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(^otvooxt

sie btd in liefern ^anbt öercintgten Unterfuc^ungcn wollen einige

noc^ ungeUjIe fragen anß bet @efc^ic^te bev 9leic^^gröttt)un9 frltifc^ etf

drfern unt» bab\xt(i) mitarbeiten an bet ^erfleUung elne^ gefiederten

gfunöamente^ für Me ^Ijtorlfc^e grfenntnl^ Mefec grofen 3^i^« ®«^
sufammenfaffenöe ©arfleöung ^aU id) In bem glelc^jeltlg erfc^elnenöen

^uc^e u6er bk aieic^^grünöung ju geben eerfuc^t. 3«^ fonnte für

t)iefe Uttterfuc^ungen bl^^er ungebrudte ?i)?aterlaUen tjerwerten, unb

fprec^e alten, Me mir beten 95enu§ung ermöglicht ^aben, an Mefer ©tette

meinen ^erjUc^en ©anf au^. @ans befonber^ bt&n^t e^ mic^, bet

Xoc^ter Hbolf (Samp^aufen^, gran ^raftöentln @ünt^er In Söln, baf

für §tt öanfen, ba^ jTe mir t)en iRac^la^ l^re^ S5ater^ au^ ^en ^a^ren

1848 unb 1849 sur 95erfügung gejleöt ^at, 9lur öabnrc^ l|^ e^ mir

möglich gewefen, manche Probleme Mefer entfc^eibung^poUen ^af)te uon

einer neuen ©elte ^er ju beleuchten. 3c^ ^aU Me »Ic^tlgflen Mefer

Slftenjiücfe Im Sln^ang ju ter erjüen Stb^anMung Mefe^ S5uc^e^ aU
get)rucft. ©le Originale befinden jtc^ gegenwärtig Im ©taötarc^lt) ju

€öln, bem ble S5eft^erln fte überwlefen \)aU ^err ©Ireftor Raufen war

fo lleben^wurtilg, mir toäl)tenb t>e^ ©rucf^ mehrere ©tiicfe jum 3»^cfe

nochmaliger SSerglelc^ung ju öberlajTen, wofür Ic^ auc^ l^m meinen

öanf au^fprec^e.

©a^ CKanufWpt wuröe bereite dnbe 1913 abgefc^loffen, bet ©rucf

Im ©ommer 19 14 beendet; bet 2tu^bruc^ be^ SBeltfrlege^ \)at bk 2(u^^

gäbe be^ S5uc^e^ bl^ je^t tjerjögert. S)le wä^rent) t>e^ ©rucfe^ er^

fc^lenene Literatur fonnte nlc^t me^r berudjic^tlgt weröen.
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<^naxt\ex - Untufriebenbeit 3(ol'(^t^ unb iRapoIeon^ - fUbfctluß bet

^dliminarien — f^i^mard unb Ufebom.

8. j(dpite(.

i^«lfBR0 Cndlanb« unb SXuflanb^ 686—607

<!n0(anb nnb j^annoerr — 0f(1(t(dpunffe btx rufilfc^en ^olitif — (Sin/

P«| »0« 8UpoU»M Vermittlung — fl3(r(>anb(ungcn iroifc^en iRußlanb



3n^aft. XI

©eite

ttnl) ^teufen »5^rent> bei gel^jugö — ©er Äonsrefpla« — Sentun^
dßanteuffelä na(^ $eter^6uc0.

9. ÄapKcl.

2)ie S3ertrage mit t>en fät>&eutfc^en Staaten un5 t>te frani^fifc^e

Äompenfafion^foröettttig 698—721

SScfprec^ungen in SRifoKButö — SJerträge mit SSBßrttem^erg unb SJaöen

— Z>ai ©c^u§# nni) Srugböntni^ unt> fein 3«f<»»ninen^an9 mit SRapolcon^

Äompcnfation^foctetung — Ser^anMungen unb Vertrag mit ^effen^

Satml^aöt — SSet^anMungen mit 95apern — SReue ftanjöfifc^e Sompcn^
fation^forbctung — 2tbf(^luf mit 95ai)ern — SRitbefift btt SJutg eon

SRütnbecg — Stgelbni^.
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^tanfcenturfl, antetfuc^ungen.





i'ttebrtc? nrif^efttt IV. unb bie ©enft^rift be« (Benetaffi

(gabowi^ Dom 20. (Uopemßer 1847.

normte 5?otti9 grieöric^ SSil^clm IV. bk Scrfaffung^fragen tjom ©fanb^

'^W puttfte feiner romantifc^en SBeltanfc^auund auö beurteilte, fo

woüte er auc^ ba^ teuffc^e Problem in liefern @eif?e löfen. ©euffc^e^ SBefcn

un^ teuffc^e Eigenart ju pflegen, erfc^ien i^m j^et^ al^ t)ie felbj^tjer^anMic^e

^flic^t jeöe^ ^errfc^er^ eine^ öeutfc^en ^taaU^ unb war i^m iugleic^ ein

tief empfundenem perfönlic^e^ ^erjen^beöurfnim. 2tu(^ ba^ fianb i\)m fc^on

bei feinem Dtegierung^antritt fe(l, ba^ jur SJewa^rung t^eutfc^er ©elb^

f^anöigfeit unb SRac^t t)er 1815 gefc^affene t)eutfc^e ©taatenbunt) nament^

lic^ in S^it^K ßi«er tjon au^wart^ t)ro^ent)en @efa^r nic^t au^reic^en

tt)ert>e. 95efönntlic^ t)<a er fc^on im 3»^^ 1840 ?D?etternic^ gegenüber m^f
gefproc^en, ba^ bie ^erjlellung „einer fc^wungreic^en Sinigfeit unb €inbeit

im ^erjen ßuropa^" ein Sebürfni^ für ba^ gemeinfame 35aterlanb fei.^

hierbei gebac^te er, wie immer, anjufnöpfen an baß 93e(?ebenbe unb bif^orifc^

beworbene; ber 95unb foüte reformiert, unb bie Sin^eit ©eutfc^Ianb^ toof

möglich burc^ bie Erneuerung be^ feit einem SRenfc^enalter ru^enben Äaifer^

tum^ and) naä) aufen^in glanjenb jur 9(nfc^auung gebracht »erben, ^ahci

war aber für ibn, wie für fo tiete feiner dbnlic^ benfenben 3eitgenofien

biefe nationale 2tufgabe nur ein Seil einer ml größeren uniüerfalen; nic^t

nur um ©eutfc^lanb^, fonbern ebenfo fe^r um Europa^ unb um ber c^rif^^

liefen Kultur willen wünfc^te er bie SBieber^erfletlung be^ alten Äaifertum^.

f^atte boc^ bk römifc^e Äaiferwürbe früher einen au^gefproc^en uniöer^

falen ^f)avaUet gehabt; unb auc^ nac^bem bie ^errfc^aft über Italien längfl

tjerloren gegangen war, \)aue jtc^ bie Erinnerung baran, ba^ ber römifc^e

5taifer eigentlich ber ^err ber gefamten abenblanbifc^en (Sbtif^^nbeit gewefen

war, no^ infoweit erbalten, ba^ man ibm wenigjlen^ ben erfreu 3lang unter

allen europ5ifc^en ^errfc^ern jugeflanb. griebric^ 5Bilbelm f)at im ^erbj^

1848 in feinen Unterrebungen mit feinem greunbe SJabowi^^ au^brücflid^

^ gRetfcrnic^g 3?ac()9clafT. Rapiere 6, 442. — Sgl. übet bie nationalen gSeftrebangen

bt$ UnxQi eot 1848 bcfonfccrö %.diad)fa^l, ©eutfc^Iant), Sdnig grie&ric^ SBil^dm IV.

unt> bie 95crUncc ?Wäciret)oIution 6. 29f.
» ©. q). Raffel, Sofcf ». sRaöowie i, 75 f.



t)ie Erneuerung t»iefer römtfc^en Äaifertt)ur5e dU fein '^beal ^ejetc^net; auc^

3talien foUte »omöglic^ in ben SJeic^ööerbant) mit ^ineingejogen werben,

unt) felbl^ für öen ^ap^i, ^en er ftc^ tt)O^I d^ ten SReprafentanten bet geijl^

liefen ©n^cif ^e^ 3tbent)lanbe^ ba<i)tt, foUfe in tiefem neuen Dleic^^öerbanbe

^la^ fein, ©ie ^aiferfrone foUte »ie in bcn kitten ^a^r^unöerfen t)or bem

Sufammenbruc^e be^ alten Dieic^e^ bet ^errfc^er ^j^erreic^^ tragen; er

felbjl »oüfe fic^ tiefem freiwillig unterorbnen. ©er 5?ern t)iefe^ Dleic^e^

foUte ba^ erneuerte unb bekräftigte ©eutfc^lanö fein; feine Gräfte fottten

jugleic^ jur SBa^rung ter be|!e^enben ERec^t^orönung unt) btß ^olUtf

trieben^ in ganj Europa dienen. Erfl öaburc^ erhielten nac^ beß 5?önigö

sKeinung bk nationalen S3e(^rebungen i^re fittlic^e unt) religi5fe Slec^t^

fertigung.^

?Kan ecfennt o^ne wetteret, tote weit ah tiefe '^beak t)on t)em nationalen

Egoiömu^ lagen, ber bk ©runMage aller modernen ©ro^f^aaten unb

f(^lie§lic^ be^ neuen ©eutfc^lanb geworben i|^. (5^ gab für ^riebric^ 5ßil^elm

f^et^ weit ^o^ere unb erhabenere "^kk al^ bie 35efriebigung be^ nationalen

sRac^tj^reben^; nur fo weit e^ biefen biente ober boc^ wenigj^en^ mit i^nen

terträgUc^ war, (onnte er e^ al^ berechtigt anfe^en.

Ebenfo war eö auc^ für i^n erfl eine ^rage ^weiten S^ange^, ob bei einer

folc^en Orbnung ber Singe nic^t ba^ befonbere ^ntctc^t be^ preufifc^en

Btaateß ju furj fommen fönne. Slllerbingö (onnte Don ber ^erflellung

eine^ (Warfen Äaifertum^ auc^ ^reufen infofern SRu^en ^aben, al^ i^m

baburc^ eine ©arantie für bie friebli'c^e Entfaltung feiner inneren ilräfte

geboten würbe. 2iber auf ber anberen ©eite fonnte burc^ ein oj^erreic^ifc^e^

Äaifertum bie ©elbflanbigfeit ^reu^en^ al^ ©ro^mac^t unb fein Slnfe^en

nadf aufen ^in in bebenHic^er 2Beife beeintrdd;tigt werben, unb jwar um
fo me^r, mit je (härteren Siechten bie faiferlic^e ©ewalt m^cftamt war.

E^ finbet ftc^ (ein 9lnjeid;en bacon, ba^ ben 5lönig biefe ?i)?öglicl;feit beun^

ru^igt f)ahe. 93ielmel)r fc^eute er »or einer gewiffen Unterorbnung ^reu^en^

unter bie alte beutfc^e 53ormac^t burc^au^ nic^t jurücf unb war fefl bauon

überzeugt, ba^ nur ein fefle^ 3«f<»nini^n^<»^t^n Ojlerreicl;^ unb ^rcu^en^

Me geplante Dleform unb über()aupt eine fef^e ^Bereinigung öcutfcl;lanb^

«rmögUc^en fönne. Qfür jeben praftifc^cn ©c^ritt jur 5öerbejTerung ber

beutfcf^en Einricfjtungcn fuc^tc er ba^er junac(;(1 bie 5)?itwirfung OOcrrcid;^

in erlangen. 5lbcr «ÜJetternic^) wlc^ junäc^f^ allen 9lnrcgungcn unb 58or^

fiefliiB^ mit jenen ()&fli(^en aber (u nicl;t^ oerpf^ic^tenben d^ebcn^arten

* Saf Mt|te t»$n Sufammen^ang imifc^en bei 5tönig< nationalen QRotloen nnb aUf

ttmtJMU fflfk|»wfl|l6ff n ^omtnun, bit aut bct Q>t\mmmu\ bet ^tfnhinc^etvkuc unb bet

ütttfMBWUMtU fUtmmitn, \)ai ^titbtid) QReinecfc.WeUbardcrtum tint> S^atioiialilaat,

f. lafL 6. a64 f. b<ionbtti enrrgifc^ t^ingctoicfen.



att^, in benen er SKeijTer war. 3ö^f^J<»«d li^^ ftc^ i^^»^ preu^ifc^e Äöntg

auf t)iefe 5Beifc ^in^atten, o^ne feinem Stele auc^ nur um einen ©c^ritt

na^er ju fommen.

^rieöricf; 5BU^elm^ eigentlicher SSertraufer in t)en öeutfc^en fragen »uröe

aUmä^id) ^o^cpf) t>on DJa^owi^.^ 9?ur brei 3<»^t;e jünger aU bet Äönig

unJ) unter t)em (5inf1u9 ter gleichen geif^igen Strömungen aufgewac^fen

wie t)iefer, teilte diabotoil} turc^au^ feine c^rijllic^^et^ifc^e Beurteilung

politifc^er fragen unt) feine ideale S5egei|^erung für bie ©röfe unö ^errlic^^

Uit bei 5eutfc^en ©efamtöaterlanöe^. 3t6er er befaf einen fc^arferen 95lic!

für tie Sleditäten bei politifc^en 2eben^ ali fein (öniglic^er ^reunt> unt)

auc^ eine f?ärfere Slnpaffung^fd^igfeit an b'ie tatfäc^Uc^en SSanMungen

bet ©inge. SBie er einer bet erjlen teutfc^en (Staatsmänner gewefen i|?,

bex bk ^eöeutung bet fojialen ^rage für btn ^taat erfaßte unt) t>ie SKac^t

ter ?0?onarc^ie bem Liberalismus gegenüber auf t)ie arbeitenden 5^taffen

begründen wollte-, wie er fpater t)afür eintrat, ba^ bk 9iegierung ftc^ im

Parlamente eine Partei fc^affen muffe, um auf tJiefem wichtigen 95ot)en bai

%elb md)t öon öorn^erein bcn ©egnern ju überlaffen, fo fafte er auc^ ^ie

tentfc^e ^rage ml me^r alS ber 5?5nig unter bcm @eftc^tSpun!te auf,

welche Söfung öenn jurseit praftifc^ erreichbar fei. Unt) obwohl er tjon @e#

burt fein ^reufe war, fonöern als Sprößling eineS ungarifc^en ©efc^lec^teS

auf braunfc^weigifc^em 95ot)en bai £ic^t btt SBelt erblidt f)am, unt) erjl

jiemlic^ fpät nac^ einer wenig erfreulichen Xätigfeit in fur^effifc^en ©ienf!en

in ^reufen eine Heimat gefunden \)atte, war er bcd) man^mal fidrfer

als fein ^err geneigt, bai preu^ifc^e ?0?ac^tintere|Te ju betonen unt) ju

»erfechten, ©d^on in einer 2tufieic^nung auS bem 3a^te 1839' l)at er

gefagt: „SaS entfc^ieöene 3tel bet preu^ifc^en ^olitif mu^ Me Erlangung

unt) (Sr^altung einer unzweifelhaften Hegemonie in ©eutfc^lant) fein.''

^reu^en fei tjor allen ©ingen ein t)eutfc^er Btaat; t)a^er muffe feine ^olitif

eine t)eutfc^e fein; ba^er t)ürfe aber auc^ in t)er inneren unö auferen ^olitif

t)er übrigen einjelj^aaten unt) im Oeutfc^en öffentlichen fieben überhaupt

nichts gefc^e^en, o^ne ba^ ^reufenS ©timme tiabei gehört unb head)tet

worden fei. 3lllert)ingS follte t)iefe Hegemonie nic^t fo ^att ausgeprägt fein,

t)af fte bk ©elb(lant)igfeit t)er Heineren Staaten bet)ro^e; t)iefe follten »iel^

me^r bai @efü^l ^aben, ba^ fte an ^reufen jederzeit einen fej^en 3tüc!^alt

befi^en würben, ^reufen muffe ba^er f!etS befirebt fein, tjoran ju fc^reiten,

> 589I. übet bie QnttoiälünQ feinet Utnfc^auungen bai angefu^tfe ^ett eon Raffel
nnb öcffen gotffegung butc^ %. «Keinede, 3?at)o»t§ üxib bk teuffc^e 3?eeoIution, l>ef.6.33f.

3 589I. 6ef. Raffel 418, 427, 441 f. u. 5. 3c^ finöe bai tealpolitifc^e STOomenf in9lat)otpi§

bei sjRctnecfe noc^ ni^t genügcnb betont.

' @cf. ©c^tiften 4, 97 f.



6 9labi>R)t|.

WO eö ftc^ um ©eutfc^lant)^ getf^ige^ ober materiefle^ SSo^I f)anbk nnt>

aUe ©nric^tungcn bcförbern, t)ie jut ^cbung öeö ©emeittfc^aft^gefü^Ie^

tienen f5nnten.|

Offenbar ^af alfo 9Jabott)i^ junäc^j^ me^r an eine moralifc^e ^ü^rerfc^aft

a\i an fejle SSerfafTung^formen geöac^f; aber fc^on eine folc^e tatfac^Uc^

leitenbe ©teüung ^reu^en^ in 5)eutfc^Iant) war toc^ nur fc^wer vereinbar

mit einem öjlerreic^ifc^en Äaifertum, tt>ie e^ ^riebrid^ SBU^elm erträumte.^

3(^ finöe ntc^f, ba^ diabotoi^ ft(^ über i)iefe ©eöanfen feinet ^reunbe^

jemals juf^imment) geaufert ^ahe-, fo toenig wie btt 5löni9 öor 1848 je

ein ©ort wie ^^^egemonie ^reufenö" in ben ?D?uni) genommen ^aben würbe.

5ür DJabowi^ ergab ftc^ au^ feiner ©runbanfc^auung ein wefentlic^

anöerc^ SSer^ältniö ju j&flerreic^. €r betrachtet e^ o^ne innere ©pmpat^ie;

et ifl überjeugt, ba^ man in SBien alle^ tun wirb, um eine (Steigerung ber

£ebenöfraft beß 95unbe^ ober eine beffere 35efriebigung ber nationalen

93ebürfniffe ju »er^inbern^; Of^erreic^^ 3ntereffen liegen nac^ feiner SJJei^

nung ganj überwiegenb im Orient unb in Italien, nic^t in ©eutfc^Ianb»*

SBoüe man mit ben notwenbigen Dleformen warten, bi^ öj^erreic^ fie a\x^

freiem Gntfc^Iuffe gut ^eife, fo werbe niemals ctwa^ Suj^anbe fommen.

©a()er bringt D?abowi§, alö er üom i^önige gleich nac^ beffen Siegierung^^

antritt um diät gefragt wirb, barauf, ba^ ^reufen jwar für bie notwenbigen

Sieformen i^l^erreic^^ 3»f^in^tt^wttd junac^f! ju gewinnen fuc^en, aber auc^

feinen 3weifel barüber lajfen muffe, ba^ e^ o^ne Siücfftc^t auf ben Äaifer^

flaat üorge^en werbe, wenn biefer feine SKitwirfung ablehnen foüte. SBenn

^reu§en ba^ t\xt, toa^ bie ganje Slationerwartet unb begehrt, wirb jöj^erreic^

feinen 5Siber|Tanb wagen.'^ 3n biefem ©inne fprac^ er fd;on im Oftober

1840 ju gjJctternic^, d^ er ju einer 33ereinbarung über gemeinfame 53er^

teibigung^magregeln nac^ SBien gefc^icft war.« dt wieber^olte e^ in feiner

X)enff(^rift über bie SRotwenbigfeit eine^ gemeinfamen beutfc^en ^ifenba^n;

• ^afffl 295 f. f4>tt)Äc^t m. S. 5le Tragweite ^iefet iSu^erungen ju fc^r ab, QJgt. auc^

tu d^nlic^fn ©ebanfcn In JKabowi^cn^ ©elbpblograp^ie (Raffel 66; McferXcil 1(1 ebenfalls

1S39 gefc^riebrn).

• Wabowlo fc^llbert In bcr ©elbflblograp^ie (a. a. D. 7sf., gefc^debcn wo^l 1841) bai

bestfc^ ))rooramm bti X6nig^ unb bemerft, man f6nne feiner @ebanfentt>c(t „^cwunbcrung

niäft »rrfaflfn". 3(^ glaube axii btr ^tt, wie et fle barfletlt, er^cblic^c 3»cifel an bcr ^uit

fA^rbarfeit ber f6nigli(^en Sebanfcn berau^jubören. 2(cbenfa((^ tverben fic nicbt au^brftcflic^

gllHHtl . Vuc^ wenn Dtabowii} (a. a. D. 74) com „preugif4)/bcutfcben 2ln(ere|Tc" fpric^t,

|lnbar(b, ba| er mebr com preufifcben6tanbpunf( autf bie beutfc^ten 3nteref7en bct

H0k, ID0I. au(^ a. a. D. 104.

' e«ttgbioorap^l< a. a. D. 66.
• «. «. D. 87.

• «. i. D. I. 319.



ft)|^em^ im 3a^re 1843.^ ^reu^en, ba^ war feine SOJainung, foUte in liefern

gatle aUeitt feine Stntrage Mreft bei ber SSunöe^öerfammtung f^ellen unt)

i^re 9tnna^me auc^ ge^en ^(Üerteic^^ SBiberjIrebcn burc^sufampfen fachen,

uttferjlü^t t)on bec öffentlichen SJJeinung, bie man burc^ ^Sefanntgabe ber

gefleüten Stntrage gewinnen müffe.^

2tuc^ in t)er ^rage, welche SKeformen benn notwenbig feien, ^atte er ftcb

ftü^ ein eigene^ Urteil gebilbet. 3n feinen Qtufteic^nungen unb ©c^riften

t>on 1842 unb 1843 f<^f^ ^^ ^^ ^<*^^w jufammen^: ©er S5uttb muffe ge^

fraftigt »erben burc^ eine atu^gej^dtung ber SBe^rüerfapng mit regele

mäfigen ^nfpeftionen unb gemeinfamen ttbungen; ferner burc^ 58er^

befferung be^ ?Ktä)tß\^üt^e^, inbem bie S5unbe^t>erfammlun9 jugleic^.d^

eine 5Mrt tjon oberflem SSunbe^geric^t bei ©treitigfeiten tjon ^rieatperfonen

ober ©tättbeDerfammlungen mit i^ren SKegierungen fungiere; ferner burc^

9iuöbe^nun9 be^ 3'>öö^*^^itt^ <*ttf ^^^ Q<^W 95unbe^gebiet unter Einfügung

in beJTen SSerfaffung, ©c^affung eine^ allgemeinen (Sifenba^nfpf!em^, Siegen

lung ber ©c^iffa^rt unb Äolonifation, öolle ßin^eit in 3)?üttsen, ?JRafen

unb ©enjtc^ten, unb gleichartige Orbnung ber ^eimat^oer^altniffe; enblic^

ein gemeinfameö bürgerliche^ unb ©trafgefe^buc^, gemeinfame 53ertretung

gegenüber bem Stu^lanb, gemeinfame Slufbringung ber jur Erfüllung ber

95unbe^aufgaben nötigen @elbmittel. Üllle^ ba^ waren flare, greifbare,

ben praJtifc^en SJebürfniffen angepaßte SSorfc^ldge, weit entfernt eon ben

nebelhaften 3bealen be^ 5lönig^. 9iabo»i^ will ben 95unb ju einer nü^^

liefen nationalen Einrichtung machen, nic^t ba^ alte ^eilige 9i5mifc^e 9leic^

wie.berberjTellen; feine Säuberung ber SJerfaffung be^ 95unbe^ plant er, nur

eine Ütu^be^nung feiner 5Birffamfeit; inbem ^reu^en biefe anregt unb

burc^fe^t, wirb e^ oon felbfl bie tatfac^lic^ fü^renbe SKacljt im 95unbe werben.

©em S^önige mag ba^ alle^ fe^r nüchtern unb ^öc^j^en^ al^ eine be^

fc^eibene Einleitung jur 2lu^fü^rung ber ©ebanfen, bie ibn bewegten, er^

fc^ienen fein, ^mmer^in fanb er in 9labowi§ einen SiRann, ber wenigjlen^

Htoa^ jur S5elebung be^ beutfc^en @efü^le^ tun wollte; unb jwar, toa^

xf)m befonber^ wichtig war, o^ne jugleic^ ben liberalen ^orberungen 3"^

gej^äubniffe ju machen. 3« biefem ©inne wirb man e^ eerfleben fönnen,

ba^ er bei i^ren Unterrebungen ben planen be^ ^reunbe^ Suflimmte, unb

ba^ er i^n am 29. ©eptember 1847 nac^ ber Offenburger Semofraten;

eerfammlung beauftragte, feine ©ebanfen über S5unbe^reform^ genauer

fc^riftlic^ ju formulieren.

' 1, 385.

* 60 f^OR 1843 «• «• 0. 385; ferner 6. SRdrj 1844 395 f., 13. Sunt 1847 44i«

* ©elbjTblo9rapl[>ie i, 104. ©auj ä^nlid^ in feiner größeren ©c^riff anö J>em grö^ja^r 1843
a. a. 0. 384.



8 €rOe Dicfotmpläne.

9?a&o»i§ tarn Mcfem S5cfc^k nac^; Stttt5(^|l legte er in einem furseren

©c^retben öom 12. Oftober feine ^Idne noc^md^ bat^: Slur auf öem @e^

biete öer öeutfc^en ^olitif ftnt) für öen Äönig grofe unb frieMic^e (Srobe^

rungen möglich, nur ^ier fini) je^t noc^ Me SSunöe^genoffen ju ftnben,

tJeren er hcbax\. ©er erf^e ©c^ritt mu^ t)arin bej^e^en, t)a§ in SBien möglic^ll

öeutlic^ erfldrt toitb, ^reufen »eröe fic^ nic^t langer ^in^alten lajfen. 5)er

nationale ©eöanfe, einer „t>er mdc^tigflen ^ebel btt ©egenwart^ fei bereite

ju einer gefährlichen 5Saffe in t>er S^anb btt Umflurjpartei geworben, »eil

Me ÜJegierungen i^n nid^t rechtzeitig ju »ürMgen nnb feine berechtigten

gorberungen ju erfüüen »ermoc^t Ratten, SJJan muffe tjerfuc^en, i^r biefe

SBaffe ju enttoinben, jugleic^ aber bie rec^tlic^e ©elbjldnbigfeit ber Sinjel^

jTaaten unangetaf^ct laffen. ©n ^ongre^ ber 3ßinijler alter beutfc^en

Staaten muffe jufammentreten, um bie notigen COJafregeln ju vereinbaren.

5Bolle ^flerreic^ baju bie Snitiatiee ergreifen, fo »erbe ^reufen i^m gern

bcn SSortritt laffen, fonjl aber felbj^ uorge^en. ©er (Sntfc^lu^ ba^n fei uu;;

abänberlic^ gefaxt, ©otlte bie 95unbe^t)erfammlung, an bie ftc^ ^reufen

im %aU einer öf!erreic^ifc^en Qtble^nung jundc^fl »enben werbe, infolge

bei üon 2Bien au^ etwa geleij^eten SBiberf^anbe^ bie gefreuten eintrage

ablehnen, fo »erbe ber Äönig „feine 93erpflic^tungen gegen bie formale

95unbe^gemeinfc^aft al^ erfüllt erachten'', feinen ©tdnben unb ber ö^enu
Urteil ben 6tanb ber ©inge barlegen unb feine 3ißlß <»«f bem 533ege öon

Spejialüereinen nac^ Dlnalogie beß 3ollöerein^ ju erreichen fuc^en.

©ie gorberungen felbf!, bie ju flellen ftnb, entfprec^en feinen früher

enttoidelten @eban!en. Äommt e^ jum Äongre§, fo muf nur bie prinzipielle

©nfü^rung ber neuen 3n(!itutionen befc^loffen, bie genaue 2lu^ge|^altung

ber Ginzell)eiten aber befonberen 5\ommif|tonen be^ 95unbe^tage^ über^

laffen »erben, bie burc^ ©ac^öerfldnbige ju uerf^drfen ftnb.

iKabo»i$ »urbe nac^ (Sinfenbung biefe^ Snt»urfe^ nac^ S5erlin gerufen,

unb l)icr fanb am 14. 3?oöember unter bem S3orft§ be^ Äönig^ ein ?D?ini|lcr^

rat {iatt, an bem er teilnabm.^* ©eine ^Idne (liefen namentlich bei bem
SHsifier t>. €ani$« auf lebhaften SBiberfpruc^; 9{abo»i^ führte i^n auf

• •*gU<^ft»eif< gingauc^ fc^on bet preu^ift^c Eintrag eom 13. ®cpt. 1847 auf SJcröffcnt/

U4mI9 ^^ iBunbc^tag^protofoUe (Raffel i, 463) auf t>ic (Sintvirfung oon Slabowil} ^ucftd.

•i^Äfffl 1, 4S2f.
• t«ffrl 1, 459f.
• C«nie tfdt nadf iXac^fa^I (^ifl. 93Ur(e(ja^r4f(^rift 6,366)auc^feincrfeU^cincn!Keform»

plan rotieerfrn, «oa txmtvir bi^^rr nur ben IKu^^ug Xo^iti (j^ifl. 3. 83, 49) fcnncn. 'Slad)

%9in teat ti bit fflr 9laboioi() am 19. SIoo. auf^KfcOft^ ^nnrufdon, nac^ b(r er fid) tld)tcn

f»Oi(, »enn ti In flSko |ur 9<^anblnn8 ber beutfc^cn ^raf^e fornme. D()ne 5tcttntni^ bc^

WttHttti U$t P4 ihn Ni Ikr^aifni« ber barin enti)altcueu (Mebonfen &u b(n 3beenM 9Hi$i «UM fN^fl' Caffetbe 6d)rif(|7a(f hcniHitc m\)l 5>affel i, 462.
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eine „i^m nnheton^tt ^^nec^tun^ unter SBten" jurüc!. ©cc Äöntg fc^eiitt

bk Stabführung tiefer SSorfc^Iage tro^bem gutgeheißen ju ^aben; boc^

toat ti ttjo^l ein 3«9^l^^ni>«i^ <^^ ^'^^ »iberf^rebenöen SOJinif^er, baß fte Bi^

nac^ Srieöigung ter tamal^ befonber^ öringenten fc^wei^er Slngelegen^

Reiten iurücfgefleöt unö JKabotui^ mit t)er 9(u^arbeitung einer noc^ au^fü^r^

lieferen ©enffc^rift beauftragt würbe. 3tm 20. SRoöember war auc^ tiefe fertig.^

Siefe große ©enffc^rift, tie feit lange befannt i(^, ^at in ter neueren £ite^

ratur eine fe^r öerfc^iebene S5eurteilung gefunden. 3?ac^fa^l i(l ber Stuftest,

baß t)ie 35efoIgttng t>er barin enthaltenen Üiatfc^lage eine langfame aber

jtcöere ^inau^brangung Öj^erreic^^ au^ Seutf(^tanb jur ^olge gehabt

^aben würbe; wenn auc^ ber 5^önig unb Üiabowi^ bie^ üielleic^t ni^t be^

XQW^t gewollt Ratten, fo fei e^ boc^ bei ber tatfac^lic^en Sage ber ©inge bie

notwenbige 5lonfequens batjon gewefen.^ ^txmdt hingegen glaubt, ba%

bai '^xzX, welc^e^ 3iabowi§ »erfolgte, naturgemäß unklar unb öerfc^wommen

fein mußte, weil e^ ber romantifc^en SBeltanfc^auung entflammte, ba%

aber bxt «JKittel ju feiner (Srreic^ung mit „bemerkenswerter 9?üc^tern^eif"

erwogen feien. Sr fte^t in biefer S3erbinbung jwifc^en einem ibeologifc^en

Siel unb einer realpolitifc^en Saftif einen SBiberfpruc^, ber bem ganzen

^lane ttxoai UnflareS gebe.^ Raffel gibt ju, ba^ bie S)urc^fü^rung bti

t)on 9?abowi§ entworfenen Programms ju einer allmählichen 2tttfl5fung

ber 95unbeSt)erfa|fung unb jur Srric^tung eineS engeren 95unbeS unter

^reußenS Hegemonie ^Ixttt führen fönnen, befireitet aber, ba^ bem S5er^

fajfer ber ©enffc^rift biefe ^ntwidlung als btxon^U^ 3tcl eorgefc^webt l^aU^

©ie ©enffc^rift i|? jweifelloS nur eine fonfequente SBeiterbilbung ber feit

einem ^a^rje^nt öon 0iabowi§ vertretenen ©ebanfen, bie jugleic^ auS^

fü^rlic^er begrünbet werben. 2lbweic^ungen üon feinen früheren S5or^

fc^lägen ftnbe ic^ nur barin, ba^ er bie SSerein^eitlic^ung beS gefamten

bürgerlichen Siec^teS fallen läßt unb ftc^ mit ber ©emeinfamfeit »on ©traf^

rec^t, ©traföerfa^ren, .^anbelS^ unb SBec^felrec^t begnügen, ferner ba^ er

nic^t me^r ben S5unbeStag als oberfle richterliche Snflanj auSbilben, fonbern

ein befonbereS 95unbeSgeric^t inS Seben rufen will, bc.^ jugleic^ bie le^te

(Sntfc^eibung in ^reßproseffen ^aben foU. 2luc^ bie 3trt beS 25orge^enS —
juerjl SSerfuc^, jöflerreic^ ju gewinnen, bei beffen 3lble^nung felbflänbigeS

SSorge^en beim 95unbeStage unter 3lppell an bxt öffentliche CKeinung, beim

^ @cbr. Ülabowi^, @cf. ©Triften 3, 3 14 f.

2 5Rac^fa^l a. a.D. 36f.
3 ?Kcinccfc, SRat)0»i§ 54 unter Sßeric^ttgung feinet früheren Urteilt (^ifl. 3. 89, agf.)

* Raffel, 9iabo»t§ 1, 549. Übrigen^ behauptet 0?ac^fa^I öa^ Ui^ttzt auc^ nic^f bcflimmt,

fonticrn lägt btc ^h%\\(i)h\t ju (©. 36), öa§ fccm Sßntge unt) 9Jabo»t^ W, xo'xz et mcinf,

notwendige Sonfequcni te^ eingcfc^lagcnen SBege^ nic^t jum 95e»aftfein gefommcn fei.
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SRifUngen auc^ t>iefeö 23erfuc^e^ cnMic^ 9ibfc^Iu§ tjon ©pejialöercinen mit

^ett cinjclnen t>öiu geneigten ©taafen — ifl genau i)icfelbc, {)ie er immer

geforöert f)at. 2)ieö ijl infofern wichtig, aU baxanß o^ne ttjettere^ folgt,

ba^ e^ ni(i[)t etwa ba^ ilath 2tnfc^tt>eaen btt populären ©n^eit^bewcgung

im 3ö^r^ 1847 gettjefen fein fann, »a^ 0Cat)Ott>i^ jur StufjleUung feinet

^rogramm^ ueranlaftc.

Sweifello^ fc^eint mir, ba^ nac^ bem $BortIaute feiner öerfc^iebenen 9tuf;

Zeichnungen unb Senffc^riften, benen feine intimeren dlu^erungen nirgenb^

»iberfprec^en, 3?abott)i§ felbj^ bie 95egrünbung cineö engeren beutfc^en

S3unbe^f^aate^ unter «preufen mit 2lu^fc^Iuf ^f^erreic^^ nic^t dö bie not;

»enbige golge beö öon i^m empfohlenen ?8orget)en^ betrachtet f)au ^r

mißtraute öf^erreic^^ SSereitwilligfeit jum Singe^en auf ba^ Sieformpro;

gramm, teil^ weit nac^ feinem Urteil SJJetterni^^ ©taat^funjl ftc^ in bem

ibeenlofen ^ejl^alten am gerabe 95e(le^enben erfc^6pfte\ teil^ »eil er glaubte,

ba^ öflerreic^ burc^ feine i^m wichtigeren auferbeutfc^en ^ntttci^en ju iiatt

in 2tnfpruc^ genommen »erbe, um bie 9?ottt)enbigfeit folcl;er Einrichtungen

für ©eutfc^lanb al^ unbebingt mafgebenb für bie eigene ^olitif anjuer;

fcnnen. 9Benn er in ber ©enffc^rift fagt, ba^ anä) Oflerreic^ bie Sieformen

»ollen mü^te, fall^ e^ ftc^ jur Einfielt in fein »a^re^ Sßo^l ergeben Bnnte,

fo meinte er ba^ gewi^ »öllig ernfl; würbe in ©eutfc^lanb burc^ 95efriebi;

gung ber bringenbf^en nationalen S5ebürfni|Te bie SRu^e ^ergejletlt unb

»eiterge^enben 93ej1rebungen ber S5oben entzogen, fo würben für öf^erreic^

bie ©efa^ren »erminbert, bie ein tjoUer ©ieg be^ S^ationalitat^prinjip^ in

beffen bemofratifc^er 9lu^pragung für feine flaatlic^e Einheit ^aben mufte.-

Gr wollte jwar i!)|^erreic^, wenn biefe^ ©c^wierigfeiten mac^e, momentan

fic^ felbfl überlaffen, o^ne bie SBiener Slegierung tjorge^en, ibr bie SKeformen

burc^ SBunbe^befc^luf aufnötigen, ober ©pejialuereine fc^liefen, an benen

fie feinen Zeil f)atu^; aber biefe^ 83orge^en follte bie ©ac^e nur in ^^uf

* 00l. bei Urteil in feiner etlbUhioQtap^ie, j>affel 1, 88.

' Slac^fa^I 45 erblidt tarin eine abflc^tlic^e ober unabftcfxlic^e QSerfennnng bei loabren

ftfl'rreic^ifc^en etaat^intereffeä burc^ iKabowto. ^ie^ Wi\:c nur ric^ti^, wenn fein ipian

iDirflii^ bie ^inau^bringung O^etttiäft aui £)eutfc^(anb ^ur unDermeibHc^en ^onfequen)

gehabt b^ttt. 93d(. ^ierflber unten.

' £)erar(i0er 6pe|ialt>ereine fonnten mehrere nebeneinanber gefc^Ioffen werben, ). 9.

fteCf fftr Jlrle^^wefen, einer für TRtdfUt unb Worl(t)f^clnbclf, einer für 3oa»efcn (ber fc^on

kfUtb); fie fonnien gan) eerf<^iebenen Umfang) \)aben, \e naifybem einzelne 9tegiernnc)en

d€« einen beitraten, bem anbern nic^t. Z)ie< oerfennt d{aii)fabU er glaubt, 9{abon>i$ bobe

tinen aüt dtaattn außer Dfl'rreic^ umfaffenben i&unb mit großer Jtompeten) unb (larfer

Sentralgewalt f(taffen »oUen unb bann Oflerreic^ ben - natArlic^ unmöglichen - (beitritt

(M(MUt (6. 50, 55). 3eber biefer oerfc^iebenen 6petia(oerelne follte t?ielmebr feine ^irf^

CffI 5«M üufbtn Sunb übertragen, tvenn er alte Staaten umfaßte, mä) Of^erreic^.



t8ttf)&Unii ju iöflcrreic^. u

(wringen, ©ie fad;ltc^e ^otmnb'xQteit größerer (Siniguttg {oUte aUmäf)lid)

aUen jum 95ett>uftfetn fommen unö fte jur freiwiaigen öoöcn SUnna^me

t)e^ «Programm^ beflimmen. ©aö B^el war nic^f t>tß SSegrünöung cine^

neuen SSunbe^ o^ne Oflerretc^ neben i)em bej^e^enöen 35unt)e ober an

feiner @teUe, fonbern Neffen ^r^altung unb grünMic^e Dleform, »oju aüeö

übrige nur at^ Mittel gebac^t »ar.

3mmer^in wirt) man diad)fci\)l fo eiel jugefle^en müften, ba^ bk 3tu^^

fö^rung t>iefe^ «Programm^ ^reufen^ einfiu^ im 95unbe gegenüber C>ftetf

uid) gefleiger( ^aben würbe, ba^ ba^er bie SKöglic^feit üorlag, eine ber^

artige ^oMt fönne unter Umf^anben jum SJruc^e mit bem Äaiferjlaat

unb ju beffen üoKer 3tu^fc^Ue|5ung anß ber engeren beutfc^en @emeinfc^aft

führen» Sie SOjöglic^feit, nic^t aber bie 9?ot»enbig!eit. SBenn in 2Bien

eine anbere ÜJic^tung wie bie öon SOJetternic^ bi^^er vertretene jur ^errfc^aft

fam, war eine S5eteiligung Öflerreic^^ an biefen ÜJeformen nic^t au^ge^

fc^lojTen. ©olange feine fejler organifterte Sentralgewalt gefc^affen würbe

— unb baß forberte ja 3?abott)i§ nic^t — , folange öj^erreic^^ Sinfluf in ber

95unbedöerfammlung bemjenigen ^reu^en^ überlegen blieb, »ar e^ für

ben SBiener ^of nic^t unmöglich, eine gröfere Stu^be^nung ber S5uttbe^;

fompetenj sujugefle^en. ^ß tonnte bort fel^r tt>o^l bie Erwägung ben 2lu^^

fc^lag geben, ba^ eß beffer fei, biefe SKeformen jujulaffen, al^ ^reu^en auf

ben 2Beg ber ©pejialöereine ju brangen. 9?ur wenn e^ ^ierju fam, bejlanb

eine größere ©efa^r ber allmählichen Slu^fc^liegung öj^erreic^^ t)om ge^

mcinfamen beutfc^en ©taat^leben.

^d} möchte auf @runb ber fonj^ »orliegenben Sluferungen t)on 0?abott)i§

anne^men\ ba^ biefer eö für wa^rfc^einlic^ gehalten ^at, Oflerreic^ »erbe,

wiewobl ungern, nachgeben, unb e^ werbe baber nic^t nötig fein, ju jenen

©pejialöereinen feine Sufluc^t ju nebmen. ^mmerbin wollte er gewi^

au^erj^enfaU^ batjor nic^t jurücffc^euen; bie ©ac^e ^reufen^ unb ©eutfc^^

lanb^ f^anb ibm ju b«>ö^, um fte einem, wie er glaubte, auf irriger (im

fc^a^ung ber eigenen ^ntereffen berubenben SSiberfpruc^e Oflerreic^^ ju

opfern, dt wollte alfo nic^t i&ITerreic^ anß bem 93unbe brdngen unb bie^

nur burc^ eine tjorangebenbe ©c^einbefragung ber SBiener 3legierung ma^^

(ieren; fonbern er wollte öflerrei^ jum ?Kitgeben fortreiten unb nur aufer^

Oenfall^ lieber vorläufig auf beffen Seilnabme versiegten, al^ baß ganje

0ieformwerf aufgeben.

iiß würbe fc^on vorbin betont, ba^ für 9iabowi| baß preufifc^e 3ntereffe

fiarfer in^ @ewic^t fiel al^ für ben Äönig. 3lber auc^ bie^ barf man nid^t

fo verfleben, al^ f)ahe er ^reufen auf Äof^en öflerrei(^^ unb ber übrigen

^ j. S5. SSecic^t ö. 6. SRärj 1844 (Raffel i, 395f«).
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teutfc^en <BtaaUn eine reale, in SSerfaffung^paragrap^en unb SSerwattung^^

befugniffen fic^tbar jutage tretenöe SSormac^tf^eUung fc^affen wollen, ©eine

SReinung wat tielme^r, ba^ ^reu^en felbj^ jn feiner ©id^er^eit nnb feinem

9lufblü^en t>er engen wirtfc^aftlic^en unb geijligen 93erbint)ung mit bem

übrigen Seutfc^lant) be^ürfe^ nnb ba^ e$ fixt bk Srreic^ung einer folc^en

engeren 23erf(^meliung felbj^ Opfer bringen muffe. Sin folc^e^ Opfer war

öoc^ unzweifelhaft ber SSerjic^t auf ben unter preu^ifc^er ^ü^rung fie^enben

3ollt)erein unb bie Unterwerfung ber 5Birtfc^aft^politif bcß eigenen (Staate^

unter bie SKe^r^eit^befc^lüffe be^ 95unbe^tage^, in bem ^reufen eine im

93er^ältni^ ju feiner @r5fe unb SJJac^t »öUig unjureic^enbe ©timmen^

ja^l befaf.-

Unter ben ?Kitteln, bie 9Jabowi§ für ben SRotfatl jur (Srreic^ung feinet

3iele^ anwenben wollte, bebarf nod^ ba^ S5ünbni^ mit ber öffentlichen

«Kcinung S^eutfc^lanb^, mit „bem befferen ©eijle ber Station" einer ge^

naueren 95etra(^tung. Diac^fa^l ernennt barin bie Stbftc^t, bie ftc^ immer leb^

^aft regenbe (onfütutionellmationale ©trömung ju einem ^tüd auf bie

übrigen Ülegierungen im ©inne preu^ifc^er CDJac^tf^eigerung au^junu^en.

3c^ ()alte ba^ für eine Serfennung feiner wahren ?0?einung. 9?abowi§

fül)lte fic^, ebenfo wie ber Äönig, in einem unüberbrücfbaren ©egenfa^ ^n

ben liberalen unb bemofratifc^en Slnfc^auungen, bie i^nen al^ im innerflen

Äern irreligiös unb ba^er tjerwerflic^ crfc^ienen; er würbe eSfür fünb^aft

9e()alten ^aben, ftc^ mit i^nen gegen bie uon ©Ott eingefe^ten Obrigfeiten

|u eerbinben. SBenn er Dom „befferen ©eif^e ber Station" fprac^, fo meinte

er gewi9 nic^t folc^e S5ef]rebungen, wie fie fpäter in ber ^aulSfirc^e ^ert>or^

traten ober fc^on bamalS auf bem fübbeutfc^en ©emofratentage öerfünbigt

würben, ©er nationale ©cbanfe war üielmebr nad; feinem Urteil bei 3ln^

Rangern aller ©tämme, Äonfeffionen unb Parteien verbreitet, unb gerabc

be^^alb woOte er an i^n anfnüpfen, um bie ©egenfä^e ^u überwinben.»

' Dai« fommt noc^ alt ein me^r perfönlic^eö SRcbcnmofit», ba^ 9iabo»i^ glaubte, fein

fdnig nnb t!rcun^ werbe bauernben ?Rui}m unb grögere Popularität im eichenen Sanbe

erlangen fönncn, wenn er bie nationalen 95ebürfnifTe ju befriebigen Derf?el)e (Raffel i, 135).

» Diefe Änft^auung ©obeU unb Ireitfc^feö bleibt m. €. gegenüber ben (JinwÄnben

8ta(^fa^(< tu ?Rtd)t b(^t\)en. !Kabon>i^ verurteilte ben Botl&erein al^ eim* ^war begreifli((;c

ühtx bfflagen^werte Crfc^einun^ (0ef. ©t^r. 3, 316). SKa(l)faf)l (42) übcrfieljt, bn^ bie

Cs(f(^eibung burc^ <IRajoritättfbrf($(flfre, mochte fte auc^ im @inne ber Scntralifation ein

;^or«f(^rlfl fein, nlt^t im Sntereffe ^reu§en< lag, folange ci jeberjeit öbcrflimmt werben

fonntr. S)at bod) ^Umatd immer gerabe bagegen am fc^ärfjlen angefiümpft, ba^ man
f^enfen burc^ 0Re()rl)eif^bef(^lfiffe be^ 9unbe^ vergewaltige. 9luc^ if^ ci nid)t richtig (®. 44),

b«| tk Übernahme btt BoUeerein^ burd) ben 9unb, ba C>f^errei(f> nie l)ah( beitreten fönnen,

ilbttt^upt tintn engeren 9unb begrtlnbei baben würbe. Solange CH^rreid; bem BoUucrcin

Mttat, blieb Mefer ein Gpeiialoerein, unb war eben nictit Q3unbeijfac^e.

• €kf. 6ebr. 3, 3 »9-



dt f)k\t i^tt ttic^f nur föc öurc^au^ vereinbar mit fonfertjafiocr unb U^b

timiflifc^er ©eflnnung, fonöern er ^ielt c^ für eine 5?lu9^eiföpftic^t aüer

Äonfert>atiöett, liefen nationatett Söejltebungen entgegen^ufornmett, bamit

nic^t ft'e at^ bereit prinsipieUe ©egner, unb ittfotgebeflen bk liberalen unb

©emofcaten al^ tie einsigen erfc^ienen, tjon benen für i^re SSerwirflic^ung

etwa^ SU hoffen fei. ©erabe fte foKten jur Uttferjlü^ung aufgerufen unb

mit i^rer ^itfe ba^ öerwirHic^t »erben, toa^ o^ne SSefeitigung ber geheiligten

©runblagen ber befle^enben Orbnung im ©inne ber nationalen 93e|^rebungen

au^fü^rbar erfc^ien; ben ©egnern, bie ftc^ für i^re umj^ürslerifd^en ^Idne

be^ erhabenen ©ebanfen^ ber SZationalitdt aU eine^ Slu^^angefc^ilbe^

bebienten unb mk bamit irre machten, foUte fo biefe 9Baffe an^ ber ^anb

gefc^lagen werben.^ Sa§ Üiabowi^ an ein 95ünbni^ mit ben Siberalen-

unmöglic^ gebac^t ^aben fann, ge^t fc^on bavan^ ^ercor, ba^ er beren

^auptforberung, ba^ gemeinfame beutfc^e Parlament, nic^t jugej^e^en

wollte. SRiemal^ würben fie in ber 3«Si^^««3 öon ©ac^uerf^anbigen ju ben

Äommifjion^beratungen be^ S5unbe^fageö, bie er öorfc^lug, einen Srfa^

bafür gefe^en unb i^m auf folc^e Sßebingungen ^in i^re Unterftü^ung ge^

»d^rt ^aben.

©0 bleibt alfo al^ Äernpunft feiner ©ebanfen übrig, ba^ ber 95unb

reformiert »erben foU o^ne 3tntaflung feiner Organifation'' burc^ bie dtf

Weiterung feiner Äompetenj auf alle 2tngelegen^eiten, bie im 3ntere|fe eine^

frdftigen nationalen i^eben^ gemeinfam fein müjTen*; ba^ bie^ womöglich

in Übereinjlimmung mit Öflerreic^ fofort für ben ©efamtbunb, nur im

iRotfalle üorldufiig burc^ ©pe^iabereine unter ben suj^immenben Siegierungen

^ SSgl.Me Säufecungen öon 1841 in bit ©clbj^blogcap^ie (Raffel i, 89) ober ben „waf)Vf

^aft gcijligcn ©inn" in ben nationalen SBef^tcbungen unb bie SSeimifc^ung eieled Ztüben

burc^ bie „bemagogifc^en Umtriebe". S5gl. eben ©. 134.
* Saö fc^eint SRac^fa^t anjune^men, wenn er fagf (©. 33 n. 51), ber Äönig ^abe ftc^

nac^ ber 2tnf.c^t öon 9tabott)i§ mit ber „populären Sßewegung" »erbinben foüen, bie nac^

©. 53 »cfentlic^ ibentifc^ifl mit ben liberal geftnnten Elementen, in benen bie 3bee ber 23olfö#

foueeränität lebte (»a^ auc^ nic^t jutrifft). Siac^fa^l meint, Siabowi^ ^abt nic^t erfannt,

ba^ bai SBönbniö biefer Elemente nur um einen ^rei^ ju ^aben gewefen wäre, ben »eber

«r noc^ ber Ä5nig jaulen »oOten. SRabowi^ wu^tc aber ganj genau, wa$ jene »erlangten,

unb n>oUte ^it befämpfen, inbem er i^nen ben nationalen ^inb au$ ben ©egeln na^m,

wie er ja beutUc^ genug fagt.

' 3ia(^fabl fuc^t (©.48) ju beweifen, ba^ bie Säuberung ber Organifation bie notwenbige

^olge ber Stu^fübrung beö 9tabo»i§f(^en ^rogramm^ ^tu fein möffcn; er fommt baiit

nur, »eil er ben ©runbgebanfen eon Siabowi^ mi^öerflc^t.
* SSor einer S5efc^ränfung ber ©ouöeränität ber (ginjelftaaten im 3ntereflfe bt$ S5unbe^

fc^redte er um fo weniger jurüd, alö er beren ©oueeränität für eine reine Ufurpation ^ielt;

gebraust er boc^ bafür bai gleiche 5ß3ort, wie fpäter SJi^marc!: „©ouöeränitätöfc^winbcl"

<@ef. ©c^r. 3, 315 u. 327).
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öurc^gcfe^t »erben foU; ba^ le^fe 3tel bleibt immer, t>ie Äompefenj tiefer

©pejialöereine fpäter »ieöer auf bcn ©efamtbunt) ju übertragen, fobal5

aöe Staaten fic^ üon t)er SRotwenöigfeit t>er SKeformen überjeugt ^aben

werben.^ ©ie^ Programm ijl in ftc^ gefc^Ioffen nnb öurc^au^ nic^t unklar.

a^ tonnte freiließ unter Umftänöen ju einer engeren SSereinigung bcv benu

fc^en ©taaten au^er Ojlerreic^ führen, wenn man ftc^ in 5Bien rein negatio

üer^ielt; aber auc^ bann o^ne eine grönMic^e UmgefTaltung (aum ju einer

^errfc^enben ©teöung ^reu^en^ im engeren S^eutfc^Ianb, fonbern ^öc^jlen^

ju einem tatfäc^Uc^en Übergewicht, wie e^ burc^ bie weit geringere 3)?ac^t

aUer übrigen Staaten gegeben war. Ob Öflerreic^ e^ ba^n treiben »erbe,

barauf »ottte 9?abott)i§ e^ ankommen lajTen. ?Ke^r (ann man meinet

&a(i)ttn^ nic^t fagen.

5Baren nun aber biefe ©ebanfen öon DJabowi^ auc^ bie be^ Äönig^?

Sie^ »irb^, foöiel ic^ fe^e, allgemein geglaubt. 3« ^^^ ^<^^ W i<J ^^^ Äönig

bie ©enffc^rift genehmigt, unb wenn ber @eneral nic^t fofort bie Srlaubni^

erhielt, auf ©runb biefe^ ^programm^ mit 3Retternic^ ju tjer^anbeln, fo

lag ba^ nadt) feiner eigenen Stnjtc^t nur an bem SBiberj^reben ber ?D?ini(ler^

bem ber Äönig junac^jl! Dlec^nung trug, »eil im Qlugenblicf bringenbere

fragen vorlagen, beren Srlebigung ben SSorrang ^aben feilte.

3lber bei einem ^errfc^er »ie ^riebric^ SBil^elm (ann bie blo0e ©ene^mi;?

gung einer i()m vorgelegten ©enffc^rift (eineö»eg^ al^ 95e»ei^ bafür bienen,

ba^ er beren 3n^alt »irflic^ innerlich billigte. 2Bie oft \)at er »or^er unb

nac^^er feinen ^Ratgebern bie ©enet>migung ju ?i}?a9regeln erteilt, bie er

felbj^ für falfc^ ^ielt, aber üon beren 2lu^fu^rung er anbere Sßirfungen

er»artete, al^ bie, »elc^e fie in Slnregung brachten ! 2Bie lange ^aben fpäter

95unfen unb felbjl 6amp()aufen geglaubt, ba^ er mit i^nen in »efentlic^en

fünften einig fei, »a^renb fic^ fpiSter jeigt, ba^ er e^ nic^t »ar ! Unb fogar

bie 95rüber @erlac^ ^aben d^nlic^e Erfahrungen mit i()m machen muffen.

£eopolb ü. Oerlac^ l)at mit Siecht betont, ba^ e^ in beö Äönig^ 3lrt lag,

bei feinen Wienern »enig banac^ ju fragen, ob fte innerlicl; mit i^m ein^

üerflanben feien; er ttaute feiner geijligen Überlegenheit unb feiner fönig^:

liefen 5lutortt5t fo üiel ju, b<i^ er glaubte, i^ren ^anblungen jeben 3lugen^

» 001. i)itr\\x feine Äuferung aü€ bem 3a^re 1852. ®cf. ©(^rlftcn 2, 34, i&affcl i, 549

«. üeinede 55.

• •einetfe iü$txt fl<^ hierüber nid^t bcutllc^; er fc^elnt (Wa&o»l(j 57f.), »cim er Mc

UcfM^ bii 9)if(ingen4 |um i^rogen Xeil in 5er ^erfönlic^feit bei XOni^tf fu(^t, me^r an

64»A4c KBt Ü^inrnbarfeit batö) Me Um^ebuno, al6 einen inneren X)iffen^ ^rolfc^cn

1^« «»» lUtetHl IM benfen.

* lU^Mrfl fl«0f fai feinem (Briefe t)om 28. <Siit^ 1848 an ben Xl>n\<\ (5)affel i, 575)

htaiUt, bdf Mut iDenff<^rift brei «Koiiote unerwoaen im «DiliiitliTium lik'flc» geblieben fei.



hM S^dt Qchkun ju fönnen, toenn fte übet t)a^, wa^ er felbfl woUfe, ^inau^^

Suge^en im SSegtiffe flanöen.^

©ewif ft)urt)e grieönc^ 2BU^etm 9lat)0tt)i§ nic^t feine ©ene^migung

erteilt ^aben, wenn er tefien SSej^rebungett ganj mi^bittigt ^ätte; aber

öenfbar bleibt eö, öaf er bit batin enthaltenen ^Röglic^feiten, t)or öenen

fein ^reuni) nic^t jurüdfc^recfte unt) bie and) er gewi^ nic^t uberfe^en ^aben

»irö^ bo(^ mit anderen Slugen betrachtete. 9?un »iffen »ir au^ anderen

gleic^jeitigen vertraulichen SÜuferunöen be^ Äönig^, ba^ er jei)e Trennung

ÖfTerreic^^ t>on bem übrigen S^eutfc^lanö al^ ba^ gröfte Unglüc! anfa^.

3(1 e^ ba wabcfc^einlic^, ba^ er »öüig eintjerf^anöen gewefen fei mit einer

Zatüt, bie bo(^ fc^lieflic^ ju einer folc^en Trennung führen fonnte, wenn

auc^ nic^t mu^te? 3<^ glaube vielmehr, i)af ^riebric^ 9Bil^elm einoer^

f^anöen tamit war, ba^ etwa^ im ©inne bct Einigung gefc^e^en muJTe,

fowo^l au^ nationaler Smpftnöung ^erau^ wie au^ öer (5rtt)agung, ba^

nur bntd) 95efrieMgung berechtigter ^orberungen ben Un^ufriebenen bk

SBaffen entwunden »erben könnten; ba^ er auc^ nic^t^ bagegen \)atte, wenn

0Jabott)i§ mit bem fortwabrenb au^weic^enben 3Ketternid; energifc^ rebete

unb ibm mit ber ?Köglic^feit eine^ felbj^änbigen preufifc^en 58orgeben^

obne weitere Diücffic^t auf Oj^erreic^ bro^te. SSielleic^t gelang e^ auf biefe

SUrt wirflic^, ba^ erfebnte gemeinfame SSorgeben beiber @rofmdc^te ju er^

reichen. ^ Ob er aber »irflic^ entfc^loffen war, wenn i&(Terreic^ i)attnädi^

blieb, allein an ben S5unbe^tag ju geben unb bie Öffentlichkeit ju alarmieren

ober gar bk angefünbigten ©pejialöereitte ju fc^lie^en, möchte ic^ bezweifeln.

(5r wirb ftcb gefagt b<iben: bamit broben (ann man ja, um Ojlerreic^ eor^

wart^ ju bringen; e^ ijl auc^ gut, wenn Dlabowi§ felbjl in ber Sage ifl, auf

bk fbntglicbe S5iUigung be^ ganzen ^rogramm^ bi»iuweifen, bamit feine

^ 3u ä^nttc^en 6(^(üfTcn führen bk SBemcrfungen, bk diabomi^ fclbj! f(^on 1841 ober

fca^ 25cr^ältm^ öc^ Äönig^ ju feinen ötenern machte (©clblTbtogtap^ie bei Raffel 1, 75).

^ ©ic^ec f)<it ite 6ani§ bemerkt unb »obl gerabe bzi\)alb, »eil möglic^eweife ein Swißfpalt

mit j&fletreic^ bataü^ erfolgen fonnfe, »ar et gegen ben $lan öon 9i<»bott>i|. 3n bec 3n#

Ittuftion, bie er am 19. SRooember Siabowig md) ^kn mitgab, gejiattete er biefem nur

bie beuffd^e gcage nebenbei unb ganj im allgemeinen ju beröbren unb »ie^ i^n auöbrücflic^

an, ben @runbfa§ felTju^alfen: feine ©paltung iwifc^en ^reufen unb iöflerreic^! (Raffel

I, 463).

' 3n biefem ©inne fc^rieb ber Äönig f^on am 17. 3anuar 1841, alö e^ ilc^ um bie

Sragen ber Äriegööerfaffung b<»nbelte: „aSiU öflerreic^ nic^t bie Sinleifungen treffen, fo

töirb «Preufen (Seutfc^lanb^ red[)ter 3lrm) mit gutem Sßcifpiel eorange^en" (Raffel i, 332).

2ltt(^ bamatö aber beabfic^tigte er feine Trennung oon öfterreic^; benn fc^on am 24. Sonuar
fc^rieb er unter ^Berufung auf ein «Promemoria be^ Söaronö ö.Sßert^er: „Sc^tereö i)<it fRei^t,

iebe ©paltung iwifc^en SJien unb €öln a. b. ©pree für eine ^uropaifc^e (Salamitat jtt

galten" (©. 333).
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Störungen crnfl genommen »erben. 9^ü§t t>aö nic^t^, fo fann ic^ mir Me

©ac^e immer no^ überlegen; ic^ bin ja ber Ä5nig unt) fann bem (Sifer

meiner ©iener jeöerjeit »ieber S^alt gebieten, wenn e^ mir nötig erfc^eint.^

3c^ behaupte nic^t, ba^ er »irflic^ genau fo gebac^t \)ahe; aber Me 5i)?og^

Uc^feit ijl ttic^t au^jufc^Uefen. £iegt t)ie ©ac^e aber fo, tann fann man
an^ t)er Genehmigung i)er ©enJfc^rift nic^t einmal folgern, ba^ auc^ ber

^önig ebenfo wie 9ia£)0tt)i§ eine jeitweifc Trennung Don Oj^erreic^ ernpc^

in^ 9luge gefaxt f)aU,^ 2ßoc^ tiel weniger berechtigt ftnt) wir, au^ i)iefer

einen Xatfac^e ber Genehmigung ju folgen, ba^ fein eigentliche^ le^te^ 3i^^

bie 55eri)rängung O^tmiä)^ anß Seutfc^lant) unt> bk ^erj^ellung eine^ enge^

ren S5unt)e^ unter «preu^en^ ^ü^rung im €int>er|lant)ni^ mit ber liberalen

Strömung gewefen fei. ©a^ lä^t fic^ ja nic^t einmal für ben SSerfaffer ber

2)enffc^rift beweifen. Sa^ ber Äönig felbf! feinen früher unb fpater fo oft

au^gefproc^enen ©runöfä^en eine furje ^eit lang töUig untreu geworben

fein müfte, wenn er bamal^ folc^e Gebanfen gehegt ^tte, \)at SÄeinecfe

mit SRec^t betont. 2luc^ gibt e^ \a ein fc^arfe^ unb au^brucflic^e^ 3^«9«i^

gerabe au^ biefer S^it unb an^ feinem eigenen ?D?unbe, baf er eine berartige

^olitif »ötlig mi^illige, in feinen bekannten S5emerfungen ju ber ©enf^

fc^rift be^ Surften 5^arl ton £einingen. Siac^fa^l fuc^t e^ möglic()jl ju ent^

haften; er meint, man muffe entweber einen toUflanbigen Geftnnung^;

»ed^fel bei bem Könige t>om ©eptember bi^ 9?ot)ember 1847 annehmen,

ober biefe Sfluferungen al^ einen ?8erfuc^ g=riebric^ $ß3il^elm^ auffaffen,

feine ^läne üorläuftg noc^ ju üerber^en unb abzuleugnen, bi^ fie jur ^n^f

ful)rung reif feien.^ ©erartige Singe fommen gewif häufig genug in ber

^Diplomatie aller ^tittn cor; aber man mu9 bo^ in jebem einzelnen %aUc

©rünbe ^aben, bie eine bewußte Xäufc^ung »a^rfc^einlic^ ma^en. dia^f

fa\)l fann aber nur feine Interpretation ber ©enffc^rift oon Slabowift bafür

inö gelb füf)ren; unb biefe^ Qlrgument fallt in ftc^ jufammen, wenn biefe

^u^legung irrig if^.

* 9a(^ Seopolb t. 9etlaäf wat, alt bit Schrift »on SRabotoiQ im (Sommer 1848 im S)cu(!

tx^äfitn, btt Meinung, ba^ bie eigentlichen iUbflc^ten bei Stönigd t>on benen bei @encra(^

ttt^ifUbtu nnt) t>on biefem oerfannt »orben feien. „9{iit)0tt>t(} f;at bie 9ipi>(o()ie bcc ^olitif

9riebri4 tBili^elm^ IV. in ben beutfc^en Sachen gefc^ricben, bcc ic^ be^()a(b nic^t ^unimme,

tDeil fle eon einer falfc^en S^afltf au€Qei)t unb eine 9ii(^tung anerfennt, in bie ber j^önig

0e»ifTermaßen ^neingetrieben ifl" (X^enfw. i, 165).

' jöf fann alfo bie Denffc^rift ni4>( mit Olac^fa^f (37) ali eilt „nntt&0<i)ei 3cu$)nii$

fif bn bamaligen 9tanb ber preußifc^en ipolitif", fonbern nur ali ein folctie^ fflr bie perfi&n^

IkiM ttafc^auungen btt Oeneral^ anfeben.

* Otac^fabl 15 fpric^t f1(t ni<^t oon) btutUö) barfiber ant, weld)e biefiT beibon (!rf(iirunäen

IT ffl^n »ortiebt. T>tt Oeflnnungdnectfel ift m. d. baburc^ audßef^^IoiTi'n, baji ber j^i^ni^

nn^fWiiibaf aut^ fp4t(r immer an feiner alten fBorfleilung fe^iel)aUett i)at.
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^^öer berec^figten ttationalen goröetungen ben SSerfec^tern liberaler unö

bemofratifc^er ^been eine^ i^rer jugfraftigflen ©c^lagworte ju nehmen,

^r »oUfe t)ie ^^ompetenj bt^ SSunöe^ erweitert, feine SSerfaffung aber er^

galten fe^en, mit ^jlerreic^, wenn t)iefe^ nur »oKe, enge gü^lung galten,

ba^ SSerlangen nac^ einer SSertretung bei teutfc^en SSoIfe^ bei ber S^ntral^

gewalt aber jurücfweifen unb bafur nur üon ben Siegierungen ausgewählte

©ac^uerf^änbige ju ben 5?ommifftonSberatun9en jujie^en.

Ob fic^ ein erheblicher Seil ber Sßation baburc^ würbe ^aben jufrieben;

flellen lajTen, wenn eß fofort jur »ollen SluSfübrung feinet Programms
gekommen wäre, wirb nie entfc^ieben werben fönnen. %nt wa^rfc^einlic^

^alte ic^ eS nic^t. ©er 5varbinalfe^ler lag nic^t in ber ju geringen Äompetenj,

fonbern in ber unjwecfmäfigen Organifation beS SßunbeS, unb baran wollte

SKabowi^ nichts änbern.^ 3lber er fam nic^f einmal ba^n, ben SSerfuc^ ju

machen; SRonate lang blieb feine ©enffc^rift unbeachtet liegen, obwohl ber

5v5nig fte gebilligt \)atu, weit bie ?iRini|ler, befonberS Sani^, bem ganzen

^lane abgeneigt waren unb anbere fragen in ben SJorbergrunb fc^oben.

&dt btm ^erbjt 1847 erhoben bie fübbeutfc^en liberalen unb Üiabüalen

laut unb gemeinfam ben Siuf nac^ einem beutfc^en Parlament, ©ie wollten

bie Sieform beS 93unbeS üon ber anberen (Seite ^er beginnen, juerfl feine

^erfaffung burc^ Einfügung eineS j^arfen populären (Elementes änbern;

bie ^ompetenjerweiterung follte mit beren ^ilfe unb unter beren ©rucfe

nachfolgen. 3n ba^ offtjielle politifc^e £eben trat biefer ©ebanfe burc^ ben

bekannten Slntrag, ben §riebric^ S5aJTermann am 12. Februar 1848 in ber

iweiten babifc^en Kammer flellte, unb ber bie Umwanblung ©eutfc^lanbS

an^ einem (Btaatenhnnbe in einen 95unbeS(^aat »erlangte, in bem bk
6efe§gebung über bk gemeinfamen Stngelegen^eiten eon bem SSunbeStage

iufammen mit einer »on ben 5?ammertt ber (Sinjelflaaten gewählten 25er^

tretung ber @efamtbe»öl!erung ©eutfc^lanbS ausgeübt werben follte.

©c^on in ber babifc^en Kammer felbjl ging man über biefen »orftc^tigen

^ 6^ tfl au^ feinet Scntfc^rift nic^t einmal beutlic^ ju etfe^en, ob et i)ie SSefc^Iuffaffnng

tiac^ einfac^et ?Kc^t^eit füt J)ie 3o?«nft tutc^gangig eingefü^tt fe^en ot»et ftc «ut feei öet

atbjllimmttng übet bie angenblicfUc^en 3tnft5ge au^na^m^weife angewanbf toiffett »oOte.

"Stanbentjurg, anferfuc^>ungen. -
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Slnfrag f)inanß, inbcm man eine »eitere 3tu^t)e^nutt3 öer SSunöe^fompefens,

ein auf 3^^^ gewä^Ite^ ein^eitlic^e^ 35unt>e^ober^aup(, verantwortliche

EReic^^minij^er unb birefte 5ßa^l beß Parlamenten burc^ bk 95eüölferun0

»erlangte.^ Unter bem ©nbrud ber 3?eöoIutionen in 'Italien unb %xanU
reic^ gewannen biefe 3been immer me^r an S5oben, unb am 28. Februar

beantragte ^einric^ »on ©agern in ber ^efftfc^en 5^ammer bie 5Ba^l einen

protjiforifc^en S5unbeno5er^aupten ani ber '^af)l ber beutfc^en ^örflen unb

bie SJerufung einen S5unbenparlamenten, gewallt nac^ ben formen ben

repräfentatiöen ®r)iitm^. 9tud; ©agern betonte, ba^ er feine Stntrage im

(onfertjatioen ^ntereffe fTelle, um burc^ bk SJefriebigung ber berechtigten

gorberungen ju tjer^inbern, ba^ rabifalere S3ej^rebungen 93oben fdnben;

aber cn lag barin boc^ fc^on ein fidrferen Entgegenkommen gegen bie po;f

pulären 5Sünfc^e, ain in bem 35orfcblage 35affermannn.

Sie Siac^ric^t öon ber »ac^fenben Erregung in ©eutfc^lanb ueranlafte

auc^ ben Äönig öon ^reufcn, auf bie 3?eformpläne ben eorigen ^erbj^en

lurücfjufommen.- 2Bollte man felbj^ etwaß fc^^^ff^^«/ ^(^^ ben nationalen

55ebürfniiTen genugtat, o^ne ben liberalen 3«9C|^önbniffe ju machen, fo

war en je§t bie f)b(i)He S^iU ©er preufifc^e 95unbentagngefanbte berichtete

»on ber Qlngfl ber Heineren Staaten üor ber ^eranbro^enben S5e»egung;

man erhoffe nur »on ^preufen 0?ettung; einzelne ©timmen »erlangten

fogar bie SSerlegung ber 95unbenoerfammlung nac^ 93erlin. 2tnbere 3?ac^^

rieten fagten, man ^offe in ©übbeutfc^lanb, ber 5?önig »erbe Orbnung

unb ©efe^lic^feit aufrec^t^alten, ba^xx aber nur imj^anbe fein, wenn er

burc^ ©ewä^rung periobifc^er 95erufung an feinen ^Bereinigten ^anbtag

beweife, ba^ er nic^t ben 3lbfolutinmun erhalten, fonbern eine regelmöfige

SRitttjirfung ber ©tdnbe am öffentlichen £eben jugefTe^en »olle.»

3n bem Äonfeil üom zS.^thtnat* befahl berÄönig bie fofortigeSlufna^me

ber SScr^anblungen mit ^(^erreic^ auf ©runb ber öen!fc^rift öon 9iabo»ifj;

Wcfer felbfl »urbe nac^ 2Bien gefanbt. Er follte jugleic^ gemeinfame militä^;

rifc^e S3orbereitungen gegen einen unter ben gegen»ärtigenUm|länben mög^

liefen franjofifcfjcn Eingriff üorfc^lagen, unb ain^rein für ^j^errcic^n beitritt

|om JReformprogramm bie preu^ifc^e ©arantie für ben gefamfen öj^erreic^i^

* 6. ben »Ott SBeltfrt etHattcten ^omm\\\\on^beti(i)t hei diotl) u. CO^crd i, 58f.

* Am 18. %tbtnav bat €ani(j im 5Juf(rartc ^e<J Xbma^ 9la^on)l(J, feine Jl^oüemberteuf*

ff^rift noö)mal€ ein|ufent>(n, ^a bai frö(;ec eingelieferte S^emplar nld^t wle^er}ufin^en fei

(i&afffi i, 481).

* 6. b\t tKu^ifige att€ :D6n^off4 9n\äfUn t>ri 5( fe r ,
^riebrit^ QBK^cIm i \

. am S3ora&enb

btt «4nrft)olu(lon, i>lf?. 3fUf<ir. 83, 58 ff. u. SRac^fa^ l, i^lfT. 93(jf{^r. 6, 372f.
* fi^ tint tor^eror^nte 9fra(ttnA vom 21. o^er 23. Qebruor f. i>affe( i, 481 unb

XoUt $1- t)[c Denffc^rift »urbe brfproi^en unb )unä(^fl ben 9ie(for(mlnl|]ern juc ^cqüU
ibtt^tbtn.
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fc^en S5eft^flan5 etnfc^ItefUc^ btt am mctflen hcbtof)Un ifaltcttifc^en ^roüinjcn

anbeten, ©er 3»ccf feinet ©enöung blieb immer, ^jlerreic^ unb ^preu^en ju

fejlem 2Bit)er|lan5e gegen tie and) Seutfc^lant) beöro^enöen reoolufionaren

Senöensen sufammensufc^Uefen unö liefen \iben ©c^ein eon SSerec^tigung

i)urc^ freiwillige ©ewä^rung ber »irflic^ notwenbigen ^Reformen ju ne^men.^

a^ gab unter t)en preu^ifc^en Staatsmännern Ubod) damals fc^on einige,

bk einen anderen 2Beg für richtiger hielten. 3« i^«^« gehörte in erfler 2inie

ter 95unöeStagSgefant)te @raf ©ön^off. ©c^on im ©eptember 1847, als

noc^ fein unmittelbar 5ringenöer ainlaf tjorlag, ^atte er in einer Senf^

fc^rift^ feine SKeinung dargelegt mxb begründet. 6r ^ielt eS nur öann für

möglich, ju einer wirflic^en Sieform öeS S5unt)eS ju fommen, wenn man

ftc^ fofort nnb entfc^ieöen ton öf^erreic^ trenne, ©er ÄaiferjTaat, als ein

uberwiegent) unbeutfc^er (Btaat, fönne nic^t an öer ©pi^e öeS beutfc^en

gSunöeS bleiben, fobalö tiefer eine wirflic^e jlaatlic^e ©irffamfeit auf natio^

naler ©runMage entfalten folle. 3?ur turc^ 9lppell an bie öffentlic^feit

nnb t>en 3lbfc^lu^ tjon ©pe^iabereinen nac^ btm 55orbilbe öeS JollöereinS

fei eine Steform erreichbar. (5S fei ju erwarten, ba^ ^(lerreic^ ftc^ im ^rinjip

dagegen »erwa^ren, ftc^ aber praftifc^ eine 9?eugef?altung öer SScrfaffung

gefallen laffen weröe; eS gleiche tarin öer (at^olifd^en 5?irc^e, bk and) nie

prinzipielle Sw^^l^^ntniffe mac^e, ftc^ aber praftifd^ oft in bai Unöermeit^

lic^e fuge. ^allS jÖf?erreic^ tamit eintjerjlanten wäre, öie @efc^aftSleitung

im S5unöe tatfäc^lic^ an ^reufen ju uberlaffen nnb fic^ mit bem blofen

(S^renoorfi^e ju begnügen, fönne man alles burc^ btn 95unt)eStag machen;

ba 5iefe 9luSftc^t aber fe^r unftc^et fei, bleibe eS ratfamer, öen SBeg bet

©pejialöereinigungen fofort unb energifc^, junäc^j^ in bet ^ragc bet S^etf

flellung eines befferen ^refgefe^eS, ju betreten.

9?ein äuferlic^ betrachtet, war bcv 25orfc^lag ©ön^offS üon btm öeS

©eneralS d. Dlabowi^ nur wenig eerfc^ieben; aber wenn auc^ einige d^nlic^e

5)?afregeln empfohlen würben — 3lnrufung bet öffentlichen ?iJ?einung unb

9tbfc^lu§ tJon ©pesialoereinen —, fo war boc^ offenbar bk Jenbens beiber

Programme eine ganj »erfc^iebene. Sön^off betrachtet J&f^erreic^ als ben

natürlichen @egner aller S5eflrebungen, bie auf ein gemeinfameS inneres

beutfc^eS ^taatüihan ^in^ielen. dt verwirft feben SSerfuc^ ber SSerj^anbigung

mit i^m als auSftc^tSloS unb l)at nur bk Hoffnung, ba^ man fic^ in SBien

fc^lie^lic^ in baS Unöermeiblic^e fügen werbe, ^r will bie ^Kittel fofort an;^

^ Raffel I, 482 u. Äofer 5if. ©c^on am 21. gcbcuar ^attc^reufcn in SEBten mUfeilen

laffen, 5ai ei jlc^ feine 5ie bcjle^enöc SSctfapng »etle^cnben 3«f«9«« ab^tan9en laffen

»erbe uni> fe|le^ Sufammen^alfcn aller bentfc^en ©taaten gegen t>ic SReöolution füc nötig

erachte (Äofec 51).

* ©. ^Beilage i.
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»enbcn, bk tüabotoi^ nur äu^erf^enfatl^ gebrauchen mU, unb um bk er fo^

»0^1 wie ber ^önig ^erumjufommett hoffen, wenn fte mit i^rer Stttwenbung

bro^en. Sön^off toili in öer Zat ^reu^en bauernb öie kitenbe ©tellung im

engeren ©eutf^Ianb fiebern unb nur eine lodere SSerbinbung mit Öj^erreic^ auf;?

re^ter^alten; fein Programm läuft auf bie SSegrünbung be^ engeren 95unbe^

innerhalb beö »eiteren ^inau^; er f)at toittiid) üon 2tnfang an bk ©ebanfen

tertreten, bie 0?ac^fa^l bem Könige unb Siabotoi^ mit Unrecht sufc^reibt.*

23on einer Seilna^me ber 95ei)ölferung an ber ^Regierung be^ 93unbe^

l|! in biefer S^enffc^rift noc^ nic^t bie Siebe. Stuc^ al^ bie S^eöolution^gefa^r

tttt^er rüdt, tritt S)ön^off jwar fraftig baför ein, ba^ ^pteufen anflatt Ofler^

reic^ baß ©teuer ber beutfc^en ^politif ergreife, ba^ e^ bie OffentUd^feit ber

95unbe^tagöüer^anblungen forbere unb ben fubbeutfc^en Staaten ben er^

feinten fej^en diMf)aU gewahre — aber eon einer $8oIf^t)ertretung am
95unbe fpric^t er auc^ ba noc^ nic^t. (Srfl am 28. Februar ftnbet ftc^ in

feinen 95eric^ten eine Stnbeutung biefer 2(rt, inbem er gegen bie bamal^

geplante Ernennung üon Ülabowi^ jum S5uttbe^tagdgefanbten baß ^ef

benUn ergebt, biefer gelte für uttramontan unb furantifonf^itutionell,

unb ba^er »erbe feine (Sntfenbung nac^ ^ranffurt baß 95er^altni^ ^reu^en^

jur nationalbeutfc^en Siic^tung terfalfc^en. - 9tm Sage barauf — nac^ bem

95e(annttt)erben btß ©iege^ ber Sleöolution in ^ariö unb bcß 6agernf(^en

Stntrage^ — fagt er juerfl offen, baß allgemeine SSerlangen ge^e auf engere

nationale SSerf^meljung unter Einfügung freier ^nfiitutionen unb fragt

an, ob ber Äönig im ^rinjip bamit einterf^anben fei.^

^ Üluö ben SKitteilungen ton Äofer "unb Diac^fa^l »ei^ man, ba^ ©ön^off

auf eigene gaujl am 95unbe^tage, »0 er in 2lb»efen^eit beß öflerreic^ifd^iett

©efanbten baß ^räftbium führte, im ©inne ber »on i^m befürworteten

^olitif vorging; öffentliche GrHärungen unb einzelne S3efd(>lüffe beß 95unbeö^

tageö foUten ber Station jeigen, ba^ man in ^ranffurt bie SSebürfniffe ber

3elt ernannt \)abt unb fle auf bem 2Bege ber orbentlic^en 95unbc^gefe(j^

gebung nac^ ?0?öglirf;feit befriebigen »olle. 2luöbrücflic^ fc^rieb er am
6. CKärj nac^ 95erlin, ba^ ein üolfötümlic^e^ unb frciftnnige^ 2}orge^en,

ein offene^ 95efenntni^ jum fonflitutionellen ©of^em nac^ feiner 2lnftc^t bie

einjlge ?Wöglic^feit biete, bem Umflc^greifen republi(anifcl;er 3been ^alt ju

gebieten.* 3n^"^<^f »ieber »arnt er batjor, JRi^cffic^t auf Of^crreid; ju nehmen;

jebe^ ^ü^ammcnQet)cti mit 98ien »erbe ipreufen in ber öffentlicl;en Meinung

> 9(a^fa(( (ettrteUf J^ifl.C(if<^r.6, C. 373f. bie ^olKif $D6n^off^ ric^tid, behauptet

ühtx oifM OruDt), baß bie ^(eitrnben Jtretfe ^rru{icn^" mit il;m einig gctvefcn feien.

* Jtefer 78, (Rac^fabl W'^t\^^t- 6, 380.
' fpfer 39f., t>g(. IKaäffaifl a.a.O. 381.

« «»fcr 60.
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fc^ööen unt) e^ in tcn 9luf brittgen, öaf e^ rcaffionarc CKafregeln plane.

sjRit feiner SSiUigung befc^lof tte SSuntJe^tjerfammlunö, ieöem @taat Me

©ewä^rung öon «preffrei^eit ju gej^atten, fowte einen 2(u^fc^uf jur Üteöijtott

bct SSerfaffung ein^ufe^en unt> ju tJeffen ^Beratungen SSertrauen^mannet

att^ bem SSolf sujusie^en. Sbenfo flimmte er öem bat)ifc^en eintrage, eine

Sßafionattjertretuns beim SBunöe ju bilden, bie »on t)en einjelflaatlic^en

^^ammern ju wallen fei, rücf^altlo^ M. dt glaubte noc^ am 10. «D^arj,

i)af mit Mefem Sugeflanöni^ au^jufommen fei; ein an^ SJolf^wa^len

^eri)orge^ent)e^ teutfc^e^ Parlament »eröe wa^rfc^einlic^ tie Üiepubli!

proftamieren unt) i>urfe t>a^er nic^t jugej^an^en weröen.^ 93efont)er^ warnt

er tjor Stnwenöung gewaltfamer CKa^regeln, bk bin fut)öeutfc^en gürj^en

leicht i^re X^rone fojlen könnten."

e^ ijl fomit üöaig Har, ba^ S5n^off fein fc^on früher aufgejleate^ 3tel,

sprengen an bk ©pi^e bc^ engeren Seutfc^lant) ju bringen, ici^t bntd) ein

Sßünt>ni^ mit öen liberalen erreichen wollte, nnb öaf er glaubte, t)iefe wurden

mit einem derartigen ^Bereinigten £ant)tage für ©eutfc^lant) neben btm

95unt)e^tage aufrieben fein.

a^ fragt ftc^, ob S^ön^ojfmit feinen S5eric^tett unö ERatfc^lägen in 95erlin 95iai^

gung gefunben unb bie SOJafregeln feiner Siegierung entfc^eibenb beeinfluft \)au

Sweifello^ (Rauben ber Äönig unb ber eigentlich leitenbe ?iRinifler be^

3(ue^tt)ärtigen, €ani^, aB jie am i. «D^arj diabom^ md) SBien fc^idten,

biefen @ebanfeng4ngen noc^ febr fern. 3lic^t gegen, fonbern mit Of^erreic^

wollten fte öorge^en; bie ganje 95olf^bewegung, mochte jte liberale ober

bemofratifc^e Xenben^en »erfolgen, betrachteten fie al^ ^einb, gegen ben

ffc^ alle beutfc^e Dlegierungen unter gubrung ber ©ro^mac^te jufammen^

fc^liefen müßten; bk Organifation be^ 95unbeö wollten fte nic^t oeranbern

unb (ein weitere^ 3uge(^änbni^ an bk gorberungen ber Oppofttion machen,

al^ Öffentlichkeit ber 23erbanblungen unb 3«M^^»«9 t)on ©ac^tjerjlänbigen

ju gutachtlichen Sinterungen bei ben Äommiffion^eerbanblungen. ©em
3aren fc^rieb ber Äönig, bie ©enbung be^ @eneral^ t). 3Jabowi§ foHe ben

Demagogen bie 5Sa|fe ber beutfc^en 3?ationalitat entrei^en.^ SSerfc^iebene

beutfc^e Kurilen, bie am 2. SKärj in 93erlin um ben Äönig üerfammelt

waren, gaben ftc^ ^ier gegenfeitig ba^ 9Bort, gegenüber ber Dleöolution fef!

ju bleiben^; bei ibren ^efprec^ungen muf bereite bie §rage erwogen fein,

» Äofct 62.

• " II. ?Käri, Äofcr a.a.O.
* 9tm 29. gc&ruar, f. Äofer 52.
*

S^i. Slbolf t). SRaffau an ^rinj mi^tlm 11. «DJärj 1848 (^aflor , «D?. t5. ©agern 458).—
SSgl. auc^ bk Slnrcgung ja einer fcerartigcn 3iuffott>erttn9 an aOe götflen in t)em ^reufifc^e»

€daf nac^ SBien ». 21. gefcruar, Äofer 51.
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ob ni^t bet preu§ifc^c ^errfc^er in Mefer gefd^rlic^cn H^e eine f&tt uon

Siftatur übernehmen foUe, um fo ein gemeinfame^ unb fraftige^ ^anbeln

aüer SKegierungen ju ermöglichen; aber ^riebric^ SSil^elm erHärte gan^ im
©inne feiner fo oft au^gefproc^enen Überjett^ungen, „ba^ er nic^f o^ne

Oj^erreic^ an bie ©pi^e ©eutfc^Ianb^ ftc^ f^eöen woüe''.^ 2SennSani§ am
3. CDJärj an ERabotoi^ ben S5efe^l fanbte, bie SSer^anblungen in ?Bien mög^

li(i)ii ju bcfc^Ieuntgcn unb auf foforfige^ S^^^^^^^i^^ttn be^ geplanten

Äongreffe^ in granffurt ju bringend fo ^^en^t bie^ ttjo^l baüon, ba^ man
in 95erlin bie Sage aU gefä^rlii^ anfa^ unb fc^neUe^ ^anbeln für nötig

^ielf, läft aber noc^ auf feine SSerdnberung ber bi^^er innegehaltenen

9lic^tung fc^Iie^en.

2)rei tage fpater, am 6. ?0?arj, fc^Iof ber ^önig bie Sagung ber in 95erlin

uerfammelten »ereinigten 9tu^fd^üJTe mit einer S^ebe^ in ber er bk früher

begehrte ^eriobijität bem ^Bereinigten Sanbtag getodf^rte unb jugleic^ auf

bie ©efa^ren f)'mmc^, mit benen ©eutfc^lanb tjon granfreic^ ^er unb burc^

ba^ Übergreifen ber reoolutiondren Senbenjen auf ba^ eigene ©ebiet hcf

bro^t fei; nur eine Kräftigung be^ beutfc^en 93unbe^ unb fefle^ 3»f<Jtnmen^

f^c()en ber 23ölfer mit i^ren ^ürf^en fönne ©c^u^ bagegen gewahren.

3n biefer 9?ebe erblicft ERac^fa^I'* ben erflen öffentUd;en ©d;ritt ^reu^en^

in einer ganj neuen 9?ic^tung. ©urc^ biefe^ 3wö^f^5nbni^ an bie liberalen

3been t)af>e man nic^t nur bie befonneneren Elemente für bie Üvcgicrung

gegen bie Dlabifalen gewinnen, fonbern fic^ üor allen fingen i^r 35ünbni^

gegen i&llerreic^ fiebern, unb ftc^ fo eine SBaffe gegen ben 5laiferjtaat jum

Kampfe um bie 95or^errfc^aft in 5:)eutf(^lanb fc^mieben »ollen. 3n 5Baf)r^

^eif f)attt ber 5?önig ben Gntfc^luf, bem ^Bereinigten £anbtage baß SRec^t

auf periobifc^e Ginberufung ju getod^ren, Idngfl gefaxt; er f)atte mit feiner

93efanntgabe nur gejögert, biß bie 9lu^fc^üffe feine SSorlagen erlebigt Ratten;

er wollte ben ©c^ein oermeibcn, alö ^ahe er fic^ bie<^ 3«9^l^^«bniö burc^

bie im vorigen ©ommer erfolgte 9lblcl;nung feiner bamaligen 6elbforbe;

rungen abjwingen laffen; ba bie 3luöfc^üffe jufammengetrcten waren unb

|u beö Äönig^ 3wfri^ben()eif gearbeitet Ratten, fc^ien ber fdcmiß cthtad)t,

ba^ fic^ bie 53ertreter ber ©fdnbe in ben SBillen beö i^önig^ gefügt unb

aud) o^ne Erfüllung ibrer gorberung jid; in bie ibnen angewiefcnc SHotle

gefunben ^dtten; nunmehr erfc^ien bie ©ewd^rung ber ^eriobijitdt al^

ei» freieö 0ef(^enf ber föniglic^en 5?ulb, baß o^nc ](bc dunere Sßötigung

gegeben werbe. 3n ber 9iebe felbfl beruft ftc^ ber 5Cöuig barauf, mehrere

* i^t. Mb»\f een fRaffan a. a. 0. 458.

* ««(«fa^I, m-m^^r- 6, 376 Q(.

*
flBelff, ZttUnet OUeoIution^ctironif i, xof.

* ttm^i^Unb Hf». 8a.
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ter aittwefenbctt würfen ja au^ feinem SKunbe, t)af et tiefen (Sntfc^tu^

längfl öefaft ^abe; ein Sweifel an tet Ülic^tigfeit tiefer Sreiatung ecfc^eint

mir au^öefc^Iolfen.^

S^ie S5eric^fe preu^ifc^er Vertreter im ©üben, t)ie barauf ^innjtefen, t)a§

ba^ 23ertrauen ju ^reufen tjon feiner flaren Qibfe^r tom Stbfoluttömu^

burc^ ©ewä^rung ber Siechte einer SSolf^öertretung an ben SSereinigten

£anbtag abfange-, mögen ja ba^n beigetragen ^aben, ba^ ber (Sntfc^Iuf

gerabe in biefem Stugenblicfe öffentlich fnnbgegeben würbe; fic^er ifl nic^t

einmal baß, ©er ganje Son ber 3iebe jeigt btnüidi), ba^ ber Äönig noc^

immer auf bem ©ebanfen be^arrte, welcher ber ©enbung tjon Dlabo»i§

jugrunbe tag: Bufammen^atten aller Üiegierungen unb ber gutgeftnnten

Elemente ber S3eüölferung gegen bie ÜJetjolution unb Kräftigung beß 95unbe^

burc^ 3lu^be^nung feiner Sßirlfamleit. ©er SSortlaut bietet nic^t bie ge^

ringfle ^anb^abe, nur eine antiöjlerreic^ifc^e Senbenj ^erau^julefen. dia<i)f

fa^l gibt aber auc^ felbfl ju, ba^ bie CKa^regel für ben 3»^tf, bem fte nac^

feiner COJeinung tjorwiegenb bienen foUte, nämlic^ bie Gewinnung ber

populären Strömung jum 35unbe gegen öjlerreic^, ganj ungeeignet ge^

wefen fei. „©ie tjermod^te i^m bie Popularität, beren fein beutfc^er (S^rgeij

beburfte, nic^t ju eerfc^affen/'^ Um fo weniger liegt eine iRötigung ju ber

Slnna^me tjor, ba^ fte biefem 3»^cfe ^ahe bienen foUen. 3n SBabr^eit

jeigt biefe S^ronrebe ben 5?önig ganj im SJollgefü^l patriarc^alifc^er ©ic^er^

f)eit unb s5Kac^t; er tut, xoaß er für richtig ^ält, o^ne ftc^ barum ju fümmern,

ob bk Parteien, beren S5e|lrebungen er al^ gottlob unb verwerflich anfielt,

bamit jufrieben fein werben ober nic^t.

Sie näc^jlSe aut^entifc^e «Äußerung griebric^ SBil^elm^ liegt un^ tjor in

feinem cigen^änbigen 95riefe an Ülabowi^ tom 10. 9)?ärj. ßr f)atte m
jwifc^en mß 5Bien bie Sßac^ric^t erbalten*, ba^ sjjjctternic^ nac^ einigem

3ögern auf ben preufifc^en Äongreftorfc^lag eingegangen fei; auf feinen

5Sunfc^ f)aU^ 0tabowi§ jugejTanben, baf al^ SSerfammlung^ort nic^t ^ranf^

fürt, fonbern ©reiben gewählt werbe; auferbem \)am ber ©taat^fanjler

eine 5^onferens ber S5otfc^after öf!erreic^^, ^reufen^, Ülu^lanb^ unb 6ng^

lanb^ unter 3«Si^^«ng »on SSertretern be^ beutfc^en S5unbe^ in Bonbon

in Stnregung gebracht, bk gemeinfame ©c^ritte gegen etwaige franjöftfc^e 2ln^

griff^gelüjle üerabreben follte. SRac^ bem eintreffen ber JRac^ric^ten öon

ben ^ortfc^ritten ber SJeöolution in ©übbeutfc^lanb tjerabrebeten «ÜJetternic^

unb Siabowi^ am 7. SKärs noc^, ba^ ber ©re^bener :^ongref bereite am

^ Sßgl. mdf Sreiffc^te, Seutfc^e ©cfc^ic^te 5, 646 f.

^ Üfccc Sön^off f. oben; SScric^t SBocfdbcrgö aui ^atm^abt e. i. 5Käri, Äofer 57.

' a. a. D. 83.

* tXhtt bk SSercinbarungen öom 5. unt> 7. 3Rätj Raffel 1, 486f., ferner Äofer 56f.
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25. 3Rdrj (anflatt am 30., »ie jucrfl ka^ftc^tigt »ar) ^ufammentrcten

foöe, ba^ bk ©i^ungcn öc^ SSunbc^tagc^ in bk SJunöe^feflung CSKatns ju

öetlegcn feien, unb t)a§ fämflic^e teutfc^e Stegierungen aufgefocbert »erben

mußten, fofort i^re Infanterie auf Ärieg^fu^ ju bringen, nm gemeinfame

{riegerifc^e sjRa^regeln ^ur 2tufrec^fer^altung ber Orbnung einzuleiten.^

ÜJUe biefe SSerabrebungen waren bem Könige am 10. ?Kärs befannt.^

ebenfo f)atte er natürlich bamal^ ^enntni^ 00m ©iege ber Ütetjotution

uob ber S^ilbung fonf^itutioneüer Ülegierungen in S5aben, beiben Reffen

unb SRafTau, öon ben S5efc^lüffen ber in ^eibelberg am 5. SKarj tagenben

SSerfammlung ber 51 sojitglieber fubbeutfc^er Parlamente, in benen eine

nac^ ber SSolf^ja^I gewählte beutfc^e 3?ationalt)ertretung geforbert ujurbe^,

cttblic^ tjon ber öffentlichen j^uubgebung ilönig ^ubwig^ I. öon S5at)ern

00m 6. SRärj, in welcher biefer für bie ^Serufung eine^ beutfc^en ^arla^

mentc^ einzutreten eerfprac^.*

•öen unmittelbaren Stnla^ ju jenem Schreiben an 3iabott>i^^ bilbete ein

Hilferuf be^ Äönig^ tJon SSürttemberg, ber ebenfaU^ üon ber Dppojttion

^art bebrangt »urbe unb eben im 95egriffe f^anb, bereu ^auptforberungen

ZU bewilligen unb ein liberale^ 9JJinij^erium zu berufen. Offenbar noc^ beeor

et fi(^ bazu entf(^lo§, lie§ er burc^ ein ?Kitglieb feiner Familie bem
preu§ifc^en Äönige mitteilen, ba^ er zum auferfreu 2Biberflanbe entfc^loflen

fei, feine Sruppen (onzentrieren unb ftc^ im Slotfalle mit i^nen in bie

3fef!ung Ulm zurudzie^en »olle, um ^ier preufifc^e ^ilfe abzuwarten,

griebric^ 5Bil^elm entnahm an^ biefer 3JJitteilung einen neuen Slntrieb,

aü(^ feinerfeit^ militdrifc^e 93orbereitüngen z« treffen, einen Seil feinet

^ecre^ auf Ärieg^jlärfe z" f^^^n unb bei Ojlerreic^ auf Stnorbnung ber

gleichen ^Kafregel unb auf fc^nelle SSerabrebungen über gemeinfame^

vöorge^en zur 95änbigung ber Dieöolution in ©eutfc^lanb zu bringen. 9luc^

ben rufflfc^en 3<^ren hat er, truppen an bie beutfc^e ©renze rücfen zu laffen,

um bie Reifen Äöpfe Hwa^ abzufü(>len.^ ©obalb ber oereinbarte Äongref

' i>dffel I, 489. — O^etttidf erlief Me Sinlabung lum JCongrcf o^ne Stn^abe eincd

be(limmten Xcrmln^ fc^on om 7. ?Kdrj; ben 25. gRärj Qab eö in einer neuen ^kUüatnoU
eem 8. <Riri an (dlott) u. «SRerd i, 106 u. 108).

» Der SJrief te< Äftnlg^ com 10. SRiri feot bie Äenntnl« ber Cerabrebungen 00m 7. «SRärj

»oratio, ba er oon ber QSorau^fe^ung aui^e^t, ba^ ber S^unbe^tag nac^ ^ain^ Dcrlegt

•erben foO.

' 6. 9lo(() u. ^erd i, 103.
• 6«tobe biefe Äunbflebunfl n>irf(e auc^ auf 5Rabo»i(j f)lS(i)H bcprimierenb; man mflJTe

Ml «noarlen, bai^ aüö) eon ben ÖttrHen felbfl auf bem Äongreffe berarJiße 3bcen mox/

|lH«i^f »erben wflrben (Srief an ben jtftnig ». 8. QRdr), i^affel i, 491).
• mtuUdf bei Raffel i, 49a f.

• tn 3ar i^attt btxtit« ^Hnfang ^iri feine Steigung |u fofortigem milit&rifc^em dint
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jufammcttöetretett fei, foUtc ein füM»eutfc^e^ ^eec unter ^em Oberbefehl

SBurttemberg^ unt) ein miftelöeutfc^etJ unter preufifc^em Äommani>o ge^

bilöet tt)ert>cn; eine gemeinfame Äuntgebung btr öeutfc^en SRegierungen

foUte \tben Eingriff auf bk ©ouüerdnitÄt t>e^ S5un5e^ aH ^oc^öerrat braute

marfen nnb jugteic^ „t)ie Heidelberger Seutfc^parlamenter unt) t)ie ß^ef^

ter b(jt>ifc^en, öarmj^äötifc^en, naffauifc^en etc. Bewegung in bie 9?eic^^^

Oberac^t'' erfldren. 3» 50^«inj fei eeentueU ber SJelagerung^iuj^anb ju

proßamieren unb ber bortbin eerlegte S5unbe^ta0 lieber in ein beffere^

^a^rwaffer ju lenfen. SKabotoi^ erhielt ben Uiuftrag, i&j^erreic^ für fofortige

gemeinfame Einbringung biefer SSorfc^Iage auf bem S^ongre^ ju gewinnen.

Serner flimmte ber ^bnig bem SRetternic^fc^en ©ebanfen einer europaifc^en

SJereinbarung gegen franjöftfc^e ^rieben^f^örungen lebhaft ju; bieSonboner

95otfc^afterfonferenj müjfe im engflen (5int>ernebmen mit bem ©re^bener

^ongref tjorgeben; „Bonbon muf ©reiben fldrfen unb bie Zo\i\)ä\xßkt in

©eutfc^Ianb jur 93eftnnung, bk SSerräter jur §luc^t unb jum 23er|^ummen

bringen". 3n ^reufen, fo fc^Uef t ber Äönig, flebe noc^ atle^ gut, oor 2tbrefien

werbe er ftc^ nic^t beugen. 95ebenfen mac^t ibm nur ber Umf^anb, ba^ fo

tiele föbbeutfc^e ^urjlen ba^ SJerfprec^en gegeben b<Jben, für ben 3«^

fammentritt eine^ beutfc^en Parlamenten wir!en ju wollen. (Sr hxttct

9?abowi§ um feine CKeinung barüber, ob man ibnen i^re £age nic^t baburcb

erleichtern fönne, ba^ man eine an^ t>ier 5?urien bejlebenbe ©tänbeoer^

fammlung neben bem fouüerdnen SJunbe^tage üon 3^it Su 3^it jufammen^

treten laffe. (5r bdlt aber biefe ^rage für fo nebenfdc^lid^, ba^ e^ ibm al^

genügenb erfc^eint, wenn ber ©re^bener Äongre^ fte uorlduftg befprec^e

unb weitere (Srwdgungen auf eine neue Äonferenj »erfc^iebe. Unb er fügt

noc^ au^brüdlic^ bins«: //©ocb glauben ©ie unb ber ^ürjl \a md)t, ba^

icb barauf je^t befonberen 2Bert lege. 3lber Gruppen fammeln ! um balb

mit ber Seutfc^en Sleöolution m^ btm 95af ^u fprec^enl"

SKan jtebt m^ biefem Schreiben mit toller ©eutlic^feit, ba^ ber Äönig

auc^ je^t an ein 95ünbnin mit ber liberalen S5ewegung gegen ^f^erreicb

nnb bie SKitteljlaaten nic^t im geringjlen ben^t. ©elbj^ bie burc^au^ ge^

mäßigten ^eibelberger 35efc^lüffe betrachtet er al^ ßrjeugniffe ber 9leöo^

lution, aucb bk liberalen Rubrer ber 5lammerme^rbeiten in ben SKittel^

flSaaten erfc^einen ibm aB reif für bk „Oberac^t". ©ein Programm ijl:

bie 0let)olution mit SBaffengewalt nieberwerfen, unb im fej^en Sineer^

ncbmen mit i!)|^erreicb unb ben übrigen ^Regierungen bie früheren 0Jeform^

öorfc^ldge burc^ bie Äonferenj jum ^efcbluf ergeben ju laffen. ©en ©ebanJen

einen beutfcben ^arlamentn aun 55olfnwablen lebnt er überhaupt ah; eine

steifen in Seutfc^lanb, föü^ öie 3lcüolufion bott ftcge, bem prcufifc^cn ©efanbten ju eu
kennen gegeben (f. SRoc^o»^ aSeric^t 0. 4. 3Rärs bei Äofec 54.)
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na^ Äurien beratende teutfc^e ©tänbeöerfammluncj^ deren i^ompetenj er

fic^ offenbar fe^r gering tjorjlellt, \)ält er für t>enfbar, aber i^re Einrichtung

ntc^t für {)ringent). Siefe^ \)di>t S^Q^i^^^^^^^ — ^^^ ßtnjige, »omit er

über den Üia^men beß bisherigen 9teformprogramm^ einen ©d^ritt ^inau^^

ge^t — »in er nic^t machen, um die liberalen ju gewinnen, tüo^n e^ auc^

gar nic^t geeignet gewefen wäre, fondern nur, um den deutfc^en gürf^en

die CDJcglic^feit ju gewähren, ton i^ren in der 9^ot gemachten 3«f<»9^«

o^ne 5Bortbruc^ möglic^fl »ieder lo^jufommen.

Unmöglich (ann alfo, wie ERac^fa^l meint, am 8. oder 9, sjjjärs in SJerlin

ein »öüiger ©pflemwec^fel, eine S3enu§ung der revolutionären SSewegung

|ur 95egründung der preu^ifc^en Hegemonie, und, um die^ ju ermoglid;ett,

der tolle Übergang ^reu^en^ felbji jum fonflitutioneüen ©pjlem befc^loffcn

»Orden fein. SHac^fa^l flü^t feine S3e^auptung auf die eingaben Seopold

ü. @erla^ö und deö ?0?ini|1er^ t. S5odetfc^»ing^. ©erlac^ berichtet, daf

am 8. SKärj der Äönig beim See rec^t fd^weigfam ge»efen fei und fügt

^inju; „25ie fc^»ere S^lt laj^ete »o^l fc^on auf dem ^errn, befonder^ da^

@efü^I de^ Unterliegend unter dem ton i^m terabfc^euten Äonjlitutionali^^

muö. Er f)attt \a damals denfelben fc^on 33odelfc^»ing^ fonjediert, und

man mu§ anerkennen, da§ der SBiderf^and dagegen nic^t leicht »ar/'-

93odelfcb»ing^ fagt in einem (Schreiben tom 30. COJarj 1848, da^ er bereite

ac^t Sage tor dem Eintreffen der SRac^ric^t ton der 5Siener SJetolution,

alfo tor dem 15. ^ät^, den Äönig juerfl mit der 3dee tertraut gemacht

f)ahc, daf eine Äonf^itution nic^t ju umgeben fei, und daf er jugleic^ betont

t)ahc, eö mü§ten andere 3)?onner an die ©pi^e der @efc^i5fte gefreut werden,

»enn der Äönig auf diefen ©edanfen einge^e.^

©ie betreffende 9lufieic()nung ©erlacf)^ ijl, wie Slac^fa^l felbj^ jugibt,

feine gleichzeitige Eintragung, fondern erj^ tttoa tier SSJoc^en fpäter ge^

fc^rieben. eingenommen felbfJ, da9 ©erlad; dabei furje Sßotijen über die

©orgänge der einzelnen Sage al^ SSorlage benul^te und nic^t nur nac^ dem

©edäc^tniffe erjäl^lte, fo jeigt doc^ der 2Bortlaut deutlich, da0 er ju der

berichteten Xatfac^e (der 6c^»eigfamfeit de^ Ä5nig<J am 8. SJJärj) eine

nachträgliche ©eufung binjufügt, die fic^ ibm beim 9lücfblic!e auf da^ in^

l»ifc^en X)urcl;lebte alö wabrfc^einlic^ ergibt. 3lucf; die in pofttiterer ^orm

gemachte Qlngabe, da§ der Äönig damalö fc^on den 5?on|litutionali<Jmu^

an 55odelfc^ttlng^ fonjebiert f)ahc, fann man wegen ibrer engen 93crbindung

mit der Vermutung ©crlac^ö über die am 8. SJJärj ^riedrid; 9BiH)elm hcf

^crrfe^nben ©cfflble nic^t al^ Seil einer etwa jugninde liegenden gleld;^

• f>k t\ix tuxwix i'ollcn nol)l «KcMatiftau-, 2lccl, inir^jcr uut» 'i'-aucni fd».

' l^utmMiit 1, 127,

0. Ibltfl, «rirbniffr 1848 9. x6.
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jeitigen Scotts, fonöern nur alö Zeil bct fpater angejIcUten SReffeytott auf^

fajTen. S^ ifl da^er bntd)anß md)t au^gefc^loffcn, t>af 6erlac^^ atngabe

auf fpaterem ^öcenfagen oöer nac^tra^Uc^en ©c^lüjTen beruht, t>ie unrichtig

fein konnten, ©ie toütbt für fic^ aüein nic^f^ beweifcn.

S5ot)etfc^»itt9^ gibt fein ganj genaue^ ©atum für fein @efprdc^ mit

tem 5$öni9e an; man fann nur fagen, taf e^ etwa um öen 7, o^er 8. SOJdrj

flattgefunöen ^aben »irö. dt fagt aber auc^ nic^t, ba^ 5er ^önig t)amal^

feinen ©eöanfen jugeflimmt f)ahe, fonbern nur, ba^ er jum erjien CWale

mit i^nen vertraut gemacht worden fei. SBobelfc^wing^^ ^kn ging, »ie

er felb|1 gefaxt f)at, ba\)'m, baf ber ilönig öie ©efe^gebung unt> t)a^ S5e^

fleuerung^rec^t mit den ©täuben teilen, t)ie e^efutiögewalt aber behalten

unt) burc^ ein ber 5?rone unt) ben ©täuben eeranttüortlic^e^ 9)Jini|^erittm

ausüben laffen foUe.

a^ folgt alfo anß biefen iRotisen burc^aujJ nic^t, ba^ ber Äönig bamal^

eine Sieform im ©iunc S5obelfc^tt)ing^^ bereite gutgeheißen ober gar 9)Jaf^

regeln ju i^rer SSerwirflic^ung getroffen \)ahe, §anb jene Unterrebung

»irflic^ am 8. ?0?ärj tjor bem t>on @erlac^ erwähnten fc^weigfamen Xee^

abenb f^att, fo mochte ^riebric^ SBil^elm üieEeic^t wirHic^ bebrucft fein

burc^ ben &ebankn, ba^ einer feiner üorne^mflen Diatgeber i^m ©c^ritte

empfahl, bie er felbj^ für un^eilt>oU ^ielt; aber e^ liefe ftc^ bie »eitere ^olge^

rung ©erlac^^, ba^ er bamal^ fc^on bereit ge»efen fei, biefe ©c^ritte »irHic^

ju tun, in feiner SBeife begrünben.

Sie S^age, ob ber 5lönig am 8. SKärj bereite im ^rinjip ben Äonfli^

tutionali^mu^ anerkannt f)aUc^, ob biefer Sag ba^er al^ „©eburt^tag ber

fonjIitutioneUen SJJonarc^ie in ^reufen" angefeben »erben muf, i|? auc^

für bie S5eurteilung feiner ©teUung jut beutfc^en ^rage »ic^tig. S)enn

nac^ 0lac^fabl^ »eiteren 2tu^fübrungen foU biefer ^ntfc^luf i^m aufgebrängt

»orben fein burc^ bie ^rfenntni^, ba^ er nur, »enn er in ^reufen fon^

f^itutionelter ^errfc^er »erbe, für bie liberale S5e»egung in ©eutfc^lanb,

bk er benu^en »oüte, bünbni^fä^ig fei. Sa^er liege in ber prinsipiellen

€ntfc^eibung über ben 5lon({itutionali^mu^ ein ftc^ere^ Qtuieic^en bafüt

t)or, ba^ bamal^ bereite eine entfc^eibenbe 5Senbung in ber beutfc^en ^olitif

befd;lo|Ten ge»efen fei.

atuc^ für biefen 3»f'»nii«ßn^<Jttg bient ein 2Bort ©erlac^^^ ^j^ 3(n^alt^^

punft. 3tm 13. iJlpril 1848 \)am ber ©eneral eine 95efprec^ung mit bem
Könige, in bereu 25erlauf ber le^tere feine 3?ac^giebigfeit gegenüber bem
£iberali^mu^ entfc^ulbigte. „©er 5?on|1itutionaliömu^ f)ahe »egen Seutfc^^

lanb anerkannt »erben muffen, unb f)ahe er babei auf au^brüdlic^en S?at

' 3la(^faM 85, 86.

* &etla<i) 1, 151.
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feiner ?D?ttttj^er, tjon fcenen er S3ot)eIfc^tt>tn9^ unb €ant§ befonöeriJ nannte,

Qef)anbcU" ?D?ujTen aber tiefe SBorfe fo au^ö^^^ö^ werten, taf grietric^

5SiI^eIm ben ÄonjIifutionaU^mu^^ anerfannf ^abe, um taburc^ büntni^^

fä^ig für tie liberalen ju »erten unö mit i^rer ^ilfe an tie ©pi^e Seutfc^^

lant)^ ju fommen? eine terartige ^olitif \)at ter ^ßnig, wie wir nod;

genauer fe^en werten, immer tJon ter ^ant gewiefen; er wufte, ta^ auc^

©erlac^ fie nic^t billigen !onnte; unt er foöte i^m gegenüber ein S5e(^reben

tiefer 2trt dß ^Rechtfertigung feiner ^anttung^weife ^aben geltent machen

»ollen? 2(<^ glaube, man muf nad^ einer anteren S)eutung tiefer üon

©erlac^ \a offenbar in flarfer SSerfürjung wietergegebenen f5niglic|en 2ßorte

fu(^en. Unt eine folc^e bietet fic^, gerate wenn man ten lo. ?Ö?ärs berüc!^

ftc^tigt, ganj jwanglo^ tar, grietric^ 2Bil^elm will offenbar fagen, eö

fei unmöglich gewefen, ten (onf^itutionellen ^orterungen in ^reufen noc^

au^juweid^en, nacbtem tie übrigen teutfc^en ^ürj^en eine Erweiterung

ter parlamentarifc^en Ülec^te in ibren <Btaatcn, \a fogar tie Berufung

eine^ teutf(^en Parlamenten jugef^anten Ratten; ^reu^en würte tie ^üf)f

lang mit i^nen öerloren ^aben, wenn e^ auf tem ©tantpunft üoller 3lb^

lebnung geblieben wäre. Äam e^ inöbefontere jur 95erufung einen anß ten

einjelflaatlic^en ©täntetjerfammlungen gebilteten tetitfc^en Parlamenten,

fo fonnten tie 53ertreter ten preu^ifc^en SSereinigten £anttagen nur tann

ain gleichberechtigte COJitglieter 9lufnal;me ftnten, wenn tiefer Santtag

wenigf^cnn im grofeu unt ganjen tie gleichen SRec^te wie tie übrigen ©tdnte

befa^. SBir werten tiefen ©etanfen.bei ten preufifc^en ©taatnmännern

tatfäc^lic^ begegnen, wenn auc^ erjl ju einem etwan fp5teren 3^itpun!te;

auf tiefen 3»fönimenl)ang möchte id; @erlac^n 2ßorte bejie^en, nid;t auf

ten angeblichen 95cfc^lu9 öom 8. ^OJärj.

9lun tiefen Erwägungen ergibt ftc^, ta^ ter Äönig am lo. 3Rärs, ain

er jenen ^rief an 9?atowi^ fc^rieb, fein alten Programm in ter teutfd;cn

gcage no(^ fefl^ielt-; en liegt ouc^ !ein 3<^^<^n tafür t>or, taf er tamain

• 6< litU n<^ äut^ »0^1 bie Srage aufrocrfcn, »aö ©crlöc^ rcfp. bct ÄSnia ^icr untcc

«fonflitutionaU^mu^" oerfTan^en i)abcn. Sielen galt fc^on bai 93or()anbeufetn irgciib^

einer perioMfc^ ta9en^en 93oIf^t>ertre(uns a\6 itenn&eic^cn bei JtonnitutionaIi(jmuä; in

biefem Ginne »dre f4>on bie Wcwd^runö bcr ^criobijitdt an ben Sercinigtcn Janbtag

ein fibfrgang tum Jtonflitutionali^mu^ gewefen. ®o fagt bai Qßcrt, wai fär ben &Cf

bttud) in biefem Xreife nic^t of)ne i&ebeutnnt) iH, anc^ @(a^( auf, tvenn er faf)f, ba^

n iiäf «|am neuern |T4nbif4)en, fo^in fon|]itutione((en 6r)|^em" befcnne. (Dad monard).

Ikintlp 6.43, frf(^i(nen 1845; d()nli(^ @in(. ®. \). £)ie 9(u)$fa(>rutigeu uon Jlofcr

(3w C^«ff<ri(li( bti SSerein. Canbtag({ in b. 9eOf(^r. f. ec^moUer 1908 6. 287f.)

|«0ra Mk| aUH baoon fiberteuoen föuuen, ba^ t>or ber QRärtreooIution wirflic^ ein

«0(jemeln fl(ei(^artio eerHanbetter Q^ertriff bd „Äonflirutionalltfmu^" be|]ii"bc» f)«l»f.

* Cl lUgi butdfaut fein Orunb oor, von einem befldnbigen 6(f;n)anfcn bei Könige in



fc^ott eine neue ecnjetterung t>ct DJec^fe feinet ^anbfa^e^ tn^ Stuge gefaxt

^abe, obwohl ^oöelf^wtng^ SweifeUo^ Darauf geörunaen ^af. Unt) auc^

€attt§ äuferte ftc^ an temfelben Sage ^öc^jl aJ^faöig übet ba^ ©eftnöel,

t)a^ t>te füt)t)euffc^en diemlnüonen gemacht \)abt nnb eon ben Siberaten

benu^t weröe, fowte über Die ©c^wäc^e Der Dortigen SKegierungen, Denen

man »ieDer 9JJut einflößen muffe, um fte tjon »eiferen Äonjefjtonen juruc!^

ju^alten.^

58on Dem fofgenDen Za^c liegt un^ eine anDere f)b^ft merfwürDige

^u^erung t)on Sani^ öor. Sr fc^reibt nämlic^ an 9iaDott>i§-, unD swac

unter au^DröcEUc^er SÖerufung auf eine foniglic^e Ermächtigung, Die 9fiac^#

richten dü^ '^talm Ratten i^n auf Den ©eDanfen gebracht, ob Die öj^er^

reic^ifc^e Ülegierung nic^t Den SJerfuc^ machen fönne, „Die SombarDei moralifc^

SU erobern''. Den Dort ^errfc^enDen ©rimm ju entwaffnen Durc^ ©ewa^rung
einer Äonflitution; Diefe fönne nic^t aU abgeDrungene^ 3»9Cf^^nDni^ er^

fc^einen, ba Die 3trmee fc^Iagfertig unD unbeftegt Dafle^e. „9?irgenD^ fann

man t)or Der 3Dee einer 5^onflitution weniger erfc^recfen al^ in SBien, »0
bk lombarDif^e eiferne 55rone mit Der De^ ^l ©tep^an. Der bö^mifc^en

unD Der öfTerreic^ifc^en ein gemeinfame^ Zentrum ftnDen. ^it Der iUuf^

Hebung De^ ©egenfa^e^ abfoluter unD fonf^itutioneUer 3Ronarc^ie würDe

Die ©teüung jöjlerreic^^ in 3talien beDeutenD üerdnDert, Der faiferlic^e 2tDIer

Bnnte feine ©c^wingen njieDer frei entfalten, ^rieDen f^iften unD nötigen^

faU^ i^n erzwingen." Etwaige begreifliche 93eDenfen müften gegenüber

Der großen Slufgabe, Die SSelt in i^re gugen wieDer einzurichten,

jurüc!treten; 0laDott)i^ möge fonDieren, ob Diefer ©eDanfe gute fUnff

na^me ftnDe.

©c^on 5^ofer l)at Diefe^ ©c^reiben Da^in aufgelegt, ba^ €ani§ ^ier mit

3uf?immung De^ Ä5nig^ „jugunflen De^ fonflitutionellen ©t)fiem^ eine

^anje eingelegt" f)aU, «Hac^fabl ^ält Den 9?at nic^t für ernfi gemeint,

fonDern für eine SSerlegen^eit^p^rafe; man f)ahe ftc^ in S5erlin bereite ent^

fc^loffen gehabt, ba€ frühere Programm aufzugeben, ftc^ nic^t nur i)on

£)fTerreic^ ju trennen, fonDern e^ wenigf^en^ inDireft ju befdmpfen im
95unDe mit einem Deutfc^en «Parlament; man f)ahe: ftcb gefc^eut, bk^ em
jugefle^en unD Da^er Der SSiener Diegierung Den unausführbaren diät ge^

geben, DaSfelbe ju tun, waS ^reu^en ehtn vorbereitete, unD ebenfalls ba^

fonflitutionelle ©pflem anzunehmen.

tiefen Sagen ju reten, wie c^ jule^t »ieber ^anfen in feiner fonjl fe^t lehrreichen %bf
^anMung über „Sriefcric^ SBil^clm IV. unb i>ae liberale gRäriminif^erium" (SBejIb. 3. 32,

10 u. 13) tnt. dt f}at <tc^ iu |larf öon SRac^fa^lö Stu^fü^rungen bccinfiuJTett laff^n.

> 2tn 9lat)oroi| 10. SRarj, f. Raffel i, 492.
^ II. SRärj Äofer 68, 09I. Raffel i, 503.



30 ©epianfe ^roHamation,

©tefe Utu^Icgung wäre nur bann überhaupt möglich, wenn man in 35erUtt

bamal^ »trHic^ bet SScrufun^ etnc^ öeutfc^en ^arlamcnt^ jujufJimme»

nnb bem ^Jercinigten Sanbtagc größere parlamentarifc^e DJec^te susugef^e^en

entfc^Ioffen gewcfen »are. Sie^ ijl aber ntc^t erwiefen, unt) »it wttben

no(i) fe^en, t)a^ e^ fatfäc^Iic^ ntc^f bet %aU gewefcn fein fann. 3^^ tjerflel)e

5€n S5rief anöer^. Q^ jle^t meinet (Jrac^ten^ gar nic^t^ barin öon einer

SSerfaiJung für ©efamt^^flerreic^, fonöern öon einer folc^en für öie itaf

lienifc^en @ebiefe, in^befonbere bie ^ombaröei. 2öie f)ätte eine @efamt;f

üerfaffung beru^igenb auf '^talkn mxUn (önnen? €atti§ meint, wenn bet

Jtaifer feinen ifalienifc^en Untertanen einen gefe^md^icjen Anteil an ber

Rettung i^rer eigenen @efc^i(!e gewähre, fönne i^r Stnfc^luf an bk italienifc^e

Sietjolution^bewegung eer^inöert »erben, ^n liefern 3«f<»Jttö^^tt^<»«9^

gewinnen auc^ Me »eiteren Utu^fü^rungen einen ©inn, bie fonjl »ie jtoecf^

lofer ^ohn Hingen »ürben: Me ©ewa^rung einer ÄonjTitution an bie ita^

Uenifc^en Sanber (önne um fo weniger S5eforgni^ erwecfen, meint (Saniö,

ba \a boc^ bie fo fe^r uerfc^iebenen 5?ronIanber i^r gemeinfame^ 5^«^^"«^

immer in 2Bien ftnben müßten, b. f), in ber ^erfon be^ ?OJonarc^en, ba

eben ein gemeinfame^ Parlament an^ Ungarn, ©eutfc^en, ©lawen unb

3talienern i^m ganj unbenfbar erfc^eint.^ 3f^ t'i^fß Stu^Iegung richtig, fo

läf t fic^ barau^ für bk ^läne, welche bie preufifc^e ^otitif in biefem 9tugen^

blic!e verfolgte, gar nic^t^ fc^Iie^en.-

9iber noch an bem glcicfien Sage gab ber Äönig bem ?OJini|^er t). 5:^ite

ben 95efe^I, mit S5obelfc^tt>ing^ unb Sani§ über bk Olbfaffung einer ^ro^

ftamation an ba^ preu^ifc^e S3olf in 93eratung ju treten, welche bie %nU
»ort auf alle bi^^er in 3lbreffen unb Petitionen lautge»orbene g'orberungen

entbalten foüte; ferner crflärte er bk SSorbereitung einer 3lnfprac^e an ba^

Ixutfc^e S3oI! für nötig^ Über ben fac^Iic^en 3n^alt, ben biefe Äunb^

gebungen f)aUn fotlten, enthalten bie (urjen 3^il^« Q'riebrid) 5ßiU)eIm^

nic^t^. ©a^ er aber öon bem engen 3ufammcn()ange ber beutfc^en unb

bet preu§ifc^en SSerfaffung^fröge überzeugt »ar, ge^t m^ ber SRebeneinanber^

fUQttng ber beiben geplanten ^roHamationen boc^ »o^( ^er&or. f&m lUbenb

« ©ie< ^al Ganlein einer anbeten ©cnffc^rift felbOauögefü^rf; JRac^fa^I, $l(!.S3f|rc^r.6,

504X001. I, findet barin einen Qßtberfpruc^ )u ben Porten unfere^ Q3rlefeä; blefec per/

filHirtstet, fobalb man meine 9(u^leoung annimmt.
• 8tai(f«^( nimmt on, ba9 Canlo bei 91bfenbunö blefe^ »riefet bereif« bai 6cl;relben

itajr •. Ba§nn€ oom 9. «Rdr^ In ^änben (te^abt i)abe unb fomlt aber bie i]3ereltmlUU)feU

btt fflbbentfc^fn S)bft, fl(^ ber preuSlf4>en güfjrunß unferjnorbnen, orientiert (leroefen fei.

fXetf irlffi ieboc^ niä)t (u. Der d^rtef Magern« traf, wie (lanlo In feiner je^t Im OBortlaut

eerlUflCBben Vnttoort fagt, erfl am xa. <R4rt mordeniJ In fßerlln ein (f. ^aflor, ^.0. Magern
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biß gletc^en Za^c^ ettlättc bet ^lontg bem ©eneral ü. ©erlac^, 5a§ er bie

Sittberufutt^ te^ SSeretnigtcn £att^ta9^ für notig f)dte, „inbcm et btn

reöolutiottärett (Staaten unö bet freien ^rejTe gegenüi^er nic^t ^lanbtt, jic^

o^ne ein folc^e^ ?BJitteI galten ju fönnen".i

Sß3a^ mag if)n ju tem ^kne derartiger öffentlicher 5^ttnt)gebttngen unb

ter S5erufung feiner ©tdnöe bewogen ^aben? ©oweit wir e^ ju überfe^en

vermögen, waren i^m feit t>em vorigen Sage SJac^ric^ten öon entfc^eiöenöer

SJebeutung nic^t jugefornmen. @ertac^ erwähnt, ba^ unmittelbar tjor i^m

bet eben au^ ^ari^ jurücfgefe^rte ©efanöte ^einric^ tj. 9trnim beim 5?onige

gewefen fei, nnb meint, öaf tiefer i^n angpc^ gemacht f)af)e; er fc^eint

^en entfc^Iuf jur Sanötag^berufung auf bie (5inbruc!e jurüdjufü^ren, bie

tiefe Unterredung bei feinem ^errn jurücfgelaffen \)attc, 3tuc^ ber Stuftrag

an Zf)ik ift abenb^ erteilt, ttielleic^t nac^ jenen Oefprdc^en; benn ber Äönig

fagt, ba^ er jwar am 5Korgen fc^on bie 5i}^öglic^(eit einer ^roflamation

angebeutet ^ahe, aber erjl burc^ „b<{^ 3^ac^benfen biefe^ Xageö" ju bcm

^ntfc^tu^ gekommen fei, ben ©ebanfen »irflic^ au^jufu^ren.

^einrid; ö. 2trnim war in ber Sage, über bie ^arifer SSorgange unb bie

fubbeutfc^en ©timmungen an^ eigener 5^enntni^ ju berichten. Sr war

gans wie S^ön^off überzeugt bat>on, ba^ ^reufen biefe Gelegenheit be^

nu^en muffe, um bk ^ü^rung in ©eutfc^lanb ju ergreifen. Sr ifl e^ \a

a\xä) fpäter gewefen, ber ben 55önig jur Qlnna^me ber beutfc^en färben, jur

Proklamation unb ju bem Umritt be^ 21. SJJarj beflimmt ^au 3« f^in^f

politifc^en £)enffd;rift »om 17. ?9?dri, auf bie fpäter noc^ iurücfjufommen

fein wirb, \)at er bereite bie gleichen ©ebanfen entwicfelt. 5K5glic^, ba^

er fte fc^on am 11. bem 5?önige üorgetragen, öielleic^t auc^ auf eine ^ro^

flamation gebrungen f)at; batm^ folgt aber noc^ nic^t, ba^ ^riebric^

5Bil^elm, wenn er auc^ biefen @eban!en aufgriff, einer folc^en Äunbgebung

ben 3n^alt \)ahe geben wollen, ben 9trnim »ünfc^te.

O^ne 5^enntni^ be^ '^n^alte^, ben bk Proklamation ^aben foUte, wirb

man aber fcl;werlic^ entfc^eiben können, ob bamit eine ^nberung be^ bi^^

^erigen ®V)^em^ eingeleitet werben follte ober nic^t. 9?un liegt \a bie 2ln^

na^me na^e, ba^ bie 5lunbgebung, bk brei Sage fpäter wirflic^ erging, ba^

patent com 14. COJärs, fc^on bamal^ fo, wie eß fpäter ^erau^fam, üom
5^5nige geplant gewefen fei. 2tber if^ ba$ wittliä) fo fielet? 2ßäre e^ nic^t

ebenfo gut benfbar, ba^ man bamal^ an eine Proklamation ganj anberer

9trt gebac^t f)abel SBir ftnb, glaube ic^, in ber Sage, hierüber au^ ben por;;

liegenben Üuellen jiemlic^ fiebere Stu^funft ju erhalten, wenn wir jte richtig

SU beuten wiffen.

^ @ctla(^ 1, 130. Qi hUiU, ba anit) bk^ btt fpdtetcn aiuftcic^nung aui bem 3lptil auf

ge^ött, »icöet ittjcifcl^aff, ob bct @cnctaJ fic^ bct 5Sorte beß Äönig^ ganj genau erinnettc.
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Uii^ liegen nämlic^ jwei febr intereffattfe S5rtefe ton Sant| »or, t>ie beiöe

toro 12. SRärj batiert ftnb. Set eine ij^ an 0lat)Ott>i§ geric^tet^ unt) hübet

J)ie ©rwiberung auf öefien 95eric^f oom 10. SJJars, wonach je^t in 5Sien

öoKe Einigung über ben ©re^bener Äongref erjielt, eine förmliche ^untf

taüon barüber abgefc^Ioffen unb bie SSeröfenflic^ung gleic^Iaufenber Äunb^

gebunden C^f^erreic^^ unb ^reu^en^ für ben 15. 53Järs »erabrebet war.

€ani§ biüigf bie^ aöe^; er fpric^t fobann feinen 3tt>eifei anß, ob bie fub;

beutf^en ^Regierungen bei i^rer (Warfen Qib^ängigfeit t)on ber ?8oIf^|^immung

i^rer 2ättber noc^ würben teilnehmen fönnen, unb erwähnt, ba^ ber 5lönig

perfBnlic^ bie 93eratungen ju eröffnen gebenfe; er toerbe babei feinen (inu

fc^luf au^fprec^en, „bie ©ac^e Seutfc^lanb^ mit ber eigenen ju ibentifi;

jieren'' unb ©eutfc^Ianb mit alter ?Kac^t gegen 3tngrijfe pon aufen unb

gegen bie Stnarc^ie im '^nneten ju befc^ü^en. 3n einer eigen^anbigen Sßac^^

fc^rift teilt er 9iabon)i§ mit, ba$ ber ^ntfc^Iu^ jur S5erufung be^ S5er^

einigten £anbtage^ gefaßt fei; man »erbe baß md) in 2Bien swecfmäfig

ftnbcn; „»ir brauchen i^n wegen ber epentueüen 5lrieg^foflen, unb für

©eutfc^Ianb ifl er nü^tic^ aU ©egengetoic^t gegen republifanifc^en Unfug

unb gegen baß beutfcf>e Parlament''. 3^ac^ einer fc^arfen 5lritif ber legten

95unbe^tagöbefc^lüffe, bie bem ©inne ber an @raf Sön^off ergangenen

3nf^ruftionen nic^t entfprdc^en, fagt ber ?ÖJini|^er julefjt, ba^ ber Äönig

ber 9?et)oIution in ©übbeutfc^Ianb, wenn fte bort 95oben gewinne, fc^arf

iu £eibe ge^en wolle unb ju biefem S^cde aüd) einen 2(ufruf „an aUe e^r;

liefen £eute in Seutfc^Ianb" plane. 3n SBien werbe man baß nic^t mi^f

beuten; „benn wenn wir bie ^a^fte ©eutfc^lanb^ in bie ^anb nehmen

unb baß ©c^wert jie^en, fo i|^ e^ ebenfo für ^jlerreic^ al^ für un^".

95et)or wir aber au^ biefem ©c^reiben bie na^eliegenben ©cDlüffe ^ie^en,

muffen wir un^ bem jweiten erwähnten S5riefe juwenben, weil bicfer an^

geblic^ in unüberbrüdbarem ©egenfa^e baju flehen unb feine ©laubwürbig^

feit zweifelhaft erfc^eincn laffen foU. (Sr \\l an ben naffauifc^en Segationt^^

rat ^ap t>. @agern geric^tet^ unb wir muffen, um in feiner Ulu^lcgung

n\ä}t iu irren, etwaß weiter auj^^olen.

©iefer war bcfanntlic^ nac^ bem ©iege ber Sleöolution in 3?affau auf

feinen eigenen ©unfc^ mit einer ©efanbtfc^aft an bie fübbeutfc^en ^öfe

beauftragt worben. ©er '^md feiner ©enbung follte e^ fein, bie ^errfc^er

t9n ^effen^öarmj^abt, 95aben, Württemberg unb epentuell 95at)ern ju

gcmeinfamem ©orge^en ju beflimmcn, unb jwar in ^em ©inne, ba^ man
tüzd) Ginge()en auf bie nationalen Q'orberutuuMi Mv- i^ninpatbu* i'^or 'SiittiU

• %\i«f&f)tUdftt (Kn^iug bei i^affel x, 503 f; einjdne etcüeix bei Äofrr 67 u. 76 (bie

k|ttt(, b\t offenbar in ben Anfang bt« (Sd^reiben^ 6tf)btt, fti)U bei i^affel).

*^tm eoOflinbis 9(bru(f( bei ^aflor 458.
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Kaffett gcwitttten »ottte, um mit i^rer ^Ufe Me SSaucrn unb 9tr6etfcr tttet>er^

galten ju föntten, 3«ttac^|l foUten ftc^ tie fuööeutfc^cn (Staaten, etwa unter

ter ^ü^tung beß 5^öni9^ öou SBurttemberg fefl sufammenfc^Ue^en; fp5(er

foUfen t)ie t)eutfc^ett ^urflen eine angemeJTene (Stellung in einem ^ah^f

^aufe finöen; ba^ Daneben ein atx^ 5Ba^len ^ertjorge^enbe^ Unter^au^

fUe^en mäi^e, fe^te et aU felbf^üetflanMic^ oorau^.^ ©eine t)on i^m felbf!

»erfaßte ^ttf^i^tt^lion fc^rieb i^m t>or, junac^j^ eine gemeinfame SJeratung

unt) Leitung ju öereinbaren, unter t>em 95orbe^alt, öaf fpäter, wenn Der

55unt) DauernJ) werte, eine »ec^felnbe Leitung an bie ©teile ju treten ^abe.

CKit ben ^ü^rern bev liberalen ^em^nnQ, in^befonöere ben in ^eibelberg

gewählten SSertrauen^mannern, follte er ftc^ in SSerbinbung fe^en txnb i^r

einöerflanöni^ Dafür su erlangen fuc^en, ba^ wenn Die S^egierungen Die

^Berufung eine^ Deutfc^en Parlamenten in Die ^anD nahmen, i^nen atle^

weitere überlaJTen werDe. ©a^ fünftige Parlament follte entweDer bem
bcfle^enDen 95unDentage jugeorDnet, oDer, wenn Die^ feinen Slnflang ftnDe,

au^ einem öon Den (SinjellanDtagen ju wä^lenDen Unterlaufe unD einem

auö Den ^ürflen unD sgjeDiatifterten befle^enDen Oberläufe jufammen;

gefegt werDen. ^ür Den ^all einen aunwSrtigen Slngriffn oDer einer repu^

blifanifc^en ©c^ilDer^ebung foüte einem Deutfc^en ^ürflen Die militdrifc^e

©iftatur übertragen werDen. Ob auc^ nac^ 95efeitigung Derartiger momen^
taner ©efa^ren eine einheitliche ©pi^e Den S5unDen tjor^anDen fein follte,

Darüber fc^weig.t Die ^nf^ruftion-; nac^ Dem früheren S5riefe wirb man
annehmen Dürfen, ba^ an eine wec^felnDe Oberleitung geDac^t war.

9Rit Diefen Slufträgen f)atte ^ap e. @agern am 7. 35Jars feine Sleife an^

getreten; in ©armjtaDt \)atte er 3«l^ittii««ttg gefunDen; nur Den legten

^unft. Die üorüberge^enDe ^ittatm, fanb man beDenllic^. 9Ran fam
überein, i^n bei Den weiteren 55er^anDlungen üorlauftg fortsulaffen^; jur

Unterflü^ung Der übrigen SSorfc^lage wurDe üon ^efjtfci^er ©eite @raf ße^r^

bac^ Magern jugeorDnet. S3ermutlic^ war en eine ^olge Der ÖarmjläDter

S5efprec^ungen, ba^ ©agern je^t Die ^rage aufwarf, ob en nic^t ratfam

fei. Die ^öfe tjon SSien unD 35erlin oon Dem 6egenftanDe Der söJifjton in

^ ©agcrn an ^j. Utöolf, 5. ?Käci, bei 5Pajlor 183. Sie CKiftcilungen ^aj^orö ^aben erfl

übet ben Urfprung unb anfänglichen 3»e(f bet ©agcrnfc^en CKifjton eoüe Äiatbeit gegeben.

Sie Älteren Sarj^eüungen laflfen bie ©tönbung eine^ engeren SSunbe^ mit preufifc^et

©pi^e gleich anfangt ju (larf in ben SSorbergrunb treten, »S^renb biefer @eban!e erfl in

Stuttgart ernjl^aff erwogen würbe.
' 3njlru!tion e. 7. «Kärj bei «pajlor 185.

' ^etnri^ 0. @agern an @raf Sebrbac^, 8. ?SRäri, ^aflor 453; ?0J. 0. Sägern an ^j.

2lboIf, 8. gßarj, a. a. D. 454. 3n ben iSuferungen be^ ^efjtfc^en ßrbgrof^erjog^ trat bie

Stbneigung bcr Heineren <Btaaten gegen ben alten 95unb jüarf ^ereor, beffen jjebei^Uc^e

€ntwtdlung bie Äönigrei^e auö Sgoi^mu^ ge^inbert Ratten.

'33tttnl»enl)UV9, ilnterfuc^ungen. -
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Äennfntö ju fc|en; anfangt war Me^ offenbar nic^t beabftc^tt^t gewefen;

benn ©agern glaubte ftc^ feinem ^erjoge gegenüber entfc^ulöigen ju muffen,

ba^ er J)em preufifc^en ©efanöten in ©armjlaöt, ^errn t>. ^ocfelberg,

CKitfetlung baöon gemacht ^aht.^

2im 8. SJJärj fu^r ©agern nac^ ^eibelberg, um mit btn ^ü^rern 5er

£iberalen gü^lung ju nehmen. ?8on ^ier anß fc^rieb er am 9. 9J?ar5 an

5en ^rinjen ^ti^^^ic^ öon 5Bürttemberg^ um öurc^ i^n bcn Stuttgarter

^of auf feine SSorfc^ldge öorbereiten ju lajfen; Me öeutfc^en ^urflen müßten

ftc^ je^t an t>ie ©pi^e btt Sßation fleUen unt) bie öon einzelnen fc^on tjer^

fproc^ene 95erufung eine^ öeutfc^en Parlamenten felbfT betreiben, ^reu^en

unt) felbjl i&f^erreic^ öurfe man nic^t umgeben, aber er|^ an fte herantreten,

toenn man unter ftc^ über einige .^aupt^üge bet fünftigen ©eflaltung bet

©inge einig geworben fei. ©leic^jeitig fc^rieb er aber bod) fc^on je^t einen

^rieatbrief an ben ?Ojinij^er t). 6ani§, bamit biefer nic^t etwa burc^ bie

95eric^te be^ @efanbten 0. S5o(!eIberg, ber ftc^ wenig entgegenfommenb

au^gefproc^en f)atte, »on öorn^erein gegen ben ganzen ^lan eingenommen

»erbe. 311^ fein ^auptjiel bejeid^nete er^ bie fc^nelte ^Berufung einen beutfc^en

^arlamentn, worin für bie füb^ unb weflbeutfc^en Btaaten bie einzige

«Köglic^feit ber Dlettung liege. 9)?an wolle ^reufen nic^t umgeben, aber

man muffe fc^nell ^anbeln, um nic^t überrannt ju werben. „S)ie 3bee bc€

beutfc^en ^arlamentn if^ ganj unfertig, »erjweifelt, fafi unlösbar; aber

ei genügt ber gute SBille, bie 95ereitwillig!eit ju jebem Opfer." ©ei im

SUorben bie ©timmung beffer, fo »erlange man nid^tn befferen, ain ba^ fte

flc^ nad) ©üben verbreite unb bai fTeuerlofe ©c^iff ber fübbeutfc^cn DJegie?

rungen in einen fieberen ^afen bringe. Sani(j möge bem 5tönige öorfTellen,

ba^ er alle retten fönne, wenn er 9?b^inlanb unb SBejlfalen fowie feinen

übrigen ^roüinjen „biefelben beutfc^en SBaffen, bie eifernen unb bie geijligen,

gäbe, benen wir unn anvertraut b<^ben". S5ielleic^t f)ahc ber Äönig (djon

getan, toai man boffe; fonf^ möge er fic^ fc^nell ba^^n entfc^lie^en unb über

©tuttgart nad) 9)?ün(^cn unb weiter einen ?i)?ann fenben, ber feine Btf

banfen unb (Jntfc^lüffe fenne, „einen 9)?ann, ber unn entgegenkomme''.

Dien war ber S3rief, ben (Jani^ am 12. ?0?ärj morgend erhielt unb ben

er noc^ am gleichen Xage beantwortete.* Die beutfc^c 3bee, fagte er, fei tjon

ben Qlufrfi^rern ain Qlun^Ängcfc^ilb ergriffen worben; fie bewege auc^ ben

jtdnig fdt lange/ unb, wtnn Me $ßelt rtt^ig geblieben wäre, würbe er mit

• 0«9rrn an i^). tt^oIf S.^it^, ^aflor 454.

• f«der 435.
' WUttüdf hti ^aflor aoaf.

' f>k VnitDort \ttit im SBorflant bei tpaflor 458: ein 6tfl(f bataui im £eben be$

0C1»9. 0. 6d0rro 9. 706.
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pofttben SSorfc^Iagen ju i^rer QtfMnn^ ^ereorgeftefett fein, freiließ mit

cinbettn, wie man fte je^f mac^e. ein öeutfc^e^ ^Parlament o^ne eine baf

neben fle^enbe DJegierunö würbe eine fonjiituierenbe S^ationalöerfammlung

für ©eutfc^lanb fein; weber t>ie e^iflenj bet bi^^etigen 95unbe^be^ört)ett,

noc^ eine felbflanöige SBirffamfeit bet ju Dted^t beilegenden JKegierun^en

«nb ©tanbe ber SinjeljTaafen würbe baneben benfbar fein, ©a^er muffe

man nic^t mit ber (Einberufung eine^ folc^en Parlamenten, fonbern mit

einer SSerjlanbigung ber ^Regierungen unter ftc^ beginnen, woju ^reufen

bereite bie ^nitiatitje ergriffen ^abe. ©er üom 55önig angeregte 55ongre9

»erbe jwar ain reaktionär öerfc^rien, biete aber bk einzige 9J?öglic^feit, auf

legalem SBege an^ bem (l\)ao^ ^erau^iufommen. „5longre^ unb ^arla^

ment finb nic^t contraria, aber ein Parlament o^ne ein ^aupt wäre

ein monstrum." ©ie bi^^engen S5orfc^lägc für bie ^n^ammcn^e^nn^

bcß Parlamenten weijl (Sani§ ain unausführbar jurüc!. ©er ^nnbeif

tag fönne nic^t baß Obermann abgeben, weil an ^nflruftionen gebunbene

@efanbte barin fä^en; ein anß SBa^len ber 95eüöl!erung ^ertjorge^enben

Untermann fei unbenfbar, „betjor nic^t alle je^t eyijlierenbe flänbifc^c

Organifation vertilgt i^'\ ©an fei nid^t burc^sufü^ren; eine fo wichtige

3ttjlitution muffe auf gefunberen ©runblagen ru^en. ^reufen werbe ni^t

bagegen fein, ba^ auc^ biefe ^rage üon ben SJegierungen erwogen werbe,

unb fei nic^t gegen eine vernünftige grei^eit ©eutfc^lanbn. ^an ^offe,

^ier bem Dieöolutionntaumel auc^ ferner wiberjTeben unb für bk 9tun^

breitung einer befferen (Stimmung nac^ ©übbeutfc^lanb wirfen ju fönnen;

bem Könige werbe en hoffentlich nic^t unmöglich gemacht werben, „bie

ßntwicflung unferer inneren 35er^altniffe mit fanfter ^anb ju leiten". (5r

fc^lieft mit ben SBorten: „9?oc^ ftnb unfere geiffigen unb eifernen SBaffen

nic^t abgeffumpft, noc^ ^aben wir ben Äopf unb ben ?Kut nic^t eerloren."

SJJan f)at nun, wie fc^on angebeutet, jwifc^en biefen beiben am 12. CKarj

gefc^riebenen 95riefen ben SRiniffern unlönbare SSiberfprüc^e ftnben wollen.

S^ad^fa^l glaubt ffe nur baburc^ erflären ju fönnen, ba^ 6ani§ feine wa^re

Qlbftc^t, auf ein beutfc^en Parlament unb einen S5unbenf!aat mit preufifc^er

Hegemonie einjuge^en, tjor ^fferreic^ ^ahz verheimlichen wollen unb be€f

wegen feinen Sßiener S5ertreter, SKabowi^, über feine ^lane mit SSorbebac^t

getaufc^t, i^n fortgefe^t „büpiert" b<^be. Raffel neigt me^r ba^n, Unflar^eit

unb ©c^wanfen in ben preufifc^en Slegierungnfreifen für bie 5EBiberfprüc^e

verantwortlich ju machen.

3n SBabr^eit iff aber gar fein SBiberfpruc^ vorbanben. ©er 95rief an

©agern bebeutet, wenn man feinen ganzen 3nbalt unb Son erwägt, un^

zweifelhaft nic^t eine 2lnnabme, fonbern eine böflic^e Qlblebnung ber na\f

fauifc^en 55orfc^läge. Sani§ f)äU an bem binberigen Programm fefl: bie

3*
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SRegtcrun^en ^aben aKein ju entfc^eiöen, »te ©cutfcfilanb fünftig gej^alfct

mvbtn foü; ^a^er ij^ i)er Äongrcf notwcnMg. dt l)äH ^teufen für ^aü

genug, um mit feinen alten, erprobten geijligen unt) eifernen SBaffen Otbf

nung ju fc^affen unö öurc^jufe^en, »a^ e^ toiü, o^ne t)er öon ©agern

empfohlenen neuen 5Baffen, b. f), bcß SSunbe^ mit ^en liberalen unter

ütnna^me bct ^arlamentöiöee, ju bewürfen, dt »eij^ aüeröing^ öen ©eöanfen

einer fünftigen SSoIf^öertretung am 95unt)e nic^t ööüig jurüif; aber Mefe

foü auf f!ant)ifc^er ©runMage ru^en unt> erf! erwogen unb gefc^affen tocvbtn,

nac^öem bie EKegierungen über bie fünftige @e|laltung ber S5unbeöe):efutip^

gemalt einig geworben ftnb. öen @ebanfen, mit ber Berufung eine^ ^arla^

mente^ ben Ülnfang ju machen, le^nt er al^ gerabeju perberblic^ entfc^ieben

ah. (Sr bewegt ftc^ in bejug auf ba^ Parlament genau in ben gleichen

©ebanfengängen, wie ^riebric^ 2Bil^elm IV. in feinem ©c^reiben an 9?abo^

»i^ t)om 10. ?D?är5. Seutlic^er fonnte er fic^ faum auöfprec^en, ba \a and)

ber ©agernfc^e SSorfc^lag fe^r unflar unb oerfc^wommen war. SJejeic^nete

©agern boc^ felbj^ bie ^arlamentöibee al^ uoUig unreif; man füf)lte ftc^

in ^reufen noc^ öiel ju ftc^er, um ftc^ auf ein berartige^ ^öc^fl unftc^ere^

6j:periment einjulaflen. (Sin 2tngebot ber preufifc^en Hegemonie in bem

fünftigen S5unbe^|laate war überhaupt nic^t erfolgt^ nic^t einmal bie

proüiforifc^e ©iftatur war ^reugen in jenem Programm jugebac^t; eö

fann alfo auc^ nic^t bie 2tuöftc^t auf bie Erlangung biefer Stellung mit

^ilfe ber fübbeutfc^en ^Regierungen ba^ g)?otiö für ben angeblichen, taU

fä(^lic^ aber gar nic^t öor^anbenen SBec^fel in ben 3^^^^^ ber preu^ifc^en

^olitif gewefen fein.^

«Kit bem richtig terflanbenen 93riefe an ©agern fle^t ba^ Schreiben an

JHabowi^ in öoüfommenem Sinflang. ©erabe bie SJatloftgfeit ber füb^

wef^beutfc^enSiegierungen unb i^re 93ercitwilligfeit, ber popul(5ren ©trömung

weit entgegenjufommen, wie fte Sani§ au^ bem 93riefe unb bem «pro^

gramm ©agern^ fennen gelernt f)attc, wirb i^n ju bem 3tt><^tf^J tjeranla^t

^aben, ob biefe Dlegierungen ben Äongre^ überhaupt nodi) würben befcl;icfcn

wollen. Um fo mei)t mufte ^reu^en nac^ feiner unb be^ Äönig^ 3lnftc^t

fefl bleiben unb ben @(^u$ ber legitimen Ocbnung mit allen CO^itteln in bie

* Orr com Xdnig »on SBürtrembcrg aad) 95crtln mit bcfontcrcn Sluftn^iK« «nt 10. SJJSrj

«bgrfc^ldte 3Bo(f9äng QRenicI war am 12. ivo^I nod) nlc^t bort empfangen rcorben.

* WttbinQt Ifl naäf btt IHngabe von Xofer (6.67) am 11. ^&ti ein S5erl(^t b(i

fuupififtu Srfanbten in 6tuttgart eingetroffen, worin bie <2tu6erung eineiJ wftrttenu

tofifil^ fRiniflertf titiert »ar, Preußen m5ge fi(^ M»^ diettung b(^ monar(i;ifcf;en ^rinjip^

<S tk 9fi^ btt (Bewegung ^eütn. SUber t>arin fonnte el)er eine <}(nfforbernng erblicft

tHibtn, tu 9fl^rung im Jtampfe gegen bie reDoIntiondren Xenbenjen ^n Abernel^men;

«4 *«r baratttf n\äft in erfe()en, ob ber X6nig von Württemberg biefe lUnfic^t eine^ feiner

Üfaiffler (eile, unb nodf »cniger, ob anbcre (Staaten d()n(i(^ bdc^ten toie QOärttembcrg.
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^ant) nehmen, ©a^ man t>cn SSereinigfctt Sanbfag berufen »oUte, um
für ben %aU friegerifc^er SSerwicfelungen fofort öie nötigen ftnaniietlen

95ett)iUtgun9en ermatten ju fönnen, unt) ba^ man i^n d^ ©egenöewic^t

gegen ein etwa üon t)en liberalen jufammen mit bcn fübbeutfc^en Dlegie^

rungen Berufene^ teutfc^e^ ^p^rlament glaubte gebrauchen ju fönnen, i(l

üöKig einteuc^tent). ^u^rt öoc^ Sani^ in bem S5riefe an @agern au^, ba^

mit einem fotc^en fonj^ituierenöen ^Parlament bk 9Bir(fam!eit bet legalen

58oIf^Vertretungen in öen ^injelf^aaten unvereinbar fei; er glaubte natürlich,

ba^ bk^ auc^ btt preu^ifc^e £ant)tag fofort ernennen unb bk ^Regierung

gegen derartige Qtnfprüc^e einer auferpreufifc^en ©ewalt unterfangen »erbe.

SSieUeic^t Ratten auc^ Me bunflen 9(nbeutungen ©agern^, ba§ ber 5?önig

bie fonj^itutioneUen Siechte ben £anbtagen feiner einzelnen ^roöinjen ge^

wahren möge, fc^on bei bem SJJinijÜer baß @efubl erwecft, ba^ man im

^ntereffe be^ ©eutfc^tum^ bie preufifc^e ©taat^einbeit jerjlören »oUe;

auc^ bagegen fonnte er in bem ^Bereinigten Sanbtag einen SSunbe^genoffen

SU ftnben boffen. ©ie SOJifbiüigung ber legten Söunbe^tagöbefc^Iüffe unb

be^ SSer^alten^ be^ ©rafen ©önboff entfprac^ burc^au^ ben ©ejtnnungen,

bie ibn unb ben 5^onig erfüllten. Unb e^ liegt burc^au^ fein ©runb vor,

an ber 9tufric^tigleit feiner legten 5Sorte ju ^tveifeln, ba^ Of^erreic^ einfeben

muffe, ^reufen ^anble auc^ in feinem ^ntereffe mit, wenn e^ cttoa im ©rang

ber Sreigniffe ftc^ genötigt fe^en follte, felbjldnbig einen 3lufruf an bie 95e^

»ölferung gans ©eutfc^lanb^ ju richten ober auferbalb feinet eigenen <Btaatßf

gebietet SOJafregeln jur (Srbaltung ber Drbnung ju treffen. 5Sare €ani§

allerbing^ bamal^, wie SJac^fabl fälfc^lic^ annimmt, entfc^loffen gewefen,

im 95unbe mit einem beutfc^en «Parlament unb an ber ©pi^e ber jtc^ an^

fc^liefenben ^ürf^en eine SSerfaffung burc^jufe^en, bie öf^erreic^ faftifc^

mß Seutfc^lanb ^inau^brängen follte, bann »ären folc^e Sfluferungen nur

aU Saufc^ung^öerfuc^e ju »erfTe^en; böc^f^ merfwurbig bliebe e^ freiließ

auc^ bann, ba^ ber ?D?inif^er nic^t nur ben 5Siener ^of, fonbern auc^ ben

eigenen (Be\anbten ju taufc^en »erfuc^t f)ätte, mflatt biefem ju fagen:

^reufen wirb je^t jwar eine neue, Oflerreic^ feinblic^e ^olitif einfc^lagen;

e^ fommt aber barauf an, bi^rtjon in SBien nic^t^ mer!en ju laffen. Unb

ebenfo fonberbar wäre e^, wenn €ani§ geglaubt f)ätte, ba^ bie geplante

©c^wenfung burc^ folc^e ?0?ittelc^en iü)flerreic^ aucb nur auf furje S^it f)aUt

verbeimlicbt werben können.

6inb aber bie 9lngaben be^ SOJinifler^ in bem 95riefe an 9labowi§ burcb^

au^ al^ ernf^ gemeint ju betrachten, fo fönnen wir au^ ibnen Qluffcbluf

über jene beiben 9Kafregeln erbalten, bie fcbon am 11. ?9?ärj befcbloffen

waren, über beren ©inn wir aber bi^b^i^ ^ßi«^ fiebere 5?unbe erlangen konnten.

S)ie SKotitje für bie 95erufung be^ ^Bereinigten Sanbtage^ jinb bie in bem
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SSricfe angegebenen; »ir ^aben fte fcbon genauer erdrtect. ©ie ^tothf

mationen an ba^ preufifc^e unö öeutfc^e 23ol! aber foUten alle e^rlic^en

2eute in ©euffc^lanö jum Stnfc^lu^ an bk legitimen Ülegierungen unt> jum
SSerfrauen auf bk öon i^nen geplanten S^Jeformen ermahnen, möglid^er^

tüeife auc^ bewaffnetet (Sinfc^reiten be^ 5?önig^ gegen bk 0Jet)clution an^

trogen. ®ne Äonjeffton an bk liberalen foUten fte alfo gewif nic^t fein.

eine eigene i^ugerung be^ Äönig^ öom 12. sDJärj beft^en wir nicbt, SSir

^ören nur, ba^ SJoöelfc^wing^ einen neuen 33ortrag im ©inne feiner alten

Sorberungen ^ielt, beren Erfüllung ^ur Ülettung 33reufen^ unb ©eutfc^^

lanb^ notig fei; ob ber Äönig ftc^ jul^immenb, auöweic^enb ober able^nenb

baju geäußert ^at, erfahren »ir nic^t.^

S5om 13. sKärj liegen un^ jwei einanber ergattjenbe Sepefc^en öon

6ani| an bie @efanbten in 3J?ünc^en unb ©tuttgart eor.^ ©ie galten eben^

fall^ burc^au^ an bem bi^^erigen Programm feji. ©er ^arlament^gebanfe,

für ben bie beiben größten fübbeutfc^en Slegierungen ftc^ ja bereite außf

gefproc^en Ratten, wirb nic^t unbebingt jurucfgewiefen, aber e^ wirb betont,

ba§ er tor feiner Qtu^fü^rung öon ben Ülegierungen geprüft unb ju biefem

3»e(fe auf bcm geplanten i^ongrei genau beraten »erben muffe, ©ann
»erbe fic^ jeigen, »a^ baran au^fü^rbar fei. Sani§ legt SBert barauf, ju

betonen, e^ foUe auf bem Äongre9 »5llig freie ©i^luffton ^errfc^en, (eine

SRöglic^feit t>on ttorn^erein au^gefc^loffen fein; offenbar lag i^m baran,

bie fübbeutfc^en (Staaten junacbj^ einmal jur 33efc^icfung ber SSerfammlung

|tt bringen. 2lber barüber lann meinem? Srac^tenö bei 95eac^tung aller feiner

bi^b^rig^n Sttu^erungcn (ein 3»^if^^ f^i«/ ^<'^^ f^^itt 3^^^ blieb, bort ben fc^on

öon ber iKeüolution überrannten Ülegierungen ben Ülüden »ieber ju j^drJen,

(Ie t)om 95unbe mit ben liberalen ju löfen unb fie ju überjeugen, ba^ eine

©oKöüertretung für ©eutfc^lanb nur auf j^änbifc^er ©runblage möglich

fei, unb er(l ju einem fpateren S^itpuntte, nac^bem bie Dlegierungen über

bie ein^ufübrenben Sieformen üöUig einig geworben feien, berufen werben

bürfe. @erabe beöl)alb will er auc^ bie weitere S5eratung ber SKeformfragen

bcm 95unbe^tage entiie()en, ber fic^ fc^on t)iel ju fe^r in(^ populäre ^af)tf

waffer t)at treiben laffen. 2(n ^iner pertraulic^en Sufa^bepefc^e an ben

' eo5elf(t»in0^ an ben X&nig, 17. (nic^t 15.) <S}är} beiS^ieft 49f. ©o&u 5tof(r 66f.^ Unn ttidft mitXofer aat birfrm l&riefe folgern, ^a§ t>ec 5tdnig 5a^ Programm %ot>eU

f4wte6t< bamaie prin|ipieU gebiUigt (>abc. Qßenn 93ot>df(^n)lng() fAgt, er ^abe am 12. ben

Wnifl auf bie iRofwenbiflfflt jener SRaßregeln „aufmcrffam nemaüft", unb forff<li()rt: „3(^

tabe feltbem biefe Olotreeublßfeir brelfac^ erfannt", fo »flrbe Ic^ bataui efjer fd^Ueßen, ba^

tt bama(0 ben X6nif) nic^t fiberieugt t)attt unb bt€f)alb nun mit neuen (!rfä{)rungen nnb

Vrdumenten anrfldte.

* Dtac^fatil, i^i|T. 93tif(^r. 6, 509f. tt. 5xxf.
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«OJöttc^ener ©efanöten teilt er Mefem ju feinet 3«f">J^öt<»tio« mit, ba^ ein

95e^arren 95at)ern^ auf einem 95unt)e^parlament im bi^^erigen ©inne jur

95e9rttnt)un9 eine^ fiiööeutfc^en ©onöerbuntie^, dfo gerade jur Serreifung

5:)eutfc^Iant)^ fönten fönne; mit anbeten 9Borten, ^reufen wirb öen füt)^

öeutfc^en (Btaaten auf i^rem SSege feine^faU^ folgen, fonbern lieber, al^

tai e^ t>ie fofortige SSerufung eine^ Parlamenten au^ S3ol{ö»a^Ien jugibt,

ten ©üt)en ftc^ felbjl überlaffen unb mit t)en gleic^geftnnten norbbeutfc^en

©taaten in feinem ©inne eine SSerj^dnöigung erflreben. Sluc^ in feiner

9(ntt>eifung nac^ BtnttQatt fptic^t et öaeon, ba^ euentueU füt eine „@e^

meinfc^aft mehrerer (Btaatm" eine 3Sereinbarung bev SHegierungen angejlrebt

»erben foUe, eben für Den ^aU, baf bie ©übbeutfc^en an ibrem «patlament^^

plan fejlbalten.^

9((le biefe iäuferungen greifen genau ineinanber unb jeigen auf^ beut^

lic^jTe, ba^ bk @runbgeban!en ber preufifc^en ^olitif bin jum 13. ?Kar|

immer biefelben geblieben finb^: bie 3flegierungen muffen burc^ fejlen 3«^

fammen^alten ber ERetJolution einen Samm entgegenbauen, felbjl ent^

fc^eiben, welche Dieformen für ben 95unb nötig finb, unb wenn fte eine

SSolfntjertretung für ratfam erachten, biefe erf^ fpäter nac^ SSoUenbung ber

neuen SSerfaffung unb auf (länbifc^er @runblage inn Seben rufen; nur

in biefem einen fünfte, ben man in S5erlin aber nic^t für befonbern

wichtig f)klt unb nur aufnahm, um ben ^^xfa^tn ber fübbeutfc^en ^5fe

duferlic^ ^Jecbnung ju tragen, »ic^ man öon bcm Snbe Februar mit fRabOf

tt)i| befproc^enen Programm ah, 95on einem S5unbe mit ber SSolfnbewegung,

ober auc^ nur üon i^rer Otu^nu^ung ju einem ©ruc! auf bie Heineren dief

gierungen ijl feine Diebe, »on einer Erweiterung ber Äompetenjen ben eigenen

£anbtagen auc^ nic^t. ©ie 3been Sonboffn unb SSobelfc^wingbn b<»ben noc^

feine Stätte bei bem 5^5nige unb Sani§ gefunben; ibre ganje Hoffnung rubt

auf bem ^ürj^enfongref , ben fte eifrig betreiben^ unb auf bem 3«fammen^

geben mit Ofierreicb unb ben übrigen noc^ nicbt reeolutionierten Btaattn.

^ SSieOcic^f »urt)C man in tiefen (Stwdgungen über 5ie SiRöglic^feit einer Srennung

bepdrh bnt<i) einen 93etic^f eon SKatJOwi^ com 11. ^Kärj, bet am 13. antam, worin tiefer

meint, t»ie reöolutionicrten ^öfe »urtcn »a^rfc^einUc^ auf t>em Äongref unannehmbare

Sorberungen jleöen unb ben alten S5unb ganj befeitigen wollen. SRabowig meinte, man
börfe barauf ^öc^flen^ im äu^erjlen galle eingeben, wenn alle anberen SOJittel erfc^öpft

feien (SKac^fa^l, ^i(l. SStjfc^r. 6, 377 2lnm.; ögl. COJeinede 64 2lnm. 2).

» aiuc^ SKeinec! e ^at fic^ üon Siac^fa^l iu l^arf bccinfluffen laffen, wenn er (9labott)i§

64 fO f«gt, ba^ man feit bem 10. ?K5ri in 95erlin ju laoieren begonnen ^abt, unb ben Sodungen

ber fübbeutfc^cn ^Regierungen gefolgt fei, o^ne SRabowi^ barüber ju orientieren.

' ©a^er weif! Sani§ an(^ bie eon bem ©efanbten in ©reiben gemelbeten SJebenfen ber

fäc^flfc^cn Ülegierung gegen bie 3lb^altung beß Äongrcffe^ in i^rer S^mpt^iabt juröc! unb

befiehlt am is.SRari bie fofortigc Söerfenbung ber Sinlabungen (f. SRac^fa^l a.a.O. 5 12 f.).
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2tuc^ am 14. S)?ärj \)at ßant^ noc^ SDJafregeln ergriffen, Me in terfelben

Slic^tung »ir!en fotlten. dt fprac^ ©on^off t)ie ?Ojifbiltigung be^ S5unbe^^

befc^Iuffe^ über bk ^ujie^ung ton 93erfrauen^mannern ju feinen S5er^

faffung^beratungen auö^; fo angj^Uc^ »otlfe man jeöe^ populäre Clement

fernhalten, bi^ aöe^ durc^ Me Dlegierungen felbf^ en^9ulfig feflgejleüt fei;

er betonte, ba^ ter^ongre^ Me nötigen Üleformen beraten foUe unb erwafmte

nur, ba^ ber Ä5nig an eine seittteilige Sßerlegung auc^ bt^ S^unbedtage^

nac^ ©reiben benfe. d^ toat bahci »ot)l weniger bie ÜJödjtc^t mafgebenö,
Me biö^erige oberfTe 93e^örbe tjon ben ^Beratungen über ©eutfc^lanö^

3ttfunft nic^t »öllig au^jufc^Uefen, alß t>er 5Sunfc^, fte aü^ btm ©ebiete

jtt entfernen, „in tem bet infurreftionetle @ei(^ tätig i|l".

9(m 14. ?Wäri gefc^a^ aber auc^ ton feiten bc^ ^onig^ ein ©c^ritt, t>er

in bei neueren Literatur fe^r terfc^ieöen beurteilt »oröen ijT. 2ln tiefem

Sage tontbe ba^ patent wegen (Einberufung beß ^Bereinigten Sanötage^

unterzeichnet unb »eröffentlic^t.^ grieöric^ 2BiI^elm terfünbigte barin ju^

nä(^fl, ba^ er jufammeu mit öjlerreic^ ben 5?ongref einberufen f)ahe unb

mit aüen Äraften ba^in »irfen werbe, ba^ feine S5eratungen ju „einer

wirtlichen DJegeneration be^ beutfc^en S5unbe^" führten, bamit „ba^ beutfc^e

93ol(, in i^m wa^r^aft vereinigt, burc^ freie ^nf^itutionen gekräftigt, nic^t

minber aber auc^ gegen bie ©efa^ren beß Ümf^urje^ unb ber Qtnarc^ie

gefc^ü^t" feine gebü^renbe ©teUung in Suropa erhalte. Surc^ biefe Üle^

formen würben aber iebenfaü^ CKafregeln für ^reu^en bebingt, ju beren

9(u^fü^rung er ber 9)?itwirfung feiner ©tänbe bebürfe. ^Iß Xermin für

ben 3«faniöi^«tri« be^ Sanbtage^ würbe fc^Iief lief; ber 27. 2lpril beflimmt.

3ie^t man allein ben SBortlaut biefer Urfunbe in S3etrac^t, fo fc^cint

barin, toa^ ©eutfc^lanb betrifft, ton feinem anberen Programm al^ bem
SRabowi^ifc^en bie SKebe ju fein; bie 5lraftigung be^ 95unbe^ burc^ freie

3nOitutionen würbe bann auf bie nachträglich hinzugefügte €inricl;tung

einer (länbifc^ geglieberten SSolf^tertretung ju bejie^en fein. S)ie für

* 14. QRdri fRa^fa^l 507 9(nm. Z)5n^off i)attt intwifc^en fc^on mitteilen mfiffen, boß

Cflerreic^ unb sprengen bk 9{cformberatungcn einem Jton<)rc^ äbertra()en tvoUten;

ber SSunbe^tag befc^loß ouf bicfe «SRittcilung am 13. 3R5rj, bie Utuöfö^rung fcincö

frfi^eren ^Befc^Iuffe^ fiber eigene i33eratungen unter 3uiie^unf) »on S3ertrauendm<ünuorn

»erldufig |u fufpcnbieren (JRot^ u. «Kerd i, 123). — 9Ju(^ in Qöien mißbilligte mon aui

benfelben ©rünben wie in 95erlin ben ©unbe^befc^luß üom 10. «KÄrj unb cntfanbte fofort

^tu 0raf(n CoUorebo )ur ttbernaf)me bei ^rdflbium^ an X)ön^off^ GteQe ((Bericht uon

tUbPmiit ix,9lätk, pr. 14. QRdri, dladff<if)l 522, j>arfel 497). ^an btan^t f)icrin an

fl# 99^ Mnti»tQ6 ein 3ei(^en bei QRiBirauen^ ober ber gfeinbfelidfeit ueQcn Preußen ju

frM; tougte man bod) in SBien, bafi auö) bie preugifc^e SKegieruno ba6 S3orge^en bei

Zunbtitafiti unb it)tti eigenen Oefanbtcn mißbillige.

* Ütottf lt. QRertf i, 138.



^reufen bntdi) bk t^eutfc^en SJeformen tto(»ett^t0 »ertenben «DJafrcgcltt

»üröen im ©innc öer früheren iSuferungen uon €ant§ d^ &elbi>eto\üif

guttgen für etwa notttjenötg mtbenbe friegerifc^e Operationen unt) etjenfuelt

bk 93orna^me bet %aU t>on ^itqlkbttn bet funftigen teutfc^en Btänbtf

öecfammlung fein fönnen. 9lu^ öem 5Bortlaut ^erau^ würbe man fanm

auf t)en ©ebanfen geraten können, ba^ mit liefen bunflen 3tnbeututtöen

gemeint fei, ber 5löni0 ^alte für ^reufen eine er^eWic^e SSerdnberung ber

bi^^erigen SSerfaffung, eine j^arfe Erweiterung ber Siechte be^ UnbtaQc^

für notwenbig, bamit biefe^ in bem neuen ©eutfc^lanb feine ©teUung

behaupten fönne.

3?un f)(it aber ber 9iKini|?er ö. 95obeIfc^tt)ing^ in einer im SRoöember 1848

niebergefc^riebenen SRotij^ au^brüc!lic^ behauptet, e^ fei bereite t?or ber

SJeröffenttic^ung biefe^ 5patente^ ber Sntfc^luf gefaft gewefen, eine 95er^

faffung auf ben feit lange öon i^m befürworteten ©runblagen^ ju geben.

Seren genauere 2tu^geflaltung f)ahe eben mit bem ^Bereinigten Sanbtage

beraten werben foUen. 3« einer 95orbefprec^ung über ben neuen „S5er^

faffung^entwurf" f)ahe man gleichzeitig bk einflu^reic^flen SDJitglieber be^

Sanbtage^ ju fofortigem Erfd(>einen in S5erlin eingelaben. 3« bet Zat

liegen jwei berartige tjon SSobelfc^wing^ perfönlic^ ausgegangene (im
labungen t>om 14. 50?ärj öor, bk an @eorg t). SSinde unb Subolf Samp^

Raufen gerichtet ftnb.^ 3n i^nen ij^ bat»on bie Siebe, ba^ grofe Üieformen

für ^reufen notwenbig feien, um bk (Bt)mpat^k ©eutfc^lanbS ju gewinnen

unb beffen 9luflöfung ju »er^üten. ES bürfte ba^er nic^t ju befireiten fein,

ba^ S5obelfc^wing^ fc^on am 14. SOJärj ben 2Borten beö latentes bk 2tuS^

legung gab, bie er fpater öffentlich wieber^olte. 5Sir wiffen nic^t, ob er

ba^ patent »erfaßt f)at, wie ba^ fpatere öom 18. ^OJärj, ober wieweit feine

£OJitarbeit baran gegangen fein mag. Ob aber auc^ ber 5?önig ben gleichen

©inn mit biefen SSorten üerbanb, ob er wirflic^ mit S5obelfc^wing^ fc^on

einen berartigen „SSerfaifungSentwurf vereinbart f)atte, alS er baß patent

erlief, fc^eint mir boc^ noc^ rec^t zweifelhaft.

3ln bemfelben Sage empfing nämlic^ ^riebric^ 5Sil^elm eine Deputation

ber berliner S5ürgerf(^aft, bie i^n hat, an ber 5Biebergeburt beS beutfc^cn

SSaterlanbeS mitzuwirken, unb zu biefem Bwed fofort ben ^Bereinigten

Sanbtag zu berufen unb bie preufifc^e S3erfaiT««d enbgültig z« tollenben;

bazu fei eine t)olfi!tümlic^e SSertretung beS £anbeS, Sinfammerfpjlem unb

^ t). 25 i e fl 27 f. ; ftß toat ecranlaf f butd} ba$ ßrfc^cincn eon^. £eo^ Signatiira temporis.

» Slcilung tcö ©efc^gcbung^? unb SScfleuctung^rc^teö iwifc^cti Äönig unb ©tÄnbcn,

attt^übung ber SSoUjtc^ung^gcwalt burc^ ein „ber Ärone unb ben ©tänbcn für bie ^anb#

Labung btt ©cfc^e öeranfwoctltc^e^ ?iRinif{etium".

* ». öiefi 48f., SSranbcnbura, S5cief». Sriebcic^ Sßil^elm^ IV. mit Samp^aufen 221 f.
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befc^Uefenöe^ SSofum in ben »tc^tigflen fragen öe^ ©taat^Icben^, @Ieic^^

fleöung aller religiöfcn SScfennfniffe unö Stnfü^rung tjon @efc^tt)orcnctt^

geric^fen notwcnbig. ©er Ädni^ gab jur 2lntttjort, t)a^ SJerufung^patenf

für t)en Sanötag fei bereite »olljogen; er toetbe ben ©tän£>en entgegentreten

mit feiner alten £ofung: ,;5reie 955I!er, freie Surften". Stuf Me übrigen

95itten fönne er nic^t nä^er eingeben, ba fie nur turc^ bcn £ant)tag i^re

£öfung ftnben {5nnten. 9?ur baß muffe er betonen, ba^ SSerfajfungen nic^t

fo fc^neü unb mit einem ?Kale gemacht »erben fönnten; c^ bebürfe baju

reiflicher Erwägung unb allmählichen SSorge^en^; auc^ bürfe bie alte

beutfc^e ©Iteberung nac^ ©tänben unb ber einfiu^ btß S5eft§e^ bei ber

3ufammenfe$ung ber 93olf^i)ertretung nic^t aufer ac|t gelaffen »erben.

©a^ aüe^ Hingt boc^ !eine^»eg^ fo, al^ f)at>c ber ^önig bereite, toie

95obelfc^ttjing^ fagt, einen fertigen „SSerfajfung^enttourf" in 95ereitfc^aft

gehabt, um i\)n bem £anbtage öorjulegen. 2Bo^l jeigt er fic^ geneigt, einzelne

fragen biefer 3lrt mit ben ©tänben ju beraten; aber nad^ »ie t)or toill er

feine eon ber 95etjölferung o^ne 0lücfftc^t auf bie flänbifc^e ©lieberung

gett>af)lte 23olf^oertretung, will er nur einen langfamen, allmählichen Ülu^bau

ber be(^el)enben SSerfaffung. 2Bäre ber 5^önig »irflic^ ju ben tjon S3obel^

fc^wing^ fc^on längjl fo eifrig empfohlenen CKafregcln bereite entfc^loffen

gewefen, fo mte nic^t^ nä^er gelegen, aU bkß ber Deputation ju fagen.

©a^ S5erfprec^en, bem Sanbtage befc^liefenbe ©timmc in ©efe^jgebung unb

95efleuerung ju geben unb bie ?Winij^ereeranttt)ortlic^feit einzuführen,

würbe auf bie erregte ©timmung ber ^auptjlabt unb be^ 5anbe^ jttjeifello^

ganj anber^ gewirft baben wie bie tietbeutigen unb au^weic^enben SJeben^^

arten jener Qlntwort.

grtoägt man bic^, fo fc^eint boc^ folgenbe ©cutung am näc^jlen ju liegen:

S5obelfc^toing^ mu§ in ber Zat geglaubt ^aben, ba^ er ben 5Biberf!anb be^

Äönig^ gegen feine ^läne fc^on üoüf^änbig befiegt t)ahc, aber e^ wirb \\)m

gegangen fein, wie e^ ben 9Jatgebern Qfriebric^ 9Bil()elm^ fo oft ging: er

oa^m baß (Srmatten feineö SBiberfpruc^^, baß ©ewä^renlaffen für 3"^

(Kimmung, ©er Ä5nig mirb jugcgeben l)aben, ba^ übet einen ^ußhau ber

95crfa|yung mit ben ©tänben i^erl)anbelt »erben möge; o^ne baß wären

bcß ?D?iniOerö 2Borte unb ^anblungcn nic^t oerflänblic^ ; aber er »ar »eit

entfernt üon ber Slnna^me b(ß ganjcn ^programmö, baß jener i^m oorlegte;

»liUeic^t boffte er, ba^ fiel) biö jum Swf^nimcntritt beß üanbtage^ manc^cö

4iib(rn, ba^ in beffen SKcil^en felbfl bie ^läne 95obelfc{;»ingl)ö feine un;

geteilte 3uf]immung finben »ürben. ©ann if] eß begreiflich, ba^ er eine

flare Ättnbgebung feiner 9Jeformabncl)tcn itermieb, um flc^ nic^t im üorauö

feflinlegen. SEBäre er aber |u einer gcünMicf;cn 93crfaffung<^reform »irflic^

entft^loffen gewefen unb f)ätu er gar burc^ biefe 9{eform feine Popularität
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in Sctttfc^Iant) fleigern unb Me gfu^rung i)cr (onjlttutiottellett (Staaten

ergreifen »oUcn, bann wäre e^ ein öiefem 3»ec!e wenig entfprec^ent>e^ SJJittel

gewefen, in fo unbef^immten Stnöeutungen ju reöen, tie tjiel e^er ein SBiber^

fireben gegen öie SBünfc^e bet liberalen öurc^fc^immern liefen d^ ein frei^

»iUige^ eingeben darauf; bann Htte üielme^r biefer Swecf nur erreicht

werben fönnen burc^ eine ftare unb öffentliche 93er!unbigung beö neuen

^rogramm^.

^ör bk Interpretation be^ ^atente^ eom 14. 3)?drs if? ferner noc^ t>on

9Bic^tigfeit ba^ Slunbfc^reiben, »elc^e^ (Sani§ bei Überfenbung biefe^ 9(ften^

findet an bie preufifc^en @efanbten beifugte. S^ ijl jwar eom 16. sjRarj

batiert, aber, wie fc^on SKac^fa^t betont ^at, offenbar am 14. abenb^ ober

15. frü^ aufgefegt; ba^ Eintreffen ber 3?ac^ric^ten tjom 9(u^bruc^ ber2Biener

0leöotution »er^ögerte bk 2tbfenbung unb nötigte ju einer nachträglichen

Ergänzung, auf bk wir noc^ jurücffommen, ^ier interefftert unö nur ber

erf?e, t>or bem Eintreffen jener SRac^ric^t »erfaßte Xeil.^ ©arin wirb junäc^ft

ber 3n^alt be^ ^atente^ wieber^olt unb baran bie Folgerung gefnüpft,

b<i^ e^ falfc^ fei, bem preufifc^en Kabinett reaktionäre iSenbenjen iuju^

fc^reiben. d^ wirb, wie fc^on in früheren Erlaffen, tjerftc^ert, baf alle

aftuellen fragen, auc^ bie be^ ^arlament^, auf bem Äongref ju freier

unb grunblic^er Erörterung (ommen follten; bort werbe ftc^ jeigen, „ob i^re

£öfung in ben bezeichneten formen au^fu^rbar ifl ober nic^t. SBir muffen

für \t^t ibre 2tu^fü^rbarfeit besweifeln".- 2tlfo noc^ nac^ 25eröffentlic^ung

be^ ^atente^ f)kU bie preufifc^e Dlegierung ben ^arlament^gebanfen, wie

er t)on ben liberalen unb ben fübbeutfc^en Staaten oertreten würbe, für

unausführbar; ba^ bef^atigt meinet Erac^tenS bk oben entwic!elte 3(nflc^t

t)on ber 95ebeutung beS latentes, wdbrenb eS mit Siac^fablS ©eutung
fc^lec^terbingS uncereinbar i(l. Söeiter erhellt an^ bem SRunbfc^reiben,

ba^ Eani§ gegenüber ben SBünfc^en nac^ 95eteiligung beS beutfc^en SSolfeS

an ber Leitung feiner ©efc^icfe nod(> immer am liebflen auf bem alten ©tanb^
punft geblieben wäre, wonach bk 3«Jt2^««9 t>on ©ac^öerj^anbigen mit

beratenber ©timme ju manchen SJeratungen beS ^unbeStageS tollfommen

auSreic^enb fei. ©elbf^ bie SOJöglic^feit ber fpateren Einberufung einer

jlanbifd^ geglieberten beutfc^en SJolfSoertretung, bie man boc^ in S5erlin

bereits erwogen ^atte, erwähnt er nic^t. Ebenfowenig gibt er ben S5er^

tretern ^reufenS im 9tuSlanbe auc^ nur ben leifeflen SBinf barüber, ba^

' diott) u. SRecd I, i42f.

" @. t)tc gRitfcilungcn au^ tcm Äonjept Äofer 72. (Kerfwfirbig ift, ba^ nac^ Äofet^

2tn9al)e btt 6a| ixbtt bie 3«iiß^"n9 oon ©ac^üctfianbigen im Äonjcpf turc^flric^en ifi,

tc&f)unb et in bem Stud bei »tcHtc^ abgcfc^Wten SitMati bei fKotf) u. ^etd i, X43,

tcenn auc^, tote e^ fc^eint, iti ettt>a^ eetätti)etter gorm, enthalten tfl.
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mit i)em QScreintgfcn ^anötage über bk prcufifc^e S^erfaJTungöfrage be^

raten »cröen foKe. Offenbar »aren baß eben aUtß ©inge, t>te jwar me^rfac^

überlegt, ton 95obelfc^tt)in9^ un£) öieöeic^t auc^ üon anberen energtfc^ eer^

fochten, aber, wenn auc^ nic^t bitcH terworfen, fo t)oc^ auc^ gewt^ nic^t

öeftnitiö befc^Ioflfen ünb angenommen waren, ©a^er bnnte Sant§, t)er ja

pc^er ju tsen ©egnern tiefer ^lane geborte, darüber fc^weigen.^

2Im CDJorgen beß 15. sKärj trafen in S5erlin bk erflen aUac^ric^ten tjom

Stu^bruc^ t>er SSiener SReöoIution beß 13. (Karj ein. 9lat)0tt)t§ meldete,

i)ie 0iegierung »erbe »ermutlic^ ftegreic^ bleiben; einzelne ^erfonaber^

änberungen !önnten öietleic^t llattfinben, aber auf t>ie Beibehaltung öer

bi^bcrigen allgemeinen politifc^en Diic^tung fei jTc^er ju rechnen. 9)Jetternic^

fei öU(^ bereit, öflerreic^ifc^e Gruppen jur 93efampfung ber 0letjolution in

Seutfc^lanb jur 95erfügung ju flellen, unb gebenfe 40000 ?0?ann nac^

SSorarlberg ju fenben, bie üon bort au^ leicht nac^ SBurttemberg öorrücfen

fbnntcn. S^dki(H) empfahl er, wenn cß wegen ber tjon ben fübbeutfc^en

i^errfc^ern gemachten 3«f<»9^« «ic^t «ngeb^/ bie ^arlament^ibeen ganj

Surücf^uweifcn, fo möge man boc^ eorfc^lagen, ba^ in 3«^«ttft ben ©tSnben

ber Ginjclj^aaten ^influf auf bie 3ttJ^J^«i^r««9 ber S3unbe^tag^gefanbten

gewährt »erben foUe.^

(5^ fragt fic^ nun, ob biefe Äunbe einen erkennbaren ©influ^ auf bie

preu^ifc^e ^olttif ausgeübt \)at. S3on feiner 93ebeutung ifl e^, biX^ am
15. «Kärj bie jwifc^en ^(^erreic^ unb ^reu^en getroffene SSereinbarung

wegen beö Äongreffe^ öffentlich begannt gemacht wurbe^; benn biefer ©c^ritt

war \a fc^on feit mehreren Sagen befc^loffen unb t)orbereitet. SBic^tiger

ifl baß ©(^reiben, baß €ani^ bei Xtberfenbung ber SSiener 3^ad;ri(^ten an

ben Sönig gerichtet f)at^ 3n 5Bien, fagt er, wan!e auc^ ber 95oben, morgen

»erbe man feben, »ie bie ©inge ftc^ »enben. „@lücflic^er»eife b<Jben S. CO?.

geflern bereite ein grofe^ 2Bort au^gefproc^en." SRan fann zweifeln, ob

baß „grofe 9Bort" auf bie 95erufung bcß ^Bereinigten Sanbtage^, ober auf

bie S3erbci§ung freier ^nf^itutionen für ©eutfcblanb ober auf bie SJJa^nung

* 0aD| iiftttid) fpri($( fi($ (Eanio in 5cm cbenfaQd «om 15. <02ic) batierten Sciaffe an

btn prcoflfc^en ©efanbten in ©tuftgort aui, btt offenbar noc^ eor (Smpföng ber QBIcncr

8l«(^rl(^lenc;pebiertlf!(Äofer 71, JRac^fa^l 6, 510). 5Bcnn er ba^^arlrtmetu in ber t>on

btn 6flbbeu(fc^en 0e»flnfc(>ten gorm abUiftit, aber juglelc^ betont, bai bcm ^^«rlamenteJ^

grbanfen jugrunbe liegenbe ^rinjip (IBeteiligung ber i&eo5(ferund) werbe 00m Xbiü^e feit

lange geblüiflf, fo (dßt er, wie in ben »)or^er9ef)enben Xagen, immer uncutfc^leben, »ie

et (irttfi fic^ bie £)ur(^ffl^rund Mefed ^riniiptf benft, ob in ber Qorm einer GtdnbeDerfamm^

faM0 ob<t ber Bujie^ung oon 6a(^oernAnbigen.
* 6. füü^fatfl 6, 52a u. 528f., i>afffl 503.
' 6. Rei^ a. 9Ser(f i, 140.

* Xefrr 68, 8(a(^fat)( a.aD.7, 296.
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iu feflem 3«f<Jöt«t^tt^Ältett tjon ^urft unb SSolf gcf^en foK. (5^ laft ftc^

ba^er auc^ nic^t ml m^ triefen SBorten über btn (Sinörucf tcc SBtcner

Sßac^ric^fctt ^erau^lefen.

^tu^fü^rUc^er fprt(^t ftc^ Sani^^ in einem Srla^ an 9Jat)0tt)i§ auß, Set

SBienec Stufflanb werbe hoffentlich leicht ju dampfen fein, aber bamit fei

i)ie grofe ^rage nic^f gelöfl. (S^ gelte, am gürflenfongre^ auf jeben %aU

fejlju^alten, Damit bk Leitung ben DJegierungen nic^t entgleite; »enn bie

Stb^altung in ©reiben bei ber dortigen SHegierung ©c^wierigfeiten finbe,

fo müjfe man i§n nac^ ^ot^bam uerlegen. '^nbem er fobann auf baß patent

binweij^, fügt er ^inju, tß fei notwenbig gewefen, bie Stbfic^t einer »irflic^en

Üiegeneration btß fdnnbeß offen au^jufprec^en, ba bntti) bie Haltung nnb

Slnträge mancher füböeutfc^er (Btaaten nnb beß ^nnbeßta^eß eine einfache

Burucfweifung biß ^arlament^gebanfen^ nic^t me^r tunlic^ gewefen fei;

man würbe baburc^ S)eutfc^lanb jerriffen, ben o^nebin regen S3erbac^t,

baf ber 5?ongref reaktionären planen bienen foUe, »erflarft, unb fo bem
SKabifali^mu^ in bie ^anbe gearbeitet b<iben.

(Sani^ »ermeibet auc^ f)kv jebe ßrflarung barüber, ob unb in welcher

§orm bcm ^arlament^gebanfen Üiec^nung getragen werben fotl; nur baf

man ibn nic^t me^r dar unb runb jurücfweifen (önne, fübrt er im £one

bcß 3?ebauern^ mß, 3um erflen SRale aber taucht bißt ber ©ebanfe auf,

ben 5?ongre§ nac^ ^ot^bam ju t)erlegen; e^ wirb bkß nic^t burc^ bie Diücffic^t

auf bie SSiener SSorgange, fonbern burc^ bie Stbneigung ber fac^ftfc()en tRef

gierung motiöiert.^

2Beit interejfanter ijl ein dtla^ an ben Petersburger @efanbten t). ÜJoc^ow.

©arin fagt (Sani§, angeftc^tS ber „tjeritablen Stetjolution in SSien" muffe

man ftc^ auf Seutfc^lanb fluten, nur mit ^ilfe beS 9?ationalitatSgei|^eS

laffe fic^ bie Orbnung berjleUen unb bk fojiale 9ietjolution jurücfbammen.

£)a^er möge auc^ ^iu^lanb ^preufen ungebinbert bie ^nj^itutionen ent^

wic!eln laffen, „bie in unferen ^änben ein Clement ber ©tarfe ju werben

vermögen unb nnß f)tnte bie einzige bauerbafte ©tü^e, bie einzige wa^re

SBürgf^aft für unfere ^ufunft bieten''. Unjweifelbaft will Sani§ eS mit

biefen atuSfübrungen bem 3<iten gegenüber rechtfertigen, ba^ hei ber 9?eu^

orbnung ©eutfcblanbS nhctf)<inpt eine SSolfSeertretung inS Sluge gefaxt

^ Äofcr 70; Üiac^fa^I 7, 197.

* entfprec^cnt) an btn Ocfanfctcn In Steö&en 15. «Kärj: nur wenn bk fäc^jtfc^c Diegicrung

feine SBebenfcn ^abe, foOe bcc Äongtef in ©reiben, fonfl in ^ot^bam (laffftnöen Olac^fa^l
6/ 513). 3n bttZat ^attc©ac^fcn gebeten, eonSceööcnabiufe^en; man^atte aUt noc^ an»

14. ^äti tiefem Umflanöe in SBerlin feine enffc^eiöenbe SSeöcutung beigelegt. Set Oefanbte

melbet am 16. fofocf juröd, baf ©ac^fen bie 2Ib^altung in ©reiben nic^t »ünfc^c (a. a. D.);

S5nig gticbric^ 2Iuguj^ f^lug fclbfl bk ajcrlegung nac^ XcpU^, SSctlin obtt ^ot^bam öoe

(i6.SDJäti, Raffel i, 513).
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»erben foll. Sr tuu^fe genau, ba§ 3?tfoIau^ al^ etfrigfler 58or!ampfer

legitimij^ifc^er unö abfolutifltfc^er Sinfc^auungen jeöe^ 3«9ß|^önt)niö in

biefer Siic^fung üerwerfen würbe; be^^alb betonte er, baf ein beutfc^e^

Parlament, »enn e^ unter ^reu^en^ bejtimmenber ^DJitwirfung unb nac^

feinen planen, b. f). auf f^änbifc^er ©runblage unb o^ne bie ©etoalt einer

fonfütuierenben 23erfammlun9, in^ £e5en trat, ein (Clement ber ©tarfe unb

eine ©arantie bauernber ruhiger unb georbneter ^n^änH »erben !önne.

?D?e^r lä^t ftc^ meinet (5rac^ten^ au^ biefen, eieöeic^t auc^ abjtc^tUc^ un^

beflimmt gehaltenen SBenbungen nic^t heranriefen.

3n biefelbe Dii(^tung »eifen bie Korrekturen, bie 6ani§ auf bie Sßac^ric^ten

aü€ 2Bien ^in an bem fc^on entworfenen 0Junbfc^reiben an bie ©efanbt^

fc^aften üorna^m. Sr würbe ber ^affu^ über ba^ beutfc^e Parlament ba^in

geänbert, ba$ ber Kongreß nun nic^t me^r erwägen foöte, ob, fonbern wie

biefer @eban!e au^fü^rbar fei; bk 2Borte, bk be^ CKinifler^ 3»eifel an ber

Stu^fü^rbarJeit im gegenwartigen Slugenblic! au^fprac^en, würben ganj ge^

jlric^en.^ ferner würbe ein jweiter Seil hinzugefügt, ber bie folgen be^ in

SEBien erfolgten Umfc^wunge^ für bie 95e^anbiung ber beutfc^en ^rage in S5e^

trac^t sog. (5^ liege barin eine 2tufforberung für ^reu§en, „ftc^ be^ gemeine

famen 5Bo^Ier S^eutfc^lanb^ mit aüen materiellen unb moralifc^en 5lraften

aniune^men". Qllle beutfc^en Üiegierungen müßten fic^ \ei^t bie ^anb reichen,

ber Äongre§ jebenfalir j^attfinben, aber, ba ber König fic^ je^t nic^t weit

entfernen (önne, am bef^en in ^otöbam; ber 95unbertag muffe für biefe

3eit an ben Äongrefort »erlegt werben.

9Bir nehmen alfo ^icr jwei Sflnberungen ber leitenben ©eftc^t^punfte wa^r:

junac^f? wirb bie (Einrichtung einer beutfc^en 58ol(öoertretung unter SSor;?

behalt ber 2lrt i^rer ©ej^altung im ^rinjip sugejlanben, wä^renb fte bl^^er

nur air in 3«f»nft erwägenswert bejeid^net worben war'-; ferner wirb bk

95erlegung beS ÄongreffeS üon ©reiben nad) ^otSbam tjorgefc^lagen. 95eibed

^aben wir bemnac^ alS (Ergebnis ber 5Btener S^ac^ric^ten anjufeben. ©ie

Srage aber bleibt noc^ übrig, weS^alb man aitß ben SBiener SSorgängen

gerabe biefe Konfequen&en |og.

' 0^n(i(^ fagt Cani^ te einer «nti»e{fitnd an ben 0efanbten in ftajfel, b\t Oftage einer

Vertretung ^er Nation am l&unbcötas foUe ben Äongrcg bcfc^Äftlflcn (i6. ?0?(Srj, Äofcr 71).

» JX a (^ f a (> I beruft (Ic^ für bie ©inne^dnöerung oon €anl(} noc^ auf be^cn 9?ricf an ^bm
<>off Dom 17. üRdri (6, 373 91nm. u. 7, 209), worin er biefen jur lellna^me an ben ißotöbamer

©eratunflen aufforbert mit btm 3ufoö</ ba^ er fl(^ bann pcrfönlic^ „über bicjenigcn fünfte.

In »el<^en unfcre fJRcinunnen eifUeic^t no(^ eoncinanbcr abweiden", ni\)(t mit ibm »er«

flinbloen noUt. j>ierin liegt aber fcinedwcgrf, wie Kac^fabl interpretiert, bie Äonflatie^

ruBfl, „ba^ priniipieü |»if4>en iljm unb Cfinboff ObereinOimmung in ber bcutfc^cn grage

(errf{^, fenbern t>ielme(>r ein (»öflic^er ^inmei^ barauf, ba^ erbcblic^e Qlbmcic^unocn i^rec

Uufl^ttn barflber aucb \tttt nocb befianben.
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Slac^fa^t meint, t^a^ t>te preufifc^e SKegicrung langfl enffc^IojTen gewcfcn

fei, ftd^ öott Oflerreic^ ju trennen nnb ein ileinete^ ©eutfc^lanb untet

^reufen^ Hegemonie ju erfireben; fte ^abe ftc^ aber au^ begreiflichen ©runben

gefc^eut, bkß in SBien merfen ju laffen unb felbfl i^ren tortigen @efanbten

über i^re ^Idne abftc^tUc^ getaufc^t. Sa^er f)ahe if)t bk SBiener Sleöolution,

bie öf^erreic^ momentan »enigf^en^ lahmte, nur »iüfommen fein (onnen;

man f)ahe nun eon ?ffiien ^er feinen ernflUc^en SBiberjlanb gegen bie eigenen

^lane mebr ju befürchten brauchen. Ütnbererfeit^ f)ahe aKerbing^ bie ©efa^r

bef^anben, ba^ nun auc^ Öjlerreic^ in bie 95abnen be^ ^onjlitutionali^mu^

einlenke, baburc^ bie ©pmpatbien ber ©übbeutfc^en jurücfgewinne unb

^reufen an Popularität überflügele, '^n^ofetn f)aht ber ©ieg ber 2Biener

Sleöotution ^reufen ju fc^nellem ^anbeln antreiben muffen, ©ie S5er^

legung beö 5longreffe^ nac^ ^ot^bam, b. f), in bie preu^ifc^e CKac^tfpbäre,

fei al^ ftc^ere^ ^c\(i)cn bafür anjufeben, baf man in 95erlin nun jebe 3lüc!ftc^t

auf Ojlerreic^ ^ahe fallen laffen »ollen, unb ba^ man jur Ergreifung ber

^übrung entfc^loffen gewefen fei.

5Bir baben gefeben, ba^ bie SSorau^fe^ungen iKac^fa^l^ unjutreffenb ffnb.

^reufen wollte oor bem 15. SKarj in erfler Sinie ba^ monarc^ifcbe ^rinjip

in Seutfcblanb gegen bie 9?et)olution t>erteibigen, jugleic^ aber bie wahren

nationalen S5ebürfniffe im ©inne be^ 9iabott>i§fcben ^lane^ auf legitimem

5Bege befriebigen; ber ©ebanfe einer preufifc^en 3)?ac^tffeigerung war »obl

bei einzelnen Diplomaten, nicbt aber beim 5?önige unb feinem mafgebenben

50?iniffer wirffam gewefen. 6^ wollte biefen SBeg im €int)er|Iänbni^ unb

unter 95eibilfe Offerreicb^ geben unb boffte, ba^ bie bortige ÜJegierung

folgen werbe. 2lu^ Diücfffcbt auf bie 3«fö9^« öerfc^iebener ^ürj^en an i^re

SSölfer in betreff eine^ beutfcben Parlamenten f}atu man ffc^ allmä^lic^

mit bem ©ebanfen vertraut gemacht, ba^ ein folc^e^ fpater nac^ 3Bieber^

^erffellung georbneter ^niianbc auf ffdnbifcber ©runblage eingerichtet

werben fönne; e^ foUte bann ein ©egengewic^t gegen ben Siberali^mu^

bilben, beffen falfc^en greibeit^begriff im ©inne be^ Äönig^ burcb @e^

WÄ^rung wabrer ^reibeit unfcbäblicb machen.

3n ber SSerfolgung biefe^ ^rogramm^ würbe ^reu^en auc^ nic^t auf^

gebalten burc^ ba^ SBiberffreben ber fübbeutfcben Ülegierungen gegen ben

geplanten 5^ongre^ unb ibr ©rangen auf fofortige 95erufung einen t)on ben

cinjelflaatlicben Kammern ober gar bireft eon ber S5eöölferung ju w^blenben

Parlamenten.^ ?Ö?an hoffte ffe öon ber Dlic^tigfeit ber eigenen ©effcbtnpunfte

ju überzeugen, wenn en nur gelinge, fie jur 55efcbi(!ung ben Äongreffen ju

» 939I. Mc iSufetungcn eon 95a5en 10. gRarj (pr. 14. SKdrO Sla^fo^l 7, 308, SJaffau

II. SKäti (95rtcf be^ ^ctjogg an ^rinj SBil^cltn) ^ajloc 456f., gtflärung SBapccn^ beim

SÖmbtitaQ 13. 3Räri (SRot^ u. 3Rcrcf i, i23f., i36f.).



48 Haltung fcec fübJicutfc^en ^Regierungen.

bcflimmen. 3iuc^ bk Sßac^ric^ten, t>te über SttJed unb (Srfolgc t>er ©agern^

fc^cn ©efanbtfc^aff in SSerlin ctnäingen, fonnten t)er torfigett ^legierung

!aum einen f!ar!en Sinbruc! machen, ©er 95rief ©agern^ an Sani§ (onnte

nur SSebenfen gegen öiefe ganje Unternehmung erwecfen; für ^reu^en

felbf! fc^ien wenig 25orteiI t)a6ei ^erauöfommen ju !önnen. 9luc^ i)a^

©(^reiben bei ^erjog^ üon 9^affau an den S5rut)er i)e^ 5^önig^, baß am
13. ober 14. ?DJäri in ^Berlin angekommen fein witb, »erlangte öon ^reu^en

in erjler £inie, ba^ e^ ein beutfc^e^ Parlament guf^ei^e unt) ftc^ an bk

6pi^e berjenigen DJegierungen jlelle, bie ein folc^e^ fofort ju berufen bereit

feien; barüber, welche ©teUung i^m in 3«f««ft S«tßU werben foUe, enthielt

e^ nur bie unbejlimmten 5Borte: „5Bie e^ ju machen ijl, »a^ ju gefc^e^en

^at, i|^ natürlich noc^ nic^t ju fagen — ic^ glaube aber, wir muffen me^r

ju einem bem alten beutfc^en Üieic^e a^nlic^en 25er^dltni^ unter bem ?8or^

tritt ^reu^cn^ jurüdfe^ren mit einer Strt Üleic^^tag/'^ S5e(limmtere 3Sor^

fc^Iäge für bk 3^eugej^altung Seutfc^Ianb^ würben ber ©efanbtfc^aft erfl

in Stuttgart burc^ Äönig 5BiI^eIm eon 5ßürttemberg am 11. CKdrj gemacht.

©em fofort ju berufenben Parlamente gegenüber foUte bie 3^ntralge»alt

burc^ ©c^affung einer einheitlichen ©pi^e gejlarft werben; um bie^ ju er^

möglichen, erfldrte (tc^ ber Äönig jum ^rflaunen ©agern^- bereit, nic^t

nur bie faftifc^e Hegemonie ^preugen^ in bem neuen S5unbe^j^aate anju^

ernennen, fonbern fogar bem preufifc^en ^errfc^er bie beutfd;e i^aiferwürbe

erblich ju übertragen. (5r fnüpfte baran nur bie eine 35ebingung, ba^ amS)

^reu^en jum !on(litutionellen ©pf!em übergeben muffe, inbem e^ feinem

93ol(e biefelben Siechte unb ^rei^eiten »erleide, welche bie fübbeutfc^en

©tdmme bereite befä^en. ©agern ging auf biefe £5fung bereitwillig!^ ein';

ob aber auc^ bie übrigen beteiligten ^öfe bamit einöerj^anben fein würben,

war burc^au^ jweifel^aft.* Ob nac^ 95erlin pon biefer neuen Sßenbung

ter iOinge fofort eine S^ac^ric^t gefanbt würbe, lä^t fic^ bi^^er nic^t fef^^

» ^aflot 457. ©oüte ^reu§en nur jur ^erf?eöung tiefet SKctd^cö bie 3ni(la(loe ergreifen

ober in i^m eine leitenbc Stellung erijaUcn? 93eibc^ U\^t (ic^ auö ben unbcf^immten QBortcn

fjcrauilefen.
•

* ©agern fpra(^ fpdter (^oflor ©.205) üon einem „geheimen 3ubrtögebanfen" Äftnig

QBil^elm^. S3ermut(i(^ meinte er, ba^ ^reugen^ 6inge()en auf biefen 93orf(^tag, n>enn ti

txoti ber baran gefnüpften 95eblnguug erfolgen foHte, bcn norbbcutfdjcn (Staat mit C>flcrrclc^

tibUä) eerfeinben »ürbe. ©eine 2Ibflc^f würbe bann etwa gewefen fein, burc^ bcii 3lngcbot

bie momentane ^ilfe ^reufend ^u erfaufen, in ber Hoffnung, ba^ bie 3oi)(ung bei j^auf^

prelfe^ fpdter umgangen »erben fftnne.

fibrigen« |»eifelte ber i^erjog üon 'Sla^axi, ob 5t6nig Qriebrlc^ 9Bi((>e(m auf bie ge^

$tüU ftfbingung einge()en »erbe (an C)agern 12. ^«ürj, f. ^Paflor 459).

• f>al »Iberwlülge !Ber(>alten bei babift^en tellne(;mertf ber Oefanbtfd^aft in ben nd(^nen

tß$n Hl «kOlMit auf biefe in Stuttgart erfolgte iSnberung bei urfprßnglic^ien ^rogramm^
|iifii|iifi(r(ii.



fleUen; bk S5ertc^tc be^ preufifc^en @efant)ten in ©tuffgart tjom ii, 3Rars,

Me am 15. in SSerlin einfrafenS enthalten feine genaueren eingaben, fonöern

melden nur, öaf man sunac^jl eine SSerf^änöigung mit ^reufen erreichen

unö ftc^ erf? fpäter, wenn e^ überhaupt gefc^ä^e, nac^ 5Bien wenöen »oüe.

3tm folgenden Sage fonnte er ^insufügen, öaf t)er Äönig Don 5Bürttemberg

eingewiltigf f)aU, einen 23ertreter ju ten ©re^öener ^onferenjen ju ent^^

fent)en. SSermutUc^ war 5er jur Unterj^u^ung ber ©agernfc^en @efattt)tfc^aft

an ten übrigen ^öfen beflimmtc 95et)oUmdc^tigte auc^ jur Xeitna^me'an

tiefer SSerfammlung au^erfe^en.^ 9tuc^ ein S5eglaubigung^fc^reiben be^

aUaJTauer ^erjog^ für ©agern an grie^ric^ SBU^elm IV., »elc^e^ ba^ üon

feinem ©efanöten öarjulegcnöe Programm al^ (e^fen Diettung^anfer für

©eutfc^tanb prie^, enthielt über telTen '^n^alt nic^t^.^

^mmer^in tokb man in SSerlin oon bem 533unfc^e t)er fütweflbeutfc^en

SRegierungen, mit ^reufen engere ^ü^Iung ju fuc^en, auf irgendeinem SBege

wenigjTen^ eine unbeflimmte Äunbe erhalten ^abcn; wennSani^ am i6.3Rdri

an 3iat)on)i^ fc^reibt, in @üt)5eutfc^Iant) ernenne man, ba^ ein ©onterbunb

nur jur atnarc^ie führen fonne, unb beginne einjulenfen^ fo laft bk^ x>tu

muten, ba^ man me^r üon jenen SBefIrebungen tt>ufte, aU in t)en S5eric^ten

S^un^ l^ant). 3(ber lag tarin ein @run5, eine ganj neue Dlic^tung einju;?

fc^Iagen? ^n^tt nic^t üielme^r bai Sinlenfen tiefer anfangt tem Äongre§

ungünj^ig geftnnten 0legierungen tie Seiter ter preufifc^en ^olitif in tem

@(auben bejlärfen, ba^ ft'e auf tem rechten 5Bege feien, unb taf tie anteren

enMic^ anfingen, Me^ ju begreifen?^ 9ln fic^ konnten alfo Me B^ac^ric^ten <k\xi

btxa (Süttuefien faum ju neuen planen 2(nlaf geben; aber i^r (Eintreffen in

tem 3tugenbli(fe, »0 man tie 3Rac^ric^t öon ter SSiener 0?et)olution erhielt,

gab i^nen aKerting^ eine »eiterge^enbe 95et)eutung.

3Ran konnte in Ö5erlin nic^t jweifeln, ba^ b\t fütteutfc^en ^Regierungen

tie fofortige 35erufung eine^ teutfc^en Parlamenten unt ten Übergang aöer

SittjelfTaaten jum fonflitutioneUen ©pf^em für notwentig hielten unt tiefe

» 9iac^fa^l 6, 385 u. 509.

» 2Rac^ t)er Stnna^me bti »örtfem&ergifc^cn ^rogtammö gaben bic übrigen fub^ unb

t»e|lbcuff^cn SKcgiecungc« i^ten früheren QBiberfpruc^ gegen ben Äongtef für fucje 3eU

auf, t><n ftc ftc^ oon ^reufcn nic^f gleich anfangt trennen burffen, wenn fle beflfen ©c^u§ für

ben StugenMicf unb feine Hegemonie für bie Sauer »otlfen.

' 6. b. ©^reiben 0. 13. «DJärj bei ^ajlor 462. S^ i|l bejeic^nenb, ba^ unb in »etiler

2trt flc^ ber ^erjog für feinen 3tnfc^lu^ an ^reu^en bei ^fllerreic^ ju enffc^ulbigen für nötig

^ielt; egi. feine S5riefe an Srj^s. 3llbrec^f unb Sri^jgn. ©op^ie öon bemfelben Xage a. a. 0.

©er Äernpunft ifl, \><x% man eon fb^ttm^ feine 2tner!ennung einer tonflifutionetlen 58er*

faffung glaubte erwarten ju bürfen; foüte auc^ ^reufen fic^ beffen weigern, fo »erbe flc^

ein fübwef^beutfc^cr ©onberbunb unter Sßfirttemberg^ Hegemonie bilben.

* SKac^fa^I 7, 200.

' Sßgl. 6ani§ an öön^off (jweiter Srlaf) 16. CDJäri, Siac^fa^l 7, 204f.
QStonbenburg, ilnterfu(l)ungen. a



50 3Rotioe füt t)aö Stngc^en auf btn ^atlamentiplati,

glätte a\xd) auf btm Äongref bcfürnjorfen »uröen. ?9?an ^afte Bi^^et Be^

abfic^figt, t^nen öiefe 3bee tjorlaufig au^jureöen unt) fte kjüglic^ {)er SSU&ung

einer t)eutf(^en SSoIf^öertretung auf ruhigere Seiten ju öerfröflen. SBenn

nun aber ^jlerretc^, tok ti t)en Stnfc^etn ^atte, ebenfaÜ^ in i)en ©fruöel t)er

Dietolution gerifTen »uröc, unb »enn tie (aiferlic^e DJegierung üieUeic^t unter

bem ©rüde ber eigenen Söetjölferung fonf^itutioneKe 3«9ß|^^«t)niffe machte,

Dann lieg ftc^ nic^t nur üorau^fe^en, baf ^reu^en auf Öfferreic^^ ^ilfe juc

SSönöigung t»er 9?et>oIufion nic^t me^r werbe jagten fonnen, fonbern man
mu^te auc^ befürchten, ba^ ftc^ ba^ fonf^itutioneUe Öflerreic^ mit ben Unt

flitutioneüen ?WitteI|^aaten ju gcmeinfamer Station sufammenfinben »erbe;

^reufen wäre bann ifoliert unb in eine fc^wer ju be^auptenbe SJerteibigung^^

f^eltung faj^ bem ganjen übrigen ©eutfc^Ianb unb ber (Stimmung weiter

23olf^freife im eigenen £anbe gegenüber gebrangt worben.^ 5Bie Ue^ ftc^ ba^

»er^inbern? ?Kan mufte je^t ben ©ubbeutfc^en unb i^ren ^arlament^^

»ünfc^en ttxoai me^r Sntgegenfommen jeigen, minbeflen^ bie fofortige 33e^

ratung ber ^arlamentöibee jugef^e^en. £)er (Sntfc^lu^ h^w entfprang alfo nid;t

ehrgeizigen planen, fonbern ergab fic^ mi ber Sage, in bie^reu^en burc^ bie

fd^nelten ©iege ber DJeeolution in ©übbeutfc^Ianb unb namentlich in5Bienge^

brängt »orben war; langfam unb jögernb genug i(l er gefaxt worben, unb ber

ganje »eitere S5erlaufber Singe jeigt jur ©enuge, i>a^ ber Äönig felbfl unb man^

c^e feiner SHatgeber noc^ immer hofften, e^ »erbe jur95er»irflic^ung be^^ar^

lament^gebanfen^ fc^Ue^Uc^ nic^t fommen, ober man »erbe i^n bei ber 95er^

»irüic^ung fo öeränbern unb abfc()»a<^en (önnen, ixu^ er ungefährlich bleibe.

(5ine geinbfeligfeit gegen ^f^erreic^ lag alfo in biefem ßntfc^luffe nic^t;

e^ bleibt noc^ bie ^rage übrig, ob »ir bie 53erlegung be^ 5?ongreffe^ nad^

«Potöbam »trHic^ in biefem ©inne beuten müJTen.

9?ac^fa^l fpricfjt baüon, ba% biefe S3erlegung ben ilongre^ in bie preu^ifc^c

?!Kac^tfp()äre i:f<xht bringen follcn. gjJac^te e^ aber für bie bort ju faffenben

95ef(^lü|Te »irflic^ foüiel auö, ob er in ©reiben ober in ^ot^bam tagte?

ffiaren bie bort()in entfanbten S3ertreter nic^t in bem einen »ie in bem anbern

gfaUe abhängig t)on ben Snflruftionen i^rer ^eimifc^en 2tuftraggeber? 3a,

wenn bie gürj^en felbf^ alle in ^otöbam erfc^ienen »Sren ! 9Iber baran b<k6:iit

boc^ niemanb. S3iel me()r al^ t)on bem Ort ber S5eratungen mugtc baoon

ab()ängen, ob ^reu^en ber JKet>olution gegenüber aufredet bleiben »ürbe ober

ni(^t, ob e^ mit einem beflimmtcn Programm l)croorfrcten unb bie^ mit

» 0^b<ii|lf.€rla9 DO« GaHl(} an DJn()off ü. 16. «SRarj, ^eu 91 ac^faf)! 7,205 unrichtig

\Mttz^xti\tn. Mön, »eil Preußen felbf] an Mc©plOc ber liboraleii Q^cjlrcbunflcn treten wotltc

Mt in 5em (iberal geworbenen ßflerreic^ einen f^efdf^rlicf^en Duralen um bie 93oIf($dun|l fat),

hWAtt Canio mit i&eforonitf rxa^ QBien, fonbern weit er fürchtete, ber t)erf)a{jten liberalen

6trAnaiid ((^»erer OBiberflanb leiHen ^u fOnnen, wenn auc^ O^tixtid) jlc^ utit i^r oerbiube.



(Snergtc »erfechten mtbe, o5 enMtc^ ^(Üerretc^ auc^ al^ fonflitutioneUer <Btaat

mit Seutfc^lant) eng »eröe »eretnt bleiben wollen oi)et nic^f.

3n Sßien felbjl fa^fe man bk SSerlegung nac^ ^ot^öam anfangt jetJenfall^

ttic^t al^ ^einöfeliöfeit auf; man geöac^te auc^ bovt^in einen SSertreler ju

fc^iöen»^ ©en @e^anfen9an3 t)er preufifc^en ©faaf^männet abet tt)ir^ man

ftc^ etwa fo üor|!ellen tiirfen, ba^ fie glaubten, nac^ bet ai^te^erlage btt öf^er^

reic^ifc^en Dtegterung mtbe bie ganje £af^ bet SJertetbtgung t>er alten Orb^

nung, fowett £>iefe überhaupt noc^ ju erhalten fei, auf ^teufen fallen, ©er

55onig wollte öa^er perfönlic^ mit ben SSertretern bet beutfc^en (Staaten teben

unb if)ten SJer^anMungen beiwohnen; et glaubte, gerate weil bntd) baß Sin^

treffen ter 533iener O^ac^ric^ten bie Erregung auc^ in feinen eigenen (Staaten

fortwä^rent) flieg, tiefe nic^t me^r uerlaffen ju (önnen; er wufte, ba^ eine

©efanbtfc^aft ter fübbeutfd^en ^öfe ju i^m unterwegs war; mu^te eß ba

nic^t am einfac^flen fc^einen, auc^ bie übrigen ?8ertreter in eine ter preu^ifc^en

Sleittensen ju berufen? ©c^nelligfeit tat öor allen fingen not; fc^neller fc^ien

ber 5?ongref nic^t uerfammelt werten ju fonnen, al^ auf tiefe 3lrt.2 (ginen

9lugenblicf überlegte man auc^ in 95erlin, ob öj^erreic^ tjielleic^t tiefe S5er^

legung übelnehmen lönne; man fam aber ju tem ßrgebni^, auc^ tie tortige

«Regierung werte einfe^en, taf fc^nelle^ unt ein^eitlic^e^ hanteln nur fo ju

erzielen fei, unt ta9 ^reufen^ 95orge^en auc^ fc^lieflic^ Öf^erreic^ Sugute

^ SRoc^ am 21. SRäri ^teU man baran fefl, wie bec SScric^f be€ fdc^ftfc^cn ©cfanbfen l»

SBlen bei Raffel 555 Dinm. 2 jcigf. ©a^ öfTcrrctc^ifc^c Sttfular »om 24. «Kärj (diatf) u.

9Rcc(f 6. 159) fagf au^brücflic^, Ofletrctc^ ^abc btt eon ^teufen angeregten Setlegung t>e^

Äongreffc^ nac^ ^otöbam jugcflimmf, unt) fei nur bm^ baß pceuf ifc^e ^afenf öom 21. SK5rj

bewogen »ocben, feine SSefeiligung ju eetfagen. .^j. ernjt II. »on Sobutg (3ltt^ meinem

geben i, 269) behauptet fogar, baf ©taf Sollotebo eon SBien aue btmtß ben 3tuffrag er;

Ralfen ^abt, bie ©i^ungen in gtanffurt ju fc^liefen unb ftc^ felbjl nac^ ^of^bam ju be#

geben, „wo^in ber 95unbe^tag fempotSr perlegf fei", ßr beruft ft(^ babei auf eine (»o^l

allen 95unbe^tagögcfanbfen mitgeteilte) ©epefc^e, beren SSortlaut bi^^er ni(^t bcfannt ge#

werben ifl. Siac^fa^l 7, 210 jitiertnac^unbefTimmter Erinnerung einen eoni^meingefe^e^

nen, bann aber a\x$ feinen g^jjerpten gcflric^enen 95eri(^f »on 3?abowi§ eom 20. SRSrj,

wonach ^(terreic^ feine 95eteiligung baöon abhängig gemacht i)&tu, ba^ cß nic^t fiberflimmf

»erben bürfe. 3luc^ wenn ba€ richtig ijl, ^af C)perrcic^ ftc^ ju ber SSerlegung nac^ ^otöbam

ni(f)t prinzipiell able^ncnb ecr^alten.

* SSgl. €ani^ an 3iabo»i§ 16. «OJärj (01 a ^ fa ^ 1 7, 200). „SRe^r aU jemals ifl e^ aber nun;

me^r notwcnbig, bie ^nitiatiee ju einer 9veform ju ergreifen, bamit nic^t bie ^Projefte ja

einem beutfc^en Parlamente, auf reeolutionarem SEBege öorgebrac^t, ben Beratungen ber

Siegierungen juöoreilen." sS^nlic^ an 3lrnim 16. SRärs a. a. 0. Sie Sßeifungen an Sön^off
unb SSödclberg (a. a. D. 201 ff.) fielen baiü nic^t im SBiberfpruc^; fte betonen nur, ba^

je^t niemanb me^r werbe fagen fönnen, ^preufen ^anble unter bem Einfluß öflerreic^ifc^er

D^cattion^gelüjle, unb betonen fobann fc^arf bie er^ö^te Sßotwenbigfcit für ^reufen, fic^

btß gcmeinfamen beutfc^en SSo^leö fc^neü unb mit aller Äraft anjune^men. 3Ran Wnnc
bie^ je§f nic^t me^r al^ ©clbflfuc^t auflegen, ba bie duferfle 3lot brdnge.

4*



52 SSetlegung bei ÄongrcfTc^ na^ ^pot^bam.

fommen werbe, ©ie SSerteibigung bcv Otbnung unt) Legitimität f^ant) bem
Röntge fclbf^ fo tiel ^ö^er aU t>k fragen politifc^er eiferfuc^t unt) Sliijalität,

t)af er eine ä^nlic^e ©efinnung auc^ bei anderen aU felbjlöerfiänMic^ eorau^^

Ittfe^en geneigt »ar. (5r »ar überzeugt, ba^ alte ^errfc^er im ©runbe bä(^ten

»ie er unö nur augenblicflic^ md)t bk ^raft ober ben ^nt Ratten, bie^ offen

in fagen; ba^ fte eö i\)m aber alle banden würben, wenn er fte t)on ber ^err^

fc^aft t^rer Kammern unb ^auptj^äbte befreie unb e^ i^nen ermögliche, auf

gute Ülrt üon i^ren in ber 3Rot gegebenen 3«f<i9^tt wenigjkn^ bi^ ju einem

gewijfen ©rabe »ieber lo^jufommen.

3n ber Zat f)at alfo, wie §riebric^ 2Bil^elm bamal^ felbj^ an ben 5lönig üon

©ac^fen fc^rtebS bie 3?ac^ric^t öon ben 5Siener (Sreigniffen bie SSerlegung beß

Äongrejfeö nac^ ^pot^öam bewirft; aber biefe ?Kafregel ging nic^t an^ bem

^ej^reben ^ertjor, öf^erreic^ au^jufc^lie^en unb ju brü^fieren, fonbern üiel^

me^r au^ bem SJebürfni^, möglic^fl fc^nell alle (onferöatiöen 5lrafte ©eutfc^^

lanb^ um ^reufen ju fammeln, ba Oflerreic^ leiber augenblicflic^ nic^t in ber

2age fc^ien, wirffame ^ilfe ju leiflen. S^aran aber ^ielt man in SSerlin burc^;?

auö fefl, ba^ ein fotc^e^ SSorge^en auc^ im ^ntereffe Of^erreic^^ lieget unb

(ein Stnjeic^en fpric^t bafür, ba^ man bei biefer Gelegenheit ben 5laiferj^aat

feinet Cfinfluffe^ in ©eutfc^lanb bauernb ^ahe berauben wollen.

2luc^ baß preu^ifcbe ?OJanife(l öom i8. ^ävf, beffen 3Seröffentlic^ung bem

2lu^bruc^ be^ ©trafen!ampfeö in S5erlin tjorau^ging, braucht feine^weg^ in

biefem ©inne gebeutet ju werben. Üiac^fa^l meint freiließ, eö ^dnge mit ber

23erlegung be^ Äongreffe^ nac^ ^ot^bom auf^ engj^e jufammen; beibe ?Kaf^

regeln feien „bie erfreu offenen ©c^ritte auf ber 33a^n jur Srricl;tung be^

95unbeö(laate^ unter gü^rung unb im (SinHang mit ben ^ntereffen ^reu^

fen^"*; eine „latente antiöf^erreic^ifc^e Xenbenj" liege il)nen jugrunbe.^ ©er

@ebanfengang be^ ^atenteö laft ftc^ furj fo jufammenfaffen: ©ie SBiener

€reigniffe ^aben bie ©urc^fü^rung ber langj^ geplanten SSorfc^lage ^reufend

|u einer Üiegeneration ©eutfc^lanb^ wefentlic^ erleichtert, aber and) eine

Jßefc^leunigung notwenbig gemacht, ©er Äönig will jeljt t)or ©eutfc^lanb^

hoffentlich balb innig ücreintem 2}olfe biefe 23orfc^lagc öffentlich barlcgen.

> x6. 9l2ri Raffel x, 5x3.
• Muc^ Dönhoff urtriUe(i8.?Rdrj Wac^fa^l 7, 228), Df^crrcic^, baö tva^rfc^clnllcf; junfic^l^

feinftt af(it>en Slnteil an ben beutfc^en S3er()d(tnifTen »erbe ne(>mcn f&uncit, mäjTe fclbfl

»ftof(ten, 5aB ^reugen je^t Me ^a^^rung ergreife. Slüerbing^ war md) fciuer ^eiituno ber

foMgrcl \ttit äberfiaffig.
* Hotl) u. «IRerd i, 145.

• tRa^fa^l 7, 209.
* 3a feinem iüeren 0u(^e 6. 117 meint er fogar, e^ ^abe „ali eine ^rt Don Me^it

nfUniBg 0(0fn Cflcrreit^ tolrfen" m&^tn, fei im wefendic^en ein %tt ber Slo^refflon gegen

CfUntiä), am bit^ti „aut ber SSormac^ttleUung in Deutfc^Ianb |u uerbrängen".
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dv tjerlangt UmwanMung Seutfc^Ianö^ au^ einem ©taatenbunb in einen

S5unt)e^|^aat; 5te^ fann nur bm^ eine tjon t)en Dlegierungen im SSerein

mit öem 23olfe ju befc^liefenbe S^eranöetung bet 95unt)e^oerfaffunö ge^

fc^e^en. 3tt 5iefem Bwede mu^ eine m^ ben ©tänöen aller öeuffc^en Scinber

gebilöefe proöiforifc^e 95unt)e^reprafentation fofort berufen »erben; öamit

t)eren SOJitglieber ebenbürtig nebeneinander fi^en, ifl eine fonjtitutionelle

SSerfaffung aUer öeutfc^en (Staaten notwenbig. ferner terlangt ^reufen

eine SJeorganifation bet SBe^röerfajTung, über bk einiget Sßa^ere gefaxt witb,

ein t)eutfc^e^ SBunöeögeric^t jur (Sntfc^eibung t>on ©treitigfeiten flaat^rec^t^

liefen Urfprung^, aOgemeine^ teutfc^e^ ^eimat^rec^t unb »oUe greijügigfeit

innerhalb ©eutfc^lanb^, unö einen allgemeinen öeutfc^en Bolloerein. 211^

SBünfc^e »eröen tjon bem, toa^ man »erlangt, fc^arf unterfc^ieben: Me

Unterordnung be^ gefamten beutfc^en ^eere^ unter einen S$unbe^felt)^errn,

bie balMge ©c^öpfung einer beutfc^en flotte unb «preffrei^eit mit gleic^^

artigen Garantien gegen beren CKi^rauc^. 2luc^ »ünfc^t ^reufen feine bi^^

^er au^er^alb be^ S5unbe^ jle^enben norböfllic^en ^roeinjen in biefen auf^

genommen ju fe^en. 5Birb bie^ alle^ erreicht, fo wirb ber triebe in ©eutfc^^

lanb felbf^ ^ergeflellt »erben, unb ©eutfc^lanb wirb bann (larf genug fein,

um Europa bie ©ewä^r bauernben ^rieben^ ju bieten. 5:5a jur öurc^fü^rung

biefe^ ^rogramm^ auc^ Sflnberungen an ber preu^ifc^en SSerfaffung nötig

ftnb, ^at ber Ä5nig ftc^ entfcl;lo|fen, ben ^bereinigten Sanbtag fc^on für ben

2. 2lpril (anflatt be^ 27.) ju berufen.

Unfc^wer erfennt man in ben geforberten Dieformen für ©eutfc^lanb ba^

alte Programm t>on D^abowi^, auf ©runb beffen er in 5Bien f)atte uer^anbeln

follen, wieber. Sßeu ifl nur bie 3lrt ber ©urc^fü^rung; man will bk ^nbcf

rungen ber S5unbe^t)erfaffung nic^t me^r allein burc^ bie 0legierungen t)or^

nehmen laffen, fonbern eine a\x^ deputierten ber einjelflaatlic^en ©tanbe

bejle^enbe 25erfammlung babei mitwirken laflen. 5Bir ^aben \a »erfolgt, wie

man in S3erlin allmä^lic^ ju biefem 3«9^l^^ttbniJTe gebrängt worben ifl,

unb welche ^otiu bafür ma^gebenb waren. 23on einer SJerdnberung be^

©timmenüer^altniffe^ am 95unbe ober einer öerdnberten Organifation ber

eyefutiegewalt ifl auc^ je^t feine SKebe; »on ber Stellung einer fünftigen

SSolf^repräfentation neben bem S5unbe^tage wirb gar nic^t gefproc^en, wenn

man ftc^ auc^ wo^l gefagt ^aben wirb, ba^ eine fold()e nic^t me^r su umgeben

fein werbe, wenn man bei ber Umgej^altung ber 2}erfa|Tung SSerfretern ber

95eö5lferung einmal mitjufprec^en gejiattet f)ahe, 2llle biefe 2}orfc^ldge waren

fürjöflerreic^ nic^t in ^o^erem@rabe bebenflic^ al^ bie früher burc^ 3fJabowi§

überfanbten, beren 3lnna^me ja bai alte SSiener Kabinett jugefagt ^atte,

Unter biefen Umjldnben würbe ba^ patent für bie öon dia^faf)l gegebene

Stuölegung gar feinen 2ln^alt^punft bieten, wenn nic^t ^mi SBenbungen
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batin tjorfdmen, bk in eine andere Ütic^tung ju »eifen fc^etnen: tte Um^
wanMung ©eutfc^Iant)^ au^ einem ©taatenbunt) in einen SJunbe^j^aat nnb

bk ßrHärung, t)af für alle Sinseljlaafen nunmehr fonflitutioneUe SSer^

faffungen notwendig feien. 3n öer Zat f)ahen beit>e Stu^örücfe in ^en 95e^

ratungen, öie t5er SSerdffentlic^ung bc^ ^atente^ tjorau^gingen, S5et)en!en

hervorgerufen, ©ie Urfunöe war »erfaßt t>on 95o£)eIfc^tt)in9^, bet \a fc^on

feit längerer 3ßit auf eine fonf^itutioneüe SSerfaflfung für ^reufen Einarbeitete.

©owo^I btv ?D?inif^er ü. S^ile »ie bet Äönig felbfl nahmen an tiefer 95e^

jeic^nung Qlnfiof, nja^renb Sani§ t)a^ 3Bort „SSunte^jlaat" bemängelte.

©c^lie^Iic^ aber genehmigte bet ^önig ba^ ganje Ülftenj^ücf in ter S^öfT^Kö/

Me i^m Sßoöelfc^wingE gegeben i)attt,^ 2)iefe Sutj^e^ung^gefc^ic^te te^ ^a^

tente^ mu§ un^ bereite mahnen, mit unferen ©c^lüffen a\i^ bem 5Bortlaut

auf t>ie ©efinnungen unb Qtbfic^ten t>e^ 5?önig^ felbf! unt> feiner maßgebenden

diäte rec^t öorfic^tig ju fein; i)enn »ir »iffen, ba^ ^rietric^ SBU^elm ^äuftg

In SRomenten btt Ungebult) cbtt bt^ Überöruffe^ an ermütenöen ^nP.

einanberfe^ungen ©inge nnb Schritte guthieß, bk er eigentlich nic^t billigte.

QJber taeon ganj abgefe^en muffen wir un^ bod) fragen, ob bk aiu^örücfe

„^nnbc^iiaat" nnb „fonfJitutioneöe 33erfa|Tung" in bct öamaügen S^it einen

fo eindeutigen unö allgemein anerfannten ©inn Ratten, ba^ man ani i^nen

weittragende Folgerungen sieben fann. (iß i^ »o^l allgemein befannt, ba^

bkß mit btm 2Borte „^unbe^fTaat" nic^t bct ^all war. SBo^l waren fc^on

tot 1848 eerfc^ieöene SSerfuc^e gemacht »orben, tiefen fc^wiertgen 93egriff,

über teffen SSerec^tigung ja noä) f)cntc bk ^urif^en f^reiten, genau ju be^

flimmen; aber (einer oon i^nen war turc^getrungen. ©ie SSer^anMungen

biß frankfurter ^parlamentö jeigen auf^ teutlic^f^e, wie öerfc^ieten tie 9ln^

fc^auungen darüber waren, waß ein SJunbe^jÜaat eigentlich fei, worin baß

unterfc^eibenöe ?!0?er(mal 5em (Btaatenhnnbe gegenüber liege. 3m atlge^

meinen tarf man wo^l fagen, ba^ man nur tarin einig war, eine engere

SSerbintung öon (Btaattn, bk einfeitig nic^t lösbar war unt möglic^ft üiele ge;

meinfame 3«l^it«tionen befaß, ald 95unteö(laat, eine lofcre ^Bereinigung

aber al^ ©faatenbunt ju bejeic^nen. Unt nur in tiefem allgemeinen ©inne

Wirt man auc^ f)kt baß SBort interpretieren türfen, nic^t in irgenteinem

ttc^nlfc^ genauen 93erflante. ©le SBorte fönnen fcl;werlicl; me^r betcuten,

* 9}0(. übet bit Cn(f!e^itnd<gef(^l(^te bei ^attnM Seop. 0. (SttlatSf z, 133 u. tßatn*

^agen 4, 298, ba^u fKaäffaffl 113 Q(nm. ®cine (Sintvenbungen qcqcw Mc 6(aubmürt)i()fcit

tUfer Qfngaben f(^einen mir nic^t bcQtüabet-, Mc QIttA<)bc cinei falfc^cii ^atumij (17. aujlatt

18. 9it0 genfigt ntd^t, um bU UntidfünlcU bct fac^Iic^cit tUnoabcu, bk Qküa<!l) non (£aui(}

ttb^Uttt b<^Ut, m beweifen; augerbcm f)ibt (<)or(ac^ aat i\\d)t audbrüdlid) ^cn 17. ^dr) ali

ZaQ btt 9(raian0 an, fonbern fagt nur, bcr am 17. abcnb^ cin^ctcoffonc Obccprdfibtnt

9. <!i(tmann b<^bt an btt 9efpr((^un9 t(i(ornommen.
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al^ t)af in 3»f««f^ i^te SSerbinöung t)er teutfc^en ©taafcn unfereinant^ec

eine entere ttjerben foUe, at^ fte U^^ev gewefen fei; tootin ^iefe 2tu^t)e^tttttt3

tec ©emeittfamfeifen bejte^en foU, wict) tJann ja fpafer im einsetnen gefaxt.

Sin ein^eitUc^e^ ^un^e^ober^aupt oöec auc^ nur eine j^raffer organifierfe

Sentcatgewalt tt)ict) nic^t gefordert, nnb man t)arf ta^er auc^ nic^t annehmen,

ba^ ffe mit t)em SBorte „S5ttnt>e^|laaf" gemeint fei. di i(l öa^er »iüfurUc^,

tie^ 9Bort auf 5ie SSegrünöung eine^ engeren ^unöe^ unter ^reufen, tem

jöjterreic^ nic^t angehören foUe, su beuten.^

aHoc^ flarer ifl e^, öaf t)ie SSejeic^nung „(onjlitutioneUe SSerfaffung" ba^

mal^ feine aUgemein fej^füe^enöe S5et)eutung \)atte, ©ie einen nannten feben

Btaat fonflitutionetl, in t)em irgendeine 5trt tjon SSolf^öertretung neben ber

SJegierung mit irgendwelchen IRec^ten bejlant); andere tjerj^anöen darunter

ba^ Übergewicht btt SSolf^öertretung über bk Dlegierung, ober bk dpiiicn^

einer fc^riftlic^en SSerfaffung^urfunbe, ober baß 25or^anbenfein eine^ anß

Urwa^len ^eröorgcgangenen, nic^t auf l^anbifc^en Unterfc^ieben beru^enben

Parlamenten, ^ier foll offenbar nur gefagt werben, ba^ in 3«f««ft föf <»ö^

beutfc^en (Staaten irgenbeine 9trt üon ^öolf^eertretung mit beflimmt garan^

tierten Siechten öor^anben fein müffe.^ Ob baß patent für ^reu^en nur bie

S5erbriefung ber 0Jec^te bt$ Sanbtage^ einfc^lieflic^ ber erj^ jüngj^ bewilligten

^eriobijitat ober auc^ eine Erweiterung biefer Dlec^te unb eine Dinberung

ber 3«fö«itttenfe§ung beß ^anbtag^ für notwenbtg ^ielt, läf t ftc^ anß biefen

SBorten gar nic^t entnehmen.

©emnac^ fann man auc^ anß biefem 2l(tenf^ücE weber ben ©c^luf jie^en,

ba^ bie preufifc^e Diegierung am 18. CKarj jur S5egrünbung einen engeren

fleinbeutfc^en 93unben entfc^loffen gewefen fei, noc^ ba^ fte für alle Sinjel^

ilaaten, cinfc^lteflic^ ^reu^enn, Äonflitutionen im ©inne ber liberalen

(mit anß Urwa^len ^erüorgegangenen, fic^ regelm^^ig öerfammelnben

SSol^noertretungen öon beflimmenbem Sinfiu^) für notwenbig gehalten f)ahe.

* 60 SRac^fa^l 7, 210. Ütuc^ SJJein cdc ijT geneigt, Me Tragweite Mefeö Stu^trud^ iu

öberfc^a^en.

" aSgLofecn ©. 28 2(nm. i.— ©ctS5erfu(^öon$anfen(2Bejtt)f. 3. 32, i6f.),t»a^,»a^t>et

Sönig mit „fonjlitutioncüer SSerfaJTung" gemeint ^aU, fcutc^ SSejie^ung auf Den tatf5(^#

liefen 3n^aU bct alteren fübteutfc^en SSerfajTungen genauer ju U^iimmen, (ie^t unb fäüt

mit t)cr 23oraudfc|ung, bk feinem ©eöanfengange jugcunöe liegt, t>af bk 2l&fl(^t bti

Äönig^ gewefen fei, butd) tiefe Srflätung bie füt)t»eutfc^en Siegierungen iu gewinnen, nnb

t>af er fca^cr t>en i^nen gelaufigen 95egrifft)eö SBortel „fonj^itutioneü" ^abe jugrunbe legen

muffen. 3c^ ^aU oben au^gefü^ct, an^ welchen ©rünben i^ 6iefe 23orau^fe|ung nic^t füt

richtig galten fann; t>a^er erfd^eint mir auc^ btt 6(^luf nic^t jwingent). Sluc^ gegen tie

3lnalt)fe biß älteren fübbeutfc^en aJcrfaiTnng^rec^te^ bei ^anfen läft ftc^ mancherlei cin^

wcnben. Sßamentli^ überfielt er (6. 21), baf auc^ in ©übbeutfc^lanb tro§ ber „fonjiitutio;

neUen" SSerfaffungen 2tbel^t)orrec^te unb ©teuerpriöilegien bejüanben, \a fogar burc^ bie

93erfaffungen felbjl garantiert waren.
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2)a^ patent ging über t>te in öen legten Za^en bereite gemachten 3u3ßf^5nb^

niffe nic^f f)inauß, fonöern brachte fte nur jur öffentlichen Äenntni^, S^ wat

!ein 9tft einer sielbettjuft üornjärt^öringenöen, ba^ SBünöni^'mit bem £ibe^

rdi^mu^ ober t)en füöbeutfc^en SJegierungen gegen Öj^erreic^ erf^rebenben

^olitit, fonbern baß Ic^fe in einer 3lei^e t>on abgebrungenen 3«3e|^änönifTstt

an bk immer mächtiger anfc^weöenbe nationale unb liberale SSewegung;

fte follfe baß äu^erf^e ?D?a^ beffen enthalten, toaß man in ^reufen noc^

glaubte nachgeben ju können, o^ne bk ^eilige ©ac^e ter Legitimität unb bev

monarc^ifc^en ülutorität ber Dleöolution prei^jugeben.^ ^an toat überzeugt,

ba^ Ojlerreic^ nic^t nur baß gleiche o^ne »eiteret jugefle^en »erbe, fonbern

man fürchtete fogar, baf bie bortige ERegierung in i^rer augenblicflic^en

©c^wäc^e öielleic^t noc^ weiter nachgeben »erbe; unb gerabe um ©eutfc^lanb

baöor ju bewahren, wollte \a ber Äönig fc^nell unb im Sßotfalle allein oor^

ge^en. 25or ber S5eöolferung ber eigenen S^anptftabt, beten 5^ampfluj1 unb

Äampfbereitfc^aft man entfc^ieben unterfc^ä^te, f)atte man feine ernj^lic^e

95eforgni^, »o^l aber t)or ber Äopfloftgfeit unb ©c^toäc^c Öf^erreic^^ unb ber

fubbeutfc^en Diegierungen unb bem baburc^ ermöglichten rapiben 2tnfc^»ellen

ber revolutionären ^lut im au^erpreu^ifc^cn ©eutfc^lanb unb ben etwaigen

9?üc!wirfungen auf bie wejllic^en preu^if^en ^roöinjen. ?D?an wollte nac^

wie t)or bk beutfc^en Siegierungen unb bie gemäßigten Elemente ber 95e#

öölferung um baß preufifc^e Programm jur gemeinfamen 93cfampfung ber

SJetJOlution fammeln.

©iefer ^olitif, bie öor einigen SBoc^en mit Sntfc^ieben^eit ergriffen öiel^

leicht aiu^fic^t auf Erfolg gehabt ^ttt, würbe ber S3oben entjogen burc^ bie

Sorgönge beß 18. unb 19. ?Kärj in 95erlin. 3nbem baß alte ^reufen felbfT

t)or ber 9Jet)olution jufammenbrac^, (onnte e^ t)or ber ^anb wenigflen^ ben

übrigen ^Regierungen feine ©tü^e me^r fein unb ber 55olföbewegung feine

©renje me^r fe^en, bie jte nic^t überfc^reiten burfe. ©er Äönig mußte fro^

fein, wenn er nac^ ber Äatajlrop^e t)om 19. ?0?äri in Preußen felbfl bem

Königtum eine (teuere ©tellung innerhalb beß neuen Btaateß fc^affen fonnte,

ber nun auc^ ^ier entiief)en mufte.

' 3«^ w&tbt ba^tt ni(^t mit ^anfen a. a. 0. 16 fagen: „fSlut t>er . . . . @efi(^(^punft,

frag ^renfen SSerfaJTung^noot tverben mflffe, um Me brängcnte ^eu(f4)e 93unbcdreform

In gffe^llc^en 95a^ncn eoraniubringcn, bcflimmfc tenÄönlö" ufro., fonbern bct®e^(i)t6f

punft, 5ag biet bai cin)ige Mittel fei, <Preugcn unb ^cüt^d)\anb QCfim&bct bet btäncitnbcn

KolUbttotQünQ im roefcntlic^en auf ^cn bi^^erigen monacc^ifcf^cn BrunMac^cn ^u cr()a(tcn.

€t ^errfc^te baf)tt andf nidft, nie j^anfen 6. 29 f. meint, im 6run5e itvifd^en i^m unt> ben

Ofpulationen btt liberalen tRfftMinbet „n>ei(gei)enbe Qbereinnimmung"; bie <0!otioc waren

gtonbüerfctleben. ®ei( ri(^tifler (^arafterifiert j>anfen etmai fpdter (©.64) feine ^olitif

fra^in, rr babe oerbinbern moUen, „ba9 bai beutfcbe !SoIf mit ben JCräftcn ber nationalen

3b€c l^n unb bi€ anbercM %ütHtn OberwaitiDe''.



3. %Ap\üt

(Pom 19, (ttlät^ ßt0 3ttm '^vi^ammtnttitt öee jfranftfur^er

(patfamen^0,

^^a^ wcfctttUc^ß (Sröebtti^ 5er Q5erUtter ?9?arjreüoIutton lag barin, ()a§

'^bct 5l5ttt9, in feinen tnnerflen ©efü^len »erlebt nnb im SlugenbUcfe ganj

jerbroc^en, ft^ geswungen fa^, bk ^a^t mit CKannern ju teilen, tie öon

gans «nieten ©ejtnnungen bewegt »uröen wie er fetbj^.^ ©ein 33er^ältni^

jum ^iberati^mu^ blieb innerlich üöllig unöeranbert; er ^ielt öejTen ^orbe^

rungen für unvereinbar mit ber öon ©Ott gewollten unb ^ijTorifc^ entjlan^

benen ©taat^orbnung; er fa^ bk Unterfc^iebe jwifc^en ben Slabifalen unb

liberalen al^ unwefentlic^ an unb war ^od^jlen^ geneigt sujugeben, ba^ unter

ben le^teren eine er^eblic^e Qlnja^l im @runbe gutgefinntcr ?0?änner feien,

bk in unfeliger SSerblenbung über bk Äonfequenjen i^re^ £un^ jic^ zeitweilig

tjon bem 3<»«ber ber rabifalen ©c^lagworte Ratten berücfen laflfen. ©eine

neuen SKinif^er aber waren liberale an^ Überzeugung. @ewi^ jlanben fie

auf bem rechten Flügel be^ ßiberali^mu^; weber (Samp^aufen noc^ ^anfe^

mann, ober gar ©c^werin unb 9lrnim wollten von ber SSolf^foueeranitat,

bem allgemeinen gleichen 5Ba^lrec^t ober ber bebingung^lofen tlnterorbnung

ber 5^rone unter ba^ Parlament etwa^ wiffen. 2lber fie »erlangten unbebingt

eine 35erfa|Tung, flare 2tbgrenjung ber Siechte be^ Äonig^ unb ber S5ol(^t)er^

tretung unter möglic^j^er SSa^rung ber Gleichberechtigung beiber ^nflanjen.

95i^^er waren in ^reufen bie 5!Rini|ler nur 33oll|^re(fer ber föniglid^en

95efe^le gewefen; e^ galt al^ felbflöerjlönblic^e ^flic^t für fte, auc^ perfönlic^e

abweic^enbe Ctberjeugungen ju opfern, wenn ber SOJonarc^ e^ »erlangte;

fc^on ber 5Sunfc^, wegen mangelnber innerer Übereinf^immung mit bem
^errfc^er ba^ 2tmt nieberjulegen, galt al^ ein 3eicl;en unerlaubter ßigen^

willigfeit unb mangelnber ^önig^treue. 3n biefen SSorjlellungen f)atu %tkbf

ric^ Sßil^elm IV. m ju feinem 54. Seben^ja^re jtc^ bewegt; \i^t plö^lic^

anber^ ju benfen, weil ein, tok er glaubte, t)on wenigen ^Böswilligen unb

» SRat)ot»t§ frtfff bntd^atx^ ben Äcrn bcc ©ac^e, »enn et am 23. «Kärj fetner %tarx fc^re^bf,

fcer Äötttg ^abe je§t einen SSeg befreien, bct feinen polififc^en Öberjeugungen ganj entgegen

fei, unb ^abe ftc^ mit Scannern umgeben, bie biefer ©eftnnung «nge^örten. (iß fei ein un#

ge^eure^ Opfer, baß hoffentlich bie SRonarc^ie eor größerem Unglücf retten »erbe (Raffet
I, 521).
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f&\xi\änbetn angesetfcltcr Stufj^ani) fiegcctc^ gebltcben »ar, tontbt i^m

äu^erf^ fc^ttjer, ja c^ »ör unb blieb i^m im ©runbe unmöglich.

©eine neuen ?Kinif{er hingegen füllten tjon öorn^erein eine doppelte 95ec;

antwortlic^feit für i^re ^anMungen, öegenuber bem Könige auf bet einen,

bct 93oIf^t)ertretun9 auf t>ec anbern ©eite. ©ie hielten e^ ju^em für i^r

felbjlüerfiänölic^e^ ERec^t, nur folc^e CDJafregeln au^jufü^ren, bk fte i^rem

©etüiffen unt) i^rer politifc^en Überzeugung nac^ billigen konnten, unb

jtttücfsutteten, fobalt) entweder bet 5^5ni3 ober bte 93^e^r^eit ber 35oIf^^

»erfrefung fie an bem öer^inbern wollten, toa^ fte für nötig hielten, ober fte

ju Zattn treiben wollten, bie i^nen aB tjerfe^rt erfc^ienen.

3nbem nun ber Äönig ftc^ in ber SBa^l feiner SKinif^er nic^t me^r ganj frei

fa^, inbem bie Sage nac^ ber sjRarjretJolution i^n jwang, auf bie ©timmung
ber S5et)öl(erung 3Jüc!fic^t ju nehmen, unb inbem er fte überhaupt nic^t me^r

al^ feine Siener unb perfönlic^en Ülatgeber im früheren ©inne betrachten

fonnte, füllte er naturgemäß ba^ S5eburfni^, aufer i^nen in wichtigen fragen

auc^ anbere 5}?änner ju 9late ju jie^en, mit benen er ftc^ in feiner gef^amten

2tuffaffung einig füllte unb ju benen er ba^er perfönlic^e^ SJertrauen \)atu»

©0 entflanb bai minist^re occiilte, bie Kamarilla, ber Ärei^ tJon uncerant^

wörtlichen Dlatgebern, ber ftc^ um bie S5rüber ©erlac^ fc^arte. 9Rac^ ben

2tnfc^auungen ber liberalen war niemanb befugt al^ bie SJJintj^er, bem

^errfc^er politifc^e 0iatfc^läge ju erteilen, ©er Äönig aber fa^ e^ al^ fein

^üte^ Siecht an, tHat ju fuc^en, bei wem er wollte unb empfanb e^ al^ eine

unjuläfftge 95efc^ränfung feiner perfönlic^en ^rei^eif, wenn man tjon if)m

»erlangte, politifc^e fragen nur mit -ben ?0?ini|Tern ju befpred^en.

©0 traten auc^ in ^reufen bie fc^wierigf^en fragen be^ fonj^itutionellen

©taat^leben^ fofort nac^ ber sKärjreöolution ^ertjor. gür \cbcn Sntfc^luf

üott politifc^er Tragweite, ben früher ber Äönig allein ju faffen gehabt \)atte,

tarnen je^t, wenn auc^ in »erfc^iebenem ©rabe, öier ^aftoren in 95etrac^t:

ber Äönig, fein ?Kini(lerium, bie ?liJ?e^r^eit be^ Parlamenten unb bie 5^ama^

rilla. SBaren fte tjerfc^iebener ?i)?einung, fo mußte jun<5c^|T ein Äampf
jwifc^en i^nen f^attfinben, beffen 9luögang nic^t Don »ornbcrein fic^er war,

mochte auc^ bem Könige bie ererbte lUutoritdt gegenüber ben wed^felnben

^erfonen ber itbrigen 3n(lanjcn grofjc 93orteile bieten. 9?amentlic^ in ben

9lnfängen be^ fonflitutionellen fieben^, alö bie neuen Einrichtungen noc^ im

5Bcrben waren unb bie Qlbgrenjung ber 95cfugnlffe erj^ praftifd; gcfunben

werben mußte, waren bie 9leibungen oft befonber^ ^art.

©c^on fürs *>or ^<?r eigentlicf)cn ÄatajTroplK l)atfc ber Äönig auf ba^

bringenbe 23erlangen 9?obclfc(;wingl)n bie ^Berufung einen neuen 5Kini^

flniumn befc^loffen. ?0?an wollte «Wanner in ben diät ben Jlönign sieben,

bie nic^t t)on frftfjer ^er ain unbebingte SlnbiSnger ben Qlbfolutinmun unb bcß



Stltprettfentum^ begannt waren, aber man öac^fe 5amal^ noc^ nic^t an bk

95erufun9 tjon ^ü^rern bet bi^^eri^en liberalen Oppojttion; man wollte

womöglich auc^ junac^jl innerhalb be^ ^er^ebrac^fen 5^reife^ bei ter 2tu^j;

wa^t bev ^erfönlic^feiten bleiben; faft nur gjJanner au^ bem 2lbel, ober folc^e,

tie bereite in ^ö^eren ©teilen bem (Btaate Qcbient Ratten, toütbtn am
18. SKärs, in SSetrac^t gejogen.^ SUnfang^ foUte @raf 2llt)enöleben, bann

nac^ beffen Stblebnun^ ber faj^ ebenfo fonfereatitje @raf 2trnim^S5or)§en^

burö 50^ini|^erpräfibent werben, ber bi^b^^ige ^arifer @efanbte ^einric^

ö. 9lrnim SKinifler be^ Stu^wartigen. dt^ bie SJorgdnge be^ 19. !DJ5rs

fc^wäd^ten baß ©elbflbewuftfein unb bie 5Sillen^fraft btß Äönig^ berart,

ba^ er ftc^ in ben nac^jlen Sagen immer weiter brangen lie^ unb fc^lief^

lic^ ben nac^ i>iß\)tnQet preufifc^er Xrabition unerhörten ©c^ritt tat, mit

jwei r^einifc^en Äaufleuten, bie im ^Bereinigten £anbtag al^ gü^rer ber

liberalen b^teorgetreten waren, über i^ren Eintritt in baß 3Rini|^erium ju

öerbanbeln unb jule^t einem ton i^nen fogar bo^ ^röftbium ju übertragen.

95ePor eß aber hierüber ju einer Einigung fam, bef^anb ein unflarer 3wifc^en^

juflanb, unb niemanb tonnte rec^t, wer eigentlich für bie ^ubrung ber &e(

fc^äfte verantwortlich fei. 2Ber gerabe baß Dbt btß im 2tugenblic!e völlig

ratlofen SKonarc^en gewann, ber fonnte i^n ju folgenfc^weren Sntfc^lüjfen

^inreifen.

3n biefen Sagen gelang e^ ^einric^ t). 2trnim, feine neue Stellung ba^n

ju benu^en, um ben 5lönig in biejenige Ülic^tung ju brängen, bie er fc^on vor

bem 18. COJdrs al^ bie allein richtige empfoblen ^atte, ©ie fc^on ftüf)tt evf

ti>äf)nte ©enffc^rift 3trnim^ vom 17. ^Rärj^ enthalt ein voUj^anbige^ ^tof

gramm feiner beutfc^en ^olitif; unb ba er, wk wir fe^en werben, hieran

auc^ nad^ bem ©iege ber Sievolution in allen wefentlicben fünften fefl^

gehalten ^at, fo wirb tß notwenbig fein, e^ etwaß ndber fennen ju lernen.

2lrnim ge^t von bem @runbgebanfen aüß, ba^ bem ißationalitat^prinsip

bie 3«f««f^ gebore; wenn bie COJonarc^en i^m nic^t 9iec^nung tragen, fo

werben fte gej^ürjt werben, unb ©eutfc^lanb wirb ebenfo wie ^ranfreic^ eine

republifanifc^e Orbnung erhalten. Um bie^ ju vermeiben, mu^ ber 5?önig

„bie billigen unb begrünbeten §orberungen ber ©tanbe burc^ €ntwic!lung

beß jlanbifcben ^niiitütß hiß ju ben natürlichen ©renjen germanifc^er grei^

^eit in ber §orm ber 50?onarc^ie" gewähren, ^kß ift auc^ immer bie Slbjtc^t

griebric^ ^il^elm^ gewcfen; nur f)at er langfam vorgehen wollen, wä^renb

bie ie^ige ©efa^r fc^nelle^ ^anbeln forbert unb „baß 3i^l gleic^fam im ^luge

' SS9I. b\t genaue ©arjleQung bet @enef!^ bei gRatitninljterium^ bei ^anfen ©.32 ff.

• Sgl. t>Un ©.31. ©ie am 20. SKärj gcörucfte Senffd^rift (SBen^fe, ^lugfc^riffen

SRt. 93) f^cinf fl(^ nur in jwci ß^emplarcn erhalten ju ^aben; i^ benu§fe bai t>er 95ctlmet

Ä9I. SBibliot^cf.



6o ^clnrtc^ e. 3trnim^ ©cnff^rtft.

crffeebt" tottbcn muf. ©te^ 3^^^ <^^^^ if^« //^^e ein^cif ©eutfc^Ianö^ mit,

bnt^ uttb in ^reufen, oöcr mit anderen ^Borten, t)ie (Jrttjeiferung unb (5r^

Hebung ^rcu^cnö ju S^euffc^lany. S)tefe ein^ett ijl aha nic^t ju oerwec^feln

mit franjöfifc^cr 3^nfraIifation; jte mn^ eine „P^ere nnb innere Sin^eit

fein, i)ie ßin^eit in öec SSerfc^ieöen^eit, bk Sin^eit mit ^rei^eit". ?8on

C)|^erreic^ i(! für t)ie (Srreic^ung öiefe^ S'i^lc^ nid)t^ ju ^offcn; e^ wirb nac^

t)cr unzweifelhaft ju crtüartenöen iUbldfung feiner unöeutfc^en ^roöinjen

nur bie jweite ?Kac^t in Seutfc^Iant) fein fönnen. Sbenfowenig Dom fbnnbeßf

taQ, »eil i^m ba^ SSertrauen bet Station fe^lt.^ ©o wirb ^reufen o^ne fein

3utun, fajl »iöer feinen 5Billen, an tie leitenöe ©teile gebrannt. 309^^^ ^^/

fo !ann ein (leinerer (Btaat öielleic^t seitweife bie ^u^rung in ©üöbeutfc^lanb

ergreifen unb baöurc^ ©paltung nnb Unftc^er^eit hervorrufen, ober e^

fönnen fic^ bie fübbeutfc^en (Staaten aU Ülepublifen fonjTituieren unb unter

§ranfreic^^ ©c^u§ ftellen. ©a^er mu^ ber 5^öni9 unuersüglic^ ^anbeln, unb

üor allen ©ingen feinen Sanbtag nod) fixt ainfang 2lpril einberufen, ©er

geplante görf^en^ongre^ tnn^ aufgegeben »erben, ba feine Slnfünbigung

nur bie 95efürc^tung erregt f)at, ba^ er reaftionaren S^^^^^ bienen foll;

auc^ i)at ^reufen nac^ bem ©turje ber 5|?erreicl;ifc^en Diegierung, mit welcher

ber Äongre§ vereinbart worben if?, feine SSerpfiic^tung me^r, an i^m fe|T^

ju^alten. ©ie ©tonbe »erben, »enn ber 5vönig i^nen fein 3i^I beutlic^ ver^

fönbigt, unb i^re SJJitnjirfung ju beffen (Srreic^ung in 3tnfpruc^ nimmt,

jttjeifello^ ben »eltgefc^ic^tlic^en 95eruf ^reu^enö ernennen unb ber

3iegierung nic^t bie ^änbe ju binben fuc^en, fonbern fie nac^ 5^r5ftett

unter(lü|en. ©obalb ber Ä5nig bie ©tänbe mit einer entfprec^enben X^ron^

rebe eröffnet ^at, mu^ er ein patent an ba^ gefamte beutfc^e 93ol( erlaffen,

ba^ er für bie Jage ber @efa^r beim ^e^len jeber anberen ba^n geeigneten

^ad)t bie Oberleitung übernehme unb bie ^ürfien unb SSölfer einlabe, 58er^

treter nac^ S5erlin ju fc^iden, um i^n in ber Erfüllung feiner 3lufgabe ju

unterjlü^en; am beflen »erbe e^ fein, »enn bie ^^ürjTen perfönlic^ erfc^icnen.

Sie in SBerlin öerfammelten SSertreter ^reu^ent? unb ber übrigen Btaaten

»erben ganj ©eutfc^lanb reprafentieren; benn „»enn ^reu§en fic^ ju ©eutfc^/

lanb er»eitern foll, fo muf3 fein Sanbtag ftd; jum beutfc^en Parlament er^

füllen unb er()eben". ©ie Deputationen ber übrigen ©tönbeverfammlungen

f)ahen an ben Beratungen be^ 93ercinigten £anbtage<? teilzunehmen, ©timmt

blc ^ei)tf)eit biefer Deputationen ben 95ef(t;lü|ycn be^ Sanbtageö bei, fo

twrben fl^ gefe^li(^e ©eltung für ganj ©eutfcl;lanb l^abcn; lÄ^t fid; aud; bei

nochmaligem 5Vrid;f bor T^opuf'iti'-MU'ii an i()re ^luftrafV^iH't* lerne Üboroin^

* Mniimi dUfptU tor btx 6(ffnt(i(t>(n «S^dnuni^ mar atl^cror^cnt(ic(; (^rojj. Qt fa^u (6> 15):

JDU pofUift^ii Dinge ifahen Uinen anbeten OBcrt, a\i ben, welchen ii)ntn b\c öffentliche

fllelnuno gibt."



ftimmutt^ erjtelett — wa^ übrigen^ nur in nnhcbetxtcnbextn fragen ju et;

»arten ijl —, fo gelten bk betreffenden ^efc^luffe bcß ^Bereinigten ianbia^ei

nur für ^reufen. ßrlaft ter 5^öni9 eine folc^e Stuffor^erung, fo toitb ftc^

niemant) weigern fönnen, i^r ^olge ju leij^en; „fte »ürten ftc^ i)at)urc^

ten größten auferen unö inneren ©efa^ren au^fe^en". ©ie COJafregeln, öie

auf öiefem SBege fofort befc^loffen toetben muffen, fint>: 3luff^eüung einer

f!arfen öeutfc^en ^Irieg^mad^t, öffentliche (SrHarung ter tjöUigen S^eutralitdt

Si^eutfc^lanJ)^ in allen auferöeutfc^en fragen, namentlich auc^ in ben Äamp;

fen Of^erreic^^ gegen feine abgefallenen unöeutfc^en ^rooinjen, enMic^ eine

Sßieöer^erjlellung öe^ 5lönigreic^^ ^olen unter t>er SSebingung feiner ewigen

SZeutralität; bk^ toitb Snglant) nnb ^ranfreic^ beruhigen nnb jugleic^ für

S)eutfc^lant) eine SSormauer gegen S^uflanb fc^ajfen.

^reufen follte fic^ an bk 6pi§e ©eutfc^lan£>^ flellen nnb bk äugen;

blicflic^e gurc^t bet Ülegierungen oor btv S5olf^be»egung benu^en, nm fte jur

Unterordnung willig ju machen, ©agegen follte für ^reufen an bcm 23er;

einigten Sanbtage feflge^alten un5 fogar tie neue 93olf^oertretung für

2)eutfc|)lanJ) an^ i^m gebildet werben; ob biefe junäc^ff jur 2lbwent>ung ber

augenblicklichen ©efa^r öorgefc^lagene SJJafregel fpdtcr ju einer bauernben

Einrichtung werben follte, wirb in ber ©enffc()rift nicl;t flar gefagt; 2lrnim

glaubte offenbar, ba^ ftc^ bie^ fpäter öon felbfl ergeben werbe.^ ©ie 25orau^;

fe^ung be^ ganzen ^lane^ war ber S^tfall Oflerreic^^ unb ba^ SSerbleiben

ber beutfc^en ©ebiete be^ 5laiferflaateiJ in einer ^reufen untergeorbneten

©teile innerhalb be^ neuen 55unbe^. ©ie fünftige Stellung ^reufen^ backte

ftc^ Qtrnim burc^au^ al^ eine ^errfc^enbe; ber ©efamtwille S)eutfc^lanb^

follte wefentlic^ burc^ bie flaatlic^en Organe ^reufen^ beflimmt werben;

auf biefe 2lrt follte ftc^ ^reufen ju ©eutfc^lanb erweitern; nur für unter;

georbnete fragen fc()ien i^m baß ^ortbej^e^en »erfc^iebenartiger Sinric^;

tungen in ^reufen unb ben übrigen Sinjelflaaten juläfftg. 6^ läf t ftc^ nic^t

t)erfennen, ba^ in ber ungenauen 95eflimmung biefe^ SSer^dltniffe^ ber

gröfte SOJangel be^ Slrnimfc^en ^lane^ lag.

2)em 5?önige mufte eine ^olitif, wie Slrnim fie »ertrat, ^5c^jl unfpm;

pat^ifc^ fein, ba fte im legten ©runbe barauf ^inau^ lief, bem Ä5nige eon

^reufen mit ^ilfe ber 9let>olufion eine Ober^o^eit über bie übrigen beutfcl;en

gürjlen gegen beren eigentliche 2lbftc^t ju öerfc^affen. Sie nationalen 95e;

^ 3n einer Stnmcrfung (©. 19) fagf er, um bie etwa auftauchenden HeinUc^en SSeöenfe»

ju befc^wic^tigcn, möge in öem patent and) gefagt »erben, ba^ ja nac^ 35efcitigung ber

©cfa^r, wenn gürflen unt> ©tänbe bieö »ünfc^fen, ber ©ebanfe eineö md) granffurt )tt

berufenben beutfc^en Parlamenten in irgenbeiner gorm »ieber aufgenommen »erben fönnc.

•©ein cigent(i(^er ^lan war bie^ jcbenfaQö nic^t, wie ber £eyf ber öen!f^rift bcutlic^ jeigt.

©oUte bie Slnmerfung eieüeic^t nac^ bem 19. «BJärj für ben örucf ^injugefügt fein?
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türfniffc erfannfe auc^ ^rtebric^ 2BU^eIm aU berechtigt an; aber er ^lanUe

fie auf 5em SBege ^eö 3iu^baue^ ter befle^enöen (Sinric^tungen t>urc^ em
trdc^tige^ unt) freittjiöige^ 3«f<ißtötettar5etten ber legitimen Obrigfeiten

befriebigen ju fönnen; unt) niemals »urte er ba^ Sßationalitat^prinjip mit

i)erfelben (Schroffheit toie Strnim, bet \a felb|^ tjor ter ?IBieber{)er|leUutt9

^olen^ nic^t jurucffc^eute, al^ ©runMage einer richtigen preufifc^cn ^oliti!

aner!annt ^aben. SBenn er ftc^ tro^öem in t>en Sagen nac^ btm 18. SRarj

jtt Schritten ^at drangen lajfen, bk in bct Diic^tung bet Strnimfc^en ^Idne

lagen, fo jeigt 5ie^ nic^t, taf er feine ©efinnung geankert })am, fonbern nur^

wie gebrochen unö ratlo^ er bamal^ war.

SDer erjte unb »ic^tigjle biefer ©c^ritte war ber Umritt mit ben beutfc^en

färben am 21. SRärj. ©eine 53orgefc^ic^te i|^ jwar noc^ nic^t in aüen (Sinjet^

Reiten aufgehellt, aber bie wefentUd^en ?0?omente laffen ftc^ boc^ erfennen.

^Kitten in ben kämpfen unb 2tufregungen ber entfc^eibenben ?0?ärjtage

war in S5erlin bie enbgültige Sßac^ric^t eingetroffen, ba^ eine atnja^I beutfc^er

görf^en bereit fei, bem preufifc^en Könige bie Oberleitung anzubieten, ©er

^erjog t>on iRajfau f)am felbfl in einem ©c^reiben^ bem 5lönige ba^ beuor^

fle^enbe eintreffen 59?af 0. @agern^ angefünbigt; biefer felbf^ fc^eint eon

Stuttgart an^ ber preu§ifd;en 0iegierung ben erfolgreichen SSerlauf feiner

S3er^anblungen mit 95aben unb 2Burttemberg unb bie 95ereitttJilligfeit bt$

Äönig^ üon SBürttemberg jur 2lnerfennung einer erblichen preufifc^en

SJeic^^tJorflanbfc^aft mitgeteilt ju ^aben.- 3Rac^ langen S5emü^ungen f)aUe

@agern auc^ in 9)?ünc^en ben anfänglichen 5Biber|Tanb ber regierenben ilreife

gegen feinen ^lan befiegt — »enigj^en^ fc^ien e^ fo; am 17. SOJärj entfc^lo^

fic^ bie batjrifc^e ÜJegierung, ber Oefanbtfc^aft, bie nun i^ren 2Beg nac^

©reiben unb 95erlin fortfe^te, einen 95ertrauten beijuorbnen, unb bie Über^

tragung ber Leitung an ^reufen »enigf^en^ für eine nic^t unbebingt juröc!^

jöweifenbe CKöglic^feit ju erflären.^ 2lm 20. ^Kärj famen bie ©efanbten in

©reiben an; i^r ßrfc^einen in S5erlin mit einem 3(ngebot aller größeren füb^

unb mittelbeutfc^en Btaaun war alfo jeben Sag ju erwarten. (Sbenfo war

ci Üirntm befannt, ba^ bie einzige, aber auc^ unerläßliche S5ebingung, bie

man an Preußen ju f^ellen gebenfe, in einer offenen SrHärung be^ Ä5nig^ be^

fle()e, ba^ er bereit fei, fonf^itutionelle 3«ö<J|^^nbni|Te ju machen unb bie

angetragene Geltung ju ßberne()men. ©ie^ alle^ entfprac^ im wefentlic^en

ber Wic^tung, bie 9lrnim in ben legten Sagen befürwortet f)(ittc, unb man
txtfie^t Mdftf ^af er e^ fär bringenb notwenbig ^ielt, eine fold^e ^unbgebung

' 13. <Rdr| ^aflor 462.

' ))a(lor 239.

* !Dg(. tu «itfidc^nung btt Oefanbtrn »om 17. ^it^ bei ^afloc 47a unb b\t ühtlQcn

bort mUgrtrilirn ^Uttt^ttdt.
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fc^on t)or 5em eitttreffen tec ©efanMfc^aft ju üetanj^alten.^ Sanel&ett mochte

cc uleßetc^t glauben, tte gefunfene Popularität be^ Äönig^ tJaöurc^ ttjte&cr

^eben ju fötinen, t)af et i^n al^ S5orfämpfer tcr t)eutfc^ett ©ac^e auftreten

lief.

3?ic^t mtnber Begreiflich ift e^, &af ter Äönig t)on t)em SSerlangen feinet

SKinijler^ wenig angenehm berührt war. d^ toitb un^ öon glaubwüröiger

©eite berichtet, taf er au^ bem Kabinett ^inau^gej^ürst fei, unb bk im SSor^

jimmer beftnötid^en SiRänner, bie i^m nä^er flanben, ben früheren sD^inifler

t). Z\)ik nnb ben ©rafen ©tolberg gefragt f)ahe, toa^ er tun foüe; ba biefe

ibm aber erwiberten, ein fonflitutioneüer 5lönig bürfe nur t)on feinen SRini^

(lern diät annehmen, fo f)ahi er nachgegeben.^

©obalb bie 3«i^iöi«t«ttd be^ ^errfc^er^ erfolgt war, lief 2(rnim ben

beöorflebenben Urnjug in einem ^lafate„3(n bie beutfc^e Slation" ber S5erliner

95eöölferung anfünbigen. ^reufen^ ^riebricf) 5ßU^elmIV., fo bief e^ barin,

f)<ihe fic^ jur 3?ettung ©eutfc^lanb^ an bie ©pi^e be^ @efamtt)atertanbe^ ge^

(teilt; er »erbe noc^ f)cnte, mit ben altebrnjörbigen färben beutfc^er Sßation

gefc^möcft, unter bem S3o(f erfc^einen. ©er ©c^luffa^ aber lautete :„,^eil unb

©egen bem fonfütutionetlen ^ürj^en, bem %ix\)tet be^ gefamten beutfc^en

95olfe^, bem neuen 5^önige ber freien, wiebergeborenen beutfc^en Station!"

S)a^ ^lafat trug feine Unterfc^rift, war aber mit ber ^irma ber ©ecferfc^en

^ofbuc^bruc!erei terfe^en^ »elc^e bie amtlichen 2)rucffachen l)etfte\lti; man
fann »obl nic^t zweifeln, ba^ e^ t)on bem SKinifler t). 2lrnim ^errü^rte.

£)af bem 5^önige fein SBortlaut nic^t üor^er befannt gewefen ifl, unb ba^

er namentlich ben legten ©a§ entfc^ieben mißbilligte, jeigt fein 3Ser^alten

wa^renb be^ Umrittet felbj^. ©enn fo terfc^ieben auc^ in ben ßinjelbeiten

ber SBortlaut ber Stnfprac^en angegeben »irb, bie er »abrenb be^ 3h^^
gebalten f)at, barin flimmen fte alle überein, ba^ er »ieberbolt unb beflimmt

erflart f)al>e, er »olle feinet anberen beutfc^en ^urjlen diente fränfen, »olle

nic^t^ ufurpieren, »a^ i^m nic^t su!^mme unb f^rebe nac^ feiner Ärone unb

^errfc^aft. d^ lag barin ein beutlic^er ^rotef! gegen bie legten 5Q3orte be^

^latati^ unb im ©runbe gegen bie ganje ^olitif, in beren ©ienj^ i^n Slrnim

fTellen »ollte.

* 9iac^ SR. t). ©ögern^ ©iffaf für ^ajloc ^ 2(cnlm l^m in bet cr|len Unterrebung felbfl

gefaxt, ba^ cc auf @runb tec SRac^ric^ten übet ben grfolg btt ©efanfctfc^aft ben Umritt

»cranlaft ^abe (^a|lor 229). öa^ er am 20. ?Kars feine Denffc^ift t). 17. dRärj öruden

lief, wenn auc^ nur aB SOJanffript unt) »o^l in wenigen Sipemplaren, beutet in biefelbe

Slic^tung; er »oöte aOen, auf beren entfc^lüfle e^ je§t anfam, über fein ^Programm feinen

Sweifel Iaf[en.

" Srnjl Jubtö. 0. @erla^ i, 513.
^ 31. 5BoIf, 95erliner 3ieöolution^c^ronif i, 293.
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&Vi>ai tjorftc^tiger, aber t)oc^ in t)emfelbett ©inne »ar eine amtliche ^ro^

(lamation abgefaßt, t)tc öe^ ^önig^ unb ^er SKtnif^er Unferfc^rift tvn$, nnb

am 3?ac^mttta9 öe^ 21. SJJarj öeröffentlic^t »uröe. 3tt i^r^ wmbt an^btixdf

lic^ gefaxt, t>a§ t»er Äönig nur für bk Sage ter ©efa^r jum ©c^u^ gegen

innere unb aufere ^einbe bk Leitung ©eutfc^Iant)^ übernehme. 2tber eine

innige ^Bereinigung ^er beutfc^en gürflen ntib SSöIfer unter einer Mfung
würbe auc^ ^ier für bie ^«^»«ft <jI^ notwendig ^ingejleöt, unb al^ ber ge^

eignetj^e 2Beg jur 9?ettung unb S5eru^igung S)eutfc^lant)^ ber Sufatnmentritt

bet einjelf^aatUc^en ©fdnbe mit Organen t>e^ preufifc^en Sanöfage^ ju einer

gemeinfc^aftlic^en SSerfammlung bejeic^net. ©ie fo jeifweitig gebUbete

beutfc^e ©tänbeoerfammlung foUe bann weitere SOJafregeln jur S5egrünt)ung

eineö „einigen, nic^t einförmigen" beutfc^en ©taat^wefen^, einer „(Sin^eit in

ber SSerfc^icben^eit, einer (5in^eit mit ^rei^eit" beraten, fofort aber ein aU(

gemeine^, eolf^tümlic^e^ S5unbe^^eer gefc^affen unb jugleidi) eine bewaffnete

SHeutralitatöerflärung erlaffen werben, ^ur alte (Btaaten fei bahci bie Sin^

fü^rung fonf^itutioneller SSerfaffungen mit SSerantworttic^fcit ber COJinifler,

93ol!^tümlic^feit ber Dlec^t^pflege, Slec^t^gleic^^eit aller religiöfen 95e(enntif

niffe unb eine freiftnnige 58erwaltung felbf^eerfldnblic^e 33orau^fe§ung.

2tbgefe^en tjon ben legten ©a^en, bie al^ 3«9^l^5«t>»iflh2 <t« bk ftegreic^e

Üieoolution auftufaffen ftnb, ernennen wir, jum Seil bi^ auf bie einjelnen

SKebewenbungen, ba^ Programm ^einric^^ 0. 9trnim in biefer ^ro^amation

wieber. ©ie i^ jweifello^ öon i^m uerfaft. 9Rur einen ^unft feinet früheren

^lane^ eermiffen wir: ©ie 2Bieber^erf?ellung ^olenö; bagegen wirb, wie bie

gleich ju befprec^enben SSorgänge ber näc^f^en Sage beutlic^ jeigen, ber 5?5nig

entfd^iebenen ßinfpruc^ erhoben ^aben. ©ie bewaffnete SReutralitdt^erJtärung

f)at 2lrnim aber bineingebrac^t; öon i^r tjerfprac^ er ftc^ offenbar nic^t nur

für bie SJejiebungen ju ben auswärtigen COJac^ten, fonbern oor allen ©ingen

auc^ für bie Klärung beS SSer^dltnijfeS ju ^f^erreic^ eine ganj befonbere

?5Jir(ung.2 Üluc^ ber auffallenbfle unb 9luffeben erregenbj^e ©a(} ber ganzen

^roflamation; „^reufen ge^t fortan in ©eutfc^lanb auf" war bod; nur eine

anbere übrigen^ feineöwegS tjon 2lrnim felbjT erfunbene^ Sformulierung

' C fRotff u. ^ttä 1, x^a, Wolf, dleoolution^c^r. i, 298 unt> fonfl oft.

* 93^1. f)iertu noc^ 5le in iBellage 2 abQCbrudu Dcnffc^rift üom 28. Slprll 1848, bereit

«morWaft iöf QJrnlm glaube juf(^relben ju bürfcn. ^ler ^elßt ei, Me SJeutralltatöecflditunö

loerbe Ofittttiä^ )u einer (Entfc^elbung baräber zwingen, ob e^ flc^ if)r anfc^Iiefen, b. (). Me

gctNillfaiiu SBicberunterroerfung feiner aufKrtteutfc^en (Gebiete aufgeben unb bann bec

UmtHt bfut^äft ©faat »erben, ober ftc^ i(jr tolberfe^en unb bamit aui ber beu(fcl>en öenieln/

f(^of< ou<f<^elbfn »oüe. ©on^ »erbe biefe (Jnffdjeibung er|l burd) bie <Mnfrollung ber Obtt*

^aup^frage f^tbti^tf&f^tt »erben; e^ fei aber olel gAnOiger, ei.^ burd^ bie S^eutralitatdfrage

|tt brtoirfen.

* 6. Vitintdt, V&tUb&XQtttum* &. 349 f.
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feiner früheren &et>anUn, ^tn 35ersic^t auf bit fernere ©elbflänMgfeit unb

Eigenart ^reu^en^ foUte bamit nur infoweit au^gefproc^en »erben, al^ auc^

bk ttbrtöen ©taaten ba^ gleiche Opfer bringen unb jtc^ mit ^reu^en unter

ber ^u^rung öon befien j^öntg unb ©tanben ju einem neuen ^roferen Dieic^e

öerfc^meljen würben. (5^ hebenute, toie bie ©egner biefer «plane fofort ganj

richtig ernannten, tatfac^lic^ nic^t^ anbere^ wie ba^ Stufge^en ber kleineren

©taafen in ^reu^en^; benn e^ foUten \a fowo^l ^reufen wie bie «eineren

(Staaten ©eutfc^tanb^ al^ &ehilbe oon politifc^er SSebeutun^ üerfc^winben

nnb einem einheitlichen beutfc^en @efamtfiaate ^la§ machen, innerhalb beflfen

fie nur al0 mit »eitge^enber 3lutonomie au^Qeilattete QSerwaltungöein^eiten

Ratten »eiterbejle^en fönnen. Sie^ aüe^ lag nun jwar in ben 5Bünfc^en

^einric^^ t). 9lrnim, aber nic^t in ben Slbftc^ten be^ ^lönig^. SBenn e^ über^

l)aupt zweifelhaft fein eönnte, ba^ ^riebric^ 2Bil^elm eine folc^e «Politik innere

lic^ nie QeUüi^t \)at, fo würbe bod) bie Erläuterung, bie er wenige Sage fpater

ben fübbeutfc^en ©efanbten unb feinem neuen COJinijlerpraftbenten über ben

©inn ber Proklamation gegeben \)at, \eben berartigen Sweifel befeitigen

muffen, ©enn er fpric^t ^ier mit befonberer 95etonung ben SSillen au^,

^reufen in feiner ^ij^orifc^en Eigenart ju erhalten unb bezeichnet e^ lebiglic^

al^ feine 9lbf[c^t, bie Gräfte ^reufenö bem größeren beutfc^en 35aterlanbe

für bie 3eit ber ©efa^r jur SSerfügung ju flellen.^

©em 5^önige ifl alfo bie 3«l^ittimung ju ber Proklamation be^ 21. ^Rarj

üon feinen ?Kini|^ern gegen feine eigentliche Überzeugung abgerungen worben.

9tuc^ bie gleichseitig erlaffenen ilunbgebungen, welche bie «Anlegung ber

beutfc^en Äofarbe für bie preufifc^en Gruppen unb bie fünftige SSereibigung

beß preufifc^en ^eere^ auf bie beutfc^e SReic^^berfaffung ^nm ©egenj^anbe

Ratten, werben auf ba^ S)rangen ber ?Ö?ini|ler unb namentlich Slrnim^

Zurücfjufü^ren fein, wä^renb ber Äönig in feiner gänzlichen ©ebroc^en^eit

unb ^ilfloftgfeit ftc^ bie Suflimmung ju biefen «Wa^regeln wiberjTrebenb ent^

reifen lief.^

^ ©. 5. 95tief Äg. griebt. atugujiö eon ©ac^fcn an %tkbt, ffii^elm IV. 0. 24. ?W5rj bei

Raffel I, 524.

* Über feine SHufetnngen ju ben ©efanbten f. SRä^ece^ unten ©. 67. S5rief an Samp#

Raufen e.28.?K5ri SBtanbenbucg, SStiefw.Sciebr.SBU^m^IV. m. (Samp^aufen @. 2of.

' 9tu(^ Slac^fa^l, ©eutfc^Ianb uf». @.288f. eetfc^Ueff f!c^ nic^f ber Srfennfni^, ba^ ber

Äönig nac^ bem 19. SJJärj (larf bcprimiert unb fremben Sinfiaffen befonber^ lugänglic^ war;

aber er ^äU tro^bem baran fe|l, ba^ eine er^ebU^e SÜnberung feiner ^politi! nic^f flaffgefunben

i)aU. ^ö^l^en^, ba^ er in biefer SJepreffton auf bie populäre ^Bewegung größere Hoffnung

gefegt unb ftc^ eon i^r »cifer iaU führen laffen, al^ ben preufifc^en 3ntereffen entfproc^en

^aht. ©päter ($ijl. SSfjfc^r. 7, 223 2tnm.) erläutert SKac^fa^l bie^ noc^ ba^in, ber Sönig

^aU gehofft, bie anfc^wellenbe populäre SJetoegung »erbe bie Sörjlen üon neuem zwingen,

bei i^m ^ilfe ju fuc^en, unb fo bie ©efc^äfte $reufenö beforgen. 9tber ni^tö berechtigt unö

"Stanfcenöurg, Unferfuc^)ungen. e
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32o(^ am Ü^ac^mittagc bei? 21. ?0?arj traf ?9?ajc tj. ©agern au^ ©reiben

in 33crltn ein. Sr begab ftc^ fofort ju Qtrnim unt) gewann au^ jwei Untere

rebungen mit i^m ben einbrucf, baf bie preufifc^e Üiegierung mit ben 2lb^

flehten ber ©efanbtfc^aft ijollfornmen cinoerflanben fei, ©agern toat über^

jeugt, ba^ man ein berartige^ Entgegenkommen in 93erlin nid;t gefunben

^aben »ürbe, wenn am 19. ^ät^ bk Gruppen ftegretc^ geblieben wären. (5r

glaubte, ba^ bie Sfif^enj be^ altpreufifc^en Btaatt^ mit ben ?9?ärstagen aU
gefc^Ioffen fei, unb ba^ in btm neuen ©eutfc^Ianb bie ac^t preufifd^en ^ro^

üinjen mit etwa benfelben S^ec^ten wie bie übrigen (Sinjelflaaten an^eiiatut

»erben, ba^ namentlich i^re ^ropinjiall^änbe bie gleichen S5efugnt|fe wie bie

einjelf^aatlic^en £anbtage erhalten müften. ©er Unterfc^ieb jwifc^en t^nen

unb ben übrigen ©njelj^aaten würbe bann nur noc^ barin bej^anben ^aben,

ba^ biefe einen befonberen SSerwaltung^c^ef mit ben auferen 9tttributen etne^

fouüeränen ^ürflen an ber ©pi^e behalten, jene aber unmittelbar unter bem

aieic^^ober^aupt gejTanben Ratten. (5r f)at mit biefen ©ebanfen auc^ 3(rnim

gegenüber nic^t jurücfgehalten; wir wtjfen nic^t, ob 3trnim i^nen jugef^immt

^at, ober ob er gar fc^on t)or ber Stbfaffung ber Proklamation t>om 21. CKarj

t)on i^nen unterrichtet gewefen if{. SBenn ^reufen in Seutfc^lanb aufgeben

foüte, fo lief ftc^ \a gegen eine @e|^altung ber ©inge, wie Magern fte im 2luge

f)atte, jwar noc^ manc^e^ einwenbenS aber im ^rinjip fonnte er ft€ annel^men.

)u bet ISnna^me, baf t>et Jtönig felbf! in 5iefen Sagen auf eine S^ewegung, bie ec innecUc^fl

»erabfc^eöfe, poUtifc^e Hoffnungen gefegt ^be. ©eine SKinijIcr taten e^ unb ttffcn i^n )tt

©c^titten fort, bie ec nac^^er flct^ tief bcbaltert ^af. 2lu(^ 5?anfen a. a. D. 33 f. i>cad)ttt

bied ju wenig, fo ba^ <m<i) bei i^m bie bem Ä5nlgc abgebrungcncn 3ulajfungen aH aü$

feinem 5Btüen unb beflimmten Überlegungen ^ereorgegangene 2lfte erfc^elnen. 2tu^ ^ier

urteilt Kaborei^ eoüfommen richtig, wenn er fc^reibt (an feine grau 24. SKiSri, Raffel i,

522), er erfennc in ber ^roflamatlon ben erjlen 9lft ber Strnimfc^en SJcgierung; „juglcic^

gibt mir blefer Hergang ben «Kagflab für ben gegenwärtigen Suflanb bcß Ä5nig^, mit bcjfen

Innerfler überjeugung unb biö()erigem £eben biefe^ rafenbe Unternehmen in üoü(ommcn(^cm

ffiiberfpruc^ Hei)t". — Später i)at ber Äönig btcfcn 21. SRärj ben unglädlld;(]cn Xag feineö

ieben^ genannt i&etlad) i, 289). (Sr empfanb biefen Umritt, ber i^n ßjfcurlic^ jum 23cr#

bönbeten ber 9let>olution jlempelte, alfo fernerer ald bie perfönlic^e £)emätigung bei 19. ^är^
' SRelnede^ (Weltbürgertum' 351) Formulierung, ba^ nad) SJrnlmö 3)?einung bic not^

»enbigc 93erf4>meliung ^reugen^ mit Deutfc^lanb üom preuf Ifc^cn, nac^ ber «Kclnung ber

©übbeutfc^en com beutfc^en 3entrum au<Jge()en foUte, f(^cint mir nicfjt ben Äern ber 6ad;e

tu treffen. Denn ber Slnflug bei preu9ifci>en i'anbtageö wäre üieücld;f grönbli(f;cr befoitigt

»orben, nenn man iifn butö) j^in^utritt ber äbrigen beutfc^en ^bgeorbncten ^um beutfc^en

Parlament erweitert t^itte, aii wenn man neben unb aber i()n ein neuti beutfd^eij iparla/

menf fe(jte. 91« ber wefenflld>e Unferf4>leb jwlfd^en Qlruim unb öagcrn erfc^cint mir üieU

me^r, bat na^ erflercm aud; bie übrigen Staaten genau fo Diel ^ugunHen :Dcutfd;lanb^

opfern foUten wie Preußen, nad) ©agernö «Wcluung aber ^^rcuflen bafflr, baf) fein Ä5nlg

is b\t 6|»i<K t><^ IKelc^e^ gelange, me^r opfern foUte al^ bie äbrigen, nämlid; feine Haatlic^e

Cto^frtt fl^t^anpt, anc^ für bieienigen 6ebie(e, bie ben äbrigen (!iniel|]aaten äbeclaffen blieben.



gjJit befottöetec ^reube öecna^m ^tnim, ba^ and) bk ©efanbfen Sarm|Tat)f^,

95at)ett^, SBürttemberö^ nnb 35at)ertt^ bereite in ©re^öen feien; er forderte

©ööern auf, fte möglic^jl fc^neü nac^ 33erlm ju ^olen, öamit man binöenöe

SSerabreöuttgett mit i^nen treffen fönne.^

©agern reifte am 22. ?9?ärs nac^ ©re^t)en jurüd un5 bewog »entgjTen^

ben t>arm|^ät)tifc^en nnb ben »ürttembergifc^en SSertreter, i^n fofort nac^

Berlin ju begleiten. 2(m folgenden Sage Ratten bie brei ©efanbten eine

Stttbiens bei bem Könige felbfl, über »el^e \i^t bie S5eric^te öon jwei £eil^

nebmern öortiegen.^

©ie ©efanbten fanben ben 55onig auferorbentlic^ abgefpannt unb fafi

tatlo^; er fagte, er wolle aUe^ tun, wa^ man üon ibm »erlange unb bitte nur

um einen guten diaU 3tu^brüc!lic^ erflärte er auc^ i^nen gegenüber, ba^ er

mit feiner Proklamation niemals bie 9tbfic^t f)abe au^brücfen trotten, ba^

tReä)t irgenbeine^ beutfc^en g^ürjlen ju fränfen. „3«^ j^rebe nac^ feiner Ärone,

ber golbene ^Jeif folt nie meine ©tirne fc^mücfen; wirb, folt biefe 5?rone,

©eutfc^tanb^ 55rone, erfleben, fo mu§ fte J&flerrei^^ ^errfc^er jieren, unb

mit greuben will ic^ ba^ ftlberne 5Safc^bec!en bem Äaifer hei feinet 5?rönuttg

galten/' 3luc^ l)iet legte er 9Bert barauf, feflsujIeUen, ba^ nac(> feiner Stuftest

bie beutfc^en färben nic^t bie rubmoollen färben ^reugen^ »erbrängen, fon^

bem nur t)on aüen beutfc^en (5injel|laaten neben ben eigenen färben at^

3eic^en i^rer Sugeböng^^it ju einem grbferen ©anjen angenommen »erben

foüten.

©ie @efanbten füblten fic^ tjon biefer 9tu^Iegung, in ber fte einen Stücfjug,

ein 3ßi<^^« ber sjjjutlofigfeit erblicfen ju muffen glaubten, wenig befriebigt.

hingegen »erlangten fte ibrerfeit^ näbere Erläuterungen über einen anberen

©a^ ber Proklamation, ber ibnen recbt bebenflicb erfcbien. ©ie faben in bem
SSorfc^lage, ba^ bie ßanbtage ber Sinjelftaaten ju bem S3ereinigten ^anbtage

^reufen^ bitiSWö^JOd^n werben unb mit biefem jufammen bie für eine gröfere

Einigung ©eutfc^lanb^ nötigen 9)Jagregeln beraten follten, einen SJerfucb,

bem preufifcben Btaate eine berrfcbenbe ©tellung in bem neuen ©eutfcblanb

ju geben; ber ©c^werpunft für bie prooiforifc^e, unb bamit auc^ für bie

beftnitiöe ©eflaltung ©eutfc^lanb^ wäre nacb SBerlin »erlegt worben. 2)er

barmjtäbtifcbe ©efanbte erflärte unter 3«f^itti«tung ber übrigen, ba^ ftc^

nacb feiner ?9?einung feine ÜJegierung nicbt ju einer berartigen 95efcbicfung

be^ preu^ifcben Dlei^^tage^ »erjleben würbe, ©er 5?önig jeigte ftcb barauf

1 589I. bie Mbtn S5riefe eon SRay 0. ©agern an ^einr. 0. ©agerti 0. 22. SRarj, ^aftot
226 u. 230, ein fpäterc^ ©iffat 3)?. ö. ©agetn^ a. a. 0. 229, ^. 0. 9trnim an ©agern 21. 3Rärj

a. a. 0. 474.
- ^t$ ©armj^aöfifc^en SJertmer^ ©rafcn «e^rfeac^ unb SRap ». ©agern^ bei ^a(!oc

231 u. 233.
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fofort bereif, tiefen &cbanUn falten ju la^en; e^ ifl i^m genjif nic^t fc^wec

gettjoröen, ba baß ©anje nic^t fein, fonbetn 2trnim^ ^lan toat,

2tuc^ t)ie au^iodrtige ^oliti! tontbc in tiefer 2tut)iens berührt, nnb jwar

eon ?D?af ü. ©agern felbjl. ©iefer ergriff namtic^ tie ©elegcn^eif, um tem
Könige ju fagen, ta^ nac^ feiner COJeinung nur ein grofer ^^rieg gegen din^f

lanb bei neuen ^Regierung aögemeine Popularität geben nnb ©eutfc^tant)

»or bei 2tuflöfung bewahren fdnne.^ ©er Äönig tt>ar anfangt ganj erjlaunt;

a\ß aber ©agern auf feiner Sbee be^arrte, rief er anß: „3?ie nnb nimmermehr,

bei ©Ott, »erbe ic^ ben ©egen gegen 3lu|lanb sieben!"

^ier jum erflenmale feit bem 19, 9Rarj wagte e^ ber Äönig, feine eigene

perfönlic^e Überzeugung bem 3tnbrangen ber entgegengefe^ten SBünfc^e unb

Xenbenjen flar unb fc^arf entgegenjuftetten. ©enn ^ier würben ebenfo febr

feine poIitif(^en ^rinjipien berührt, bie i^n ja (let^ auf ein ^n^amrmn^t^tn

mit ben (onfertjatiöen COJäc^ten SRu^Ianb unb Öf^erreic^ ^ingewiefen Ratten,

wie feine perfönlic^en unb tjerwanbtfc^aftlic^en ©efü^Ie. ^ei bem großen

Siefpeft, ben er f^etö tjor feinem ©c^wager, bem 3^»^^«, l)eQte, nnb bei ber

trabitioneUcn ^reunbfc^aft, welche feit ber 3cit ber S5efreiung^(riege bie ^öfe

t)on S5erlin unb ^eter^burg tjerbanb, mu§te er e^ gerabeju alß eine perf5nlid;e

95eleibigung auffaffen, ba^ man i^m einen 5?rieg gegen Üiu^lanb zumutete,

ttoc^ baju o^ne irgenbeinen flic^^altigen ©runb. ©er tiefe grunbfa^Iic^e

©egenfa^, in bem er fic^ ju bem ganzen ©eban!enfreife ©agern^ unb feiner

©eftnnung^genoJTen befanb, unb ben bie gjJinif^er ftc^ ju überbruden hcf

müßten, würbe bU^artig erbeut bur^ biefe^ 3wiegefprac^. ^ur ben Äönig

war ber weit gefährlichere S'einb ^ranJreic^ unb baß ^rinjip ber 9let)oIution,

für ©agern aber din^lanb nnb baß ^rinjip beß 2tbfoluti^mu^. 9Benn irgenb

ctxoa^, fo mu§te gerabe biefe Sw^rutung in bem Könige bk Überzeugung

hervorrufen, ba^ er ftc^ ben SSunbeögenoffen, bie ftc^ i^m anboten, nic^t an^

»ertrauen bürfe, o^ne ju einem Opfer aüer feiner llberjeugungen unb ber

^ntereffen feinet £anbe^, wie er fte auffaßte, gezwungen ju werben. SBir

fe()en f)kt beutlic^, wie e^ um ben Äönig flanb. €r gab nac^, foweit e^ ftd;

um ©inge ^anbelte, bie fpäter anber^ ^ebcntct ober rucfgängig gemacht

werben fonnten; aber er webrfe ftc^ auc^ jef^t tjerjweifelt, wenn man un^

wlberruflic^e Xatfac^en fc^affen wollte, bie \i)n auc^ in 3^tnnft gel;inbert

Ritten, bie 95a()n ju »erlaffen. In bie er je(jt gebrängt würbe, dt wollte ftc^

Weber alß beutfc^en Äönig bejeic^nen nod^ in einen 5trieg gegen Düifjlanb

bt&ü^in Ulfen. (Seine diatgeber mußten fpüren, ba^ er ben j^ampf auf \cbe

' Cr ffattt b\ti f((on am 22. frft^ Qfrnlm AC^cnfibcr aiilAcfproc^cn (^afToc 229f.). Oh
Vrnim Mefrn dlat, nie ^aflor meint, nut aufucnowumn l)ab(, nci)t (^u<$ i>tn ÜucUcn nic^t

^tn$t, 6<in( rifienen tAufxrungen au€ Mcfcr 3oi( (a(Tcn itic^t tarauf fc^Iießcn, t>a^ er einen

triCI $i§in dlu^lanb wirlUtb iKwanfc^t \)ab(. ^qI. auc^ ^eila^e '31t. 2.
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©efa^r gegen fte unt) t^re Stn^anger öorste^en tt)ert)e, wenn f!e auf folc^en

gort)etutt9en bej^attöen.

^afte fo bk 9tut)ietts einen für beiöe Seite wenig befrieöigenten SSerlauf

genommen, fo führten auc^ öie 23er^anMungen bet ©efanöfen mit QJrnim

tt^ec t)ie wettere gefc^aftlic^e ^e^önMung bet füt)t)eutfc^en ?8orfc^läge am
23. SKacj SU feinem wicfUc^ greifbaren Srgebni^. 3lu9er ben bm fc^on

erwähnten ©efanöten nahmen auc^ noc^ Me ?8ertreter 35at)en^ unt) ©ac^fen^

an liefen 35efprec^ungen teil, jeöoc^ mit bet (Srfldrung, ba^ fte o^ne S5oUmac^t

SU irgent)wel(^en endgültigen StBmac^ungen feien, ^a^ Srgebni^ tontbe in

einem ^rotofoU sufammengefaft. ?Kan formulierte^ öarin fec^^ fragen,

teren S5eanttt)ortung t)or bem^ttfammentritt eine^ t^eutfc^en Parlamenten er^

foröerlic^ fei. ©ie betrafen Me 9?ot»enMg(eit einen Oberhauptes, einen Ober^:

Raufen aun ben 55unbengliebern oöer i^ren delegierten, bie 3ufammenfe^ung

t)en Unterlaufen, Me^tbgrenjung öerÄompetenj t)erS5unöengen)alt gegenüber

ben ^Regierungen ^er Sinselflaaten-; enölid^ tourt^e bie grage aufgeworfen, ob

t)ie le^te Sntfc^eibung über tie bem Parlamente tjorjufc^lagenöen Sieformen

bem SSunbentage unter 3«ii^^««g eon 95ertrauennmÄnnern im ©inne ben

früher fufpenbierten SSunbenbefc^luffen jufle^en foUe, öorbe^altlic^ ber @ene^^

migung burc^ bk gefe^gebenben ^aftoren ber (Sinselflaaten. 3n bem 0lunb^

fc^reiben, burc^ wetd^en ^reufen ben übrigen beutf(i^ett QtaciUn t)on biefen

95eratungen 9?ac^ri(^t gab^ lefen wir, b<i^ bk SJeöoUmac^tigten pon 9Bürt^

temberg, Reffen unb O^aijau ftc^ oollfommen sufümmenb auf biefe fragen

gedu^ert f)&mn, ©iefer aiunbruc! ijl jiemlic^ unHar; offenbar behielten ftc^

auc^ biefe ©efanbten eine binbenbe (5rH5rung bin ju bem 3eitpun(te t)or, wo
ber 53erfafr«ttgnetttwurf com S5unbentage unb ben SSertrauennmdnnern

rebigiert fein werbe.* 3m ganjen bemerft man, ba^ bk S5ereitwilligfeit, ben

preu^ifc^en Äönig burc^ Opfer ju gewinnen, hebenttnb geringer geworben

war; fe^r begreiflid;, benn en war fe^r fraglich, ob er nac^ ben 25organgen

t)om 19. SDJarj ben erhofften ©c^u§ gegen weiterge^enbe ^orberungen ber

SRePolution »loc^ werbe gewahren (önnen.

^ 3la^ ipaflor 237 rührte bk gormulierung »on ©agern ^cr. Raffel (i, 523) fagf (ob

na(^ t>en S5cric^fen be$ fäd;ftfc^en ^etttzttt$l), baf Strnim t)ie ©runtjöge öotgclegf \)aU,

* 3n öcm ©innc, öa^ ^cetwcfcn, ©cfc^gcbung über ^eimafwefcn, ©taatöbürgerrec^f, @c#

rtc^f^eccfa^rcn, ©trafrcc^t unb ^anbclörec^t, dntfc^cibung öon ©trcifigfcitcn öec 95unbe^^

glicbcc untcrcinanbcc ober mit i^rcn ©tdnbcn, 5Btrtfc^aff^# unb Boapolittf, cnblic^ SJer*

ftctung ber gemeinfamen gnfercffen gegenüber bim atuölanbe ©ac^e be^ SSunbed fein foöe.
' 23om 25. gjjärj, «Rotb u. «Kercf i, i7if.
* SiuöbrficfUc^ fagf Raffel i, 524, baf ein folc^er SSorbe^alf gemacht »orben fef, gibt

aber feine Üucüc nic^f an. ©ad^fen ^af nac^trSglid^ feine 3u(!immung erHSrt (f. b. preug.

SRofc an ©ac^fen 0. 14. SRai bei diotl) u. SRerd i, 452).
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5ßa^ ^reu^en fcI5f^ betrifft, fo crüartc ftc^ t)tefc^ unter 95erufutt0 auf Me
patente tjom 18. unt) 21. CKarj bereit, auf bie SSUbung eine^ ^unbe^flaate^

mit einem Dberbaupte an ber ©pi^e einjuge^en; e^ willigte in eine gemeine

fame SBe^ruerfaffung unter Stufjleüung eine^ S5unbe^felb^errn, ein S5unbe^^

gerieft, gemeinfame^ ^eimat^rec^t, tuirtfc^aftlic^e (Sin^eit, gleic^e^ ^anbel^^

rec^t unb fc^lug noc^ ein gemeinfame^ ^refgefe^ por, bamit „bem ?0Jtfbrauche

ber ^re^frei^eit in ganj ©eutfc^lanb burc^ gleiche Garantien gewehrt werbe".

Über bie Sufötnmenfe^ung beß Ohetf unb Unterlaufet, bie ©emeinfamfeit

be^ ©eric^töeerfa^ren^ unb ©trafrec^te^, über bie Einrichtung einer gemeine

famen SSertretung im 2tu^lanbe äußerte e^ fic^ nic^t. 3il^ ben gegebenen

9Beg jur SSerwirüic^ung ber Üieformen bezeichnete ^reu^en eine „im SSereine

ber Oiegierungen mit bem 35ol!e au^jufü^renbe Dleorganifation ber S5unbe^j:

öerfaffung, »clever eine uneerjüglic^ ju berufenbe uorläufüge S5unbe^^

SKepräfentation au^ ben ©tanben aller beutfc^en Sauber üorau^ge^en muf".

©er ben ©tanben üorjulegenbe (Entwurf follte t)on ber 95unbe^t>erfammlung

unter 3«sie^«ng ^on 23ertrauen^männern fef^gej^ellt werben.^ 3tuc^ ^reu^en

f)attc iid) alfo feineöwegö unjttjeibeutig über alle in 33etrac^t fommenben

fünfte geäufert. SRamentlic^ war bie entfc^eibenbe ^rage, wer benn ba^

Oberhaupt be^ neuen 95unbe^ fein foUe, in 35erlin offenbar ganj in ben

^intergrunb gefc^oben worben; ber 5?önig lie^ auc^ in bem DJunbfc^reiben

öom 25.§i)jari noc^mal^ eerftc^crn, ba^ er feine Ufurpation beabftc^tige, ba^

er alfo au^ ber vorläufigen Übernahme ber Leitung in ber S^it ber ©efa^r

feine 9lnfprüc^e auf ben bauernben 95eft^ ber Ober^aupt^würbe ableiten

wolle.

^d) laffe e^ babingef^ellt, toa^ gefc^e^en fein würbe, wenn ber i^önig ein

anberer «Kann gewefen wäre, wie er wirflic^ war, wenn er alfo energifc^ ju^

' ©er (SebanU, ben auf 95cfc(>l bet 0rofmächte fufpcnblcrfcn SJunbc^tagöt^cfc^lu^ eom
10. gRdrj über Me 3«4ic^ttn9 ö«>n 17 SScrtraucnömänncrn »ieber aufleben ju lajfen, war

ben preufifc^en 3Rinl|lern »0^)1 burc^ bie 95erlc^te D&n^off^ (f.Siac^fa^l/, 230 f.) nahegelegt

»orben. SSieüelc^t n>u^(e man aud^ fc^on, ba^ S5at)crn am 22. ^äti einen cntfprcc^enben

gintrag in ^raatfutt Q(Hcüt i)atte. — 3(^ fann 9iad;fa^l (7, 233 f.) nic^t iuf^immen, wenn

et meint, in biefen ©eratungen bti 23. SRdrj fei ber 0cbanfc aufgegeben »orben, bem

Parlament mit einem oon ben ^Regierungen oereinbarten fejlen 9{eformprogramm gegen^

fiberjutreten. £)iefen @ebanfen i)at man ja bi^ &um Bufammentritt bei ^arlament^ fort^

»i^renb, »enn aud^ vergeblich, |u t>ertt)irfUcf;cn gefuc^t. ©a^ prcugifd^c 9iunbfd;rcibcn t)om

25. SRdr) be^eic^net au^brädlic^ bie (fntfenbuug ber S3ertraucn($mdnncr nad; {^raiiffurt a\i

bat nidfUe (Srforberni^, beren tUufgabe bod; gerabe bie S(u($arbeitnng einc^ fo(d)en (Intf

»utfU fein foUte. ^uc^ ber t>on 3{ad>fabl für feine 3(n(tc^t zitierte 6a|} an^ bem ©einreiben

Qrirbric^ ^ili)tltn€ an Camp()aufen t)om 30. <S}*ür) bewäH bafür nid^td; c6 roirb barin nur

0Cfa0l, baf bat fünftige beutfc^e Parlament nad; ben in ißerlin getroffenen 93erabrcbuugen

OOB bin CinieUanbtägen ^tniifU werben foUe; bie grage aber, ob bie Initiative biefem

farlameni |u überlaffen ober ben Regierungen )u wahren fei, n>lrb gac nicfit berührt.



gegrtffett, bie Ober^aupt^würte „ufurptert" mb unter bem Sugcflattbni^

fottjlitutioneüec einric^tungctt an bk einsetregietungen unt) an öa^ beutfc^e

SSoIl t)te Stufforbcruttg gerichtet f)am, if)n alß Mtet bet öeutfc^en Stngelcgcn^

Reifen ansucrfennen. 9tber e^ läft ftc^ ntc^t öerfennen, ba^ auc^ bei öem

befreit SBiKen t)e^ preuftfc^en ^errfc^er^ nac^ bct 2ßiet>erlage t)e^ Äönigtum^

am 19. ?Ö?arj, nac^ öem Übergang Öf^erreic^^ jum 5^on|^UtttionaIi^mu^ unt)

ter Otnmelöung feinet entfc^teöenen SBiöerfpruc^^ gegen eine auc^ nur jeif^

»eilige Dteic^^öorjlanöfc^aft ^reufen^, bei bem ©c^winöen ber gurc^t tjor

neuen gewaltfamen ßr^ebungen 5er COJaffen unt) t>or einem franjöftfc^en 9tn^

griff &ie ©urc^fö^rung einer folc^en ^oliüt fe^r ml fc^wieriger gewefen fein

toixtbt aB tttoa jur Seit btt StbfentJung @agern^ ober t>er Stuttgarter

S5efprec^ungen. Unb t)or alten ©ingen wollte ber 5?5nig eine folc^e ^olitif

nic^t; feine SJjittijler konnten ibn, wie wir fa^en, f)att Uß an bie ©renje

treiben, aber nic^t bi^ ju bem entfc^eibenben ©c^ritte felbfl. ^nfofern bie

(Sagernfc^e SJJiffton bejwecft f)<im, an bem fonjlitutioneüen Könige «preufen^

einen feflen ^alt gegenüber ber jKeöolution ju finben unb i^n burc^ ba^

3lngebot ber fübrenben Stellung in ©eutfc^lanb bafur ju gewinnen, war jte

gefc^eitert. Ob ftc^ an^ ben untjerbinblic^en SSorbefprec^ungen unb Sr^

Härungen öom 23. ?0?ärs fpater noc^ etwa^ ©reifbare^ ergeben werbe, fonnte

erf? bie S^tnnft lehren.

9luc^ ber ^lan be^ ^ot^bamer Äongreffe^ würbe nunmehr aufgegeben;

nic^t etwa be^\)a\h, weil man U^t in S5erlin auf eine Einigung ber ^urflen

über bie ©runb^üge ber neuen SSerfaffung (einen 2Bert me^r gelegt

unb ftc^ ganj ber populären Strömung anuertraut \)aU.^ ©erartige

©ebanlen konnten jwar bei Strnim wenigjlen^ im ^rinjip 95illigung

ftttben, aber niemals beim 5^önige. ©er Äongre§ fc^eiterte einfach baran,

ba^ ibn \ci^t niemanb mebr befc^icfen wollte, ©önboff berichtete fortwabrenb

ijon bem 5Siberflreben ber Heineren ^taaten^, 95apern i)atte bereite am
17. gjJars feine Slble^nung erklären laffen^; bie ^anfef^äbte \)atun am
20. SOJärj beim 95unbe^tage bie fofortige Einberufung ber 17 SSertrauen^;?

männer unb ben S3eginn ber EReformberatungen in ^ranffurt beantragt*;

bie in S3erlin anwefenben fübbeutfd^en SSertreter liefen feinen Zweifel barüber,

ba^ fte biefen 2Beg al^ ben allein richtigen anfa^en.^ Ob man auf öflerreic^

1 So Sla^fa^l; »gl. baju oben 6. 70 9tnm. i.

* 17. SKätj, dia<i)fa^l 7, 226f., 18. SKärj 228, 19. ?Karj 229, bcfon&er^ 20.?Käts 228.

' aiac^fa^U, 514.
* 9lot^ u. ^ttd 1, 150.

* 9Im 23. SKati fpcac^ 95apcrn eon neuem ben ötingenben SBunfc^ nac^ Stn^fö^rung

bzß froheren S3cfc^luffe^ übet bk SSertrauenömdnnet in gtanffutf aüß, uni) SSörtfemberg,

SBaDen, Reffen, SSraunfc^weig unb SRaffau fc^Ioffen flc^ an. SRot^ u. «DJerd 1, 158.
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nod) rechnen fönne, toat immerhin fc^on unftc^er, toenn bk fc^arfe Stbfa^e

au^ 5Btcn and) crjT am 24. CKarj erfolgte. Unter Mefen Umflanben glaubten

bk Leiter öer preu^ifc^en ^oMt, ba^ e^er bei einer SSeratung in ^ranffurt

unter '^\x^kf)\xnQ öon SSertraucn^mannern eine Einigung über bk tuefent;;

lic^f!en «Punfte bet SSerfaJTung ju erjielen fein toetbc^, aB auf einem nur t)on

wenigen ^leinjlaaten befc^icften Äongre§ in ^ot^t^am. Üloc^ in einem S5riefe

an t>en ^önig i?on ©ac^fen öom 23. SJJarj fc^eint ^rie^ric^ SBil^elm an t)em

alten @ebanfen fef^ju^alten^; in ben Äonferenjen am 9tbenb btß 23. ^ah

91rnim bereite t>ie SrHärung ah, ba^ ^reugen auf bk Beratung in ^ranffurt

eingeben uni) fofort einen 58ertraucn^mann entfentien weröe. Unmittelbar

darauf erging entfpre(^en5e ?Xßeifung m ben preufifc^en ^unbe^tag^^

gefanbten; fc^on am 25. sOJ^rj beantragte tiefer jufammen mit dem öfler^

reic^ifc^en SSertreter bie fofortige (Einberufung ber ?8ertrauen^manner.^

SBä^renb man früher alle barauf abjielenben Slntrdge burc^ Übertueifung an

ben 2lu^fc^uf unfc^ablic^ gemacht \)am, fc^ritt man je^t fofort jur 9tbjtim^

mung unb na^m ben 2lntrag an. CDJit größter ©c^nelligleit famen bie dief

gierungen bem SScfc^luffe nac^; bereite am 29. ?D?ars waren fo Piele ber er^

nannten SSertrauen^manner in ^ranffurt eingetroffen, ba^ bk S5unbe^^

öerfammlung eine Äommiffton jur 95eratung ber SSerfajfung^frage mit

i^nen toäf)kn !onnte.*

3njtt)ifc^en Ratten fic^ in S5erlin bie 35er^(5ltniife gefldrt. Samp^aufen

i)atte nad) längerem S^Ö^t« feinen Eintritt in bai CKiniflerium jugefagt unb

nac^ bem DJüdtritte be^ @rafen 9lrnim b<t^ ^räftbium übernommen; obwohl

^einric^ p. 9lrnim aud) unter i^m 3JHnijler be^ aiu^wartigen blieb, lonnte

et boc^ nic^t me^r in ber bi^^erigen 2lrt unge^inbert auf ben Ä5nig ein^

»itfen. ©er leitenbe Staatsmann lonnte ftc^ pon bem Sinfluf auf bie wiä)f

tigfle aller fc^webenben ^J^agen, bie beutfc^e, nic^t auSfcl;liefen laffen, unb

war ^ier|u um fo weniger geneigt, alö ibm bie beutfc^e S'rage felbfl ^erjenS^f

fac^e war. (5r t)am fic^ fd^on por feinem Eintritt in ba^ gjJinij^erium ein

ungefäbreS 95ilb bapon ju machen eerfuc^t, waS jeljt werben muffe unb

!önne. ©eine wefentUc^f^en ©runbgebanlen laffen fic^ aü^ ben üorliegenben

brieflichen ^uferungen beutUc^ ernennen.

9lu(^ Sampbaufen war ber Überjeugung, ba^ ber Äönig Pon ^reu^en an

tit ©pi(je ©eutfc^IanbS treten muffe; auc^ er ^ielt bieS nur bann für möglich,

' C6n()off beantragte am 22. <IRiri, ba^ er |u einem berartigen ^nttaQC ermächtigt

mttbin mftge (Kac^fa^I 7, 23of.).

* Raffel i, 524. Sac^fen i^attt fic^ nac^ bem Gturi ber alten QRinifler barum bemfl()t,

b«f ber Songre^ boäf in SDre^ben gehalten »erbe (a. a. 0. ^23).

' Ketb n. flSertf i, x66.

* Rett» u. 9}ertf i, 179.
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wenn et jugletc^ feinem eigenen Utibe eine ten ^ocberungen btt gema^iöten

liberalen entfpred^enöe ^öerfajTung ^eroäf)u, dt meinte abet, ta^ man tie

Obet^aupt^frage nic^t ju au^fc^lieflic^ betonen unt) öorlauftg t)on btm

5?aifet;titel gar nic^t fprec^en bixtfe; sunäc^jl bürfe man fogar eine foUegiale

95ttnt)e^be^ört)e, an öer mehrere <Bta<iUn 2tnfeU Ratten, entfielen laJTen,

wenn nur ter ^önig eon ^reu^en bat'm eine feiner «JRac^f angemejfene

©feltung unt) auferöem £>en ^eerbefe^l über famtUc^e beutfc^e Gruppen

er^atte^; ba€ weitere glaubte er offenbar mlM bev Sufunft übertaffen

SU fönnen. ferner flaut) e^ i^m fefi, ba^ t)ie ^nitiatiöe jur Üleform bev

gSunte^tjerfaffung »on ten ^ürflen au^ge^en müjfe, t)af bev ju berufenben

SSotf^eertretung nur eine mitwirfenbe ©timme babei eingeräumt werben börfe,

unb ba^ bie 9iegierungen auf jeben %aU über gemeinfame 3Sorfc^Iage öor

bem Bufammentritt be^ Parlamenten einig werben müßten, Überlaffe man

bie ^nitiatiöe einer au^ allgemeinen SSolf^wablen f)^rt)orgegangenen 58er^

fammlung, fo würbe bie ^roflamierung ber Slepublif ba^ wabrfc^einlic^e

grgebnin fein, ©a^er wollte er am liebflen, ba^ ber Äönig ftc^ perf5nlic^

nac^ ^ranffurt begebe unb bort jufammen mit ben ^ürfTen unter 95eirat

einer 58erfammlung ton SSolf^eertretern bie 58erfaffung fefiflelle. ©ollte

ftc^ bort eine ^Bolf^üertretung obne 95erufung ber ÜJegierungen bilben, fo

bürfe biefe nic^t anerfannt, fonbern müjfe burc^ ein auf legitimem SBege

berufenen Parlament gefprengt werben. 9ln ber ßinbejiebung Oflerreic^n in

b<i^ neue 3ieic^ bi^lt er junäc^fl noc^ fefl; er war aber ber SKeinung, ba^

^reufen für bie 3lnwefen^eit einer möglic^fl großen S<^\)1 eon preufifc^

geftnnten Ülbgeorbneten in ^ranffurt forgen müjfe, bamit man auc^ an

©timmenja^l ben öflerreic^ern überlegen fei; überhaupt bürfe man ftc^ burc^

ben 3Biberf!anb C)f1erreic^n an ber Srreic^ung ben geflecften S'^tk^ nic^t

^inbern laffen. ^xiu^en foUte auc^ nac^ feiner 3lnjtc^t ben ©rud ber

allgemeinen ?8olfnflimmung benu^en, um bie ^Regierungen jum eingeben

auf eine grünblic^e Dieform ju bewegen. 3ln ein eöUigen Slufge^en ^reufenn

in bem neuen ©eutfc^lanb \)at er nie Qtbadjt; feinen »or^er unb nac^b^r oft

genug aungefproc^enen ©ejtnnungen nac^ war er eiel ju febr ^reufe, um
bien wünfcben ju f5nnen.

@ewi^ bilbeten biefe 9lnfc^auungen noc^ (ein sufammen^angenben unb

bin in aUe (Sinjel^eiten burc^bac^ten Programm einer beutf^en ^otitif

^reufenn. 9)?an fte^t nic^t beutlicb, ob Sampbaufen bamain geglaubt f)at,

^flerreicb werbe jtd^ eine ©teUung ^reufenn an ber ©pi^e be^ neuen SReic^en,

ober wenigflenn an ber ©pi^e btß Dleicbnbeeren, gutwillig gefallen laffen,

^ SS9I. bcf. f. 95ricf ö. 19. gjJdti an f. SSrutet Otto bei €afparr) 175 f,; fonfl überhaupt

bie bott @.i68f. au^gejogencn Äortefponöenicn mit ben grgdnjungen beiJBranbenburg,

95cief». gt. SßJil^elm^ IV. mit Samp^aufen i4f. tt. 221 f.
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obtt toaß nac^ feinet CKetnung (jefc^e^en foüte, wenn Meö eftua ntc^t bet ^a\l

fei; tjermuflic^ glaubte et, me fo öiele, ba^ Oflerreic^ au^einanöerfallen unt)

t)er öeutfc^e Seil allein nic^t öie ^ad)t f)ahen mtbc, ftc^ ju »iöerfe^en. 9tbet

fo t)iel läf f ftc^ fagen, öaf feine @et)an!en öon öenen ^einric^^ ö. Qtrnim in

entfc^eibenöen fünften er^eblic^ abwichen nnb bcm ^^önige beöeutenö fpm^

paf^ifc^er fein muften alö 5ie feinet auswärtigen SOJinijlerS. ©ie jlarfere

Sr^alfung t)er preu^ifc^en (Sigenart, öaS SSerbleiben Öiietveid)^ im ^unt)e,

bie ^ejlfieöung bet neuen SSerfaffung öurc^ bie %üt^en unter nachträglicher

©ene^migung einer SSolfSüertretung, ba^ waren tie fünfte, in benen er

mit feinem neuen COJinijlerpräfiöenten übereinjiimmen fonnte. 3c^ f)ahe an

anberer ©teile darauf ^ingewiefen, ba^ ein 3«f<itttmenarbeiten ^riebric^

2Sil^elmS IV. mit bem öon i^m perfonlic^ fo perfc()iebenen unb politifc^

liberal geftnnten Samp^aufen in ber inneren ^oliti! nur beS^alb möglief;

gewefen iii, »eil beibe in ben bamalS entfc^eibenben fünften — ber S3e^

^auptung ber Qtaatßantotität gegenüber bem 2Billen ber CUJaffen, unb ber

Überleitung in ba^ neue ©pf^em auf gefe^mä^igem 5Sege — einig »aren.^

Sfl^nlic^ lag eS in ber beutfc^en §rage. ©ie Übereinf^immung in einer

SKei()e pon wichtigen fünften ermöglichte eS bem 5lönig, ju ßamp^aufen

auc^ bei ber S5e^anblung biefer 9(ngelegen()eit me^r 3}ertrauen ju faffen,

als er eS ju ^einric^ p. Slrnim unb feinen ©eftnnungSgenoffen gehabt \)au

2lllerbingS blieben auc^ ^ier fc^werwiegenbe ©ifferen^en befielen, ©en
Übergang jum (onflitutionellen ©oj^em in ^reu^en felbjl, ben (Samp^aufen

für bie unerläßliche 3Sorbebingung einer erfolgreichen beutfc^en ^olitif ^ielt,

f)atte bet ^önig jwar jugef^anben, af>et bod) nur notgebrungen unb mit bem
^intergebanfen, moglic^jl »iel pon bem alten abfolutijlifc^en unb j^anbifc^en

SGBefen in bie neue Drbnung ber ©ingc l^inüber ju retten.- ©ie S5enu^ung

ber SSolfSbewegung ju einem ©rucf auf bie ^Regierungen ber Sinjelilaaten,

o^ne bie nac^ Samp^aufenS gjJeinung ebenfalls nichts ju erreichen toar,

»iberj^rebte ber ganjen 9lnfc^auungS»etfe beS ^önigS burc^auS. Snblic^

(onnte auc^ baii ßnbjiel Gamp^aufenS, bie Ober^auptSwürbe für ben Äönig

üon Preußen, nic^t auf ben S5cifall ^tiebtifü) 533ill)elmS reebnen, folange

biefer in bem öjlerreic^ifc^en Äaifertum bie Pon ber ©cfc^ic^te porgefc^riebcne

> (Brieftp. 6. 3x8.

» S)\ttauf fommen boc^ fc^Heßllf^ aut^ Me Qluöfü^rungen ^anfcn^ o. ö. 0. ®. 59ff.

h<^. 65 fy\naü€. 6r ^e'iQt fcf)r ()u(, baß bn 5l:5nig niemals ba€ parlamciuarifc(;c ®r)ilcm ^at

annti)mttt tooUen, betont aber nlc^t genägcnb/ ba^ er im 0ruitbe aüd) nad} tvie uor feine

ViolUwafyUa, fonbern ®tdnbe tooUte. (!r f)ie(t auc^ bai füt fonf^itntioneU, iveil man unter

ttefcm tBort «ben fo jiemllc^ aü(€ öerfle^en fonnte. ^d) möd;te aber bie gKdriwerljeißnngen

nU^t mit i^anfe n 63 ali taftifc^e 9dfaä)^ÜQt bei XiniQi, fonbern, »»ie fc(;on oben aui$}^'ftl()rt,

aU taten feinet SRiniflerium^, bai er in feiner bamaligen @ebroc^en()elt getvä(>ren ließ,

anfe^n.
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Söfung t>tt öeutfc^en %taQt fa^; nur bi^ jur erjlen Etappe te^ Sßege^, t)cr

Übettragung t)e^ Oberbefehle über ba^ teuffc^c ^eer an ^reufen, tonnten

fte ^ter itjtrfUc^ jufammenge^en. SSon Mefen ©egettfä^en war, wie ftc^

fpäfer gejetgt ^at, i)er itoeite öer tteffle unö fc^UefUc^ entfc^ei^enöe.

Snbem Samp^attfen aie ?9?imflerpräftt)ent bk fBerantwortung für Me

©efamtric^tung öer preu^ifc^en ^oMt übernahm, in t)er »ic^tigj^en alter

brennenden fragen, bet teutfc^en, aber »e^er mit t)em Könige no(^ mit öem

SiKinifter be^ Qtu^wärtigen ganj eini^ toat, tontbe bk ©c^wierigfett immer

gröfer, einheitlich geöac^te unö fonfequent turc^^efü^rte CKafregeln ^eraöe

auf tiefem Gebiete ju ergreifen, ©ie einjelnen diäbet griffen an öer ent^

fc^eit>ent)en ©teile nic^t rid^tig ineinander; i^re EEeibungen nnb gegenfeitigen

Hemmungen ^inberten jebe encrgifc^e Slftion unb t)erurteilten ben preu^ifc^en

(Btaat in biefen enffc^eibenben 3Boc^en ju einer ^olitif bcß S^QCtn^ nnb

3(btt)artene.

©urc^ ben SSerjic^t auf ben ^ot^bamer ^ürflenfongre^ unb bie Stnna^me

bee 95unbeebef(^luflfee über bie ßntfenbung t)on 17 SSertrauen^mannern

nac^ §ranffurt toat ber ©c^werpunft für bie Sofung ber beutfc^en ^rage ju^

näc^j^ njieber an ben ©i§ ber SSunbe^öerfammlung verlegt »orben. 2Bar

man in S5erlin auc^ nac^ wie t)or überzeugt, ba^ unbebingt eine Einigung ber

Ülegierungen über bie fünftige SSerfaffung öor bem 3«f<JKimentritte be^

Parlamenten erfolgen muffe, fo »ar bod) bie Ülufgabe, biefe Einigung ^erbei^

jufü^ren, junad^fl ber SSunbe^öerfammlung unb ben SSertrauen^mannern

jugefc^oben »orben. €n erfc^ien fo gerechtfertigt unb war au^erbem am
bequemf^en, abzuwarten, toa^ an^ beren 2trbeiten für ein ßrgebni^ ^eröor^

ge^en »erbe, ©er 95unbentag felbfl fümmerte ftc^, obwohl er eine 5?om^

miffton üon 7 ?i)Jitgliebern jur gemeinfamen 95eratung mit ben SSertrauen^^

mdnnern erwa^lte^ fafi gar nic^t um ben fac^lic^en 3n^alt ber ^efprec^ungen.

S5en SSertrauen^mdnnern allein ftel bie ßntfc^eibung über bie @eflaltung be^

Entwürfen ju. ©aneben wuc^n fortwä^renb ber einfluf be^ feit bem

31. gRärj in §ranffurt tagenben 93orparlamenten. ©effen SSefc^lüffe würben

manchmal in einer faf! bro^enben ^orm ber SSunbe^oerfammlung jur Äennt^

nie gebracht, (iß ifl ja befannt, ba^ ftc^ biefe bejüglic^ btß SBablrec^te^ jum
beutfc^en Parlament bem Sßillen beß SSorparlamente^ nic^t ju »iberfe^en

wagte, obwohl fte felbfl furj öorber einen ganj anberen Sßa^lmobu^ bcf

fc^loffen unb ben 0tegierungen alß Siic^tfc^nur mitgeteilt \)atu, (5^ fann ba^er

nic^t wunber nehmen, ba^ auc^ bie SSertrauen^manner öon bem im S3or^

Parlamente ^errfc^enben ©eif^e nic^t unbeeinflußt blieben, ^ier aber war

^ 29. «Käti SRot^ u. 3Rcrc! i, 179. @^ott In öer ©ilung öoro 30. SKSci bcfc^lof t»ec

SBuntc^tag, „bie 3ntftatit)e mit öoücm SSectrauen in bk S^&nbe biefcr «Kenner ju legen"

(eb. 186).
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man cntfc^ieöen baßt, ba^ nur ta^ fünfttge Parlament unter Ütu^fc^Iu^

jeiJet sjRitwtrfung t>er Slegierungen über öte 3«f«ttft Scutfc^Iant)^ ent^

fc^citen folle. Über öie ©eflaltung t)cr fünffigcn SSerfaffung gelangte man
S»ar ju feinen S5efc^IöjTen; aber unter t)en vertretenen Stnfic^ten war bicf

iemge, bk im ©eijle te^ @agernfc^en ^rogramm^ auf einen f^arf jentrali^

(lerten S5uni)e^|^aat mit einheitlicher ©pi^e ^inau^ging, nod^ tie gemäfigtefle.

©ne unitarifc^e ©trömung »ar bm^an^ t>or^errfc^ent>.

3e me^r aber ben einzelnen Üiegierungen flar ttjuröe, ta^ bct S5unt>e^tag

uni) bk SSertrauen^mdnner immer fidrfer in bk t)om S3orparlament por^

gezeichnete SRic^tung einlenffen, t>ef^o beöenflic^er würbe eß i^nen, ob anß

liefen S5eratungen ein für fte annehmbarer SSerfaffung^entwurf hervorgehen

»eröe. Ütn ftc^ war bei ben ^Regierungen ber größeren Btaattn wenig Sleigung

cor^anben, auf bie S5ilbung einer (Warfen 3entralgewalt einzugeben, nament;

lic^ wenn öiefe etwa in bk S^anb ^reu^en^ gelegt werben foUte. öjlerreic^

protef^ierte fofort gegen bie Proklamation tjom 21. CDJdrj unb jeigte eine

3eitlang £u|l, felbfl bie gü^rung ju übernehmend; nur burd^ bie june^menbe

SSerwirrung im eigenen £anbe würbe e^ baran »er^inbert. kapern unb

6ac^fen2 wären bamal^ jwar bereit gewefen, Diplomatie unb ^eerwefen,

5Birtfc^aft^^ unb 3otlpolitif, bie ©eflaltung be^ Sied^te^ unb bie Sntfc^eibung

aller ^aat^rec^tlic^en ©treitigfeiten bem ^unbe ju überlaffen; aber SSapern

beflanb barauf, ba^ bie ©efamt^eit ber 95unbe^für|Ten al^ Äolleftio^Soutje;?

rän bie S^ntralgewalt ausüben muffe; unb ©ad^fen wollte, wd^renb e^ bie

grage nac^ ber bej^en Organifation ber 95unbe^gewalt bamal^ noc^ öor^

ftc^tig offen lief, boc^ auöbrücflic^ feflgej^ellt fe^en, ba^ nur bie allgemeinen

©runbfd^e ber Verwaltung auf ben vom 95unbe ju überne^menben @e^

bieten burc^ biefen tjorgefc^rieben werben bürften, wd^renb bereu 3lu^^

ffi^rung ben Sinjelflaaten ju überlaffen fei. 9?ur wenige Äleinj^aaten, wie

95raunfc^weig unb ^effen^©arm(labt, fprac^en ftc^ auc^ nac^ bem 21. ^Wdrj

noc^ offen für eine oon ^reufen geleitete S^ttH^^lgewalt au^.^

©er S3erfaffung^entwurf ber 17 SSertrauen^mdnner, im wefentlic^en ba^

SBecf S^a^lmann^, würbe am 22. 9(pril fertiggef^ellt unb al^balb bem

* 60I. Me (Erfidrung e. 2z. 0R4ri SRo( ^ n. <R(r(f i, 159. ^ecic^tc 9(rnim^ 0. 25. unb

27. 9RÄr|, Äofer 83.

* Die bai)it\^<i)t^n^tuh\on f&z ben 93er(rauen^mann 0. 24. eiRdr} dioti) u. ^crd i, x6i;

tu fd(^f1f(t< t). 27. ^iti, meinet 9Bi(Ten^ bi^^er unbefannt, abf^rift(i($ in €amp^attfcn^

Sat^Uif. 0an) unbeflimmt war bie ^nOruftion j^annooer^ 0. 24. <Rir|, SRot^ u. 9Rer(f

1, 163 f., O0(. bie au€wei(^enbe QIntmort an ^reufen eb. i, 176.

' 0raunf(^iod0 22. 9}dri; Z^armHabt 24. ORdrt ^.ülotf^ü.^ctä i, 156 ti. ^aflor 242.

0«f andt Slaffan no(^ berfelben IKnflc^t toar, Qci)t au6 ber (Srncnnun^ ^ar 0. @ä0crnd ^um
Berirauendmann ^ervor.
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Sßuttöe^tage nnb Un einjelncn Ütegtecungett mitöeteitt.^ Äurj i)arauf »uröe

et auc^ gemdf einem Sßefc^lttffe ^er Söerfrauen^mattner, gegen i)en t)ec

SSunöe^tag feine (Sinwenöung er^o6, tet ^ffentlic^feit übergeben.

dt^ fprac^ flc^ befannfUc^ mit aUec (Sntfc^ieben^eit füc ein erbUc^e^

Dleic^^obet^aupt au^, t)a^ t)en Sitet öentfc^er Äaifer führen, feinen ©i^ ju

^ranffurt a. ?0?. ^aben unt> feine Siechte i)urc^ ein tjerantworflic^e^ Sleic^^^

minijlertum ausüben foUte. Sieben i^m ein Ober^au^, bej^e^enb an^ ben

regierenden ^urjlen, ?8ertrefern bet t)ier freien ©faöte, enöUc^ au^ SReic^^^

raten, jur ^alfte öon ten ^Regierungen, jur ^alfte üon t>en ©tanöen t)er

einjetflaaten auf 12 3a^re ernannt. S)a^ Unter^au^ foUte auf 6 ^a^re bkett

öon t)er 95et)oIferung gewählt werben, nnb jwar fo, baf feter t)oü|ä^rige

fe(bflänt>ige Staatsangehörige taS 5Ba^Irec^t befi^e. S5ei ^er geflfieUung

be^ S5uögetS tt)ar t)em Unterlaufe bk entfc^eit)en&e ©timme jugeöac^t, im
übrigen war an ter Gleichberechtigung beit>er ^5ufer nnb be^ ÄaiferS in

t)er ©efe^gebung feflge^alten. SnMic^ war noc^ ein SKeic^Sgeric^t t>otf

gefe^en jur €ntf(i^eiöung terfaffungSrec^tUc^er ©treitigfeiten im Sieic^e

nnb ben (Sinjelflaaten; ferner »uröen ben S5ürgern atter (BtaaUn bk üblichen

^rei^eitSrec^te öon feiten t>eö Sleic^eS garantiert. SaS Dieic^öober^aupt, bk
SO^inifler unö S5eamten, fowie ba^ Dleic^S^eer foUten auf bk DJeic^Söerfaffung

üereibigt »er5en; öeren 2(bäni)erung foüte nur m5glic^ fein, wenn in fe^em

^aufe, bei 9tntt>efen^eit öon mint)eflenS t)rei35iertel 5er ?iRitgIiet)er, t)rei5öiertel

ter 3tntt)efent)en öafür flimmten unb ba^ SJcic^Sober^aupt eintjerj^anben fei.

9tKeS beruhte auf ter j^iüfc^weigenöen 25orauSfe§ung, ba^ Oj^erreic^ auS

t)em teutfc^en S5un5e auSfc^eiöen, unb ber Äönig tjon ^reu^en aU Äaifer an

beiden ©pi^e treten »erbe. 2ßur bann, ober »enn Ojlerrei^S (laatlic^e Sin^

^eit »irflic^ ööKig in krümmer gegangen wäre, Ratten bie barin enthaltenen

35e|limmungen überhaupt jur StuSfül^rung fommen fönnen. Q^ ijl bat

^er öerjlänblic^, ba^ ber öj^erreic^ifc^e 95ertreter am S5unbeStage ftc^

fofort fc^r fc^arf über ben (Entwurf auSfprac^ unb ibn als eine S^imSre

bezeichnete; lieber »erbe öflerreic^ feinen ©c^werpunft nac^ ^ef! verlegen

unb jtc^ auf bie flawifc^en 35ölferfc^aften fluten, als ftc^ einem preufifc^en

^aifer unterorbnen. öie SBiener Diegierung lie^ ebenfaüS feinen 3»eifel

baran, ba^ fte eine SSerbanblung auf folc^en @runblagen unbebingt abf

lehnen muffe unb überhaupt feine SSerfaffung anerfennen werbe, bie über ben

Dla^men eineS lofen Qtaaunhnnbt^ ^inauSge^e.=^ 2(uc^ S5at)ern unb einige

^ fHot^ u. «Kcrd 1, 330, »gl. 332 u. 369.
* 9tm 27. 3(prü Wütbe cc bera SBunöcötagc »orgelegt; oft Qebtudt, j.S5. SRot^ u. SKerd

370fv Sa^lmann^ SI. ©c^riffcn 378 f.

' C)|1crr. ecfiarung e. 21. 3tprU, 9iof ^ u. «Wer <f i, 316, SHuferung €o0ere5o^ 0. 27. 2tprU

5?affcl 1, 561 u. SReincde, 9iaöott>i§ 84.
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anbete bet größeren Staaten, bie bei bev Stuöfu^rung t)e^ Sntttjurfe^ in eine

ijott ^reu^en eötlig abhängige ©teöun^ ju geraten fürchteten, fprac^en ent^

Weber Mreft i^re Stble^nung an^ obev fnüpften toc^ i^re priniipteüe 5u^

fümmung an ^Sebingungen, welche bie &tnnb^ebanten be^ (Sntwurfe^ üer^

nic^teten.^ goröerungen wie bie Sinrdumung be^ 0Jec^te^ ju einer eigenen

Mplomatifc^en SSertretung ober bie Ernennung bet militärifc^en ^efef)W

^aber ober bie 2Iuöfü^rung aller öon ben ^leic^^gewalten befc^loffenen 5D?af^

regeln öurc^ öie Sinjelj^aaten ober wie bie S5efc^rdn!ung bet ÜJeic^öfompetenj

auf baß ©trafrec^t, ben ^rojef unö bej^immte Seile beß bürgerlichen Slec^te^

liefen fic^ nod) alß mögliche 58erdnt)erungen innerhalb beß pon ben vj 58er^

trauen^mannern gefpannten Sia^men^ anbringen. 3lber bet entfc^eiöenbe

^unft war bie Organifation bet Sleic^^gewalt. \Xnb \)\et per^ielten ftc^ bie

mctj^en SJegierungen bem ^lane ©a^lmann^ gegenüber ööllig a\>\e%nenb,

S5ar)ern wollte bai ©ireftorium beß ^nnbeß alle 6 ^a^re wec^feln l^ffen ober

e^ öauernt) in bie ^anb pon brei EHegierungen (natürlich Oflerreic^, ^reufen

unb SJapern) legen; neben bem Sireftorium follte ein Dieic^^tag, bef^e^enb

au^ ernannten Dlegierungöbepollmäc^tigten, unb ein iRationalparlament

flehen, beffen Dber^au^ a\xß ben erf^en klammern ber Sinjelf^aaten gebilbet,

beflen Unter^au^ aber bireft tjon ber 35et)ölferung gewallt werben follte.

^annoöer unb ©ac^fen perlangten, ba% bie Dber^aupt^würbe alle 5 3a^re

jwifc^en bem Äaifer öon öj^erreic^ unb ben 5 Königen wec^feln folle, unb ba^

baß Ober^auö lebiglic^ au^ oon ben Slegierungen ernannten 95ertretern

befielen bürfe.^

SHamentlic^ baß erflere SSerlangen la^t un^ einen 93lic! tun in bie ?Wotipc

ber mittleren ^iaaien, ©ie wibcrfirebten nic^t fo fe^r ber Einrichtung

einer ftc^ innerhalb bej^immter ©c^ranfen ^altenben einheitlichen "^enitaV,

gewalt, al^ ber Übertragung bauernber 95efugnt|fe biefer 3lrt an eine ein^

yAvA ©pnaflle. .^annoper, ©ac^fen unb bie übrigen würben \a burc^ ben

' ©er baperifc^e gRini^crrat Icfjntc ben (Snmurf am 2. SRai fc^roff <x\> (hoffet 561);

ftannoöer formuUerfe feine QJbSnberungöoorfcfjläge in einer 5Rote 0. 6. ?Kal (9iot() u. gjJcrd

1/ 433f«) unb einem ergänjenben 3irfular 0. 14. 9Kai (eb. 437f.); ©ac^fen in einer 9?o(e

an qJrenSen 0. 12. 3Ral (eb. 444 f.) auf ©runb eineö ?Kini(Ierratd e. 8. ?l)Jai (i?affcl 562).

95ai)<rn eerfanbte Anfang ?D?ai einen auöfü(>rli(^en ©egcnentrourf (SKot^ u. «Kerc! i, 385

bW 421). 3" ^*n (SrlÄuternnflen baju würbe ber ^tan ber 17 gerabeju <\H 53crfu(^ jur

Crric^tung einer Sefpotie be^ fAnftigen Jtaiferd unter 93ernic^tun() ber 9{e(i)(e ber einzelnen

ColMfldmme unb ^örHen bejeic^net; biefe »ftrben ju ©flauen beö Äaifer^ ()erabfinfon. «OJan

(glaubt bie Sprache ber SärHen be^ 16. 3«)^r()unber(d \\\ f)ören, bie für bie bcutfc^e ^ibcrtdt

9(0en bie „eiet)if(^e (Servitut" betf Jtaifer^ )u fdmpfen erfldrten.

* (l()nli(^e 6)ef1nnttn0 dugerten j^effen<(!affe( unb <D2e(f(enbur()<©(^tverin; fär \>t\\ (Snt/

»Mf ber \^ fprac^n fl(^ ®ac^fen<®eimar, Olltcnbur^, !33raunf(^n)ei(), Dlbenbur») u.Sc^roarj/

tari«6«R5<r<^aafen autf (^annoo. IKeffript 0. 16. ^ai, Otot^ u. (Rerd i, 443 u.^rotof. b.

6««Mc«0tf e. 17. ffiai, (b. 455 f.).
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regelmaftgett Sßec^fel bct Ober^auptöwüröe öem Ülctc^e gegenui&cr an ftc^

ntc^f (>ctTer gefleUf, aU wenn i)te S^^tralgcwaU in i)er ^ant) cinc^ erblichen

^eccfc^er^ tn\)te, fobalö bic ^efugniffe tiefer Gewalt bk gleichen blieben,

atber i^re ©pnaf^ien Säften an sitnfe^en gegenüber bet faiferlic^en öerlieren,

ju i^r in ein Dauernöe^ gtb^cingigfeitööer^altni^ treten müjTen. (5^ war öem^

nad) nic^t fo fe^r baß einjelj^aatlic^e, wie baß t)pna|Iifc^e 3«terefTe, welc^e^

fic^ bet üon ©a()tmann nnb feinen SOJitarbeitern Dorgefc^lagenen Söfung

tt>it)erfe^te.

©0 l^eUte ftc^, wä^rent) bie 2Ba^len jur Olationalöerfammlung (Tattfanten,

bereite mit öoUer 5:5eutlic^!eit ^erau^, ba^ e^ unmöglich fein werte, ten

(Sntwurf ter 17 dß gemeinfamen SSorfc^jIag ter teutfc^en Siegierungen bem

Parlament öorjulegen. (Sbenfo unöenfbar aber mufte e^ erfc^einen, in ter

Kursen uerbleibenten gwifc^enseit etwa eine (Sinigung über ein anbere^ S5er;

fajfung^projeft ^erbeisufü^ren. 2Beber bie Übertragung biefer Stufgabe an

ben S5unbe^tag, noc^ eine Erneuerung beß früheren 5^ongre9plane^, noc^ eine

biptomatifc^e 3SerbanbIung ber einzelnen ^Regierungen untereinanber bot

9tu^ftc^t auf (Srfolg. 5iRan wirb fagen bürfen, ba^ eß nur bann möglich ge^

»efen wäre, tor bem 3»f<»tttmentritt ber ißationaleerfammlung einen

öon alten JKegierungen, t>ieöeic^t mit 3tu^nabme öf^erreic^^, gebilligten 9Ser^

faffung^entwurf juflanbe ju bringen, wenn bie preu^ifc^e SJegierung

genau gewußt f)ätu, toaß jie wollte unb mit bem j^arff^en SRac^brucf

auf ber 9lnna^me ibre^ ^lane^ burc^ bie übrigen ERegierungen beflanben

f)am*

3n ^reufen aber würbe gerabe burc^ ben Sablmannfc^en Entwurf bie

tiefgreifenbe ^Jfeinung^öerfc^iebenbeit jwifc^en bem Äönig unb bem ?JRini^

flerium über bk ©runblagen, auf benen bie neue SJerfaffung ju errichten fei,

allen jum S5ewuftfein gebracl;t. SSorbanben war fte ja längj^ gewefen; aber

man ^atu ben f)dtkn ^nntt mbglic^fl lange unberührt gelaffen,

©er 5^önig \)am ftc^ nac^ bem 2lbf[auen ber eigentlichen SleDolution^^

bewegung eon ber erfreu Überrafc^ung allmäblic^ erholt, (iß war ibm jum
S5ewuftfein gekommen, ba^ bie Xreue feinet .^eere^ unerfc^üttert fei, ba^

ein grofer Seil feinet SSolfe^, namentlich in ben öf^lic^en ^roöinjen, auf bie

sOJärjerrungenfc^aften wenig Sßert legte unb jebenfall^ feine SReigung f)ahe,

ju ibrer SJerteibigung bie 533affen gegen t^n ju ergreifen. 3n ^ot^bam, wobin

er feine Sieftbens »erlegt f)atu, füllte er flc^ t)or ber Sßieberbolung folc^er

©jenen, wie er fte in S5erlin erlebt \)aUe, ficber; unb balb begann er mit bem
©ebanfen einer gewaltfamen Unterwerfung ber ^auptf^abt ju fpielen. 3«^«^^^

mebr befejligte ftc^ in i^m bie Überzeugung, ba^ bie ganje Oiet>olution nur

baß 5Berf einiger S5öfewicbter auölanbifcber ^erfunft gewefen fei, wd^renb

baß preufifc^e S5olf nac^ wie t>or lebiglid^ auf feinen Äönig blide unb Don



8o gticötic^ 5BU^dm IV. nac^ bcn ?Kärjfageß.

i^m eine entfc^eiöung darüber erwarte, »a^ nun gefc^e^en foöe. Sjjan tarf

»0^1 behaupten, ba^ t)er Äöni^, »ettn er ftc^ nic^t unmittelbar nac^ t)em

19. sjRärj ju fo beflimmten öffentlichen SSerfprec^ungen fowo^l über bie Um^
gej^altung öer SSerfajTung ^reu§en^ wie bk SSegrunbung einer neuen Ovbf

nung ber Singe in ©eutfc^lanb \)ätte fortreifen laffen, f^on je^t auf feinen

geliebten ^Bereinigten Sanbtag unb auf feine beutfc^enüleformplane au^ bem

3tnfang btß ^a^reö jurucfgegriffen ^aben würbe, ©aran ^inberte i^n aber

baß gegebene 3Bort, bai ju brechen i^m fein ©ewiffen terbot, ebenfo febr wie

bie ©c^eu cor einem entfc^eibenben Sntfc^Iuffe unb t)or ber ^eraufbefc^wörung

eine^ neuen Äampfe^, in bem S5ürgerblut öergoffen »erben mn^te, Senn

fo jäb ber Äönig in feinen Überzeugungen war, fo wenig lag e^ boc^ in feiner

3Irt, fie mit rücfftc^t^Iofer Energie im günf^igen QlugenbUde jur ©eltung ju

bringen; er hoffte immer, burc^ Sanieren, 35er^inberung entfc^eibenber CWaf^

regeln unb äbnlic^e SKlttel 3eit ju gewinnen, biö feine Slatgeber unb fein

S5oH eingefeben ^aben würben, ba^ er rec^t ^abe.

%üd) in ber beutfc^en ^rage muf te biefe öeranberte ©teöung bei j^onig^

ftc^ geltenb machen, 2Bir wiffen bereite, ba^ er öon feinem neuen 9iKini|ler^

prdfibenten eine abfc^wac^enbe (Sriöuterung be^ ^atente^ öom 21. gjJarj

»erlangte unb erhielt; am 2. 9tpril würbe ein in biefem ©inne gehaltener

95eric^t be^ ©taat^minijleriumö an ben Ä5nig nebjl beffen juj^immenber

Qintwort öeröffentlic^t.^ f^attt jene^ patent im ©inne feinet Ur^eber^ ein

^efcnntni^ jum ^rinjip ber beutfc^en (Sinbeit, eine 5^rieg^er(l<lrung an bk

©oueerdnität ber Ginjelj^aaten unb ein SKanifefl be^ 5?önig{J öon ^reufen

|ur Ergreifung ber oberflen @ewalt in Seutfc^Ianb fein foöen, fo würbe

e^ je^t ju einer barmlofen g)?abnung ^ur Sinigfeit in biefer fd;weren 3eit unb

bem' 2tngebote ber guten öien(!e ^reufen^ ju ibrer (Srbaltung umgebeutet.

«Kan mu§ barin einen perfönlid^en Srfotg bei 5?önigö unb ben SSeginn feiner

Emanzipation öon ber SSormunbfcbaft beö 9Rdrimini|^erium^ erblitfen.

%üd) begann ber Äönig iel^t wieber einen diixä\)alt an bem diäte @Ieid>

geflnnter ju ftnben, ber if)m in ben fc^weren sKdrjtagcn fo empftnblid; gefeblt

^atte. ®ereit^ Enbe SRärz taten flc^ @eneral t). ©erlac^, @eneral 0. 3iaucb

unb einige anbere ?D?änner, bie bem 5^önige immer nabegefTanben batten, ju

einer 5trt ©cbeimbunb jufammen, in ber auögefprocbencn Stbftcbt, ein xmf

üerantwortlicbe^ ©egenminij^erium ju bllben unb ben Äönlg in feinem

©iberjlanbe gegen bie 9)?ärjmini0er ju (Warfen.- ©ie machten ftf^ <»lf«> l»^

ton ber anfänglicbcn ©cbeu, alß unoerantwortlicbe SKatgebcr neben ben

ofPjlcÜen ?Kini(]ern ju fungieren. Stnfangö »ermieben ^e ei nod;, bem

* 6. eb«n6. 65. IDet 5t6nlg ait (Samp^^aufen aS.ÜSiri (fBcanben(ur0 aof.); Me du
UitunQ e. a. Vpril, iKo(^ u. ^er(f i, 154.

' t 0. (Sttlaä) 1, 150.



Äamariöa txnb diabowi^. 8l

Äöttige ttttgcftagf i^re sjjjeinung ju fagen; wenn fie aber gefragt tontbtn,

bvän^ten fie i^n ju energifc^eren ©c^rttteni; unt) balb öerfud()tett fte, felbfi

i)ie Dlic^tung t)er preu^ifc^en ^ottttf ju beflimmen. 2Roc^ aber wandte ftc^ ber

5?ötti9, tt)etttt er ben diät eine^ wirJUc^en %tennbe^ nnb ©efinnunö^genoffett

f)af>tn woUte, lieber an diabomi^, bev nac^ feiner tRixdUf)t ton SEBien fofort

feine entlaffung an^ bem ©taat^bienf^e erbeten f)am nnb auf feine ©uter

gegangen war. diabowii^ eermiet) e^ jwar angj^Uc^, ben 5l5nig perfßnlic^

aufjufuc^en, um i^m feine Ungelegen^eiten ju bereiten, teilte i^m aber brief^

lic^ feine 2tnftc^ten nnb Slatfc^läge mit.^

Sie beutfc^e ^rage wuröe öabei jwar nur gelegentlich furj gefireift'; aber

<in^ einseinen Slnöeutungen unb bem ganzen 3«f<Jtnnten^ange ber ©ebanfen

ton 9lat)0tt)i§ lä^t ftc^ fc^liefen, ba^ er auc^ für öen neu ju bilbenben ^unbe^^

iiaat eine ben 533ünfc^en ber liberalen entfprec^enbe SSerfaffung al^ not^

»enbig anfa^, nnb auf beren allmähliche 55erbef[erung burc^ bie mit ber Jeit

«rflarJenben fonferüatiten (Elemente feine Hoffnung für bie 3«f«ttft fe^te.

SSeflimmtere S3orfc^läge für bie Söfung ber einjelnen Probleme, tie ©eflaltung

ber (Syefutitjgewalt, ba^ S3er^ältni^ ju Oflerreic^ nnb ä^nlic^e^, (ann ber

i^önig aber ton fRabowi^ fc^tterlic^ erhalten ^aben. 2tuc^ mit ber Kamarilla

befanb er ftc^ in biefen SBoc^en feine^weg^ in Übereinjiimmung über bie

leitenben @eftc^t^pun{te*; bie Säuberungen, bie wir an^ biefer 3^it »on i^m

^aben, ftnb fein au^fc^lieflic^e^ geijtige^ Eigentum.

©c^on ber fübbeutfc^en @efanbtfc^aft gegenüber f)atte er ftc^ für ein df^er^

reic^ifc^e^ 5laifertum au^gefproc^en.^ 2Benige Sage fpater tat er ©erlac^

gegenüber eine Sftuferung, wonach öfterreic^ bie faiferlic^e SBürbe in ©eutfc^?

tanb erhalten, ^reu^en aber Üieid^^felb^err »erben follte.« SÄe^rere SBoc^en

barauf \)at er in einem Briefe an sjRetternic^ nnb in einem tertraulic^en

©c^reiben an alle beutfc^en ©outerane, ©eranlaft burc^ einen ?8orfc^lag

be^ englifc^en ^rin^gema^l^, auc^ feine eigenen ©ebanfen au^fü^rlic^er

bargelegt,'

^ 539I. b. S5ctcf Scopotb ö. ©cclad^^ an f. Sßtuber 0. 16. 9(prU bei 6. $. 0. @erla^ i, 525.
* SScicfwc^fcl 0. 28. ?Kaci h'xi 26. 3lptil bei Raffel i, 528 f. u. 574 f.

» 9iat>ott)i§ mifbiöigfe an^btüdü^ bai patent öom 2i.3Rärj, »eil e^ jutSrennung eo»

C^f^erreic^ fö^re, unb fpra^ feinen gweifel an^, ba^ man anf biefem SBege iu einem greifbaren

(grgebnt^ gelangen »erbe (28. ^äti u. 7. 2lpril). hingegen billigt er ba^ eintreten ^reufenö

für ©(^Ieö»tg^^oIjlein gegen ©Snemarf, »eil man ftc^ in biefer grage nic^t mit ber aflge#

meinen ©ttmme in 5ffiibcrfpruc^ fe^en bürfe (13. Utpril).

* ©. ©erlac^ i, 155.

^ ©. oben @. 67.

* ©erla^ i, 150.

' 3tn ?5)?etternt(^ 18. 9tpril, «Wetternic^^ 9?a^gel. ^ap. 7, 607; bai »ertrautic^c SRunb;

(einreiben eom 18. 3tprU bei ernjl II., i, 276f. ifl ibentifc^ mit bem bei ©pringer, Sa^l*

"öranbcnburg, Jlnfcrfu(^ungen. 6
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3Iuc^ ^icr crfc^ctRt aB ©rutiMage Mc Erneuerung öe^ fettigen Stömtfc^e»

tKeid^cß t>eutfc^er D^ation; t)er öf^erreic^ifc^e ^errfc^er mit bem erblichen £tte(

eine^ 9Jömtfc^en Äaifer^ foU d^ (S^ren^aupf an öer ©pi^e flehen; öewiJTe

„bejeic^nenöe €^ren" foüten i^m uorbe^dten fein, '^nnet^alh t)iefe^ großen

Somplepe^ foUfen aber bk öeutfc^en Staaten au^er j^flerreic^ ju einem hcf

fonöeren öeutfc^en Üieic^e »ereinigt werben. Ütn Neffen ©pi^e btntt ftc^

grieöric^ 2BiI^eIm einen auf ßeben^jeit eon ben fünf ^^önigen, aU ^a^f

folger bet alten ÄurfürfTen^ gewallten beutfc^en^^önig; Me^uf^immung t)er

übrigen beutfc^en ^ürf^en nnb beß Ütömifc^en Äaifer^ ju feiner 5S3a^l foU jwar

eingeholt »erben, aber nur formeller ülatur fein-; 9tfflamation be^ ?8ol!e^,

©albung unb Ärönung burc^ einen fat^olifc^en ober proteflantifc^en Erj^

bif(l>of follen öem ©ewä^lten bie rechte 5Bei^e geben, '^^m jur ©eite ein

Sürf^entag, nac^ 5?urien gegliedert wie ber alte Sleic^^tag; bei allen wichtigen

(»ntfc^eibungen foll er mit 5em Könige jufammenwirJen.^ Serner ein 9leic^^^

tag, bejTe^enJ) au^ jwei Käufern; ba^ Ober^au^ bildet ber ^ürf^entag, bcm

für biefe gunftion bie Häupter ber früher mebiatifterten Käufer angegliebert

»erben; im Unterlaufe ft^en tjon ber ^eöölferung gewählte 2tbgeorbnete;

am bejien »ürben al^ SBa^lförper einerfeit^ bie alten SReic^^ritter unb ber

übrige 9lbel, anbererfeit^ bie Btabte unb ßanbgemeinben fungieren.* '^n

friegerifc^en ober rebellifc^en ^^iten fei bem beutfc^en Könige bi^tatorif^e

@e»alt einzuräumen, »ä^renb er fonfl burc^ brei bem DJeic^^tage üerant^

»örtliche 53?ini(^er für 2lu^»ärtige^, Ärieg unb ^anbel feine S5efugniffe an^(

juüben ^ahc.^ 9luf biefe Ülrt fönne man bie begrünbeten S5olB»ünfc^e be^

friebigen unb boc^ öj^erreic^ bei bem Steic^e erhalten.

manit i, 225 f. abgebrühten Schreiben an 2)a^(mann; ber &bniQ f)atu biefem nur ein

G;emplar bei JKunbfc^reibcn^ jur Senntniöna^mc jugc^cn laffen.

' ©letc^ barauf fpric^t er jcboc^ baeon (6. 227), ba^ bie ©rog^crjftgc bei bcm 2Ba^laft

in bem gleichen 9iaumc mit bcn Röntgen tagen foUen.

« €ln beeoUrnäc^tigtcr erj^erjog foü bie Sßeflfitigung „in berfelbcn SRinutc" öoöiie^cn,

mng alfo ^ollmad)t ^aben, jebe 9Ba()(, auf roen fle auc^ falle, gutju^ei^en.

» ©a ber Äönig fl(^ über bie «Befugniffe bei gür^entage^ nic^t nd^cr auöfpric^t, muß

man tt>o^( annehmen, ba^ er ben iUnfcf^auungen bei ^rin^en iUIbert ^uflimmt, wonach er in

ber ©efeftgebung unb bei ber Ernennung ber ?KiniOer unter bem S3orf»ö bei 95unbeöober#

^anpte^ bie entfc^eibenben i&efc^lätTe }u faffcn i^aben foUte.

* SRoc^ lieber »äre bem j(dnige offenbar ein t>on beiben 5(ammcrn ber einzelnen (Btänbet

»erfammlungen aui beten «Kitte erwÄ^lter 9luöf(^ug geroefen, ba er }u bicfcm 93orf4>lage

5« Vflnien Gilbert „optunc- an ben JRanb gefc^rieben ^at. 95ei näherem Siac^benfen erfc^ien

i^m Me^ aber toobl al< unerreichbar.

* 3n bem ©(^reiben an «Kctternic^ wirb nod) gefagt, ^ricbric^ 5EBiU)e(m fdb|^ woUe nic^t

Oberhaupt bei engeren 93unbed fein, fein Qb^Qeii gel;e &ie(mc(>r ba()iu, (!r^fclbl)err bei

tM^i iu »erben. 3n bem (Briefe 00m 24. Qlpril ift oon einem fold^cn (!rife(b()crrn nic^t

49$MMUlf bie tRtbt; aber ber Xdnig f)atte ben @ebanfen bod) nic^t faUen gelaffen.



9?ac^£)em tann tcr Äöni^ tcn S^erfatTung^enfwutf t)er 17 unt) ein eu
Untetnbc^ ©c^reibcn SJa^lmann^ taju erhalten f)aue, formutierte et feine

Qtnfc^auungen noc^mal^ in ema^ anderer 2Beife.^ Sa^ erbliche Äaifertum

Öflerreic^^ foK je^t nic^t me^r eine Mofe (S^renfTeKung fein, font)ern eine

»irflic^e ÜJegierung^genjalt inöoltjieren, tie bnvd) ein »erantworflic^e^ SJJini^

flecium au^juöben fei.'^ SSenn bie^ bixtd) uerantwortlic^e SReic^^minijtec

gefc^ie^t, bk tjom ^urflenrat unt> Parlament e^enfo obet jlarfer abhängig

ffnt) al^ t)om 5laifet;, fo erblicft er hierin feine @efa^r für ^reufen. Sö^
t)eutfc^e i^önigtum läft er fallen. 3« ^^^ Oberläufe Surfen neben ben

Kurilen nnb 3ÄeJ)iatifterten »ielleic^t noc^ öon ben ©tdnöen gewallte obct

Keffer öon ben §ur|?en ernannte SOJitglieöer ft^en, Über öiefe ©runöiuge

mujfen ftc^ alle Diegierungen t)or '^ni^ammenttitt bc^ (onjlifuierenben

Parlamenten einigen; liefern ijl nur bk SSeflimmung über bk 3«fammen^

fe^ung be^ Unterlaufet felbfiänöig ju überlaffen. SnMic^ foU baß gefamte

9?eic^ eingeteilt werben in i4 5Be^r^eriogtttmer; öier öaeon liegen in öer

S^anb Ojlerreic^n unb unterließen nur t>em Äommanöo be€ Äaifer^; tier

in bev S^anb ^preu^en^ nnb geßorcßen nur bem 5^önige öon ^reufen; öon ben

fecßn übrigen füßrt in jweien 95at)ern, in je einem 9Bürttemberg, ©ac^fen,

^annouer unö Reffen baß ^ommanbo, wä^tenb bk Heineren Staaten bet

eigenen ?JRilitärßoßeit öerluj^ig geßen. 2ln bet ©pi^e tiefer fecß^ ^erjog^

tümer jießt ein SJeicß^erbfelößerr; liefen 3lmt reklamiert bet Äönig erblich

für ^reufen, „aber nicßt al$ conditio sine qua non". 3luf feinen ^all will

er baß preufif^e ^eer einem fremben Äommanbo unterflellt feßen. ©ie 3lrt,

wie er ftcß bie ©tellung be^ Srbfelbßerrn benft, f)at er in einem S5riefe an

Äönig ^riebricß 3luguf! öon ©acßfen ndßer erläutert.^ ^iernacß foUte er im

^rieben ein ^nfpeftion^recßt, im Kriege bie Ernennung ber ^elbßerrn ßaben,

fonfl aber feine bireft militärifcße ©ewalt, bie öielmeßr ben SBeßr^erjogen

Sujlanb. dt foUte bem Äaifer ben Se^n^eib fcßwören, unb bie ^erjöge fotlten

berechtigt fein, ißm ben @eßorfam ju uerweigern, wenn er biefen tjerle^e unb

fein 9lmt ju bpnaf^ifcßen ^wecfen mipraucße.

3e^t ifl alfo baß erbliche DCeicß^erifelb^errnamt an bie ©teile beß beutfc^en

SBaßlfönigtumn für baß endete die\^ getreten, ©ie tjon Saßlmann in feinem

tjorau^gegangenen Schreiben gegen eine SBaßl beß Oberhauptes aucß auf

Seben^ieit geltenb gemachten ©rünbe ßaben ben 5^önig bapon überzeugt,

ba^ fein früherer ©ebanfe unpraftifcß i(!; aucß in ber 3«f<J»imenfe§ung beß

^ 3tn ©a^lmann 3. ?5Rai, ©pringcr 2, 240.

^ infolge i>ei &nwanbtß eon ©a^lmann, ba^ £)fttmid) ftc^ mit einer Mofcn 6^rcn#

fteüung niemals begnügen wetbc.

^ €ä ftni) batani nuc ^ie SJoti^en betannt, bk ^einede 86f. an$ einem Qfi^tpt ^ajfel^

anführt.

6*
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Ober^aufe^ fuc^f er bcm Entwürfe ettfgeöcnjufommen. ©ans entfc^teben

befielt er aber tarauf, taf Me entfc^eitJung öaruber nnb über t)te Ober^aupt^^

n)ürt>e jjon öen DJegierungett aUein, unt) jwar cor {)em 3ttf<JJwmetttritt bt^

«Parlamente^ in %tantf\xtt, ju treffen ifl.

2tuc^ i)ie fpateren 2}or|lenun9en ©a^Imann^, bk öor aßen Singen bk
Unmöglic^fett für Of^erreic^, an bk ©pi^e eine^ »irfUd^en t)eutfc^en 3RationaI^

f^aate^ ju treten unb i)en gefc^ic^tlic^en S5eruf ^reufen^ ju Mefer Stufgabe

betonten, eermoc^ten t>en Ädntg nic^t irre ju machen. 3?ur fo öiel geflant) er

Ju^ t)af für i^n bk SRotwenbigfeit eintreten »üröe, t)te Ober^aupt^wöröe

auiune^men, wenn ^(terreic^ felbf! e^ ablehnen foUte, ftc^ turc^ i^re 2tn^

na^me enger mit ©eutfc^IanJ) ju tjerbinöen. 9tber auc^ tann bleiben für i^n

i»ei 58orbe^aIte bej^e^en: wenn nic^t bk übrigen ^ürflcn i^n freiwillig jn

tiefer SBüröe berufen, fonbern ba^ ^olt im ©egenfa^ ju ben Surften, fo muf
er ablehnen; unö auc^ im erjleren ^alle toitb er nie ben 5?aifertitel fo ent^

»ei^en, ba^ er i^n auf ben nac^ Oj^erreic^^ 9tu^fc^eit)en tjerbleibenben 9te(!

t)0tt ©eutfc^lani) anwenbet, fonbern er toitb ftc^ bann 5lönig ber ©eutfc^en

nennen. Sa^ S5ejTere aber, ba^ einzige, »a^ 2)eutfc^lanb bk Erfüllung feiner

^iflorifc^en Stufgabe ermöglicht, ba^ 95olltt)er( gegen ben Sefpoti^mu^ im

bf^en unt) Me DCeöolution im SBej^en ju fein-, ijl ba^ gro^e ©iebjigmillionen^

reic^ mit bem öf^erreic^ifc^en ßrbfaifer nnb bcm Könige ton ^reu^en al^ bem

erblichen Sieic^öfelb^errn für bai engere ©eutfc^lanb an ber ©pi^e.^

©er ©ebanfe einer ?Kad^terweiterung ^reufen^ fpielt in biefen ©ebanfen

gar feine Dtolle.* SBo^l will er feinet ^taaU^ bi^^erige ?Ö?ac^tf^eltung unb

©elbflanbigfeit toenigf^en^ in militdrifc^er SJejie^ung wahren; biefer 3Bunfc^

im SSerein mit ber Sfiotwenbigfeit eine^ einheitlich geleiteten unb organifterten

» Bgt. f. 95rlefe an ©a^Imann ». 4. u. 15. ?Kal, Springer 2, 242 u. 247.

» ©Icfelbc SSenbung fc^on in feinem Schreiben an ßamp^aufcn t). 28. ?K5rj. 6le jcigf,

wie t>em Jtönige ^ie teutfc^e ^rage iugieic^, »enn auc^ nic^t au^fc^IiefHc^ eine europdifc^e

un5 it)te iöfung but^ feine 0ef^ic^(öp^ilofop()ie 9efor^erf »ar. SJgl. SKcinecfe, diabof

mij 87.

' Xiut^aüi unflar bleibt, ob ber 5tönig fi4> tvirfiic^ t>orgef!et(t ^at, ba§ Ungarn unb 'Slotbf

Italien mit ju bem „9l6mifc^en Keic^e" geboren foüten. ®ie iSuferungen in feinem lc|jten

Briefe an Z^abimann f(^einen bieä t)oraudiufe(}en; ba^ C)(Ierrei(^ nur 4 ^e^r^erjogtümer

tti^aUtn foU, ebenfooiel nie sprengen, fpric^t bagegen. @benfo ber Umftanb, baf) nac^ bem

93er|l(^t auf ein befonbere^ beutfc^e^ 5tdnigreic^ ein Parlament nur fflr bai gefamte dicidf

c;rinieren foü; ober foUte er »irflic^ an bie 9iufna()me ungarifcf^et 3JJagnaten in bai Ohetf

{^aui, ungarifc^er, froatifc^er, italienifc^er ^bgeorbneter in bai Unterbaut gebad;t baben?

3eber IDerfuc^, flc^ bat ganje ^roieft au^gefa^rt )u benfen, fü^rt ^u folc^en Unmögllc^feitcn

nnb SBiberfprfic^en.

* 3n biefem fünfte weiche Ic^ gan) »on Dtac^fa^I^ Deutung unb aud) noc^ um eine

Kflance t>on <IReine(fe< geiflooQer 9Inalpfe ab, ba bicfcr boc^ eine „(^cgcmonifc^c Untere

Hrdmung" annimmt.
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^nnbeif)eeu€, bk er anerkennt, fö^cf naturgcmaf su t)cm ©eöanfen t)e^

preufifc^ett S5uttt)e^felt)^crrtttum^. 9t5et: ttc^ unt» cbcnfo bk nnut Um^
i^ätttßtt unöcrmeiMic^e atnna^me t)ct fletnöeuffc^en „©c^mcrjen^ftotte" er^

fc^ctnt i^m nur im 5tc^t ctne^ Opfert, öa^ ^reufen t)cm ©ßfamtöaterkttöe

SU bringen ^at, nic^f <d^ ein 3^^^^ ^<»^ int ^ntereffe bet CÖJac^ter^ö^ung

^reufen^ mit tjoUer 55raft ju erfireben i(?. ©a^ in t>er Stnerfennung eine^

bnt(^ öerantwortUc^e 3leic^^minifler über ©euffc^lanö regierenden 5|ler^

reic^ifc^en ^aifer^ bk ©rofmac^tfleKung ^reufen^ ernj^lic^ gefa^rbet

worben wäre, tro§ feinet (ivhfelbf)inmmteß, wirb nic^t ju bef^reiten fein;

unb ba^ eine Srbfelbberrnwürbe mit folc^en (Sinfc^ranfungen, tok er fte

öorfc^lug, feine militarifc^e Hegemonie ^reufen^ begrünbet \)ätu, i(^ eben^

faU^ «ar.

©0 wenig burc^bac^t unb fo jlar! üon romantifc^em ißebel umbuüt biefe

^läne and) waren, fo jeigen fte boc^ mit ©eutlic^feit neben ber ^ejlbattung

alter Siebling^gebanfen eine er^eblic^e SBanblung in ^riebric^ 2BUbetm^

Qtnfc^auungen. 3tuc^ er war in bem S5e|Treben, Ojlerreic^ bei ©eutfc^lanb ju

erhalten, unb boc^ eine Üteform suflanbejubringen, bie bem ßin^eit^bebürfniffe

be^ beutfc^en SSoIfe^ genüge, auf ba^ einzige 9tu^(unft^mittel geführt

werben, ba^ ftc^ b^er überhaupt barbot, auf bie 95egrünbung eine^ engeren

innerhalb einc^ weiteren 35unbe^. S^ war, wenn auc^ in anberer unb noc^

jagbafterer Formulierung, ber gleiche ©runbgebanfe, »on bem bie Dieform^

plane ber ©agernfc^en S5rüber au^gingen.^ StUerbing^ war ber grbfte

Unterfc^ieb ber, ba^ ber Äönig in bem weiteren S5unbe ben eigentlichen @e^

famtj^aat mit bem 5laifer an ber ©pi^e, in bem engeren nur eine 2tu^^

fonberung eine^ Xeile^ für beflimmte, tjorwiegenb militarifc^e Stufgaben fab^

wäbrenb bie 95rüber ©agern in bem engeren S5unbe ba^ eigentliche 3ieicb,

unb in ben beutfc^^öjTerreic^ifc^en Räubern ein lofe angeglieberte^ 2tu^engebiet

erblickten. 53ie 25olf^t>ertretung war jenen al^ Sinbeit^flammer wichtig unb

unentbebrlicb, bem 5^önige eine jiemlic^ nebenfac^lic^e 3«d<*^^ «^^^e beflim^f

menben Sinfiuf . Sttitti^f^i« hcbeume e^ eine unjweifelbafte Qtnnaberung

an ibren ©tanbpunft, ba^ ber Äönig wenigjTen^ unter Umjlanben, wiewobl

ungern, eine öolle 3tbfonberung üon j&jlerreicb, unb ein fleinbeutf^e^ 9ieic^

al^ mögliebe ^öentualitat in^ Sluge fafte.

* 6c^on Sön^off ^atfe ja tiefen @ct>anfcn btm Äönige me^tnwfö nahegelegt; bann war
et im ©agernfc^en Äreife me^rfac^ erörtert »orten; auc^ bie 3tee, Öfterrcic^ mit einer 6^ren#

fleOung ab^uftnöen, flammt t>on tort, würbe aber öom Könige nur eorübergef)ent) ergriffen,

unb, tt)ie id^ oben gezeigt ^abe, fc^neK »ieber aufgegeben.
* aHamentUc^ in ber leisten Raffung feinet ^lane^, wo ber (Srjfelb^err ba$ einzige »er*

faffung^mäfige Organ bei engeren S5unbe^ gewefen wäre, ein Parlament nur für ben ©e^t

famtbunb üorgcfe^en war.
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Sa§ bk ^platte te^ ^ön\^^ in Mefer ^orm prafttfc^ auöfü^rböt getücfen

feien, wirb niemanb behaupten »oKen; er felbjl freiließ ^ielt fte baßt unt)

»erlangte üon feinen ?Kini|^ern, t)af fte eine offtiieUe SSer^anMung darüber

mit t>en übrigen Diegierungen eröffnen foUten, bamit noc^ üor tem 3«^

fammentritt t>er iRafiondeerfammlung eine (Einigung darüber erhielt

»erbe. Siefe Ratten freiließ einen ganj anberen Slfionöplan entworfen.

€nbe 3lprU berief ba^ preufifc^e CKinif^erium über ben Entwurf ber 17

ttnb befc^lof, i^m im ^rinjip suiuflimmen. dt enthalte \a im »efentlic^en

ba^ gleiche, toa^ man bereite im SJJarj mit ben fübbeutfc^en SSertretern

vereinbart \)ahe: ein ein^eittic^e^ Oberhaupt, ein Ober^au^, bcfle^enb mß
ben Surften ober ibren SSertreternS ein 00m 25ol( gewd^Ite^ Unter^au^;

Äompetenj be^ S5unbe^ für ^eerwefen unb bie beutfc^e ©efamtintereffen

berü^renbe ©efe^gebung, ein oberjle^ S5unbe^geric^t unb eine gemeinfame

SSertretung gegenüber bem 3lu^lanb. S)a^er j^oU ber ^unbe^tag^gefanbte

ermächtigt »erben, ben (Entwurf aU ©runblage ber weiteren Beratungen

anjunebmen. ©abei »oUe aber ^reufen Don anberen Dlegierungen ettoa

Im '^nttte^t größerer ©elbflanbigfeit ber Siniclj^aaten üoriufc^Iagenbe

Sttnberungen feine^weg^ eon ber ^anb weifen, fofern fte ba^ oberjle 3iet, bie

Gin^eit unb 6tär!e ©eutfc^Ianb^, nic^t gefa^rbeten.

Gine entfprec^enbe 2tnweifung erging am i. ?Kai an ben @rafen ©ön^off.

Ob fie bem Könige t)or ber 2(bfenbung vorgelegt unb öon i^m m^btüdiid)

genehmigt worben ifl, erfc^eint mir fe^r zweifelhaft.- Sie 2Ibftc^t ber ?0?ini|ler

war ftc^ertic^, ba^ ^reufen burc^ prinzipielle 3tnerfennung be^ (Sntwurf^

einen ©ruc! auf bie kleineren Staaten aujJüben, fte ju ä^nli^en erflärungen

fortreiten unb i^nen bie 3«l^intmung burc^ ben 95orbe^aIt einiger CiKobi^

ftfationen ju if)ren ©unflen erleichtern fotlte. 2(üerbing^ Ware burc^ biefen

3ufa^ beim ©elingen beö ganjen ^laneö ein fe^r unklarer 3»f^anb ^erbei^

0efü()rt worben, ba e^ ja gerabe barauf anfam, welche SScränberungen noc^

mit bem oberf^en '^mäe ber 33erfafTung verträglich feien, ^mmerbin, wenn

wirflic^ im ^rinjip alle juj^immten, war im SKomcnt für ^reufen öiel

gewonnen.

®ar aber baran über()aupt ju benfen? ?IKan !ann nic^t glauben, b(X^ ben

SRinijlern bai JKunbfc^reiben ibre^ Äönigö an b'w übrl^^'n biMiffc^en g^ürjlen

> :DU4 iianb aUecbino^ nic^t in bem (fntmurf, ber oielme^r ein ani ben ^ärf^en unb t)on

btn 6(dnben ber (^inielHaaten Qtnif)Utn Vertretern bef^e^cnbe^ Dber()aud verfaß.

• «eine de 85 beljauptet t(, 3n bem '^Utn^üd fclbp, tai in ^(Wacii 3 im aöortlauf

mit^eteiU »irb, ^tt}t nidftt baoon; Dielmef)r erfldrt bai <!D2ini|lerium nur, ber X!>iü(\ ()abe

bütdf feine Xunbgebunfjen im <D}drt bereite bie (\kl^cn Orunbiü^e einer fAnftic^en beutfc^en

Oerfaffung anerfannt. Biefe QOenbuno fc^^eint mir c^et baoe$)en a\i bafär )u fprec^en, ba^

U%t feine au4brfl(fti(^e 3uflimmuno lu biefer ^nweifuni) ein^^e^olt fei.



öamal^ nnhdannt gcwefen fei, ba^ fo gans anöere Sorbcrungen aufflcKte.

SSicücic^t geöac^ten fte auc^ i^n mitsurei^en, wenn ftc i^m fagcn fonnten,

t)ie anbeten fRe^kmnQen j^immcn ju; dfo t)arf ^teufen ntc^t fel^j^ jutüc!^

weifen, wa^ fte i^m gewähren »oUen. 9tber fie mußten t)Oc^ andt) bk tnU

fc^iebene aibtteiguttg bti gröferen SÖJittelf^aaten gegen eine öauernöe 0leic^^^

t)orflant)fc^aft bt^ ^'i>nx^i t)on ^reu^en fd^on ernannt ^aben, nnb konnten ftc^

fagen, ba^ teren ^errfc^er im S5eft^ jene^ föniglic^en DiuntJfc^teiben^ an btn

€rn(t btt preufifc^en 3tt|^immung jum Entwurf fc^werlic^ glauben »uröen.

SKögen fte nun aber tiefe naheliegenden S5et)enfen uberfe^en oöer al^ un^

er^eblic^ betrachtet ^aben, febenfallö ^attt i^r ©c^ritt nic^t btn gewünfc^ten

Erfolg, ©raf ©ön^off felbj! warnte taöor, ba§ ^reupen fc^on je^t jtc^ offen

für btn Entwurf au^fprec^e, obwohl er ja felbf! öie gleichen '^\t\t wie bxt

?KinijTer erflrebte, nnb ©a^lmann gab i^m rec^t. ©ie befürchteten, ba^ ein

folc^er ©c^ritt bk übrigen nic^t mitreifen, fonbern ju fc^arfen ©egenfunt?

gebungen öeranlaffen »eröe; wenn bann ^reufen btn Entwurf fallen lie§,

1:)aiU cß eine ebenfo empftnMic^e Sßieöerlage erlitten, »ie mit bem Umritt beß

21. ^Karj.i ©ön^off fc^lug üielme^r üor, erft bk erfldrungen anberer

SRegierungen abzuwarten.

Gleichzeitig trat nun ber 5?önig in ben erfreu CDJaitagen mit bem SSerlangen,

feinen Sieic^^plan jur offtjtellen ?8er^anblung ju bringen, an baß ?Kiniflerium

^eran; bie SDJinifler erwiberten i^m am 4. SDJai, ba^ befonber^ ber 25orfc^lag

ju einem öflerreic^ifc^en Srbfaifertum, wal^rfc^einlic^ aber auc^ noc^ manc^e^

anbere in beß 5^önig^ planen, gegen i^r ©ewiffen ge^e, unb fte biefe 5Sünfcf)e

nic^t vertreten (önnten.^

©a über ©dn^off^ SSorfc^lag, bie offtjietle Srdarung in granffurt auftu^

fc^ieben, eine (Sntfd^eibung getroffen werben mufte, trat baß CSKinif^eriutn

am 6. 3)Jai ju einer neuen Beratung über bk beutfc^e §rage jufammen.

^ier lag auferbem ein foeben t)om 95unbe^tage gefaxter S5efc^luf tjor,

wonach m5glic^fl fc^nell eine aftion^fä^igere S5unbe^epfutiobe^drbe al^ ber

^unbe^tag inö £eben gerufen werben foUte. 3« biefem S^^^ wollte man
ber S5unbe^t)erfammlung brei auferorbentlic^e 95et>ollmdc^tigte „anfc^liefen",

ben erflen follte ^flerreic^, ben jweiten ^reufen, ben britten ade übrigen

^Regierungen anß brei ton 95apern eorjufc^lagenben Äanbibaten ernennen.

^ SRcinccf e 85 nac^ ben SJcric^tcn ©ön^offö ö. 4. u. 6. 3Rai.

^ 33cr ÄSnig an ßamp^aufen 6. ?Kat, f. SBranöenburg, SJriefto. ©. 63. 3^ f)atu aü^

öicfctn unb öcm ©(^reiben Sttnim^ eom 7. ?Kai (a. a. 0. ©. 228) gefc^Ioffen, öag am 4. 3Rai

«in sSRinif^crraf unter bcm S3orft§ t)c^ Söntg^ flattgcfunbcn ^abc. SRcinedcö (©.85)
Stngabcn au^ ben 9lffcn, wonach bec SRinijlecrat etfl am 6. 5Kai jlattfanb (tt>o^l o^nc pcr^

fönli^c^ 95cifein bo^ Äönigö?), jwingcn aber baju, bie atngaben be^ SSriefc^ auf bie fc^riftlicije

^rflärung beö ?Ktni|^criuml eom 4. 3)>ai ju bejie^en, bie SJJeinede ©. 92 erwähnt.
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©iß foUtcn t)ie Mplomatifc^c SSerfretunö unt) t)tc oberjle sjjjUifargcwalt i)e^

25uttJ)c^ 6t^ jut ©c^affung einer öeftnititjen S^ntralgewalt übernehmen unt) bei

bct gef^fteüung bct neuen SJerfaffung ali SSermittter jwifc^en i)en einzelnen

iKegterungen unb jwifc^en liefen unt) bem Parlamente fungieren. 3« ^ilig^«

fällen durften jte allein auf eigene SSerantwortung, fonjt ,,nac^ btm diaU

t)er 95unbeöijerfammlun9'' ^anbeln. Saf e^ au^erorbentlic^ wichtig für bie

DJegierungen gewefen »are, eine fraffige SSerfretung neben öer Slationaltjer^

faromlung ju ^aben, ifl \a o^ne »eiteret flar; weit beffer al^ ter fc^werfällige

uttt) unpopuläre S5unt)e^fag ^m jte unannehmbaren SSefc^lüffen ber ^olW
Vertretung gegenüber t>ie Sinwanbe btt Slegierungen jur ©eltung bringen

xrnb t)or allen Singen öer^inbern fönnen, baf ba^ Parlament felbfl bk am
35ot)en fc^leifenben 3"d^^ ^^^ SSunbe^eyefutitjgewalt ergreife. Sro^öem

f)attc ti langer S5eratungen bedurft, beöor ftc^ öer 95unbe^tag auf ©runb

cine^ baöifc^en 2lntrage^ am 3. ?OJai über liefen 95efc^luf einigte; t)enn btxt.

mittleren (Btaattn erfc^ien fc^on eine proöiforifc^e Syefutiöbe^oröe, in tier

nic^t jeter t>on i^nen eine ©timme ^Ckiit, aH ^5c^f! beöenflic^.^

60 \:)<ittt ber preufifc^e 9Rini(^errat am 6. 3Kai über b\t beiben bamal^

weitaus »ic^tigj^en fragen \\x entfc^eiben: ob ^reufen an Sa^lmann^ (5nt^

töurf al^ @runMage ber beftnitipen SSerfalfung fefl^alten, unb ob e^ fic^ bem

früher be!ampften S5unbe^tagöbefc^lujfe über bie fofortige Srric^tung einer

proöiforifc^en SBunbe^e^efutiogetoalt unterwerfen fotle.

2)ie ?Ke()r^eit fprac^ fic^ für eine S5eja^ung beiber fragen au^. SlHerbing^

foUte btm SBunfd^e ©ön^off^ gemaf bie 3«j^itnmung s« bem Entwurf, bie

man prinzipiell aufrechterhielt, noc^ nid[)t öffentlich erfUrt, fonbern bie

Öluferungen anberer Ülegierungen abgewartet werben.- 2)iefe SSefc^lüffc

würben bem Ä5nige mit ber S5itte um feine Genehmigung fc^riftlic^ mitgeteilt.

griebric^ 5öil^elm fa^ alfo »on feinem ?i)Jiniflerium ben eigenen S5er^

faffung^plan fc^arf (urüdgewiefen unb ^reu^en^ (Eintreten für einen i)on

» ©et batifc^c Stntrag 00m 18. ülprll, tcr übrigen^ bie ^pcfuttögcnjalt jwar in bcrfclbeii

Safammenfe^ung, aber ani ber ^itte bti S^unbe^tageä ^erau^ bilben tvoUte (f. 9tot^ u.

^crd I, 291), »ar jund(^|l an ben JRet>lfIon^auöfc(>ug ücrwicfen »orben. ©er 95unbeöfa()

eerfud^tc bann felb(l bie iSycfufioe in bie ^anb ju nehmen (a. a. D. 294 f.). ^reugcu wki
gegen ben QBunfc^ Slrnimä feinen S3ertreter an, gegen bin babifc^en Eintrag xxwb für bie

f(^neUe i£Baf)( einetf preugifc^en i&unbe^fe(b()errn ^u fiimmcn (22. Slpril, i^affcl 561).

ii^nnottx eerlangfe Qlnfeil an ber neuen 8Je()örbe (SRot^ u. «JRerd i, 325f.) unb beantragte

Nlb borauf ibre Cerflärfung auf 7 «KItglieber (a. a. D. 486). 3eboc^ würbe biefer 9lntrag

f<^on im Qlurfft^ug obgelebnt. 95ef(itug e. 3. QRal a. a. D. 489 f. 9luc() ber gftnfjigerautJfd^nfj

i>«(te auf bie SBabl einer £)reimdnnerbeb&rbe gebrungen, rooUte aber felb|1 babci mittvirfeu

nib tes Cktodblten (einen «Knteil am 93erfaffuugdroerr iiuge|1ci)en. ^an war baf)er ^iec

üUt Un Vnnbetfbeft^Iug U^x unge()a(ten (a. a. D. 478 u. 507).

' Vnmifuna an tiH\)t>fi t>. 6. <IRai, f. «IReinede 85.
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t^m in tctt »efentUc^jIctt fünften mtBbiUigten Stttwurf gefordert @en)if

ttjücöe er am Uebf^en t)ie COJintj^er, Me i^m in einet Lebensfrage für feinen

Qtaat eine ^olifif aufnötigen wollten, bk er für un^eileolt ^ielt, fc^on |e|t

entlaffen ^aben. 9(ber ^ier machten ftc^ nun ^nm er|Tenmale bk folgen t)at)on

geltent), taf ^reu^en i)en Übergang jum fonjlitutionellen ©taate im ^rinjip

iJoUjogen ^atte unt) in ter ^rayiS ju eoUsie^en im 93egriffe flaut); ba^

Parlament trat, obwohl eS noc^ gar nic^t öerfammelt war, aU mitbeflim^

menöer ^aftor für bk ©efamtpolitif ^ertjor.

S)ie Eröffnung t)er preu^ifc^en SRationaloerfammlung na^te ^eran,

unt) t)iefer glaubte bet 5^önig nur mit einem liberalen SKinijTerium

gegenübertreten ju fönnen. ©0 blieb nichts übrig, aU »enigjlenS fo lange,

wie er tiefe Scanner nic^t entbehren konnte, auf bk 2luSfü()rung feiner eigenen

^lane ju öerjic^ten. 2llS er bie ^rfldrung t)er ?Kinifler 00m 4. SJJai er^

galten f)atu, fc^rieb er fofort an ©a^lmann^ er le^ne jebe SSerantwortung ah

für ba^ Unheil, baß nun über öeutfc^lant» fommen »erbe; er ^af>t alles getan,

was in feinen 55raften fle^e, um baß 33erberben ab^uttjenben; ba er aber baß

5iRini|lerium für ben Lanbtag brauche, jie^e er ftd^ nunmehr ganj in feine

„@eburtS^ unb 95erufSrolle als 55önig öon ^reufen unb auS ber btß tun
meinenben unb begeijlerten teutfc^en Surften jurücf". ©anj ä^nlic^ fc^rieb

er ettoaß fpäter an ßamp^aufen felbjl, er f)ai>t feit jener (Srflärung bem ?DJini^

(Zerium bie ^ü^rung ber beutfc^en 2lngelegn^eit „ganj o^ne mic^ unb auf

eigene 55eranttt>ortung eor @ott unb ber ©efc^ic^te geflatten muffen".^

Lag aber barin, ba^ er feinen ?0Jinijlern nun freie ^anb lie^, nic^t auc^

fc^on eine Genehmigung biß Entwurfes ber 17? ©er Äönig f)at fein Urteil

barüber gewif nic^t geänbert, unb bk 5lamarilla bejüärfte i^n in feiner 2lb^

neigung.^^ SBenn er tro^bem julief , ba^ ^reu^en burd^ feine »erantwortlic^en

?0?ini|ler ben Entwurf für eine annehmbare ©runblage »eiterer ^et^anbf

lungen erdarte, fo mochte er ftc^ bamit tröffen, ba^ Sinberungen vorbehalten

»aren unb ba^ biefe fe^r »eitge^enb fein (onnten; ferner bamit, ba^ biefer

(Sntfc^lu^ sunäc^l^ geheimgehalten »erben foUte unb angeftc^tS beß ju er^

»artenben 5Biberfprud^S ber übrigen (Btaattn »a^rfc^einlic^ boc^ noc^ jurücf^

genommen »erben muffe, gr glaubte, bie ?0Jini|!er würben fic^ hei bem
SSerfuc^e, i^re ^olitif burc^sufü^ren, felbjl üon bereu Unmöglic^feit über^

^ 4'^ax, ©pringet 2, 243.
" 16. sKai, 35rant)en5uc9 88. tBann btt Äönig feinen gKinillern tiefe SBoQma^f ge^

geben ^af, oh gleich nad) Smpfang bti ©c^reiben^ öom 4. ^ai ober ecjl nac^ bem 6. SRai,

wirb nic^f ganj Hat; eermutlic^ boc^ glci^jeitig mit 2lbfenbung bcß 35tiefcö an £)a^Imann.
' $. ö. ©ctlad) (5. SKai) i, 157. dt nennt ben (Sntwurf «nbifc^, ^ält Oiltvm^ß 9Bibcr^

(lanb für fielet unb ftc^f eine 95lamage ^reugenö öorau^. Sin grbfaifet o^ne Sanb als

95unbeöpenjtonäc fei ber ©ipfcl ber SMbfurbitäf.
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jeugen. 2t5er bitß Sßerfa^ren ^am boc^ rcc^t bebenfUc^e folgen. 3««5^f^
»uri)e auf t)tefe Strt eine (Einigung aller ÜJegierungen öor öem 3«fömmett^

tritt be^ ^arlament^, i)ie ber Äonig fo tringeni) »ünfc^te, jur UnmögUc^feit;

ferner aber mußten bk einander »iöerfprec^enöen Siuferungen H^ ilönig^

unb^beö SJJinijlerium^ überall, »o man baaon erfuhr, t)ie SSorjleUung er^

»eden, i)af ^reu^en felbj^ nic^t »tfle, »a^ e^ »oUe.

©er Ä5ni0 fuc^te, ba et bk^ toof){ empfant», bk t^m abgebrungene

©ene^migung baburc^ »ieber iUuforifc^ ju machen unb binbenbe SKa^regeln

im ©inne ber ?Kinif^er ju öer^inbern, ba^ er jwei SSebingungen baran

fnüpfte: e^ foUte öor jeber »eiteren SSer^anblung eine SSerjldnbigung mit

^(^erreic^ herbeigeführt, unb e^ foüte barauf bejlanben »erben, ba^ bk 3«^

fammenfe^ung beß fünftigen Ober^aufe^ öon ben Dlegierungen beftnitiö

üor bem ^uf^inimentritt be^ Parlamenten fej^gej^eUt »erbe, o^ne ba^ biefem

eine 9tbänberung baran gef^attet »ürbe.^ (5^ läft ftc^ nic^t leugnen, ba^

2trmm barin mit 0?ec^t eine ^urüdna^me ber gegebenen Buf^intmung erblicfen

fonnte. ©a^ ^(^erreic^ ben 6iebje^nerent»urf auc^ nur jur ©runblage

»eiterer 25er^anblungen ju nehmen ablehnte, f)attc e^ beutlic^ genug erklärt;

unb ba^ man bem fünftigen Parlament nic^t »erbe »erbieten (önnen, ftc^

auc^ mit ber 3«f<»tttmenfe^ung be^ Oberläufen ju befaffen, o^ne in einen

ttnaungleic^baren Äonfiift mit i^m ju geraten, lag auf ber ^anb.

©leic^jeitig brang ber 5?onig lebhaft auf bie fofortige (Sinfe^ung einer

proöiforifc^en (5;!efutiöge»alt bur4> bie SJegierungen. ©c^on am 5. ^ai hat

er €amp^aufen bringenb, ben fort»a^renben 23erfuc^en ben ^ünftigeraun^

ff^uffen, felbj^ aln proöiforifc^e Üicgierung aufzutreten, energifc^en 9BiberfTanb

ju leif!en.2 9lber ber pofttitje SSorfc^lag, ben er felbj^ machte, brei beutfc^e

^rinjen, barunter feinen noc^ in önglanb »eilenben S5ruber, nad; ^ranffurt

|u entfenben, f^ie^ »ieber auf 93ebenfen bei ben CKiniflern, namentlich bei

^errn 0. 9lrnim.^ ßr »ar nämlic^ ber SKeinung, ba^ nac^ bem 2Bortlaut ben

^unbenbefc^luffen nic^t bie 9lbfic^t bef^e^e, brei ^rinjen in ba^ Äomitce ^u

entfenben, fonbern brei 95eamte etwa üon gleichem ober ^ö^erem 9lange ain

Me bin()erigen 95unbentagngefanbten.* 3n feiner 3tn»eifung an ben 55ec^

' «n Samp^attfen 6. <Rai: IKcnim an ^. Jt^nig 7. 9Rai mit teJTen Ü{an^kmer(un^eIt

f. oben. 2f)n(ic^ fc^on in bem 93riefe an £)a^(mann 00m 3. 9Rai.

• 5. 3Rai, 95ranbenbur9 56.

tfrnim an ben Jt5nig 7. QRai, ^ranbenburg 229f.
* Cm fOorfc^Iao (ur <!n(fcnbuno »on ^Prin^en f)a(te juerfl Gac^fen/^einingcn in eiuec

So(( eom 30. fXpril Qemadft (9{oti) u. ^etd i, 480). >bai prcufifc^e ^inijlcrium ()atte

tarauf ettoibett, ba^ e6 biefen 93orf(^(a)) im i((}iiUMi Moment für un$)Ct'iiUU'( ()a((e (4. ^ai,

tb. 482). (b^etteidf foU (nac^ bfn DianbbcmcrfinuKn bei 5t5nii)^ ju <}lrnimij 93ricf »om
7»9tai f. obrn) für bi< Silbung ber 3«n(ralbe^6rbe aui 3 ^Prin^u iv'tvcfou foin; kapern

f41i*0 «m 17. 9Rai ben Heineren Gtaatcn brei «S^iniHcr ^ur ^u($tt)a(;l t>or (a. a. D. 505).



tretet in ^tanffurt tjom 7. SJJai fptac^ er sunäc^ft nur ^pceufen^ 3"l^tmmutt3

jur Sinfe^ung öe^ Sriumöirate^ im aügemeinen auö, o^ne auf bk ^erfotte»;?

frage einjuge^en; er lief aber öem ^^önige gegenüber b\xt(i)Uiäen, t>a^ er

um feine (Sntkffung bitten »eröe, wenn t)iefer auf feinem SBiUen befiele.

9(u(^ in Mefer ^rage fugte fic^ bai sojinijlerium bem 2Biüen t)eö Äönig^ nic^t.

sjRan »üri)e ftc^ aber boä) täufc^en, wenn man annehmen »oUte, ba^ tiefe

3(u^einanberfe§ung auf bk ^ini^iet gar feinen ßinbruc! gemacht l)af>e,

dagegen fprec^en Me ©c^ritte bet ndc^flen ^o(!i)tn, foweit fte bi^^er befannt

gett)ort)en ftnb. 9(m 14. 5Kai erteilte baß ?iÄini|^erium auf bie oben erwähnte

fac^ftfc^e 9Zote über ben ©iebje^nerentwurf eine fe^r merf»ürMge «Unttoort.^

dß lehnte eine flare ©teüungna^me ju bem entwurf unb ben fac^ftfc^e»

9(bänt»erungötJorf(^Iägen ah, ba fic^ erji im SSerlaufe ber Söeratungen in ber

Siationaberfammlung baß Urteil ber einzelnen ÜJegierungen darüber (taten

»erbe, fofern überhaupt ber Entwurf „bei ben gemeinfamen S5eratungen

wegen beß beutfc^en 55erfaffung^tt)erfe^ jur ©runblage unb jum 3(u^gang^^

pun!te gewählt »erben foltte''. ^ür je^t fönne ^reufen i^m nur fo weit ju^

(Timmen, al^ er ftc^ mit ben Stbmac^ungen com 23. ^DJärj beäe, benen \a auc^

©ac^fen beigetreten fei. '^m ©inne biefer 25erabrebungen glaube ^reufen

ftc^ mit benfenigen „Sßefc^ränfungen unb fonjTigen 3Kobalitaten'', welche bie

fäc^ftfc^e SRote anrege, fc^on \e^t eintjerj^anben erklären ju (önnen. S5ebenft

man, ba^ ©ac^fen ben SBec^fel ber Ober^auptöwürbe in bef^immter 0lei^en^

folge tjorgefc^lagen f)atte, fo erfc^eint biefe preufifc^e (Srflärung fajl rätfel^aft.

?Kan fprac^ feine Bw^if^l <JU^/ ob ber Entwurf ben 95eratungen überhaupt

jugrunbe ju legen fei, obwohl man i^n eben noc^ offtjiell im ^rinjip ange«;

nommen \)atte; unb man erklärte ftc^ einöerflanben mit einer @e|laltung ber

3entralge»alt, bie im fc^roffj^en @egenfa^ SU bem @runbgebanfen beß dnu
tonxfeß jlanb. 3"9^^tc^ t)eriic^tete man enbgültig auf eine ?8er|lanbigung ber

Sicgierungen untereinanber tjor bem 3«f<Jtniwentritt ber S5erfammlung.

einiget £ic^t fallt aber auf biefe ©tellungna^me ber sWinifler, »enn »it

bie Slnweifungen mit ^eranjie^en, bie glitte ?Kai bem preufifc^en S5unbe^^

tag^gefanbten ^errn 0. Ufebom, ber eben an 5:)on^op ©teile getreten war,

gegeben »orben ftnb.

©em ©efanbten würbe namlic^ für ben Sali, ba^ bie iRationaltjerfammlung

baß im ©iebje^nerentwurf öorgefc^lagene erbliche Äaifertum augenblicJlic^

für unausführbar erachten foUte, bie Ermächtigung erteilt, ftc^ auc^ mit einer

anberen @e(laltung ber 3ß«tralgett)alt einöerflanben ju erklären, nämlic^ mit

ber Errichtung eines bauernben £riumt)iratS. ©iefem f)ätten ber Äaifer t)on

^flerreic^ unb ber Äönig Don ^reufen als erbliche gj^itglieber anjugel^ören,

^ SRot^ u. gjjecd I, 451. ©c^on SKeinede 6. 85 2lnm. f)at tüt^ batauf ^ingewicfett,

t>af Mcfe ?Rotc bie früheren etflärunge» ^ct SRegietttug wcfentltc^ abfc^wäd^f.
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»Ä^renö öer drifte iEcünc^mcr tjon btn übrigen 95uttt)c^fürj1ctt auf

Men^jett ju wählen fei. 6^ »utöe bem ©efanöten ferner an^eimgejIeUt,

f!c^ öoc einer Äunögebung in tiefem ©inne bnt^ ben öjlerreic^ifc^en ^et(

trefer in ^ranffurf bk ©ewif^eit ju eerfc^affen, ta^ man in SBien

hierauf einjuge^en ntib bem fo ju fc^affenöen 95unt)e^(laat t)ie 5?ompe^

tenjen einzuräumen gewillt fei, bie i^m ^reufen unt) andere ©faaten

jujugejle^en bereit feien.^

?D?an erfie^t ^ierau^, ba^ ben ?iRiniflern bk 9lu^fü^rbarfeit beß ^af)U

mannfc^en ^lane^ in öem entfc^eiöenten ^auptpunfte fe^r zweifelhaft ge^

»oröen »ar, obgleich fte ein preufifc^e^ Srbfaifertum nac^ wie öor al^ bk
bej^e Sofung anfa^en. ©ie fürchteten, e^ »eröe in bet SZationaltjerfammlung

nic^t tturc^jubringen fein. 3«^^"^ f^^ """ ^^^ SSefanntgabe i^rer neuen 2tb^

fiepten ba^ ©ntjerf^äntini^ Of^erreic^^ ju gewinnen bemüht waren, wollten

fte einem Siebling^gebanfen be^ i^önig^ Ülec^nung tragen; unb inöem fte ein

Xriumöirat al^ bauernöe gorm bet ^^«tralgewalt in 53orfc^lag brachten,

fttüpften fte an btn SSunte^tagöbefc^luf über bk proöiforifc^e ©eflaltung

Mefer ©ewalt an. ^J^eilic^ unterfc^ieb ftc^ i^r ^rojeft tjon jenem öaöurc^, ba^

btei regierenöe ^ürjTen an bk ©pi^e gef^ellt werben feilten. 95ei ber 2lu^^

fü^rung biefe^ ©ebanfen^ wäre ^reu^en einer ^e^örbe in weitge^enbem

SKafe unterworfen worben, auf beren SSefc^lüffe e^ feinen mafgebenben (5in^

flu§ befaf, ba e^ »on ben beiben anberen Teilnehmern flet^ überjlimmt

werben (onnte. ©ewif wirb andi) noc^ ber weitere ©ebante ba^intergejlanben

^aben, ba^ öf^erreic^ bie verlangte Srflärung wa^rfc^einlid; ablehnen, unb

baburc^ eine für ^reufen^ ^läne günj^igere ©ituation in ^ranffurt fc^affen

werbe. 9luc^ war bie tjor^erige ^Befragung j&l^crrcic^^ unb bcr B^itpunft,

an bem ^preugenö neuer 53orfc^lag ben übrigen ?Ö?äc^ten unb ber 9^ational?

eerfammlung mitgeteilt werben follte, ganj bem SrmeJTcn be^ ^\tnbc^f

tag^gefanbten überladen.

(Samp^aufen überfanbte bicfe 3n|^ru(tion bem Ä5nige- jur Genehmigung

mit ber 95emerfung, man glaube feinen 3been bamit im allgemeinen ent^

fpro(^en ju ^aben, „inbem öflerreic^ ein e^renöoUeö Qlnerbicten gemacht,

unb für ben Qfall Of^errcic^ bcnnoc^ ablehnt, eine anbcrwcite Oeftaltung

©eutf(^lanb^ o^ne Oj^erreicl) nic^t präjubijiert wirb". 5ri<^bricf) SBil^elm gab

abet feine flare 3«l^inTmung, fonbern eerwieö nur im allgemeinen barauf,

ta^ er ja bem?l)?ini(^erium bie gfü^rung ber beutfc^en 9lngclegenl)citcn üöllig

flberlaffen i)abe, 9lber er fügte l)lnju, ba^ e^ nac^ feiner ^Keinung ein fd^wercr

Segler fei, bie ©eflaltung ber ^^ntralgewalt - ob ^rbfaifertum ober Xriunt^

* 9n(lr. f. Uffbom t. i6. (Rat f. 9ranbenbucd 87.

* 16. ttai, 9ran&rnbur0 86.
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mat — bMon abhängig ju machen, wie t>ie iRationattjerfammlung ftc^ ba^n

fleUett »ert)e.^

Samp^aufen \)atte sunac^fl Me 3tbffc^t gehabt, bk btt Äöitig lebhaft biKigte,

jur Eröffnung 5et giationdöcrfammlung perfönUc^ mä) ^ranffurt ju reifen,

um bie botti^e ©timmung fennen ju lernen unö ^reufen^ ^ntereffen ton

t)orn^erein kräftig »a^rjune^men. Sie soje^r^eit t)e^ SKiniflerium^ fprac^

ftc^ dagegen au^, unb (Samp^aufen fugte ftc^ gegen feine eigene Überzeugung,

um nic^t in t)iefem wichtigen 3tugenblicfe eine ?iRini(^erfrife ^erbeijufu^ren.^

ginflaft helfen befc^Iof man, Ufebom noc^ eine genauere Qtnweifung für fein

^er^alfen ju geben; fie würbe pon Samp^aufen felbf^ entworfen^* unb le^rt

un^ ba^ Programm be^ sJKinij^erium^ im 2(ugenbli(! bt^ ^ufammentrift^

btt 3RationaloerfammIung fennen.

^ier wirb sunäc^fl betont, ba^ ti ©ac^e ber ^Regierungen fei, über bie !ünf^

tige 95unbe^öerfafr«ttg b<Ki 3?a^ere fejljufe^en; ber S5unbe^tag i:)aht jte ju

befc^liefen, bie perfaffung^mafigen Gewalten ber einjeljTaaten Ratten fte

SU genehmigen, ©er frankfurter SRationalöerfammlung fönne ba^er eine

fonflituierenbe (^txoaXt nic^t juer^annt werben; fte fei felbjl feine (Sin^eit,

b<x fte nic^t pon einem fc^on eor^anbenen ©efamtpolfe, fonbern pon btn

^ewo^nern perfc^iebener <Bta<nttxi, bie erj^ eine gin^eit werben wollten,

gewallt fei. ©ie ^aU weber üon btxf, 5Bd^Iern, noc^ pon ben 3legierungen

ba^ SOJanbat, burc^ gRe^r^eit^befc^lüfTe für aUe Seile Öeutfc^lanb^ binbenbe

Orbnungen ju fc^affen. ©ie 25erfammlung folle ftc^ „nic^t etwa burc^ bie

^orjleltung einer ftngierten, jurseit nic^t por^anbenen ein^eit" ju SSefc^lüffen

verleiten laffen, bie i^re Kompetenz überfc^ritten. (Sin berartige^ SSer^alten

werbe nur ber republifanifc^en Partei 23orfc^ub leijlen; biefe ©efa^r fei größer

al^ bie, ba^ ttwck bie Slegierungen burc^ bie SSerfammlung überwältigt

werben könnten, ©ie möge ftc^ ba^er junäc^ll mit einzelnen ber ßin^eit,

namentlich ber wirtfc^aftlic^en (Sin^eit, bienenben SKafregeln befc^aftigen;

tn^wifc^en Bunten bie Ülegierungen unter ftc^ einig werben unb bann eine

^Vereinbarung mit ber SSerfammlung anftreben.* ^n^wifc^en fonne auc^ bie

25erfammlung felbjl mebr unb me^r ^ur befc^luffabigen €in^eit werben,

unb swar „burd^ eigenen SBillen unb burc^ bie nötigen Erläuterungen eon

feiten ber ^Regierungen über ben Umfang be^ 50?anbat^ ber Slbgeorbneten".

^ 16. ?Kat, 95rant)cnbur9 88f.
2 259I. t)ic obenjit. SBtiefe ». 16. SKat uni> ßamp^aufen an t>ßn Äönig 17. SKai, a. a. 0. 90.

* aSom 19. gjJai. St^gebrudt mit t>tn att^wei^ungen tjon €amp^aufcn^ Äonjept 95cü

läge 4; bcnu^f bei ?Kcincdß 94.
* e^ crwcdf bo^ eine unrichtige SSorfleüung, wenn «Keinede 94 in bet ^n^alt^angabc

tiefet Ütftcnflücteg bemerft: „5Benn ba^ aSerfajTunö^werf im ganjen m^ fc^eitete, fo fei

bo^ ju hoffen, i><x^ t$ bann »enigj^enö noc^ ju einer Serflänbigung über einjelne «punfte
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SJcrfuc^en »tr junäc^f^ ^c^ ©runögebanfen Mcfe^ mc^r t^eotettfc^en Seifet

bei Ütnweifung ju crfaflen. iUnfang^ fc^eint e^, al^ »otlc Samp^aufcn ba^

Parlament nur aU eine ^tätu betta^tcn, »0 alte ©fämme Seutfc^lanb^J

turc^ i^re erwählten 55ettreter frei i^re COJetnuttö äußern foUfen, um fo öen

^Regierungen «OJaterial für i^re frei ju faffenben Sntfc^Uefungen ju geben,

©ann aber tt>ir5 i^r, wenn fte »irflic^ jur (Sin^eit geworden fei, bod) ein dieä)t

»eiferge^enöer ?D?if»ir!ung in 3tu^fic^t gefletlt; bk SSereinbarung, »irö

gefagt, fei nic^t fo ju benkn, „a\^ ob bk beiöen ^aci^cenfen ööUig frei wären,

ten 25erfrag absufc^Uefen ober nic^t abjufc^liefen'', fonbern e^ muffe babei

ba^ 95e»uftfein tjor^errfc^en, „ba^ burc^ unöorftc^tige^ 5Siberflreben ober

unjeitige^ 3<»«t>^f« ^^^ ^in^» ^aci^cenfen eine überwiegenbe ^a(S)t gefc^affen

»erben !ann".

S)iefer fc^einbare SBiberfpruc^ löf! jtc^ aber, wenn man ben @inn biefer

2tu^fu^rungen im ganzen betrachtet. €amp^aufen w'xU, ba^ bk 95erfammlung

|t(^ junac^jl mit ^injelfragen befc^äftige, um ben 9legierungen 3eit ju geben

|ur 2tuf(^eüung eine^ gemeinfamen entwürfe, ^k Slegierungen muffen

einig »erben; benn bringen fte feinen folc^en Entwurf juf^anbe, fo geben fte

ber 93erfammlung bai moralifc^e Ülec^t, i^rerfeit^ bie ^nitiatiee ju ergreifen.

£iegt aber ein fertiger Entwurf ber ^Regierungen tjor, fo wirb ba^ Parlament

i^n nic^t ablehnen !önnen, o^ne bie S3erant»ortung für ba^ Scheitern be^

ganjen Sinigung^werfe^ auf ftc^ ju laben. 3« berfelben Sage »erben bie

SKegierungen fein, »enn ba^ Parlament juerj^ einen fertigen Snt»urf ju^

jlanbebringt. €amp^aufen erfcnnt alfo eon 3tnfang an beutlic^, ba^ betf

jenige teil einen großen SSorfprung ^aben »irb, ber juerfl mit einem fertigen

SSerfaffung^plan hervortreten fann. (5r »iü ba^er bie SSerfammlung per^

^inbern, biefen S5orteil ju ge»innen, inbem er fte porlduftg auf Sinjel^

bcratungen befc^ränft; jugleic^ foUen aber bie 3legierungen »iffen, ba^ ba^

Parlament fc^lieflid; boc^ ben SSorfprung ge»innen »irb, »enn fte ftc^ nic^t

beeilen, ©ie bro^enbe @efa^t einer oom Parlament oftropierten SSerfaffung

foll bie ^Regierungen ^»ingen, einig ju »erben. 3fl bie^ gefc^e^en, fo fann

bie ?Kit»ir(ung beö ^arlament^ auf ein geringe^ ?ÜJaf befc^ränft »erben;

man fann i^m bie 93erfaffung jur ^Beratung porlegen, (leine SSerönberungen

im einzelnen, bie e^ etwa »ünfc^t, jugef^el)en, barf i^m aber baß SKec^t ju

95eränberung ber grunblegenbcn 93e|^immungen nic^t ge»a^ren. 3« biefem

Bon nationaler 95e^fu(unö jwlfc^cn JRffllcrunjion unb ^Parlament fommcn »erbe". ©«*

foflt bU 3n(lruf(ion ni<i)t, unb (( tann ou(<> nicfjt öuö il)r flcfolj^crf »erben, brt9 ble^ bie

«nflc^e ber gRinifler gewefen fei, nie meine 9tnali)fc Im Zeft bei n&i)eten ergibt, ©aö Mnit
fleHum \)ieU burc^aud an bem 3lel einer eerelnborfen Wefamtöerfaffunfl fejT unb wollte nur

Doriauftfl, ali Borbereltunfl baju, fomol)! bie 23erfammlun9 wie bie Dieolcrunijen jur 93cr#

fldnblgnne übet dnielne wlc^tlfte ipunfte ueranlafTen.
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©tnne tann aUbann bntd) einheitlichen S5efc^luf bev EReöierungen bai 5Kan^

bat btt SJerfammlung fejlgefe^t werben.

2tae^ fam dfo öarauf ^inau^, ba^ bk «Becfammlung f!ar! genug fein muffe,

t)af t)ie aiegierungen bntd) bk gurc^t üor i^r ju einer Einigung getrieben

»utöen, aber nic^t j^arf genug, um wirHic^ gegen bzn SBiüen t)er ^Regierungen

t>ie entfc^eibenöe ©teUung einjune^men. gur ^reu^en ergab Samp^aufen^

^lan ben SSorteil, t)af e^ öurc^ bin ^inwei^ auf bk fonjl öro^enöe ©efa^r

einer Übermacht be^ «Parlamente^ öie übrigen SKegierungen jum 2lnfc^luf an

feine SSorfc^läge ju bringen öerfuc^en fonnte; mißlang bk^, fo blieb immer

noc^ ter atler^ing^ tjiel beöenflic^ere 2Beg gangbar, ftc^ mit ber ?Ke^r^eit ^er

SZafionalijerfammlung gegen bk ttjiberjlrebenben Btaaten ju »erbünöen.

hierbei waren jeöoc^ jwei fe^r unftc^ere @r59en mit in Diec^nung gej^eüt;

e^ war au^erj! fraglich, ob bk SSerfammlung »irflic^ fo lange jögern tt>er5e,

bi^ bk SSer^anMungen bet 9iegierungen untereinander ein beflimmte^ die^uU

tat ergeben Ratten; unb e^ war mint)ef!en^ nic^t ftc^er, ob bk preu^ifc^e

Slegierung felbj^ ein bejlimmte^ 3iel längere Seit ^inburc^ ju »erfolgen im^

fianbe fein werbe.

2)iefe^ 3iel fuc^te allerbing^ 5er jweite Seil ber 9(nweifung an Ufebom

genauer ju bejeic^nen. ©en ©a^lmannfc^en Entwurf, ben ^reufen al^ @runb^

läge anjune^men bereit gewefen fei, Ratten in^wifc^en bie meiflen ^Regierungen

abgelehnt; man werbe ba^er junac^jl abzuwarten ^aben, wa^ biefe anjiatt

beffen öorfc^lagen würben.

2)er ©efanbte fei ermächtigt, ba^ iJriumöirat in ber fc^on früher bejeic^^

neten ^orm aU eine für ^reufen annehmbare Söfung ju bejeic^nen.^ (5^

foUe bie^ aber nur ein Dlnerbieten fein für ben Sali, ba^ Öjlerreic^ mit feinen

beutfc^en ©ebieten bem S5unbe beitrete; fobalb e^ ftc^ beffen weigere, foUe ber

SSorfc^lag al^ nic^t gemacht angefe^en werben, ^reu^en werbe eine Einigung

©eutfc^lanb^ o^ne Oflerreic^ fo lange befampfen, wie noc^ 9tu^fic^t auf einen

95eitrttt Oj^erreic^^ üor^anben fei. Über bie 3ufammenfe§ung be^ Ober^aufe^

(dnne ^reufen ftc^ erjl äußern, wenn fejljle^e, ob jwifc^en btm Oberhaupt

unb biefem noc^ ein ^ürflenrat f^e^en folle ober nic^t, unb wie weit überhaupt

bk Kompetenz be^ Üleic^e^ ge^en foUe; bie Sufammenfe^ung be^ Unterlaufet

^ 3n Samp^aufcn^ Äonjepf wat utfprüngUc^ eine üwa^ eerSnöerfe Sufammcnfe^ung

bei Ztmmt>itati (SKa^l be^ btimn SeUne^mcc^ auf 2 3a^re abtoec^felnö bnt<i} bie notbf

beutfc^cn unb fübbcutfc^en %ütiien) eorgefe^en unb ber 95eittt« ^jlerrclc^ö mit feinen

beutfc^en ^cfi^ungcn ali Sorau^fc^ung jeber SScr^anblung bcjetc^nef »orben. Ob man

barauö einen prinzipiellen ©egenfa^ ju ber «Keinung feiner Äoüegen in ber ö|!crreic^ifc^en

Srage folgern barf, f^eint mir zweifelhaft, er fönnfe bie bejiimmtere Raffung auc^ gewallt

^abcn, um bei bem Könige ben Ulrgwo^n nic^t aufkommen ju laJTcn, ba^ bie ^Befragung

öflerreic^^ überhaupt nic^f ernfl gemeint fei.
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fönne „sum grofen Seile" t>en 93efc^IütTett t)er granffurter SSerfammlung

überlaffen bleiben.^

2(u^ t)eii SSemerfuttgen über b'it SSunöe^^ompetens fei nur ^eröorge^oben,

i)af i)ie militärifc^e Ober^o^eit bet Jentralgewalt auf i)ie f^ej^fleUung bit

lettenöen @runt)fa§e unb t)ie Srnenttung bet obeten ^efe^I^^abet bi^ jum

Sieiftonar herunter befc^ränft fein foUte; in t>er Üte^el foUten bem 9leic^e an

eigenen (Stnna^men öie ©rensjöUe jur SSerfugung j^e^en, nur im %aUc eine^

SReic^^friegeö bk (Sr^ebung t)ireffer Dleic^^j^euern julafftg fein. 5Ba^ an

^o^eit^rec^ten öem ^leic^e nic^t an^btnälid) jugewiefen fei, ^aU ben din^eU

flaaten ju verbleiben.

3iuc^ in t)iefer 3nj^ru!tion nimmt man öeutlic^ ba^ 95ef{reben bet 3)Jini|ler

wa^r, t)en SSünfc^en öe^ i^dnig^ Ülec^nung ju tragen, foweit e^ mit i^ren eigenen

Orunbüberjeugungen vereinbar erfc^ien. Ü^amentlic^ öarin, ba^ bk eigentlich

entfc^eibenöe dioüe ben Dlegierungen vorbehalten »erben foUte, nnb in ber

Slüdftc^t auf bk Seilna^me j&(^erreid()^ tritt bie^ ^ervor. ß^ lie^ jtc^ \a nic^t

leugnen, baf, wenn öf^erreid^ in ben geplanten ^nnbe^iiaat einbezogen

würbe, ein ein^eitlic^e^ Oberhaupt unbenfbar unb bie Xria^ immer nod^

ba^ üer^ältni^mdfig S3efle war. 3tber au^ ber ganjen ^ajTung be^ 9tften^

f^ucfe^ leuchtet boc^ beutlic^ genug bie Hoffnung hervor, ba^ ^flerreic^ ba^

barin liegenbe 2(ngebot ablehnen werbe. 3n biefem ^aUt Witt man an ben

SSorfc^lag beß Triumvirate nic^t me^r gebunben fein unb hcl)äU ftc^ f^iU^

fc^weigenb vor, auf ben ©a^lmannfc^en ^lan einer erblichen Oberhauptes

würbe jurüdsufommen.

hierin liegt meinet Srac^tene ber ©c^lüffel für ba^ SSerfldnbnie ber ganjen

3n(lru(tion. ©ie beiben 9(nweifungen vom 16. unb 19. COJai (bellen einen

95erfuc^ bee SKinifleriume bar, ben Ä5nig mit feinen eigenen 5öa|fen ju

fc^lagen, feine ^Idne burc^ fc^einbaree eingeben auf jte jum Scheitern ju

bringen. 9)Jan will i^m ben Gefallen tun, jundc^ll! einen 95erfuc^ jur @e^

winnung öjlerreic^e ju machen, will ju biefem Swecfe bie einheitliche, erbliche

3entralgewalt fc^einbar preisgeben, um, wenn Of^erreic^ aud) bann ablehnt,

fagen ju fönnen, eS bleibt fein anberer Qluöweg ale ba^ (leinere Seutfcl;lanb

mit ^reu^en an ber ©pi^e. S'ür biefen Qfall l)atte ftc^ \a ber ilönig, wenn

auc^ wiberj^rebenb genug, jur 9lnnal)me ber Oberhauptswürbe bereit erklärt;

cS galt i^m felbj^ bie ftberjcugung beizubringen, ba^ bie 3wangSlage, ber

er ju entgel)en l)offte, unauSwctcf^lid; gegeben fei. ©enn ba^ ?Ofini|lerium

brauchte ja nlc^t nur fein pafflveS ©efc^e^enlaffen, fonbern feine aftive ^iu
wirfung, wenn etwaS juj^anbefommen follte, unb mujjte bal)er verfucl;en, bie

S&ebiodunden |u fi^affen, unter benen biefe allein ^u ^aben war. £)iefe 9(ns

* Oiffft yaff«< erinnert befonter« teudlc^ an Me 5Iu^ffl^run0cn bei Äönlgd, f. o.C.Sa.



wetfungen waren auf öen Äontg heteä)net, i^r le^fe^ 3iel tro^ aller fc^einbar

anöer^ laufenben Sßenöungen baß fleinöeutf^e Otetc^ unter «preufen^

Su^rung. 3Rur fo Jjerjl^e^t man e^ auc^, wie ein 9Rann öon btt preufifc^en

6eiinnunö Samp^aufen^ für baß Sriumötrat eintreten fonnte, beffen ^m
flanöefommen öie SKeöiatifterung ^reufen^ htbenttt f)ahtn würbe. Sr wollte

eß nie im Srnjle in^ £eben rufen, fonbern biefer SJorfc^lag follte nur ein

©c^ac^jug, eine tafttfc^e «IBenbung fein, um ben eigenen Äönig su überzeugen,

ba^ felbjt derartige Sugej^dnbniJTe öflJerreic^ nic^t würben bejiimmen (önnen,

ftc^ einer nic^t t)on i^m allein geleiteten SSunbe^jentralgewalt unterjuorbnen.

$ßur fo Wirt) e^ auc^ erflärlic^, wie fa(! gleichzeitig ©ac^fen gegenüber auc^ baß

SBec^feln ber Dber^aupt^würbe al^ annehmbar bezeichnet werben fonnte.

9llle biefe ?SJöglic^feiten bilbeten eben leine Söfung, bie baß SKiniflerium einp

lic^ für ^preufen annehmen wollte; fte würben nur bilatorifc^ be^anbelt, alß

möglich Zugegeben, um zundc^fl einmal eine flare ülbfage j&jüerreic^^ Z»

provozieren, ©aneben fpielte allerbing^, wie bie ^nj^ruftion beutlic^ liXQt,

ber SBunfc^, bem 58orwurfe verwerflichen preu^ifc^en ß^rgeize^ Z" entgegen,

eine nic^t unerhebliche SRoUe. ^an f)klt tß noc^ nic^t für moralifc^ erlaubt

unb politifc^ fing, wenn ein ^taat fein ©treben nac^ sjRac^ttergrö^erung

offen z^ig^; vaan wollte ben bei ben CKinij^ern o^ne '^xoz\\t\ tjor^anbenen

preufifc^en ßgoi^mu^ mit bem Feigenblatt leufc^er 3«tücf^altung »erfüllen

unb ftd^ fc^einbar zur Ergreifung ber Führung nötigen laffen. Slber auc^ ^iet#

bei war wieberum bie DJüdftc^t auf bie 3(nfc^auungen btß Äönig^ mitwirfenb;

für eine offene COJac^tpolitif ^reu^en^ ^attt man nie hoffen fönnen, i^n zu

gewinnen.

^ß war gewi^ eine febr fomplizierte ^olitü, welche baß CDJinij^erium hiermit

einleitete. Of^erreic^ follte felbfl burc^ bie geforberte (Srlldrung b'xt ?Köglic^leit

für baß öerabfc^eute fleinbeutfc^e 9leic^ fc^<jffcti, ber Äönig gegen feinen

innerjlen 2Bunfc^ bewogen werben, an beffen ©pi^e zu treten; ber SRational^

»erfammlung follte bie entfc^eibenbe ©timme genommen, unb boc^ follte fte

erhalten unb ^\xm ©rucf auf bie übrigen Ütegierungen benu^t werben.^

^ steine de, 3?abo»i| 95 f. meint, e^ i^aht öet ®ebanfe eine befonbcre SRoöe gefplelf,

wenn ixxi ^aupt^iel nic^t iw erreichen fei, fic^ mit Heinen Anbetungen bec beilegenden S3unbe^^

öecfaffung ju begnügen. 3(^ glaube nic^f, baf bie^ jemals Samp^ufcn^ SReinung Yoau

(Sc fc^ä^te bie ©fätte ber nationalen S5e»egung eicl ju ^oc^ ein, atö baf er jc|f fc^on an

ein ©(^eitern be^ SSecfaffung^werfeö geglaubt \fättt\ \)<it et boc^ noc^ im 3tptil 1849,

»0 bie SRac^tpet^ältniffe fc^on ganj anbete lagen, eine So^fagung eon bem (gin^eit^^

gebauten al^ fe^t gefd^tlic^ fut ^teufen angefe^en. Sluc^ bie ^titif ^einede^ an

öiefem ^Ptogtamm ^alte ic^ nic^t füt bete^tigt, fowelt fte Samp^aufen tteffen tann;

bie ^cgcmottifc^en 3(biic^ten »utbcn nic^t je§t öerWnbigt, fonbetn waten im SDJoment

P^pet Sctcgung am 21. SRdtj au^gefptoc^en »otben; ßamp^aufen fanb fie poc »ie

bie anbeten CKätjeet^eifungen.

Branbenbutg, Unterfuci[)ungen. <j



98 &ön\Q txnb ^intflerium.

©clbfT bei bet größten pcrfonltc^en ©efc^icfUc^fcU \)ätu nur ein ©taat^mann,

öeflen ©feüung fo gefefti^t war, t)af fte bcm Äönigc unt) t)em preu^ifc^en

wie t)cm t)cutfc^cn «Parlamente gegenüber 5auernt) behauptet »eröen konnte,

fte t)urc^fü^ren (önnen. Qtber halb fodte ftc^ jetgen, wie fe^r bem SRarj^

minij^erium Me innere Sin^eit unt> t>ie SSetJingungen für einen fieberen ^otu

bejtanö mangeUe».

5QJenn auc^ bie SSorgange, bk ftc^ im 9(pril nnb sjJJai im ©c^ofe 5er preu^

^ifc^en iRegierung abfpieUen, mit ^Ufe t>e^ bi^^er bekannten 3Raterial^ nic^t

oonflänöig flargejletlt »erben (dnnen, fo if! boc^ fo tjiel ööKig teufUc^, baf

ber Äönig unt) fein sKinijTerium ganj tjerfc^iebene Singe »oüten. 3ener

eine Erneuerung bcß ^eiligen ÜJömif^en S^leic^eö in ctwa^ mobernifterter

gorm unter Of^erreic^^ ^^aifertum, womöglich mit einem rein militärifc^en

engeren ^wf^mmenfc^Iu^ beß übrigen ©eutfd^Ianb unter bem 5^5nige öon

^reufen aU (5rjfelb^errn; biefe^ ein fleinbeutfc^e^ 9?eic^ mit preu^ifc^er

©pi^e unb parlamentarif4)en '^nßtnüomn, wobei nur entweber eine ööüige

5Ibtrennung Seutfc^^Oi^erreic^^ t>om ^ab^burgifc^en ©efamtfiaate ober eine

ganj lodere SSerbinbung ©eutfc^lanb^ mit biefem ©efamtjlaate benfbar ge^

blieben wäre, '^cnet eine Oftropierung ber »efentlic^flen Seile ber künftigen

beutfc^en SSerfaffung burc^ bie ^Regierungen; biefe^ eine 93ereinbarung ber

ganjen neuen ©taat^orbnung jwifc^en ben Diegierungen unb bem ^arla^

ment. 2)ie ?Kini|^er tertraten in bem erfleren ^unft bie ^ntereffen be^

preu§if(^en ®taatc^ gegenüber ben perfönlic^en ©efü^len be^ gerabe re^

gierenben preu§ifc^en Äönig^; in bem le^teren tjertrat ^riebric^ SBil^elm IV.

bie hergebrachte patriarc^alifcl;#auto(ratif^e Ülnfc^auung be^ 9lltpreufentum^,

wä^renb bie liberal^fonflitutionelle Überzeugung ber CKinij^er, wenn fte ju

üoüer ©eltung gelangte, manche ©efa^ren für bie ©elbj^anbigfeit unb ®e^

fc^loffen^eit be^ preugif^en ^taate^ in ftc^ barg. @ut national glaubten

beibe Seile ju fein. Qlber nac^ bem Empftnben be^ 5?önigö war bie ^aupt^

fa(f)e für ein nationale^ ©taatöwefen, ba^ e^ alle SSolf^gcnoffen, wenn

auc^ in loferen formen, umfpanne, unb er würbe fd^lie^lic^ lieber

9RiUionen ©tammfrember einbezogen, al^ einen erheblichen 95ruc^teil

bei beutfc^en 93olfe^ brausen gelaffcn ^aben. ©a^ ?OJini(lerium legte

ben ^auptwert auf ein national gcfcf^loffene^ unb burc^ mögltrf;(! iiavt

entwicfelte gemcinfamc unb üolf^tümlic^e ^nflltutionen fcjl jufammen^

gebaltene^ ©taat^wefen unb wollte beffen 93egrünbung, wenn e^ nid;t

anber^ fein fönnc, auc^ burc^ ben SSerjic^t auf einen Seil altbeutfcl;en

iS^oben^ unb ®lute^ erlaufen.

©ie 6e9enfA$e waren im @runbc |^et^ unüberbrücfbar, unb würben aud>

»en belben ©elten tjon Qlnfang an j^arf empfunben; troljbem l)iolt man aber

tf&htn wie brüben für möglich, ben anberen Seil boc^ noc^ überjeugen ober



»entöflctt^ sunt SJac^gcben bringen ju fönnen, 3« t^i^f'^« SRaitagen fc^en »it

t)te beiben a^tc^tungen innerhalb ter preufifc^en die^ietun^, beten 5lampf ftc^

fc^on im ?9?ärs teutUc^ angefunöigt f)atte, bereite 95rufl an 95rufl f)att miu
einander ringen; aber \ebe fc^recft noc^ eor Stnwenöung öer auferf^en Äampf^

mittel suröcf. 3«^^*« ö^<^ 5?önig fc^einbar ganj nachgibt, tritt er t)oc^ in SBa^r^

^eit nur einen ©d^ritt jurüc!, um aufzuatmen unt) ^ie ©egner ^e^Ier machen

5U laffen; inöem bk SÖJinijler öen ©ieg in Rauben ju ^aben glauben, wa^en

fte e^ bod) nic^t, i^n rücfftc^t^lo^ ju benu^en, weil fte bie ©c^wäc^e i^rer

^ofttion nur ju Qut füllen.

7*



4. UapUef.

öer "Krtfie im (UopemBer*

^^te SSer^anMungcn be^ granffurter Parlamenten nahmen tjon Stnfattg

>w/ an eine ganj anbete Slic^fung, wie e^ t)er j^öntg unb t)an SÖJiniflertum

gewünfc^t unt) erwartet Ratten. 9Btr brauchen un^ nur ju erinnern, eine wie

befc^eibene SKoUe griebric^ SBil^elmlV. biefer 3SerfammIttng bei ber 95e^

grünöung ber neuen beutfc^en SSerfajTung jugebac^t ^atu, unb wie eifrig

auc^ Gamp^aufen unb feine Äotlegen i^r ben fonjlituierenben ß^arafter be^

fltitten Ratten, um i^re Snttäufc^ung über ben 55erlauf ber SJinge ju t)er^

f^e^en. 9?oc^ in ber 3n(tru(tion öom 19. ^ai f)atu ba^ CKiniflerium öorau^^

gefegt, bie SJerfammlung »erbe burc^ eine SSotfc^aft be^ SSunbe^tage^

eröffnet »erben; biefer foüte alfo aU SSertreter ber fSmtlic^en beutfc^en

SRegierungen fofort ber SSerfammlung gegenüber bie ©teUung einnehmen,

bie in einem fonf^itutionellen (Sin^elf^aat bie Üiegierung ber 25oIfööertretung

gegenüber ju ^aben pflegt, ©er S5unbeötag entfprac^ biefer Erwartung nic^t,

fonbern befc^ränJte ftc^ barauf, bie SJerfammlung burc^ ein ^5flid;en Schreiben

|u begrüben unb i^r ^eil unb ©egen ju »ünfc^en.^ (5^ if^ meinet 2Bijfenn

Wf)tt md)t befannt geworben, worauf bie Erwartung ber preufifd;en 3Rt;

nif^er beruhte, unb au^ welchen ©rünben ber 35unbentag ftc^ ju einem ahf

weic^enbcn SSerfa^ren entfc^Ioffen f)at. ©c^on burc^ biefe^ SSorge^en mu^te

bei ben Qlbgeorbneten ba^ @efü^l erwedt werben, e^ (?e^e i^nen gar feine

wirflic^e ©efamtoertretung ber 3?cgierungen gegenüber, unb e^ Uge bie poHe

SerantwortUc^feit für baß ju fc^affenbc ajerfaffung^werf auf i^nen aüein.

Öie einjelnen ^anblungcn beö ^arlamcnt^ in ben näd^jTen ?ffiocJ;cn ftnb

befannt genug; ic^ fann mic^ l)kt mit einem furjen ^inweife auf bie wic^tig^

flen begnügen, ©ie Srflärung be^ ^räftbenten pon ©agern, welche bie

BoUmac^t ber S3erfammlung, bie öerfaffung allein ju fc^affen, Pon ber

©oueerdnltdt ber Sllation ableitete«; ber ©efc^luf, »eld^er fc^on im porau^

* Bdfttibta t>. 17. <IRai, iRoti) u. tRerd i, 525.

* Ctf lau tarin wtni^tt ein t\)tottü^öft6 ^ctenntnii )u bec i(i)tt von ter S3oir^fout>e^

rtell4(, alt bie üfxrieußung eon btt \\nmi>0A)t(it, auf anten'm ^k\}( jum 3^^^^ i" fommcn.

S«4 Camp^aufrn, btt fQr bit 9)oU0foiit)cr<Jnit<Jt nie ju l)abcn war, i}a( von bet bamaüc^cn

la^t flffaflt, bU Ottflifrunoen t^itttn, intern fle ^elb^i einen {OerfafTung^cntwurf nid;t »erlegten,

pUf^mi§fb ittm !Par(amen( 0efagi: ,,^lr fönnen |ur teutfc^en 93erfaffun0 n\d)ti beif



gröttffarfet tpadamcnt. lOi

aöe einselbejlimmuttöctt bct teutfc^cn SScrfapngen fafftcrte, Me btt tmff

tigen ©efamttjerfaiTung »töcrfprec^ctt »üröen; t)ie (Stnfe^ung dner proöt^

forifc^en Senttd^ttodt für S^eutfc^lönt) o^ne tjor^erigc Sujiimmuna t)cc

SReöierungen; ttc 5Ka()I J)e^ ßrs^ersog^ Sodann jum 9?etc^^t)cr»cfer; Me

IMufforöerung an famtUc^e öeutfc^e Truppenteile, i^m ju ^ulMgen — i)a^

alle^ waren ?D?afregeln, Me in 5er gleichen Ülic^tung lagen. 3^ieman& (onnte

darüber im Bweifel fein, öaf bk SSerfammlung ben öeutfc^en (ginjelf^aaten

(eine entfc^eiöenöe SKitwir^ung, fonöern nur eine beratende ©fimme bei dem

SSerfaffung^werfe jubilligen wolle, und ba^ fte ftc^ felbfl und die durc^ SSer^

mittlung eine^ perantwortlic^en SKinif^erium^ ton i^r maßgebend beein^

flufte proüiforifc^e Jentralgewalt al^ die eigentlich au^fc^laggebende 3nj1ans

im deutfc^en ©taat^leben anfa^.

2Benn ^einric^ ö.Oagern dem preu^ifc^en ©efandten fagte, da^ er und feine

©eftnnung^genoJTen tro^dem an i^rem alten giele, der 95egründung eine^

engeren 95unde^ unter preufifc^em Srbfaifertum, fejl^ielten, und daf die

9öa^l eine^ öfTerreic^ifc^en ^rinjen jum SKeic^ööerwefer nur daju dienen

folle, die deutfc^en Staaten an da^ SSor^andenfein eine^ monarc^ifc^en

Oberhauptes ju gewö^nen^ fo fprac^ er damit gewi^ die COJeinung tjieler,

pietteic^t der sDJe^rja^l der 3lbgeordneten auS. 9lber eS laft ftc^ nic^t eer^

(ennen, daf eS für ^reu^en eine fe^r unjtc^ere ©pefulation gewefen wäre,

wenn eS jur ©tärfung der junac^j^ in öj^erreic^ifc^en fänden befindlichen

Bentralgewalt beigetragen f)äm in der Hoffnung, fpater felbi^ die 95erfügung

darüber ju erhalten. Und außerdem war eS ja noc^ die ^rage, welche 95e^

dingungen die sgje^r^eit deS Parlaments an daS preufifc^e Srbfaifertum

fnupfen, ob fte auc^ \ci^t noc^ die 3luflöfung der preufifc^en ©taatSein^eit

als ©egengabe fordern würde, ^riedric^ SReinecfe f)at juerfl auf diefe

S5e|lrebungen energifc^ ^ingewiefen und if! i^rem Urfprung und i^rer pfpc^o^

logifc^en 95egründung mit feinem ©pürftnn nachgegangen. Sie 3^«d«i1T'^/

die et anführt, laffen feinen Swdfd daran, daf gKänner wie ©ropfen,

©totfmar und SfJümelin diefe ©edanfen ernjllic^ gehegt und jum Seil auc^

für fie Propaganda gemacht ^aben. 3n dem pon ©tocfmar entworfenen, öon

0iümelin aufgenommenen ^lane, ^reufen in ein unmittelbares DJeic^Sland

o^ne eigenes Parlament, Diplomatie und ^eer ju perwandeln, fanden fte

i^ren prägnantef^en 2luSdruc!.- ^ndeffen lä^t ftc^ wo^l die §rage aufwerfen, ob

er die S5edeutung diefer Sendenden innerhalb der 35erfammlung und i^ren (Sin^

btlngen, mac^t fte aOcin". „gntfc^ulbbar", ntteitt et, „war c^ öittcc fctcfcn Umf^dn&cn, t>af

bk 95ecfammtun3 fa^tc, wir allein »ollen bie Sßcrfaffung machen" (f. ^Beilage 31 9?r. 6).

959I. mö) ba€ Uttcil öon 9iabo»ti^, CDJeinede 106.

' 35cn^f Ufcöom^ ö. 21. 3unt, ?0?eine(fe 124.

" S39I. t)ic sSclcae hei SJJeinede, SBelt&örgcrtum", ©. 358f. 0. 374f.
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ftt^ auf 5en »eiteren ©ang t>er ©inge nic^t boc^ überfc^ä^t \)at ©oUfen ftc^

nic^f auc^ folc^e Stbgeorönete, Me ^reu^en^ gtuflöfung t^eoretifc^ für i)te allein

richtige Jöfung hielten, öoc^ gefaxt ^aben, öaf an eine praffifc^e Stu^fu^rung

folc^er 3öeen gar nic^t ju öenfen fei, foknge noc^ ein flarfe^ preugifc^e^ ©elbj^j;

gefü^I ejrif^iere?^ Q^ ijl gewi^ richtig, J)a§man im©ommer 1848, namentlid;

md) bei IHnerfennung be^ 5|^erreic^ifc^en 0ieic^^per»efer^, bk £eben^fraft

be^ preufifc^en ^taatc^ in ^ran!furf ju gering eingefc^a^t \)at-; aber man
»urbe boä) butd) bie Saffac^en balb ju einer richtigeren 5i)?einung gebracht,

namentlich feitbem bie SSerfammlung in ber ^rage be^ 5SaffenfliUf^anbe^

mit Öäncmarf eor bem entfd^iebenen 5BiUen ber preu^ifc^en 3legierung \)atte

jurücfweic^en muffen. 2llö bamal^ jum erflenmale praftifc^ bie ^rage geflellt

»urbe, »er (Dörfer fei, ba^ Parlament ober bie preu^ifc^e ÜJegierung, ba

erwies ftc^ al^balb bie Überlegenheit ber le^teren. Unb nur bie SBaffen

5flerreici)ifc^er unb preufifc^er Xruppen »ermoc^ten bie 25erfammluttg felbf!

tor ben über ii)t fc^»ac^lic^e^ 3"tüc!»eic^en tobenben bemofratifc^en dkf

menten ju retten, konnte man ^reufen^ ^ilfe entbehren, »enn bie 33er^

fajfung fertig »ar, unb e^ ftc^ barum ^anbelte, fte burc^jufü^ren gegen alle,

benen fte ju »eit ober nic^t »eit genug ge^en »erbe? ©ie frankfurter sD^e^r^

^eit »ar tatfdc^lic^ gar nic^t in ber Sage, bem preufifc^en (Btaate fold;e ^tf

Mngungen »orfc^reiben ju fönnen; fte brauchte i^n nötiger, <dß er fte; unb

ba^ 93e»u^tfein bi^töon begann fTc^ nac^ ben üer^angni^oollen September^

tagen auc^ in granffurt felbf^ S5a()n ju brechen.

(So ifl jujugeben, ba^ e^ auc^ na c^ bem ©cptember immer nod; einzelne

IHbgeorbnete gegeben \)at, bie für ein Slufgeben ^reu^en^ in ©eutfcl;lanb

»aren; aber »ieoiel mögen i^rer noc^ ge»efen fein? Unter ben liberalen

2lbgeorbneten au^ ^reu^en felbfl baben biefe ^dne eon 3lnfang an »enig

Qtnbänger gehabt; felbfl unter ben 9?b^tnldnbern, ben Sßeupreu^en, benen

man eö boc^ am ebejlen jutrauen (önnte, b^^ben ^öc^f^enö einzelne ieit»eife

©efc^mac! baran gefunben.^ ©ie ganje 3bee »urbe »efentlic^ uon einigen

ottitarifc^ gefinnten 2lbgeorbneten ber mittleren unb kleineren Staaten üeu

treten; aud^ bie trüber ©agern felbfl entflammten \a biefen 5lreifen.

95ei ben preu§ifc^en Staatsmännern, fo»ett fte ftcf) biefen ©ebanfcn über;

^upt näherten, na()men biefe bod; eine er^jeblid; anbere ©ej^alt m\, 533ir

* i^nfi«^ üttelU «üäf Qlnfc^fi^, ^reuf. ^erfaffiinc) i, 49 f.

* Vgl. bit Vtttidftt U^ebomt t). 22. u. 24. ^uni b. ^cinccfc, ^^ibotvio i2if.

* dintn tXnflang batan ^nbtt man |. 9. In bem Briefe ^cderatl)^ m feine ^rau Dom
14. 3nIl(Jt6ln. 3(D> 1873 7. Jan.): Gampf^aufen weigere ^d), „ben für ^renfien fc^merj(ici)cn,

§hn nnenmeiMic^rn überoanf) aut btt (Stellung einer 6roßmac()t in bieieni^K \)in&bctf

lildtra, bii btt Xftnio felbfl im patent t^om 31. <S^drt mit ben QBorten bejeic^net ^at:

«fm|ei fn^t forl4B in 2><utf(^lanb auf".
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crittttern un^, ba^ ^einric^ 0. Strnim ^reufcn nur unter ber SSorau^fe^ung

in ©eutfc^lant) auf^e^eit taffen »oKte, t)af auc^ t)ie übrigen ©taaten in

gleichem ^OJa^e i^re ©el^fläntigfeit opferten, unt) i^a^ er fogar t)a^ beutfc^e

Parlament ftc^ urfprüngltc^ aU einen t)urc^ t)ie auferpreufifc^en atbgeort)^

neten »erflärften preufifc^en Sanbtag geöac^t ^atte. 3^m fc^webte offenbar

ein 9leic^ t>or, ba^ feinen 5i)?ittelpunft in ter preu^ifc^en ^auptjlaöt ^aben

foUte; bie preu^ifc^en Staatsorgane würben bann ju Dieic^Sorganen er;?

»eitert worben fein, foweit bie betreffenben ^Itngelegen^eiten in bie Äompe#

tens ^^^ Sieic^eS ftelen. ^n ä^nlic^en SSorjTeKungen hem^tt ftc^ auc^ S5unfenS

beffen 5ßunfc^ eS war, ba^ bie preufifc^en @efanbtfcl)aften im 2tuSknbe ju

9Jeic^S9efanbtf(f)aften »erben foUten, »ä^renb ba^ preufifc^e biplomatif^e

5torpS burc^ bie SMufna^me geeigneter Elemente m^ ber fleinf^aatlic^en

Diplomatie uerflarft »erben muffe, 3n a^nlic^er SBeife fotlte ba^ preu^ifc^e

^eer jum Dleic^S^eer er»eitert »erben. 95unfen unterfc^ieb ftc^ jeboc^ barin

ton SÜrnim, ba^ er eS nic^t für möglich ^ielt, Seutfc^Ianb tjon S5erlin auS

jtt regieren, fonbern ben ©i^ ber Üieic^Sregierung nac^ granffurt ober an

einen a^nlic^ gelegenen Ort »erlegt »ifien »oöte. 3luc^ »enn er fpäter unter

bem ^influffe ©toömarS ben ©ebanfen aufnahm, ba^ ^reu^en unmittel^

bares Dleic^Slanb »erben foUe, »otlte er boc^ an einem befonberen Parlament

für ^reufen, bejle^enb auS ben preu^ifc^en SJJitgliebern beS ^ieic^Sparla^

menteS unb an ber ©elbf^anbig!eit ber preu^ifc^en ©taatSter»altung fej^^

galten; er meinte, ba^ ber fünftige 5laifer als 5?önig üon ^reu^en fogar

bei ber (Ernennung ber in ^reu^en fungierenben ^leic^Sbeamten nic^t an bie

Buflimmung ber übrigen gürj^en gebunben fein bürfe, bie er für ba^ übrige

Üleic^ für not»enbig f)kU,

3m allgemeinen »trb man fagen fönnen, ba^ auc^ unter ben frankfurter

Slbgeorbneten nic^t ber extreme ^lan einer S^rfc^lagung ober 3tuflöfung

^reufenS üor^errfc^enb »ar, fonbern üiel f^drfer ber @eban!e vertreten

»urbe, ba^ ba^ preu^ifc^e 5?aifertum nic^t gleic^bebeutenb fein bürfe mit

einer Unterorbnung ber übrigen (Btaaten unter ^reufen. S5ie tjom Äaifer

geleitete 9ieic^Sge»alt unb bie t)om 5?önige tJon ^reufen geleitete preufifc^e

(Btaat^^ewalt foUten nic^t jufammenfallen; baß Üieic^Sminif^erium foUte auS

anberen ^erfonen beilegen »ie baß preu^ifc^e ©taatSminif^erium; ber ©i§

ber EReic^Sregierung follte nic^t bk preu^ifc^e S^aüpt^abt fein. SS laft ftc^

ge»if nic^t terfennen, ba^ aud) hierin noc^ eine f^arfe 3«t««^«ttd <*« ^^^

»eitauS groften ber rein beutfc^en Staaten lag, unb ba^ eS fe^r fraglid;

ge»efen »are, ob bie untermeiblic^en 3leibungen s»ifc^en ber 9leic^Sge»alt

unb ber preu^ifc^en ÜJegierung burc^ bie Satfac^e, ba^ an ber ©piöe beiber ber

" 339I. giippoI^, S5unfcn S5t). 2 passim; Ulbti^t, 95unfen u. t). t>eutfc^e din^zitßf

betöcgung.
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gleiche Donald) iianb, in genügender ?a3eife Ratten Q^mxlbm unt) au^gc^

glichen »erben fönnen. Senn e^ Qalt ben 35or!ampfern beß naftondcn

©eöanfen^ bamal^ a\ß au^gemac^t, ba^ ba^ ?0Jini|1erium in weitgehender

JSb^ängigfeif ton ber «We^r^eit be^ Parlamenten flehen muffe; unö e^ tief

ft(^ in feiner SBcife eine ©arantie bafixr finden, t)af tie ?9?e^r^eit beß öeutfc^en

uüb bei preufifc^en Parlamenten jletn bk gleiche potitifc^e 3«fainmenfe§ung

aoftwifen »üröen; felbfl bann, wenn bai preufifc^e Parlament aun ten

preufifc^en ?KitgIiet)ern ber Dteic^^öerfammlung beflanben ^tte, »are eine

tjcrfc^iebcne ?Ke^r^citnbiIt)ung in beiöen fe^r toof)l benthat gewefen. Sann
ühct f)ätte fic^ ber Äaifer in ber S^otwenbigfeit gefe^en, im SJeic^e ein SJJini^

flertttm »on anberer, üietteic^t entgegengefe^ter Diic^tung ju ^aben, tt>ie in

^reufen, unb bie 9Iufgabe, beibe miteinanber in Sinflang ju galten, wäre

fa(! unerfüllbar gewefen. ^an tröjlete ft(^ in ^ranffurt wof)\ im »efentlic^en

mit ber Hoffnung, ba^ biefer t^eoretifc^ mögliche @egenfa§ praftifc^ nic^t ju

^duftg in Srfc^einung treten »erbe, unb ba^ bie Singe in ^reufen ftc^ aU^

m&l)li(i) fo entwicfeln würben, ba^ eine »eitge^enbe Qtngleic^ung an bie

im 9lei(^e bef?e^enben SSer^altniffe eintrete, ^\xd) bki f)äm im gewiffen

©inne einen SSerjic^t auf bie hergebrachte Eigenart ben preufifc^en Qtaaui

hebentet. S^amentlic^, ba in ^reufen aller SSorau^ftc^t nac^ ber Stbel feine

^i(!orifc^ erwac^fene ?0?ac^t|leüung auc^ unter ben neuen ?8er^dltniiT^n ju

behaupten »erfuc^t ^aben würbe, wa^renb im Sleic^e Parlament unb 3iRitti^

(?crium iweifellon einen überwiegenb bürgerlichen (5^ara!ter getragen ^aben

würben. Saraun erftart fic^ ber teiln inf^inftioe, teiln hcwn^te @egenfa§ ber^

jenigen ©c^ic^ten, bie bin^er in ^reu^n regiert Ratten, auc^ gegen eine ber^

artige Sßeugejlaltung Seutfc^Ianb^; unb en ij^ bejeic^nenb, ba^ bie ^aupt^

»ertreter einer beutfc^en ^oliti? innerhalb ber preufifc^en Siegierung bie

bürgerlichen, weflbeutfc^en ©taatnmdnner gewefen ftnb, bie burc^ bie fRcf

Solution |u Sinfluf gelangt waren.

3mmer^in waren bieö ©efa^ren, bie in weiter '^ntnnft lagen; ^reufen

^dfte fie wo^I auf fic^ nef)men fönnen, in ber Hoffnung, fc^Iieflic^ boc^ burd;

bie ©teUung unb 9Birffamfeit feinen 9)?onarc^en bie biplomatifc^e unb mili;?

tdrifc^e Verfügung über bie ÄrSfte ben übrigen Seutfc^lanb ju ermatten,

»d^renb jeber SSerfuc^ einer Stuflöfung bei prcufifc^en &taatci bie unbe^

tlngte geinbfc^aft ber in i()m gro9 geworbenen unb mit i^m Derwaci;fenen

(Elemente ()ert)orrufen mufte.

füi eine für ben ^ugenblicf weit bebenflic^ere C^rfc^einung muf te man in

©ftHtt bai unjweibeutige ©treben ber SfJatlonalucrfammlung betrachten,

nic^t nur bie flelneren ^öfe, fonbern auc^ bie preu9ifc(;c 9Jegierung üon jcbem

rnlfi^denbeo ^nfluf auf bie ©e^altung bei S3erfaJTungnwerfen aun&u^

fiMMcs* ^u(^ biejenigen preugifc^en ©taatnmänner, bie ein preuf^ifc^en
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Äaifertum »ünfc^ten, mußten öaran fejl^aUen, ba^ ^ten^m bei öcr §ormu^

Iterung t)cc SSe^ingungen, unter tenen e^ juf^anöefommen foUte, ein ent^

fc^eibenöe^ ^ott mitjufprec^en f)ahe^ ^unäci^l^ freiließ war man in 95erUn

t)urc^ bie 53Mc§fanfpruc^e öer SSerfammlung fo überrafc^t unt) t)urc^ ^ie Unf

möglic^feif, mit t)en übrigen Dlegierungen ju einer SSerf^an&igung ju gelangen,

fo hebtixdt, ba^ man ftc^ ju entfc^eit)ent)en ©egenmafregeln ni(^t aufraffen

fonnte. ^a^n tarn, ba^ nac^ bem ^ufammentritt 5er preufifc^en ißational^

»erfammlung am 22. 3Kai unö tem S^eginn 5er 95eratungen über bk neue

preu^ifc^e SSerfatfung tiefe innere Stngelegen^eit, tie ftc^ junac^fl aU bk

tringentere tarjieüte, aUe 9(ufmer!famfeit un5 Strbeit^fraft btt «Kinifler in

Stnfpruc^ na^m.

S5e!anntlic^ !am e^ auc^ in tiefer ^rage ju ten ^eftigjlen SReibungen

Swifc^en Äönig unt) ?9Jiniflerium. grietric^ SBil^elm war entfe^t über ten

S5erfaffung^enttt)urf, ten feine «DJiniiler bem Parlamente tjorlegen wollten

un5 fd^lie^lic^, nacktem fie i^m eine bedingte 3"l^tmmung mü^fam ah^ef

rungen Ratten, auc^ »irflic^ vorlegten, ©einem ^rennte Diatowi^ f)at ber

Äönig tamal^ gefc^rieben, er ^aht ftc^ tjergeblic^ bemüht, ten allergröbjlen

Unflat tarau^ ju entfernen, unt geglaubt, in 5er entfc^eitenten ©i^ung

t)or ©c^merj, Äranfung un5 3«^i9tt<»lion flerben ju muffen. (5r hat xf)n

fogar, öffentlich gegen tiefen SSJifc^ ta^ 5EBort ju ergreifen unt i^n mit ten

SBaffen ter ©atire unt ^eiliger gntrüf^ung ju geißeln.- dt f)attc üon Slnfang

an tie Überzeugung, taf bei ter ©timmung ter sJKe^r^eit ter 95erliner S5er^

fammlung eine Einigung jwifc^en i^m unt i^r unmöglich fein werte unt

wünfc^te einen 3{nlaf herbei, um offen mit i^r brechen unt tie S^iftatur

ergreifen ju fonnen. 3m feilten hoffte er noc^ immer, taf e^ möglich fein

werte, auf ten SSereinigten Santtag jurücfjugreifen unt tie '^bcen turc^ju?

führen, an teren 95erwirflic^ung i^n ter Slu^bruc^ ter «JRdrjreöolution

gewintert f)atu.^

S3ei tiefem völligen SKangel an innerer Übereinf^immung jwifc^en ten

leitenten ^aftoren ftelen tie 93erfuc^e ter preufifc^en Ülegierung, tie S5e^

grüntung einer proeiforifc^en 3ßttlt<^d^tt><Jl^ ^^^^ ^<^^ frankfurter ^arla^

ment ju cer^intern unt eine folc^e noc^ |e§t turc^ tie ^Regierungen in^

^eben rufen ju laffen, rec^t !laglic^ ju 95oten; ter @egenfa§ jwifc^en 555nig

^ ©foctmar betonte bamalö (an SSunfcn 16. Ulug., SRippoIb 2, 461), man fönnc ^tcugen

nic^t^ bieten, »eil man ja gar nic^t »ifie, wa^ ti eigentlich eetlange. SRan barf aber boc^

nic^t überfe^cn, b<x^ bamaU beftimmte ^orbetungen $reu§en^ e^cr bie SBirfung %t\:)abt

baben n>ürben, bie im SJoügefttl^l ibrct ?DJac(>t (le^enbe SSerfammlung ju retjcn unb ju einet

fc^arfen sjlblc^nung ju pcoooiietcn.

* 21. gjjai f. ?9?cinccfe, 9?abo»i§ 174; 09I. SScanbcnburg, S5cief». (S. 100 ff. ©et

SSetfaffung^cntwurf mit ben SKanbbemerfungen bti Äönig^ bei 2t n f c^ ü M« <»• 0. i, 596 f.

3 SSricf an 3?abott)i^ e. 19. 3«ni, SJJcincde 172.
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unt) 3)?int|^crium toiütc auc^ ^ter öcrtcrblic^. SBä^renö ta^ leitete t)em

55unt>e^ta9^9cfani)fcn befahl, gegen bk 5ßa^I etne^ Üleic^^oerwefer^ ju

arbeiten unö »äf>rcnt) ^anfemann perfönll^ noc^ immer für bk ^infe^ung

eine^ Xriumütratc^ eintraf unt) t>k preu^ifc^en 9tb9eort>nefen ermahnte,

bafüt |tt »irfen, ba ^reufen tie SBa^t eine^ 9leic^^öer»efer^ nic^t tJulöen

(önneS ^affe bei ^önig felbjl fc^on eine andere ©feilung eingenommen. 3^m
muffe \a nac^ feiner ganzen 2tnfc^auung^njeife t>ie 5Ba^l eine^ öflerreic^ifc^en

^rinjen öurc^au^ f^mpaf^ifc^ fein, ja beinahe aU eine SSorflufe jur dtf

reic^ung feiner eigenen S'i^U erfc^einen; fo unangenehm e^ i^m auc^ fein

mochte, ba^ biefe 2ßa^( fc^Iieflic^ öon bev 3^afionalperfammIung au^ eigener

sKac^ftoöfommen^eif üoUjogen ttjuröe, fo wenig ^affe er in bet (Bad)e felbj^

dagegen cinjumenben. ©einen ^reunben ©erlac^ unb Slabowi^ lief er

barüber feinen 3weifel, unb ber le^fere, ber \a felbj^ 3lbgeorbnefer in ^ran!^

furf war, füllte ftc^ baburc^ öoUftanbig in feinem ©ewiffen beruhigt, al^ er

für ben Grj^ersog f^immfe. 9luc^ ba^ SOJiniflerium gab im legten Slugenblicfc

na^, inbem e^ ben S5unbe^fag^gefanbfen perjtänbigfe, ba^ ^reufen im

äuferjlen iRoffall ben Sr^^erjog anerkennen werbe.^

Unb bierju (am nun noc^, baf fic^ gerabe in biefen Sagen in S5erlin ein

©ec^fel tjolljog. ©er Slnj^of baju ging nic^f öom 5?önige m^; benn fo fe^r

er eiele^ mifbilligfc, toaß ba^ ?0?iniflerium ßamp^aufen gefan ^affe, fo

glaubte er boc^ ein liberale^ i^abineft torlauftg noc^ nic^f entbehren ^u

(önnen; folange bai aber nic^t ber ^all war, muffe e^ ^oc^jl iweifell^aff er^

fc^einen, ob fl^ geeignetere unb bem 5?önige perfönlic^ angenehmere CO^anner

»ürben ftnben laffen. 33ielme^r bilbefe ben atnlaf ber Umf^anb, ba^ Samp^

Raufen bei einer 9lb(limmung im preufifc^en ^Parlament in ber 5Kinber^cif

blieb unb e^ nun nic^f mebr für möglich ^ielt, eine i^n bauernb unferj^ü^enbe

(Ke^rbeit in ber S3erfammlung ju ftnben; n>ar ba^ aber nic^t ber ^all, fo

t)atu er feine ülu^fic^t, bie 2lufgabe ju I5fen, ju ber er berufen war, nämlid;

ble neue preufifc^e SSerfaffung burc^ 23ereinbarung itt)ifcl;cn Ä5nig unb

aiationaltjerfammlung juflanbe ju bringen, ©er Äönig perfucl;te jtoar, i^n

Im 9tmte fcfljubalten; aber Sampbaufen war perfönlic^ ber unerquicflic^cn

Qlufgabe längf^ überbrüffig; fein ?D?ini(^erium i)attc nie eine tt)irnic(;e polififcl;e

©n^elt gebllbef unb war fc^on feit SBoc^en in einem inneren 3<^rfc^ungö^

pcojeffe begriffen; ©c^wcrin unb 5lrnlm wollten (eine^faö^ weiter SKinlfler

* ai. Siittt (• QergengrAn, ^anfemann 563.
*

!DoI. ühtt biei AÜei <Reinc(tf , JKabotvi^ isof. Z)ic Olntvciftittii an Ufc^om ct(i\n^ am
04. 3t>ni, alt Camp^aufrn btrtiti en((afT(n, 9Iuer^tvolt> noc^ nid^t aiuu'laiii)t war; bct

bamali auf mrnige Sage bat ^utto&xtiQe Xieparttment leitenbc j^crr ü. ®(^(cini(} f)at fle

4b^anbt. Qtao mbü^tt fafl »ermuien; tag <t c^nc Qlmm^nbnit mit ^anfotnann auf

0rtint von OAnfc^n btt Stbniit arff^e^en fei.
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Metben, nnb Samp^aufen tjermoc^te tto§ aüct SSemü^ungen feine Mannet

jtt ftnöen, t)ie unter feinet Leitung bic Ü^egierung übetne^men woöten.^

Sa^ neue 9Rim|letium ^e^örte im allgemeinen ^er gleichen Dlic^tung an;

namentlich fc^ien ^anfemann, i)et ginaniminijlet blieb uni) t)ec eigentlich

leitende @ei|^ auc^ unter bem ^räftöium i)e^ ^errn t). Dtuer^walb war, bet

J^erufene ^ortfe^er ter bi^^erigen Sraöitionen ju fein. Stber bk^ in bet

größten (Site mü^fam iufammengefleöte Kabinett toat noc^ tjiel weniger eine

politifc^e ein^eit wie ba^ €amp^aufen^. 25iele bet ?9Jinifler fa^en fi^ über^

^aupt jum erj^enmale, aU fie ju i^rer erfreu ©i^ung ^ufammentraten."^ ©et

5^önig feinerfeit^ \)atu €amp^aufen gefagt, ba^ er, wenn ^iefer auf feinet

(Sntlaffung befiele, nic^t weiter linf^, fonöern weiter rec^t^ in bet 2(u^wa^l

feiner Ülatgeber greifen weröe; ba^ war auc^ gewi^ fein inniger 5Sunfc^; et

wollte e^ aber ^nnä(^\i boc^ noc^ einmal mit öer gortfe^ung öer Moderigen

Siic^tung öerfu^en, becor er t)en entfc^eibenben ©c^ritt nac^ ter rechten ©eite

^in tm. 2lllert)ing^ enttaufc^te i^n ^anfemann^ 25er^alten infofern, al^

tiefer ftc^ in ter 3lu^wa^l feiner SRitarbeiter, bk er meif^ au^ ben sDJitgliebern

ter a^ationaltjerfammlung na^m, nnb in bet ^orberung turc^greifentet

wittfc^aftlic^er nnb kommunaler Dleformen fe^r üiel rabtfaler jeigte al^ 6amp^

Raufen, ©er 5?5nig f)at fogar baran gebac^t, i^n fofort wieber ju entlaffen

unb burc^ ©eorg tj. 23in(fe ju erfe^en, ber jtc^ aber öerfagte.

3n ber beutfc^en §rage gebac^te bai sjjjtnijlerium 3tuer^walb junac^fl nic^t

t)on bem 5ßege abjuwei^en, ben (Sampbaufen gegangen war.^ ^err t). 3trnim,

beffen perfönlic^e^ SSerbältni^ jum 5?önige fc^on lange ein febr fc^lec^te^

gewefen war, unb ber ftc^ auc^ wobl mit Sampbaufen nic^t immer ganj »er?

jlanben f)aUe, war nocb in ben legten Sagen be^ alten ?D?inifTerium^ burc^

Slleyanber 0. ©cbleini^ erfe^t worben; biefer follte auf au^brücflicben 5Bunfc^

bei 5lönig^ auc^ in bai neue Kabinett übertreten, fc^ieb aber nocb t>or bejfen

enbgöltiger 5lonflituierung au^; ber ?5Kinif!erpräfibent 0. 9luer^walb uber^

nabm nun felbfl bie Leitung ber auswärtigen Slngelegenbeiten, ju benen auc^

bie bcutfc^e ^rage gerechnet würbe; er \)(im aber nur wenig ^tit bafür übrig,

unb bie wirllic^e ^ubrung ber ©efc^afte ftel bem UnterflaatSfefretär ©rafen

S5ülow ju. ©iefer war ein ?Kann t)on ebenfogut preufifc^er, wie beutfd^et

^ S33l.^icrübccS5cant)cnbur9,S5ricf».6.i73f. SteSlufteic^nuttgtjonSI.S^.^ctf^cö,

bct bamaU melntngifc^er SBunöe^fag^gefanMcc war, bei 0. ^ert^c^, Sßunbe^tag unb

©cutfc^c 3?ationalöerfammlun9 (granff. ^ifl. 6fub. 7) ©. loi f. bietet eine anfc^aulic^e

©c^tlbcrung bec in SSertin bamaB (jcrrfc^enben SSemirrung, jcbo^ mit Ratten Über?

tceibungcn unb (Sinfeitigfeifcn; eon »cm ^mi)eß feine 9?ac^ri^ten ^atte, tt>iffen wir nic^t.

- Sögt. SBergcngrün, ^anfemann 49if.
* ^anfemann tt)i^ aOerbing^ üon Samp^aufen infofern ab, aU er ein preugifc^eö Ohetf

^aupt nic^t nur für ben Stugenblid, fonbern überhaupt für unbenfbar ^ielt. 9tber fein &nf
flu9 auf bie auswärtige ^politif fc^eint fc^r gering gewefen ju fein.
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©efinnuns; unter 5em ?iKtntftcrium Samp^aufen^ war er in^ 3tmt getreten

unt) ^atte Me »ic^figf^en Qtnwctfungen an t^en 95unbc^ta9^9efanbten felbf!

mit au^arbeifcn Reifen; in feiner ^erfon lag bk heile Garantie tafür, ba^

man Me bi^^erige t^eutfc^e ^oliti! fortfe^en »erbe.

©te 5Sa^I i)e^ Slcic^ötjerwefer^ mufte t)a^ neue 5Rintflertum natürltd;

anerfennen, ba eß but^ bie legten 3tfte feiner SSorgänger gebunden war.

3mmer^in fügte 2tuer^»ali) bk SSerwa^rung ^inju, ba^ m^ bev 2tnna^me

Mefer bk Äompetenj be^ Parlamenten überfc^reitent>en sjjjafregel »eitere

J^onfequenjen für bk 3ufunft nic^t gebogen »erben dürften, ©er bebeutfamjle

©c^rttt ber neuen ?Ka(^tf)aber bej^anb aber in bem Sßorfc^lage an bie übrigen

^Regierungen, bem 3ieic^nüer»efer ein öon ben Stnjelflaaten gebitbete^ S^nf

tralorgan an bie ©eite ju fieüen. ©ie ^ctjoürnäc^figten bei ber protjiforifc^en

3entralge»alt in ^ranffurt foUten eine foUegiale S5e^örbe bUben, um ben

SReic^^eertoefer ju beraten unb aU tjermittelnbe 3«f^<^ttS i»ifc^en i^m unb ben

einzelnen SKegierungen ju bienen. 3« biefem 5voUegium foltten Ojlerreic^ unb

^reufen je brei ©timmen, S5at)ern eine ©timme ju führen ^aben, »a^renb

bie übrigen ©taafen jufammen »ier ©timmen erf^alten foUten; beren 95er^

teilung war fo gebac^t, ba^ bie tf)ürtngifc^en unb mittelbeutfc^en ivicinflaaten

jöfammen mit bem Äönigreic^ ©ac^fen, S5aben unb ^o^enjoHern jufammen

mit 5Bürttemberg, bie norb»ej^beuffc^en Älcinjlaaten jufammen mit ^an^

nooer, enblic^ Reffen, S^affau unb ^ranffurt jufammen je eine ©timme führen

foUten. öen 25orfi§ in biefem Kollegium na^m ^reufen für fic^ in 5ltnfpru(^,

ba \a C>iierteid) ben 9Jeic^nt>cr»efer gef^ellt f)al>e,^

' ©le preuftWen Sorfc^ldge eom 17. 3öH f- SRot^ u. «Rctd 2, 6f. ©a^ begleltetibc

3lrfu(ar mit bct gorbcrung bei prcufifc^cn SSorft^cö f. SJcilagc 5. 6inc auöfö^rlic^e 95c#

grfinbung ber SSorfc^Wge arbeitete ©e^cimtat SKofenfranj auß. ßr bemühte ftc^ ju bewcifcn,

ta§ bie öor3ef(^Ia9enc 93c^örbe beit nationalen 95ebürfniffen am beflen cntfprcc^e. 93on

3ntereffe ifl feine «Kotieerung beö preu§ifcf;en 93orfiöe^: „©er ©taatenrat tritt al^ Soact^ium

In granffurt a. SR. iufammcn. 60U auc^ burc^ i()n bie Gin^eit ©eutfc^lanbö jur 9Ba()r(;cit

»erben, fo wirb e€, bt€ ©leic^gewic^t« f)alber, ba ber SKeic^^üerwefcr bem Äaiferlic^ Öl^cr^

teii^ift^en^anfeange^ftrt, jwedmdgig fein, baf in i(;m sprengen proeiforifc^ ben a3or^

fi<r ffl^rt. Diefer ©orfc^lag if? öon «Prengen feine Htnmagung, fonbern einfache 5Rot()*

»enblgfeit, benn ei \H einmal bcrjenifle Qtaat, ber am gefc^icftoflen baju erf4)eint. ©eine

6rfn|en geben l^m )u 5ranfrei(^ unb Kuglanb »ic ju allen beutfc^cn ©faaten ein unmittcl;

bare< ©er(>dltnl<. ©eine ©ef<^icl^fe l|? mit ber ber «einen beutfc^en ©taaten aufbai innig^c

iKTwebt. ©ur(t ben 3oDwrrln IH ei mit ben meiflen berfelben fc^on feit linflerer 3eit materiell

•«bunben. Durt^ ^reugen« ©auen flrßmen bie flrö9eren aöafferabcrn ©eutfcl;lanbi^, bie

I^M |Br 5Rorb« unb Dflfee eine merfaniilc iPejieljunft geben, ©cutfd^er uub in firf) gleicl)*

Mlfltfrr, ali bie ßnerrelc^ifc^e ©taatengruppe, flärfer, al^ bie einjeluen ber abrlgon beutfc^eu

6l«aten, fann ei inm Gd^u^ bet beuifc^en 3ntereffen fampfbereiter fein, ali irgenb einer ber

aubexen bruffcbfn Cfaotfn. ^reufen wirb fld) baber ber aui bet ia^e ber ©inge il)m jiw

mt^nben DWl^gen^^ii nic^t entließen bflrfen, einen 93orfl(} (u abernel^men, ju bejfen
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©tefer SSorfc^lag »at ton t)cm ?Kini(tertitm gewif fe^r crnft gemeint unb

cttffprac^ feinen Überjeugungen; noc^ ein ^a\)t fpäter f)at ^anfemann gefaxt,

tie ganje beutfc^e ©ac^e würbe einen anbeten 35erlauf genommen ^aben,

wenn tiefet ^lan jur Qlu^fü^rung gelangt wäre.^ 3t5er e^ lag barin — htf

ttju^t ober unbewuft — boc^ auc^ eine 32ac^giebigfeit gegen bie SBünfc^e be^

5?önig^, bec ja nic^t nut bie fofortige 95egrünbnng einet bie Diegietungen

tetttetenben 3nflans in St^^nffutt »ünfc^te, fonbetn anc^ eine SSeüotjugung

btt gtofeten (Btaattn, bk sunäc^j^ bei bct 5^önigö»a^I unb bem ^eetwefen in

(Stfc^einung tteten foöte.-

3n SBa^tbeit wate butc^ bie SSetwitfUc^ung biefe^ SSotfc^Iage^ neben ber

gegen ben 2Biüen bet (Sinselj^aaten in^ £eben getufenen ptoüifotifc^en

3enttalge»alt eine jweite nntet ^ten^en^ (Sinj^u^ j^er^enbe 3^ntralbeb5tbe

gefc^affen »otben, bie jene et(le \)ätu beaufftc^tigen unb lahmlegen fönnen.

59Jan begteift e^ b<if)et butc^au^, ba^ btt neue SReic^^miniflet be^ 3(u^?

wattigen, ^ett 0. ©d^metling, ftc^ lebhaft gegen bie 3uf<»nii«ß«föfrung bet

SRegietung^beöoUmäc^tigten ju einem befc^liefenben Äoüegium »etwa^tte,

„weil fte mit bet ge bie tenben ©teltung unöeteinbat fei, welche bie 3^ttttalge^

walt ben ßinjeltegietungen gegenübet einnehmen wolle unb muffe".

Sl^nlic^ fprac^ fic^ ^eintic^ t). @agetn al^ ^taftbent bet Ü^ationabetfammlung

dtx^, 2(bet auc^ bei ben übtigen (Sinjelltaaten fanb btt pteufifc^e ^lan wenig

Slnflang. j&jletteic^ et^ob ^wat km fac^lic^en Sinwanbe, weigette ftc^ ahet,

an »etttaulic^en S5etatungen übet bie SSetwitflic^ung bet 35otfc^läge teil^

june^men. 93at)etn unb ©ac^fen wollten ben @to§mäc^ten nut je jwei anf^att

btei ©timmen jugejle^en, S5aben unb ^eJTen^Satmflabt tetlangten eine

eigene ©timme, Antreffen bie bauetnbe ^ü^tung bet ©timme bet leisten

5?utie unb bie 3«l^ittimung beö ^leic^^öetwefetö; Olbenbutg antwottete gan^

au^weic^enb, unb bie fleineten (Btaaten, foweit fte ftc^ nhetf)anpt aufetten,

Regten begteiflic^etweife eine lebhafte 2tbneigung gegen bie Äutieneinteilung,

bie fte öon jebem Sinfluf aufbaö SSetfaffung^wetf au^gefc^lofTen ^aben wütbe.«

©iefet ^lan (onnte alfo al^ gefc^eitett hettaä)tet wetben; ahet jugleic^

fc^ien ftc^ eine neue SKöglic^feit ju bieten, ben pteu^ifc^en (Sinfluf bei bet

%ü^t\xnQ ti ungefuc^t aUe ^ebin^ungen in ftc^ üeceint. 6in ^iftrauen gegen ^teufen

wäre hierin ein ?DJiftrauen Seutfc^lanW gegen jit^ fe(i»(!."

* 95etgengrön, ^anfemann 57of.
* Sie Stngabe öon 5pert^e^ {a. a, 0> 145), t>af bicfcc S3orf^Iag „o^ne SSorlbe^

rcitung unb o^ne tiefere Stbfic^t unb Überlegung wie ein Einfall ^eroorgetrefen"

fei, f^einf mir ni(^f o^ne »eiferet glaubhaft. Süchtiger ijl feine 95emerfung, baf er

<^\x6i für ^reufcn felb|l in mancher ^infic^t bebenHic(> gewefen fei; bic^ feilt er mit

ben fämtUc^en entwürfen be^ Äönig^.

» 95gl. bie Überfielt ber antworten, bie Samp^aufen am 31. 3uli mitgeteilt würbe, tn

S3eilage 7.



HO S«^ 9tct(^^mtni|!eriom.

proöifotifc^cn S^ntralgemalt in gebührendem ?Kafe jur ©eltung ju bringen,

©er 9ieic^^öer»efer foüte \a feine IBefugniffe turd^ ein »erantnjortUc^e^

9Rinij^erium ausüben. Sa lag nun bet (5ebanU na^e, ^reu^en ^a^urc^

einen Srfa^ für bk i^m öorläuftg entgangene Ober^aupt^njuröe jn gewähren,

i>af man i)a^ ^räftöium unt> t>ie »ic^tigflen ^pojlen im 9ieic^^minif^erium

preufifc^en ©faat^männern anterfraue. Sine folc^e 9(u^fic^t \)atte für piele

^reufen^ unb jeitwcife auc^ für i)en 5^önig felbjl piel 25erIo(!eni)e^. ©c^ien e^

t)oc^, aU »erbe auf biefe 9irt bie tuirflic^e gjJac^t tatfdc^Uc^ in bie ^anbe

^reu^cn^ gelegt. SSer aber fo backte, überfa^ babei, ba^ bie preufifc^en

3Rini|ler jeben SHugenblid burc^ ein ?0?i|trauen^öotum be^ Parlamenten an^

i^ren Stellungen perbrangt »erben fonnten-; unb ferner, ba^ bie S^ntral^

gewalt, wenn fie eine »irHic^e Siegierung in ©eutfc^Ianb ausüben »oUe, not^

toenbig gerabe mit ben größeren (Sinseljlaaten in 5^onflift geraten mu^te;

unb in welche £age Ratten bann bie preufifc^en 0leic^nmini(ler ber preu^

fifc^en ^Regierung gegenüber fommen müJTen?

öiefe ©c^tt)ierigfeiten waren aber junac^jl nur wenigen jum SJewu^tfetn

gekommen, unb gerabe bie eifrigflen Ütn^anger ^preu^en^ richteten i^re 95lic!e

auf Samp^aufen, beffen Äraft burc^ feinen DJücftritt pon ber Leitung be^

preu^ifc^en gKinij^erium^ eben freigeworben war. 2tln 25ertreter bei ge^

mäßigten ^iberali^mu^, aU 3i^einlänber unb aU ein 5Kann, ber in bie

9(bfic^ten be^ preu^ifc^en Äönig^ eingeweiht fein mu^te, erfc^ien er al^

befonber^ geeignet für bie ©teüung be^ leitenben SKeic^^minijler^.

€amp()aufen felbf^ trug wenig SSerlangen nac^ ber Übernabme einen neue»

»erantwortung^reic^en unb fc^wterigen ^ofTen^; aber fein @efü^l für bie

beutfc^e ©ac^e trieb i^n bod) baju, jic^ ber Qtufgabe nic^t Pon porn^erein ju

entjie^en, nac^bem ber 3Jeic^noerwefer fic^, gewif nic^t ganj leichten ^erjenn,

baju entfc^Ioffen f)attc, \f)m ba^ ^prdftbium unb ba^ Stu^wärtige anjubieten.

©ie preupifcfjen ?Kini|^er unb ber Äönig felbjl ik^en i^n wijfen, ba^ fie

bringenb wünfc^ten, er möge bie ©teüung anne^men.^

Camp^aufen begab ftc^ Qlnfang 3«Ii nac^ ^tantfntt, um ftc^ perfönUc^ Pon

ber gage ber ©inge ju überzeugen. Stun feinen Unterrebungen mit bem

^h^^HOQ felbfl unb einer 5Jnja^I einflußreicher Parlamentarier fc^öpfte er

We 6ewi9f)<?it/ ba^ cv b'w C'rwartungen nic^t werbe erfüllen fönnen, bie man
•
tiböfH 4>arafferlllif(^ fint) i« öicfcc ©ejlc^uud t>lc ^augcruuiKn bei frül)crcu ^&xy

miai^cr^ e. 5trnlm gegenüber ^crt^c« «nbc 3ult (f. ipertJjcö a. a. 0. 152 f.). <5r trat

fir m6g(i(t(le 6(irfan0 btt Sentralgetoalt, obmot)l fie jeOt in Ollerrcic^^ i^änbcn

litit, ein, fogar fftr eine birefte Untorortnung ^rcußend, ^a bei ber befinitioon ^er^

ficaung ber Dinge bc^ niemanb ^reufien im (frnH i^reu 9?\cfi(j Hreifig mad;eu f5une.
•

£>ie< oerrennt Balentin, gflrf? Äarl e. ieiningen ®. usf., ber meint, ba^ ipreußen,

kubtttt t* bie^t WinifUrHeUen Pc^ entgelten ließ, eine große @elegen()eit t^erfäumt ^abc.

• 6. Vranbenburg, Sriefm. xSsf. u. 243f.



Samp^aufen k^nt ben eintritt ab. m
auf t^tt fe^tc. Set 9?eic^^üertt>efer ermutigte i^n öurc^au^ ntc^t. (5t »ar

fürs t)or feiner SSa^t uon tem fc^wac^finnigett 5?aifer ger^inanb mit bet

aiegentfc^aft in Öj^erreic^ Uttant wotUn, nnb wenn auc^ t)ie SSermutung,

t)ie man bamaB aufern ^örte, öaf er fe^r gern öauernt) bk ^iegierung C>\let(

md)^ unt) ©eutfc^lant)^ in feiner S^anb vereinigen würbet fieser unrichtig

war, fo glaubten 5cc^, »ie un^ €amp^aufen au^örüdlic^ berichtet, bamal^

in ^ranffurt bk meiflen, man werbe i^n »enigflen^ jum erj^en Äaifer be^

neuen 0ieic^e^ wählen muffen unö erfl etitja nac^ feinem Zobc auf ein preufi^

fc^e^ Oberhaupt jurucfgreifen fönnen.^ 9lber auc^ öaeon abgefe^en, fonnte

bet Srs^erjog fc^on im oflerreic^ifc^en ^ntereffe nic^t »ünfc^en, einen «Kann

wie Samp^aufen an ter @pi§e feinet ?9?ini|^erium^ ju fe^en. 2tuf ber anberen

(Seite fürchtete Samp^aufen von ter ^e\)ti)e'n be^ Parlamenten, Me noc^

gans im ©efü^le i^rer unbefc^ranften 9Rac^t flaut), ?i)?afregeln, benen

^reufen ftc^ nic^t »erbe fügen fönnen, nnb fc^lieflic^ eine unannehmbare

3SerfaJTung. ©prac^ man bod) \\)m gegenüber offen baüon, ba§ nun fofort

alle preufifc^en ^eflungen ber ^leic^^gewalt übergeben »erben, bie Gruppen

ibr Sreue fc^woren, bie preufifc^en ©efanbtfc^aften im lUu^lanbe jurücf^

gesogen werben müften.^ 311^ überzeugter ^reufe glaubte Sampbaufen unter

biefen Umflänben fofort in 5^onflift mit ber 5i}Jebrbeit geraten ju müjfen unb

lehnte ba^er ben eintritt in bai ^ieic^öminif^erium ah,*

5:5er 5lönig machte i^m barüber fc^were SSorwürfe. ^eßf)dh mag er »obl

fo großen SBert barauf gelegt b<Jben, gerabe Samp^aufen an biefer ©teile ju

feben, ba er boc^ genau genug »iffen mufte, ba^ biefer in ber beutfcben ^olitif

anbere 3tele »erfolge wie er? ©agte er boc^ (Sube^uli ju @erlac^: „SRein eori^

gen 3j)jitiif^erium \)at mic^ »ollen ju einer Dleic^nirone treiben, »5brenb

ic^ nie an Ufurpation gebacbt \)ahe/'^ SBoUte er öielleic^t ber liberalen CDJebr^

^eit ben frankfurter ^arlamentn einen liberalen preufifc^en SSertretet

gegenüberflellen, bamit ftcb alle 5ß3elt batjon überjeugen fdnne, ba^ bie S5er^

fammlung ftcb felbf^ mit biefem nic^t »ürbe einigen fdnnen? ©an würbe

ungefäbr feinem $8erfabren gegenüber ber preufifc^en SRationaleerfammlung

^ ©gl. 95ctnjlorff^ Urteil in feinem SJeri^t eom i6. gtugufl (Sling^offer 6. 62f.), baß

aber nur auf ^örenfagen beruhte. Über erj^erjog 3o^ann^ ^erfönlic^feif unb ©teüung in

granffurt »gl. befonber^ @. Äün§el, ©. 9iei(^^ecr»efcr erjbx. Sodann u. Prfl Äarl

Sciningen in 3.f. @. b. Oberrb. 3i. ^. 20, zSaf. unb 2t. ©^loffar, Ungebr. 95riefe

beö erjberiogd 3obann aui Sranffurt a. 9)?. öeutfc^e Sieüue 95b. 35, I unb II.

^ Sampbaufen^ 95cric^t 0. 14. ©ej. (^Beilage ^t. 31 Stbf. 3.)

* Sampbaufcn in SSeilage 31 2tbf. 3.

* ©anj irrcfubrenb t(t c^, wenn griebjung, j&|1errcic^ 1848—60, 95b. i, 120 u. 167,

ht^an^m, Sampbaufcn i^aU abgclcbnt, „weil er einem öjlerreic^ifc^en Dieic^ööertoefer nic^t

jur ©eite (!eben mochte".

* ©erlac^ i, 181.



nnb t>cn Dlatfc^lägcn feinet grcunbe^ 9Jat)0tt>i§ entfproc^en ^aUn, sjjj^^

nun aber bie^ gjjotiü mitgctoirft f)ahcn ober nic^t, fo ^offfe er febenfatt^, ba^

€amp^aufen^ einfluf imflanbe fein »erbe, bie ^^«tralgettjalt unb ba^

Parlament üon für ^reu^en unangenehmen ?Kafregeln surüctju^alten; er

»ar \a felbj^ einer ton benen, bie eine ©ic^erung gegen bie «ojac^tanfpruc^e

granffurf^ in ber S5efe§ung be^ 3)?ini|^erium^ burc^ ^reufen erblic!fen. 3n
bem Oleic^^oerwefer fa^ er einen SSerbünbefen gegen bie 2tnfpruc^e ber

S^emotratie unb be^ Unitari^mu^. 3n feinem ^Briefe an (Samp^aufen^ erflärf

et, ba^ er „gewiffen auflöfenben 2tnforberungen be^ neu^eutfc^en 5Bcfen^

an ^reufen" feinet ^ingcr^ breit »eichen »erbe, unb ba^ er im 'SlotfaU jur

Stnwenbung öon &etoait entfc^loffen fei. Saffe man e^ fo weit fommen, fo

»erbe ein furchtbarer 95ürger!rieg bie golge fein. SSiedeic^t aber »erbe e^

bem ^i^erjog, wenn er Samp^aufen an feiner Beitc f)ahi, boc^ gelingen,

ben erjlen 2lnjlurm „be^ neu^eutfc^en SBa^nfinn^" surücfjufc^lagen unb fo

bie einjelregierungen ber 3?ot»enbigfeit ju überleben, felbj^ mit energifc^en

«Kafrcgeln gegen ba^ Parlament öorjuge^en.

SBir »iffen, an^ »eichen ©rünben ßamp^aufen biefe Hoffnungen nic^t

teilen unb in einem Don ber SKe^r^eit ber ^aul^firc^e abhängigen SKini^

jlerium fein S5otl»erf für ^reugen ober bie übrigen (Sinjelj^aaten fe^en fonnte.

aber er antwortete auf ben 3tppell be^ 5?önig^ an feine perfönlic^e ^reunbfc^aft

«nb fein preu^ifc^e^ @efü^l mit bem überrafc^enben 2tnerbieten, ba^ er an^

flatt ber auögefd^lagenen ©teile ben ^oj^en eine^ preufifc^en 93et»ollmac^tig^

ten bei ber proüiforifc^en S^w^ralgewalt ju übernehmen bereit fei.-

9lu(^ biefer ©c^ritt ijT nic^t o^ne »eiteret tjerf^dnblic^. (Sinem SJJanne öon

bem Unab^dngigfeitöftnne unb ber Uneigennü^igfeit (Samp^aufen^ (onnte

eine folc^e Stellung nur bann al^ eerlocfenb erfc^einen, wenn er eö »irdic^

für möglich ^ielt, in i^r ettoa^ ^o[itii>e^ ju fc^affen. (5r muf alfo boc^ eine

SSerj^änbigung ^wifc^en 93erlin unb ^tantfnu für möglich unb feine ^erfon

für geeignet gel)alten l)aben, fte ^erbeiiufül)ren. 3n ber Zat »ar ba^ feine

SReinung, unb er f)at un^ felbj^ ben Sf^lbjugöplan me^rfac^ entwicfett, nac^

bem er ju öerfa()ren gebac^te.^

©ie 95orauöfe|jung, üon ber et ausging, war, ba^ bie SRe^r^eit ber 93er^

fammlung aümäf^üdt) elnfe()en werbe, wie mac^tlo^ jte ol^ne ^rcu^enö ^tlfe

fei, unb ba^ fl<? ft(^ ba()er mit ber S^H bereit finben laffen »erbe, fo»o^l in

bejug auf ben materiellen '^i\t)aU ber SSerfaffung »ie auf bie 9lrt i^re^

3uf^anbefommen^ ben preupifc^en Qorberungen 9iec^nung &u tragen. (Sinen

I i6. 3an, Qranbenbitrs 185.

i8.3u(i, a.a.O. 189.

' %m ü»tf&\)tUdfHtn in feinem bi€ tum 2lu(i jurildgreifenben 9eri(^(e vom 14. !Deiem6cr

f. 9€üait 31.
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^rtttiiptettjlrett batnUv, ob bk SSerfammlung jur aüeinigen ^eflfleUung t)er

^Öerfaffttttg betec^tigt otet auf Me Suj^immung öer Sftegtetun^ßn angewicfcn

fei, gebac^fe et al^ unfruchtbar mögUc^j^ ju öermetöen; uietme^r fottte

^reufen mit ter sjJJe^r^eit bet ^aul^firc^e unter bet S^mb über bk ©eflaltung

bet SSerfaffung einig »erben, fo ba^ bann feiner formeöen 3«f^tintti«n9 S«

ber in ^«^anffurt befc^tojfenen SSerfaffung feine ^inberniffe im SBege ge^

flanben Ratten.

©ie «Ubörenjung ber 5lompetenjen swifc^en 9Jeic^ unb (Sinjelflaaten ^ielt

er nic^t für aU^n fc^wierig unb war bereit, ben le^teren eine mögüc^fl weit;

gebenbe ©etbflanbigfeit ju kffen, foweit ei irgenb mit ber (SrfuUung ber

«aufgaben be^ ©efamtj^aate^ vereinbar fei. 533a^ aber bk fünftige 3entral^

Qetoalt anging, fo war er nac^ wie t)or ber SOJeinung, ba^ biefe, wenn ©eutfc^^

öjlerreic^ im 95unbe hkihe, nur al^ me^rfopftge^ Direktorium au^gejlaltet

werben fönne, in bem ^reufen iebenfaü^ einen bauernben 6i§ unb einen

angemeffenen Sinfiuf ^aben muffe. (S^ war ibm aber nic^t zweifelhaft, ba^

biefe Söfung weber bai beutfc^e S^ationalgefübl ganj befriebigen werbe, weil

eine folc^e me^rföpftge S^ntralbe^örbe ju einheitlichem unb fraftigem ^anbeln

wenig geeignet war, noc^ im ^ntereffe ^reufen^ liege, weil f^et^ bk ©efabr

bejianb, ba^ ^reufen innerhalb bei Direktorium^ uberflimmt unb in wic^^

tigen fragen vergewaltigt werben (önne.

Da^er galt i^m ein engerer ^unbe^jlaat obne bie öjlerreic^ifc^en @ebiefe

al^ bai erjlreben^wertere 3i^I^ 3« biefem aber foüte ^reu^en unter allen

Umj^änben bie leitenbe Stellung ^aben. di erfc^ien i^m baM ali weniger

wichtig, ob bem 5lönige tjon ^reu^en allein bk erbliche Ohetf)aü\>titi>üvbe

übertragen ober gar ber 5^aifertitel beigelegt werbe; er bezweifelte, ob bki

\e^t fc^on erreichbar fei; fonbern bai wic^tigjle war nac^ feiner ?iReinung,

ba^ ^reufen innerhalb ber neuen S^ntralgewalt, wenn man auc^ bie anbeten

Staaten an biefer teilnehmen laffe, bie tatfdc^lic^ au^fc^laggebenbe unb

leitenbe ©tellung erbalte. £ie^ ftc^ me^r erreichen, beflo beffer; bki aber war

bcii ?5Kinimum, bai naä) feinet SKeinung ju erreichen war unb erreicht

werben foUte.

211^ ben richtigen 9Beg jur (Srreic^ung biefe^ 3^^^^^ f<*^ (Samp^aufen e^

an, bie natürliche ©c^werfraft ber SKad^toer^ältniffe wirfen ju laffen. ^reufen

follte felbjl möglic^l^ wenig üorfc^lagen unb forbern, fonbern abwarten, toai

bie anberen ibm bieten würben. Sr hoffte, ba^ öf^erreic^ burc^ ben @ang ber

S5eratungen in ber ^aulöfirc^e ftc^ eeranlaf t feben werbe, felbj^ ju erklären,

ba^ ti einem 3ieic^e, wie e^ bort beabftc^tigt werbe, nic^t angehören fönne;

er glaubte ferner, ba^ bie SSer^anblungen bti Parlamenten mit btm 2lngebot

ber Dber^aupt^würbe an ben 5^önig tJon ^reu^en enbigen würben, unb jwar

mit einer ?8erfaffung, bie unter ^reufen^ jlillet 9Ritatbeit feflgeflellt unb
"Sranbenburg, anterfuc^jungen. g
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fca^cr annehmbar fei. (5r glaubte cnMic^, ba^ bk übrigen (Btaaten aufer

Öf^erreic^ ftc^ untereinander über feinen ©egentjorfc^lag »ürt»en einigen

fönnen unb ba$ fte baf)et, ob gern ober ungern, ftc^ »ürten fügen muffen,

wenn fte «Preußen unb granffurt einig fa^en. (5^ »erbe ba^n gar (einer offenen

©ro^ungen ober (Sinfc^üc^terungen feiten^ ^reufen^ bebürfen, fonbern

^reufcn »erbe nur ju erflaren brauchen, baf e^ bereit fei, auf ba^ 9tngebo(

au^ granffurt einjuge^en, faU^ bie übrigen (BtaaUn suflimmten. ©oUten

bann bie größeren (BtaaUn fic^ weigern, »a^ (aum ju befürchten fei, fo würbe

jebenfaU^ bie Einigung an i^nen, unb nic^t an ^reu§en gefc^eitert fein. Ob
feine @eban!en, toaß für ben %a\i biefe^ ©c^eitern^ noc^ im preufifc^en unb

beutfc^en ^ntereffe gefc^e^en !5nne, bamat^ fc^on fefTere ©ef^alt erlangt

fetten, laffe ic^ ba^ingefteUt.

?Kan wirb nic^t leugnen fönnen, ba^ biefe^ Programm wo^Iburc^bac^t

unb auf Harer dxUnntm^ ber tjor^anbenen ?ÖJad^tfa{toren aufgebaut war;

nur ein geiler flecfte tjon öorn^erein in Samp^aufenö 95erec^nungen, ber

aüerbingö fo hebeixtenb war, ba^ er ba^ ganje Slefultat in Srage fTeUte. ©ein

ganjer ^lan f)ättc nur gelingen fönnen, wenn ber Äöntg felbf^ i^n au^ innerer

Überzeugung gebilligt unb ftc^ mit ganjer Äraft für feine SerwirHic^ung ein^

gefegt f)ätte. 2ßun beruhte aber €amp^aufen^ ^olitif im legten ©runbe auf

ber Srfenntni^, ba^ bk größeren beutfc^en Staaten freiwillig bie notwenbigen

Opfer für bie (5in()eit nic^t bringen würben, ba^ fte aber ju fc^wac^ feien, um
i^re 9lbneigung einem SSünbuiffe jwifc^en ^reu§en unb bem tjom ?8ol{e

gewählten Parlament gegenüber behaupten ju fönnen; bie ^urc^t oor ber

S3olfö(^immung unb öor ^reufen follte fle jur 2lbtretung oon ^o^eit^rec^ten

an bie SReic^^gewalt jwingen, bie fte fonft verweigert ^aben würben, ©a^
war aber in ben Qlugen Qfriebric^ 9Bil^clm^ nic^t^ anbere^ al^ ein 95ünbni^

^Prcugen^ mit ber SKetjolutton gegen bie legitimen Obrigfeiten tJon ©otteö

©naben. ©anj abgefe^en öon ber Qiu^fü^rbarJeit biefe^ ^lane^, mufte er

bem Äönige al^ ein greuel gegen @ott erfc^einen, unb er würbe nie geglaubt

baben, ba^ ein Sleic^ 95e(^anb ^aben fönne, welc^e^ burc^ fo verwerfliche

(Kittel unb auf fo ungcfunbem @runbe erbaut fei.

S^at nun Samp()aufen bicfe ©efinnung be^ Äönig^ nic^t gelaunt? ©aran

Ifl nic^t iu jwelfcln. Sr war brei gj^onate fein SRinijTerprdftbent gewefen unb

li^attc fa(] täglich im brieflichen unb münblic^en gjJeinung^au^taufd; mit i^m

geflanben; er (annte alle bie @ebanfen, bie ber Ä5nig im ?0?ai über bie ^cm
geflaltung ^eutfc^lanb^ au^gefproc^en f)atUi et wufjte auc^, bci^ ^riebric^

OU^lm bie Äaiferfrone niemals annehmen werbe. 3n blefem le(jteren

fhinfte glaubte er baburc^ 5lbbilfc fcf)affen ju fönnen, ba^ man auf ben

Äaiferdtel für ba^ 9leicf)öoberl)aupt ücrjid[>te; aber baburd; würbe ber tiefere

Innere Oegenfa^ jwifcf)en bem, wa^ er wollte, unb bem, waö ber Äönig für



ftfttic^ uttt) poltttfc^ erlaubt ^iclt, nic^t befetfigt. S)ie^ »tri) eamp^attfen

auc^ faum für mdgUc^ ge^alfen ^aben; »o^I aber ^atte er toäf)tenb feiner

sjRtttiflerlaufba^tt tie Srfa^rung gemacht, ba^ bet Äönig, wenn man i^m

fc^arfen 3Btt)erj^attt) leijlete, fc^lie^ltc^ gefc^e^en lief, »a^ i)ie 9)Jimfler »Otiten,

namentlich wenn tiefe üon bet ?0Je^r^eit bet Kammer geflutt wurden.

SBa^rfc^einlic^ f)at er geglaubt, i^n auc^ jur Stnna^me 5er Ober^aupt^^

tt)örbe gegen feine eigentliche innere Qtbfid^t jwingen ju fönnen, SBenn

e^ gelang, ben Äönig junäc^fl tabei fef^su^alten, taf er jtc^ in tie

teutfc^e ^oliti! nic^t einmifc^e uni> feine SO^inifler gewahren laffe, öann

{onnte bk ©ac^e fo weit gefördert werten, taf i^m fc^lieflic^, wenn

alle^ fertig war, nur nocf) tie ?Köglic^feit blieb, entweter t»a^ i^m @e;

botene anjune^men, ober im offenfunbigflen 2Bii)erfpruc^ mit ben @efü^len

be^ beutfc^en SSolfe^ unb mit ben ^ntete^cn bcß preufifc^en ^taaui

felbfl burc^ feine 2lble^nung ba^ Sin^eit^werf jum ©c^eitern ju bringen,

©obalb e^ nur noc^ auf ein 3<J '^^^^ Sßein anfam unb bie ßntfc^eibung für

ba^ film sugleic^ bie fc^werfle ^Verantwortung bem Könige aufgelaben ^aben

würbe, lief ftc^ öielleic^t hoffen, baf bie t^eoretifc^en 95eben(en gegen bk
9tnna^me einer an^ ber SKeöolution ^eroorgegangenen Stellung jurücftreten

würben, namentlich wenn ?Kinif^erium unb Äammerme^r^eit in fefler Über^

einflimmung i^re sJÄitwirfung ju einer berartigen jerflörenben ^olitif eer^

weigerten. 9Bir wiffen \)ente, baf Samp^aufen ftc^ hierin »errechnet ^üt,

allerbing^ auc^ be^wegen, weil anbere Seile feinet ^lane^ nic^t ganj pro^

grammÄfig jur Qlu^fu^rung famen, weil öor alten ©ingen bie SSerfaffung

fc^lieflic^ wefentlic^ anber^ auffiel, wie er fie gejlaltet ju fe^en wünfc^te.

3lber wir muffen un^, um bie COJöglic^feit feinet '^ntnm^ ju »erflehen, tjor

Stugen galten, baf er feine Erfahrungen mit bem Äönige in ber S^tt gleich

na^ ber ?K(5iriret)olution gemacht f)aue, wo griebric^ 2Bil^elm^ ©elbflbe^

wuftfein unb (Sntfc^tuffraft am gering jTen, feine Steigung, um be^ ^rieben^

mit ben SRinijlern unb ber Kammer willen nachzugeben, am grdften war.

dt (onnte nic^t öorau^ wijfen, welche greigniffe in ^reufen t)or ber SSolten^

bung bc$ beutfc^en 95erfaffung^wertel eintreten, wie fte ba^ ©elbflbewuftfein

be^ Äönig^ fleigern unb bamit bie ganje ©ituation tjeränbern würben.

giür bk Sntwidlung ber preufifc^en ^olitif in ben näc^j^en gjJonaten war

bie S5erufung (Samp^aufen^ ^nm SSetjotlmac^tigten in ^ranJfurt öon ent^

fc^eibenber SJebeutung. ©a fowo^l ba^ gegenwärtige 9}?inijlerium wie bie

beiben folgenben in ftc^ felbfl gefpalten, burc^ bie unmittelbar brängenben

innerpreufifc^en SUngetegen^eiten üottflanbig in 3tnfpruc^ genommen unb

o^ne ein eigene^ fej^e^ Programm für bie SSe^anbtung ber beutfc^en ^rage

waren, fo geriet bie Leitung ber beutfc^en «potiti! »oUflanbig unter feinen

Sinfluf. ©obatb er erfahren ^atte, baf man fein 3tngebot in S5erlin m^.
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nehmen ttjoüe, cUte er torf^in. Untet feiner ?9Jittt)irftttt9 unt) sweifetlo^ nac^

feinen eigenen SBunfc^en uni) Stngaben tt>urt)e i)ie ^nflruftion fejlgejIeUt, t)ie

i^m mitgegeben tontbe. 2Benn ftc^ fpdter ©ifferensen jeigfen, genügte, wie

»ir fe^en werben, fein (Srfc^einen in S5erlin, oöer im äuferjlen %aUe i)ie

©ro^ung, ba^ er feine €ntIajTung nehmen »erbe, um bie EKegierung ton bem

SJerlaffen ber uon i^m öorgejeic^neten S5a^n abju^alten.

©eine fc^rifflic^e ^ni^ru^^ion^ bie in ben munblic^en S5eratungen n5^er

erläutert »urbe, unterfc^ieb jwifc^en ber Haltung, bie ^reu^en »ä^renb

be^ je|t bej^e^cnben ^roüiforium^ gegenüber ber S^^^^(^^Q^^<^^t unb ber

SRationaberfammlung einzunehmen ^abe, unb ber COJitwirfung bei ber Seflj?

fleUung ber fünftigen 53erfaffung.

3n erflerer SSejie^ung würbe ber ©runbfa^ aufgej^eltt, ba^ ber Sieic^^^

eerwefer feine anberen SBefugniffe f)ahe, wie ber alte S5unbe^tag, unb ba^ er

für jebe barüber ^inau^ge^enbe 5KafregeI ber freiwilligen 3«f^intttt«»9 ber

eittjelnen ^Regierungen bebürfe. (Sbenfo foUte ber Siationalöerfammlung ba^

SRe^t ju einer gefe^geberifc^en Sätigfeit fc^on wa^renb bcß ^roöiforium^

nic^t bejtritten »erben; aber auc^ ^ier follte ^reufen feine 2lnerlennung ber

erlaffenen S5e(^immungen baöon abhängig machen, ba^ fte »irllic^ burcl)

baß gemeinfame beutfc^e Sntereffe erforbert feien unb ben preufifc^en

3nterefren nic^t »iberfprac^en; anä) bie^ fei jebe^mal auf bem 5Bege be#

fonberer 23ereinbarung fef^iuflellen. ileine^fall^ (önne ^reufen »ä^renb

be^ ^roöiforium^ auf eine felbflänbige SSertretung im Ütut^lanbe ober bie

freie SSerfügung über fein ^eertoefen jugunflen ber 3ßntralgett)alt perjic^ten.

Sie fünftige SSerfaffung »erbe ©öltigfeit erj^ erlangen fdnnen, »enn fte

tjon ben Siegierungen gutgeheißen fei. ^reufen fei bereit, an ber S5egrünbung

eine^ 95unbeöjlaate^ mitju»irfen, »enn babei bie 9lec^te ber SinjeljTaaten

m5gli(^(^ ge»abrt unb ^reufen ber i^m gcbü^renbe (Sinfiuf auf bie oberfle

£eitung ge»ä^rleif^et »erbe, ©er @efanbte i)aht ba^er ber S^ationalüer^

fammlung möglic^f^e^ Snfgegenfommen ju jeigcn, aber aucf) bcutlic^ er^

fennen ju laffen, ba^ man ein gleic^e^ Sntgegenfommen pon jener ©eitc

erwarte, ^all^ ^Preußen ein entfprcc^enber Qtnteil an ber ^fü^rung ber ge;

metnfamen 5lngelegenbeiten eingeräumt »erbe, fei eö bereit, ber fünftigen

bepnitiöen ^enttal^etoalt bie SSertretung ©eutfc^lanb^ gegenüber bem 9lu^;

lanbe, einen bebeutenbenGinpup auf bie ©eflaltung be^ ^eer»efen^ unb bie

Einrichtung einer gemcinfd;aftlic^cn 3ollt)cr»altung jujugej^eben. ?Wünblic^

würbe baju erläutert, ba^ Preußen bie auöübenbe @e»alt nicl;t für ftc^ allein

bege()re, aber einen feiner @r59c entfprec^enben Qlnteil baran forbere.

* Sem 30. 3ttli, f. IdtilaQt 6; bk manMic^cn 9(bmac&unden in bem iU. ^eric^t 00m
14* 0«|. 9eU. 3z.
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3tttter^db t)et burc^ tiefe Sttflruftton öejogenen ©renjen et^tett €amp^

Raufen SSoömac^t, nac^ ©tttbeftttten ju ^anbeln. 5Btet)erum »urte munMic^

itttsu^efögt, ba^ er öor aöen ©ingen fein Stugenmerf t)arauf ju richten f)<ii>e,

t)af ein S5ruc^ swtfc^en ^ranffurt unt) S5etltn öermieöen werte, ©a^ «perfond

tec l^i^^erigen SSunöe^tag^gefanttfc^aft unb einige 5efont)ere sWitarbeiter

wurden i^m jur SSerfügung gefleöt un5 tie preu^ifc^en @efanttfc^aften im 2tu^^

knöe angewiefen, i^m wichtige Sßac^ric^ten aufMre!fem ^Sege juge^en ju laflen.^

SBie man jte^f, ^at Samp^aufen ta^ gjjinij^erium tamif auf tie ^oM(
feflgelegt, bk er felbjl al^ SOJini|Ter getrieben f)am nnb and) je^t für bk richtige

^ielt. atber auc^ mit öem 5?önige ^at er eine einge^ente Unterredung ge^

i)aU, ©iefer f)<im injwifc^en feine ©etanfen über tie 9?eugej?altung ©eutfc^;

lanb$ abermals in einer au^fü^rlic^en ©enffc^rift niedergelegt, über bk wir

bi^^er nur wenige eingaben beft^en.^ ©c^on tiefe aber jeigen un^ teutlic^,

ba^ jtc^ feine ©eftc^t^punfte feit tem SUJai nic^t wefentli^ tjeräntert Ratten.

Junac^fl ^ielt er taran fefl, ba^ bk teutfc^en ^ürjlen ftc^ allein im rechtlichen

S5eft§ aller Diegierung^rec^te befanden, alfo auc^ feine SSeranterung o^ne i^re

^ujlimmung ©ultigfeit erlangen fönne, unt »a^rent te^ ^roöiforium^ nic^t^

o^ne i^re Sinwitligung angeortnet werten turfe. @o weit war ter

5?önig alfo ööUig mit feinen CD?inif?ern einig. Sann aber fprac^ er öon neuem

befiimmt ten ©etanfen mß, ten wir fc^on an^ tem ^ru^ling (ennen, taf

fc^on wä^rent te^ ^rotjiforium^ ein ^urf^enrat^ gebiltet werten muffe, ter

im a^amen ter Dlegierungen mit ter 3l?ationalt>erfammlung über tie SSerj;

faffung su öer^anteln \)<iU, unt taf gleichzeitig neben ta^ Parlament fc^on

je^t ein ©taaten^au^ gefegt werten mü^e, welc^e^ tie 95efc^lüffe ter ^aul^^

firc^e SU remitieren f)ahe, €rfl wenn beite Käufer über tie SSerfaffung einig

geworten feien, würte ter ?Kini|lerrat ta^ entfc^eitente 3Bort tarüber ^u

fprec^en ^aben. Ob er ^ier auc^ tem ©etanfen 3lu^trucf gegeben f)atf i« ^^«^

tefinitit>en ^unte^j^aate ta^ Unter^au^ nic^t au^ ten SBa^len ter 95et)ölfe^

rung, fontern an^ ten ^weiten 5^ammern ter Sinselj^aaten ^ereorge^en ju

lajfen, muf zweifelhaft bleiben.* ©elbf^tjerf^antlic^ Wirt auc^ t)on ter €in;

^ 3n t»em SSegleUfc^rei&cn bc4 gRiniflerpräftöenten bd Öl^ecfcnöung fccc ^oüma^t,

29. 3uli.
* ©erlac^ 1, i7<), D9I. 181.
* Ob er tiefen ft<^ fc^on al^ ein Sioüediüxn bet Äönige backte, wie im S^etbH, U^t f!c^

auö öen l»i^^er eorlicgenben SRac^ric^ten nic^f fejIjleOen. SSBenn etwa bct öor ßamp^aufen^

eintreffen gemachte SSorfc^Iag eincö S5eöoamac^figfenfoüegium^ (f. oben ©. 108 f.) auf

feine gintuirfung jurücfge^en foüte, fo toütbe ftc^ öarau^ ergeben, ba^ er fc^on bamal^ bk
Heineren Staaten eon öer entfc^eibenöen «DJifttjirfung am aJerfaffung^wcrf f)abc au^fc^liefen

unb auf bie ©eltenbmac^ung i^rer 2Bünfc^e im <Bta<iUn^att\c eerweifen wollen.
* 3n biefem ©inne ^atte er fic^ am 13. 3uU 9iabo»i§ gegenüber ge5u§erf. CKeincde

86 u. 90.
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Bcjte^ung 0f!crretc^^ bic 9'Jebe gewefen fein; i)Ctttt furj darauf ankette er ju

S5unfen^ er tüoüe bei beuffc^en ©ac^e treu bleiben, ftc^ aber nje^er i?or i>et

©emofratie noc^ üor bem proöiforifc^en 3leic^^mitttf!ertum beugen, „©ie

Ärone ©eutfc^Ianb^ »olle er nic^f. Sßie f)ahe er baran gebac^f; fte gebühre

j&l^erreic^, aber bie ©ac^e ber beutfc^en ^ürjlen fei bie feintge/'

2llö Samp^aufen ju i^m tarn, würbe er bireft eor bie grage geflellt, ob er

für bie foforlige Einrichtung eine^ proöiforifc^en ^urf^enrate^ unb ©taafen^

^aufe^ eintreten »olle. (5r lehnte bie^ jcboc^ beflimmt ah,- ^öimer^in fonnte

er nadf biefer Unterrebung nic^t tt)o^l im 3»eifel fein, ba^ ber ^onig anbere

3iele »erfolge al^ er.^ Sa er aber ber 3«l^itttmung be^ «DJittijlerium^ ju

feiner ^politif fieser ju fein glaubte, lief er ftc^ baburc^ nic^t anfechten.

©ie 3nf^ru{tion enthalt, auc^ wenn man bie münblic^en (Srlduterungen

^iniuntmmt, nic^t^ 93e|Timmte^ über baß SSer^altni^ ju öjTerreic^ unb über

bie genauere @ef^altung ber fünftigen 3^Ktralgett>alt. dß mn^ ba^ingefleKt

bleiben, ob (Samp^aufen bem SJjinijlerium gegenüber fein le^te^ 3iel, ben

fleinbeutfc^en S5unbe^|laat unter preufifc^er Oberleitung, in biefen Untere

rebungen üolljlanbig enthüllt unb auc^ bafür beffen 35illigung erlangt \)at,

ober ob er junäc^fl nur möglic^fT freie ^anb für feine abwartenbe ^olitif

nnb für eine engere gü^lungna^me mit ber frankfurter 50?e^r^eit ^aben

»oute unb ftc^ baß ^erportreten mit feinen 35orfc^l5gen über bie ©ejlaltung

ber 3^ntralgewalt für ben 3ßitp«nft Porbe^ielt, wo burc^ befümmte SJefc^lüjfe

beß Parlamenten unb üielletc^t auc^ fc^on burc^ Srfl5rungen einzelner 9?e^

gierungen eine feflere Unterlage für praftifc^e entfc^lüfle gegeben fein würbe.

* asippolb 2, 458 (4. 9(itgttfl). <S^nIl(^ lautet, roai $}. Scnfl II. t)on Coburg bamaU
erfuhr (91u^ m. icbcn 2, 305).

* Camp^oufen an @taf SJÖlo» 26. ©ej., Safparp 272. 3n feiner 3n|ltufflon blieb ali

ein iKefl be^ nun aufgegebenen $(ane^ eineä ^et)i>üm&d)ÜQUtttoüeQiümi, bec wenigflen^

hii )u einem gcwiffen 0rabc ben QBönfc^en be€ Äönig^ cntfprac^, nur bie Ermächtigung

lütüd, mif mit ben ^eüoUmäc^tigten anberer <5taatin, bie baju geneigt fein m54>ten, über

eine gemeinfame SBabrnebmung ibrer '^ntete^cn }u »erf^änbigen.

* Unter ben SSertrauten bei 5tönigd n>aren bie Meinungen geteilt. @er(ac^ (i, 186 t>g(.

z8i) »ar ein erbitterter Gegner ber minif^erieOen ipolitif unb neigte bamal^ ju (3ctoaUma^(

te$üa unb |ur Diücffebr jum alten %unbe unter einigen ^obififationen. Ober ber 5(5nlg fodte

oHoarten, bi^ ein unjwcifelbaftcr 2Jngriff auf feine UnabbtSngigfeit unb feine monarc^ifc^en

tUtdftt erfolge unb ^d) bann cnergifct) jur^ebre fe^en. Diabon>iO biug<?g<^n n>ar in ^ranffurt

)o ber Überzeugung gelangt, ba^ ber engere 9unb unter ipreußen bei ^ufrecbterbaltung

tinti bauernben 6(bu(}< unb Xru^bänbniffe^ mit ßf^erreic^ bie einzig m5g(icbe £öfung fei,

«Rd bat man mit ber ^auitffircbe troO ibrer ®ouoeränität^gc(flf7e einig )u tverben fuc^ett

widir. Cr unterfcbieb fl<^ nut barin t>on (lampbaufen, baft er ci unb ^toar mit iHecbt —
U««(< ni(t)t für mAgdc^ IfitU, mit griebric^ QOilbelm IV. eine foicbe ^olitif burcbMifübren;

n«ii babe nirgenb^ 93ertrauen |u ibm. T)a^ bei ben 0eflnnungen bed5t5nig(} biefer Mangel

•B Dertrauen »obibegrflnbet war, wufte er natärltcb aud), wenn er ed aucb nic^t offen

fditc (AciBctfe xoz, 106, 134).
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€ampf)aufett Begann feine 3tc5ett in §ranffur( unter tec^t ungünj^igen

SSer^attttiffen. S5ei tec ©c^wäc^e te^ 95erltnet 3Kini|?erium^ nnb btt 3tb^

neigung bt^ Äonig^ gegen »efenflic^e ^nntte feinet ^rogtamm^ mufte er

flet^ darauf gefaft fein, t)af ein innerer Umfc^wung in ^reufen i^m bk

95ajt^ für feine ganje Xatigfeit enfjie^en (onne. 3n ^ranffurt betrachtete

man i^n feit ter StWe^nung be^ (Sintritte^ in ba^ Dieic^^mintj^erium mit

?OJiftratten ünb \af) öielfac^ in i^m einen S5ertreter bc^ preu^ifc^en ^arti^

fulari^mu^. S)ie SRe^r^eit ter SRationaltjerfammlung unt) tie g^ntralgewalt

befanden ftc^ in jener felbf^^errtic^en ©fimmung gegenüber bcn (Sinjelf^aaten,

bk 95ttnfen aU Üteic^^terrori^mu^ bejeic^net f)au ©ein 3tel war nun, t>ie

3entralgett)alt üon Übergriffen abju^alten, jte aber bod) nic^t fo weit in

fc^wdc^en, ba^ jle ben ginselflaaten gegenüber ö5öig wirfung^to^ »erbe; fie

fottte im 3ntere|fe ber beutfc^en (Sin^eit (raftig genug bleiben, ba^ e^ flc^

fpater tjerlobne, i^re SSefugnijfe auf eine neue unter ^reufen^ Leitung

fie^enbe SSebßrbe ju übertragen. Unb ebenfo foüte bk Slationalüerfammlung

jwar in bejiimmte ©c^ranfen eingefc^loffen, aber boc^ in ibrem 9(nfe^en

erbalten »erben.

9(nfang^ (onnte Samp^aufen ju einer ruhigen Satigfeit noc^ nic^t ge^

langen. Srf^ unmittelbar nac^ feinem Eintreffen in granffurt würbe ba^

Sleic^^miniflerium enbgültig gebilbet; an feine ©pi^e trat ber liberal unb

unitarifc^ geftnnte gürf^ Äarl eon Seiningen, ber jwar ben Äbnig ton ^reufen

für ben gegebenen jufünftigen 93eberrfc^er be^ neuen 0tetc^e^ ^ieltS

aber jund(^(l ^reufen ebenfo wie alle übrigen ©njelf^aaten ber SReic^^^

gewalt unterwerfen unb öon ber gef^flellung ber ?8erfajfung au^fc^liefen

»otlte. Sr (onnte e^ burc^au^ nic^t begreifen, ba^ man in 95erlin nic^t

barauf eingeben »ollte, ber 3^«tralgemalt fo »eitgebenbe SJec^te einju^

räumen, betjor man tonnte, »elc^e ©tellung ^reu^en künftig in i^r ein^

nebmen »erbe.

©ann fam bie 5?unbe, ba^ ber Äönig ftc^ entfc^loffen f)ahe, ju bem beeor^

flebenben S)ombaufe(^e nacb Äöln iu fahren, ©ortbin begaben ftcb auc^ ber

3{eic^^tjer»efer, bie 3ieicb^minif^er unb üiele 9lbgeorbnete; aucb (Sampbaufen

felbfl mufte bort erfc^einen. ^ier »ar e^, »o ber Äönig ju ^einric^ u. @agern

bie bekannten SBorte fpracb: ©ie SHationalüerfammlung möge nicbt öergeffen,

ba^ e^ nocb ^ürf^en in ©eutfc^lanb gebe, unb ba^ er einer öon ibnen fei.

5Bie »ir an^ ^riebricb SStlbelm^ Umgebung erfabren, »ar man \)m t)on

1 95 a l e n t i n @. 1

1

6 f. hitont jwar gegeR <Sr^htlm\t 9ic(^t, baf Scinlngen !ein priniipißöec

©egner ^rcufenö gewcfen fei, berörfflc^figt aber ni^f, l)af fein ©freien, alle ginjeljlaafen

junä^fl t>ct proöiforifc^cn SentralgewaU ju unterwerfen, öon ^reufen afö geindfeligfeU

heuaii)m »erben mugfe, folange feine Stellung in fcer fünffigcn Jentralgewalt ni4)t gefiebert

unt) ba^ €nt>e bti ^roöiforiumö nic^t abjufe^en »ar.
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^em (Srgebni^ Der ÜIctfc überrafc^t unb befricM^t.^ JRamentlic^ tte en^

t^ufiafltfc^c 3tufna^me, Die t)cr ^önig M bet ^eüölferun^ t)e^ 9i^einIarU)e^

gefunden f)am, nnb bk im öoücn SBiöerfpruc^ ju Den SSorfleKuttgen ilanb,

bk man jtc^ öon bet öemofratifc^en ©cjinnung unt) Den QtbfaU^geUtj^en bet

jK^einIänt)er gemacht ^atte, ^ah btn 2ttttaf ju Mefem Uttexl ^tkbtid) 2ßU^eIm

fe^cte mit ncugcj^ärftem ©elbjlbewuftfeitt in feine ^aupfflat)t juruc!; war

er fc^on lange überzeugt gewefen, ba^ bk ?DJaffe ber SSeöölferung in ten

öjHic^en ^rotjinjen »eit me^r an ber ^erfon be^ SDJonarc^en ^ange, aU an

ben SSerfajTung^fotöerungen i>er liberalen, fo fc^ien e^ nun, ba^ bkß and/

im 2Bef!en nic^t anöer^ fei. (5in 3{u^truc! tiefet ©elb|^bett>uftfein^ waren

\a and) bk oben zitierten 2ßorte.

2tber auc^ bk Sibgeortnefen nnb SJeic^^minif^er waren nic^f ganj unju^

frieden mit Der SSegegnung. Statte bod) bet Äönig fte nic^t nur perf5nlic^

lieben^würbig unb e^rentjoö be^anbelt, fonbern auc^ wieöer^oU gefaxt,

ba^ et aUe^, toaß in feinen Gräften (le^e, tun woUe, um jur 93e9rünt)ung

bet beutfc^en (Sin^eit mitjuwirfen. ©ie glaubten barau^ fc^Iiefen ju türfen,

ba^ er ftc^ am Snbe bod) nic^t »erfagen werbe, wenn bie entfc^eibenbe ^rage

an i^n ^erantrete.^

^aö) bet 9lüc!(e^r au^ Äöln beteiligte fic^ Samp^aufen junSc^fl an ben

SSerfud^en, bie SJeöollmäc^tigten ber ginjelj^aaten bod) nod) ju einer gemeine

famen £ätigfeit jufammenjufc^liefen. (5^ i)anbeUe ftc^ babei allerbing^ nic^t

> aHippoU), SJunfen 2, 464f.; ©etlac^ i, 185. ^f)nüä} ©e^ctmraf Sojienoble an jDffo

Camp^aufen 23. Mugufl: „3u meinet %tt\xbt et{if)t ic^ a\xß 3^rcm ©riefe, baf bie 3üfammcn^

fünft unfere^ Äönig^ mit ben granffurter Ferren in Äöln auf leitete unb namentlich auf

©agern einen ffir unfere 3ntcrc|Ten gfinf^tgen Stnbrucf gemacht i)at; ic^ war bauon im

toraui auf bai leb^aftejTe übericugt. SBa^ aber meine Erwartungen »eit öbertroffen f)at,

t(l ber ^erjlic^e unb gldnjenbe Smpfang, welcher bem Äönige auf ber ganjen SRelfc ^in unb

jurficf unb befonber^ in Äöln juteil geworben i(T. ^err 0. 9iueröwalb ifl, wie Sie fic^ benfen

Wnnen, ebenfalls fe^r befriebigt jurü(fgefc()rt. Muc^ eon ber Sefprcc^ung, blc in 95rö^I mit

einigen Keic^öminiflcrn ober bie beutfc^cn SJcr^dltniffc f^attgcfunbcn i)at, glaubt er einen

guten Grfolg hoffen {u fönnen. €r rü()mt üorjugöweife ben 95ei|lanb, welchen i^m 3^r ^err

9ruber bei biefer ©elegen^eit geleiflet i)aU."

* ^üd) gsunfen (2, 466) i)atte am 15. 9tugu(I bm Slnbrud, bce Ä5nigö SBiberftrcbcn fei

geringer geworben, „obwohl er immer (unb mit 9iec^t) beteuert, er i)abe bie j^rone nie ange^

flrebt, noc^ flrebe er fle jeftt an". 95unfcn Qlauhte f)icr in feiner fanguinifc^cn 9(rt offenbar

tu fefjr, wa^ er wflnfc^te. ^ad) bie tSugerungen bei 5(5nig^ aber ba^ ®tocfmarfc(;e ^ro^

gramm (©. 468) fdnnen feine^weg^ ali Suf^lmmung baju aufgefaßt werben, obwof>( 'Fünfen

fk fo beutete. Z)ie oon <Reine(fe (^eltbärgertum*, 362 u. 403) mitgeteilte SKanbbemcrfung

M 5t6nig4 batu leigt m. C. eoibent, ba^ er tro^ ber Socfung, bie ffir ib» in bem 93erf(^winbcn

tlMt$ befonberen preugifc^ven ^Pariamente^ unb ber ©Übung cinc^ Dbcrbaufc«? autj bor alten

lIckMariflofratir lag, auf ben gan)en ^lan nid)t eingef)en woUte. (^benfo bie uucrffiUbare

9trt<nin0, ber tVntrag |ur Übernahme ber IDorHanbfc^aft mfiffe oon ben QffirfTen unter(tä(}t

mttbtu (9anfen a, 471).
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um ben früher ecwoöenen ^lan, ein nur an^ btn SSerfretern bet gtö^tcn

©taaten Befle^enöe^ pnttge^ i^oUegium su bUten, fonöcrn um gemeinfamc

eittselne ©c^ritte aüet 95et)oamäc^figtcn. 2(uc^ 5iefe SSerfuc^c j^ie^cn auf i)en

fc^coffßtt 5[Btt)erflatti) be^ Sletc^^minif^erium^, ba^ ftc^ in einem 3Junt)fc^reiben

öom 30. 3tu9uji iete foUeftiee 3t!tion bct SSeöoKmad^tigfen tjetbat unt> i^nen

in (Erinnerung ^rac^te, ba^ fte öon jeöer aftiuen SÖJitwirfung bei tem 3Ser^

faffung^werfe au^gefc^Ioffen feien.^ Ztof^bem ^aben noc^ ülnfang ©eptember

SSeratungen bct Siegierung^öertreter unter ftc^ flatfgefunöen. SOJan eerlangte

^ier üon Samp^aufen, ba^ er «preufen^ Programm genau 5arlege; ent^

fprec^ent) tem in feiner 3«f^»^«^tion niedergelegten Operation^plan ging er

darauf jeöoc^ nic^t ein, fonöern bemerkte nur im allgemeinen, ba^ ^reufen^

prinzipieller ©tanöpunlt genügent) begannt fei, un5 ba^ bk mittleren nnb

feineren (Staaten jundc^jl bk Qlufgabe Ratten, ftc^ taruber ju öerf^änbigen,

welche (Stellung fte ^reufen in tem funftigen S5unt)e^|^aate einräumen unb

welche Siechte fte für ftc^ behalten wollten.^ 2ßeitere allgemeine Äonferenjen

biefer 9lrt fc^einen bann hi^ jum Februar 1849 nic^t me^r flattgefunben

SU ^aben.

©eit ainfang ©eptember na^m bann bk ©c^le^njigj^^olfleinifc^e ^rage

üortüiegenb ba^ ^nttve^c in 3tnfpruc^. ^reufen war ja unter bem frifc^en

Sinbrucf ber ?0?arsereigniffe lebhaft für bie ©c^le^wig^^olfleiner eingetreten;

preu^ifc^e Gruppen Ratten ben Äampf gegen S)änemarf ftegreic^ begonnen,

ber preu^ifc^e ©eneral ^Brangel f)atte ben ^elbjug geleitet. Semgemä^ f)atti

bie 3^ntralgett)alt, welche bei i^rer @rünbung biefe SSer^ältniffe oorfanb, ber

preu^ifc^en 0iegierung bie 23ollmac^t erteilt, in biefem 5lonf[ift im iRamen

©eutfc^lanb^ ju ^anbeln, allerbing^ in ber 25orau^fe§ung, ba^ jte hierbei

im engjlen (Sintjerne^men mit bem Üleic^^minij^erium üorge^en »erbe. SRun

entfcl;lof ftc^ aber ber Äönig, eine eeränberte Ülic^tung etn^ufc^lagen unb

anflatt nac^ tjoUer 3lu^nu^ung be^ erfoc^tenen ©iege^ nac^ einer frieblic^en

?Ber(länbigung mit ©änemar! ju jireben; teil^ feine 2lbneigung, rebellifc^en

Untertanen gegen i^ren legitimen ^errfc^er ju Reifen, teil^ bie Siüdftc^t auf

mögliche 58erttjicflungen mit 9?uflanb unb Snglanb fpielten babei bie ent^

fc^eibenbe 0tolle. ^a er auf bie 3u|limmung ber 3^ntralgewalt hierbei nic^t

rechnen fonnte, ging er auf eigene ^anb cor, o^ne beren ©ene^migung ein^

jubolen ober beren SSorfc^riften aB binbenb ju betrachten. (Samp^aufen f)at

^d) reblic^ COJü^e gegeben, bie Haltung feiner ^Regierung ber immer jldrfer

anwac^fenben Erregung unter ben Steid^^minif^ern unb 2lbgeorbneten gegen^

über SU öerteibigen. dv tat eß nic^t o^ne innere^ 5Siber(?reben, ba er fic^ nic^t

^ 9iof^ u. SKerd 2, 11. SSgl. 25alenfin izsf.
* S5ert(^f Samp^aufen^ 0. 14. ©cj. 95ctl. 31.
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uer^c^Ite, öaf t)on prcufifc^er ©eite manche %e^kt in ter SJe^attMung Mefcr

2in9ele3en^ctt begangen feien. 3"»^ Sntfc^eitung tarn e^ etfl am 5. ©epfember,

ol^ t>ie SSerfammlung e^ ablehnte, ten öon ^reufen eigenmächtig abgefc^lof^

fenen, für öie ©c^leöwig^^olj^einer nac^ i^rer 2(nftc^t ju ungunf^igen SBaffen^

jliaj^ant) üon «Kalmö ju genehmigen nnb ba^ 9leic^^mini|lerium beauftragte,

für J)ie ©ij^ierung aüer jur Qtu^fü^rung t>e^ ©tiöflante^ notwendigen SJ^af

^

regeln ju forgen. ©a £)a^ ?Kini(^erium btß gürj^en £einingen tiefen S5efc^Iu§

mipiaigte nnb feine «Köglic^feit fa^, bem erteilten 2(uftrage nac^jufommen,

fo trat e^ jurüd; »erfc^ieöene 3)?itgUet)er bet 3Re^r^eit »erfuc^ten aber eer^

geMic^, ein neue^ ?Kiniflerium ju bilden, nnb fc^tiefUc^ fa^ ftc^ ba^ Parlament

genötigt, im @egenfa^ ju feinem früheren SSefd^Iuffe ben SBaffenf^iüflant)

boc^ ju genehmigen (16. ©eptember). 9ln bk ©pi^e beß ^Jeic^^minif^e^

rium^ aber trat nun, ba ^ürj^ Seiningen ftc^ weigerte, t)er öj^erreid^er

t>. ©(^merling.

Wiäf)tenb bet Ärifi^ ^atte Samp^aufen bem 3Rini|^erium tringeni) ge^

raten, bk SSerfammlung nic^t unnötig ju reijen. dt hoffte pon 9tnfang an,

ba^ ti fc^Ue^Iic^ t)oc^ jur Genehmigung bt^ SBaffenfliKITante^ (ommen werte

unt ba^ ^preu^en e^ ba^er nic^t nötig ^aben werbe, mit ber Siationatoer^

fammlung offen ju brechen, ^ür ben %a\i, ba^ ba^ ^aiUxntnt auf feinem

juerfl gefaxten 93efc^Iuffe öer^arren würbe, fa^ aUerbing^ auc^ er feine anbere

(Wöglic^feit unb billigte e^ ba^er, ba^ bk ?Kini(^er aüe ^Vorbereitungen ju

enffc^eibenben SRafna^men trafen. Um fo überrafc^ter war er, aXi einige

biefer £Kafregeln, wie ber Siücftritt be^ preufifc^en ©eneral^ SBrangel öom
Äommanbo ber gegen ©anemar! operierenben Gruppen, bereite au^gefü^rt

würben, beöor bie SRationaleerfammlung i^re beftnitiee ©tetlung genommen
^attt, 9(uc^ ^örte er, ba^ man t>on S5erlin auö 95ai)ern aufgeforbert \)abt,

ber SRationaltjerfammlung nic^t ju ge^orc^en, wenn biefe tttoa befc^liefen

foüte, baprifc^e Gruppen in 95ewegung ju fe^en.^ 9iac^ Samp^aufen^ 9Rei^

nung bitten berartige ^Mitteilungen erjl gemacht werben foUen, wenn bie

©erfammlung ben 2Baffen(liüj^anb wirflic^ verworfen \)CiiU. (Sr fürchtete,

' 9aiKm {^attt wd^renb 5er Xrif!^ \>\t Sentralgetoalt feinet @e^orfam^ unb feiner Untere

flßOöng eerflc^ert (8. ®ept., f. Wot^ u. «JRerd 2, 13), um fle gegen Me prcußlfc^cn 2Jnfpcö(^e

|tt girfen. SRd^ere^ fiber bie baprifc^e ^olitif i|T noc^ nic^t bcfannt. ^omp^aufcn fc^rieb

tarier am 23. 6ep(. no(^ bem CTrofen QJcrnf^orff: „3(^ eer()C^lc nic^t, baß Hi 5iuf(rctctt

9>ax)ttn€ wd^renb ber QSermittlungen, momit ic^ ^ier umgeben wxxk, mic^ f(^tt>er beräbrte;

bo(^ ^abe i(^ na(^ i&erlin nur ba€ Qaftifc^e mitgeteilt unb hinzugefügt, baf^ ic^ mic^ bed

Xommentar^ ent()a(fe — auc^ fpjter angezeigt, t>A^ 6raf $rai) uerflc^erte, unter feinem

Vtininerium »erbe fein <IRann bie n&rb(ic^e ®ren)e feinblic^ gegen ^reuüen äberfd^reiten.

3<^ fenbe 3^)nen ^bfc^rift be< 55riefe< eon 95ra») unb meiner QIntroort, mit ber man in S5erlin

fr^r rinenflanben getoefen \\x fein fc^eint." t)\t beiben ert94()nten 9(rten|]fl((e ^abe ic^ (eiber

b14( grfanbeo.
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Mefe ©c^rttfe würben in ^ranffurt hdaxint werben unJ) feine ©teUung fo

erf^üttern, t)af er nic^t^ me^c wirken fönne.i

SRatürlid^ bUel& auö öen SJer^anMungen über öen ?Kdmöer ©tiUj^anb

ein ^o^er @rab öon S5itterfett 5ei t)er sjKe^r^eif juröc!. 2(uf t>er anderen

©eite f)atte ahct bet öon ten ©emofraten gegen t>ie Slaftonatöerfammlung

wegen t^re^ fc^wac^tic^en 3«föc!»eic^en^ tjor ^reufen in ©jene gefegte

3tuf|lant>, bet nur turc^ preufifc^e unt> öflerreic^ifc^e Sruppen niedergeworfen

werben fonnte, bie ^olge, i)af bk gemäßigten Elemente fic^ immer fc^ärfer

i^re^ ©egenfa^e^ ju bet hinten bewußt »urten nnb ernannten, ^a§ fie o^ne

bk Unterjlü^ung bet Stegierungen ter Sprannei be^ ^o6el^ mac^tlo^ prei^^

gegeben fein würben, ©ewiß ^aben tiefe Sreigniffe auf tjiele andere ben

gleichen ßinbruc! ^eröorgebrac^t wie auf Samp^aufen felbf?, ber bamd^
fc^rieb: „SKan fann ftc^ nic^t länger barüber tdufc^en, ba^, wenn bie ^mU
flegten, wir am 2(benb fämtlic^ maffafriert würben. 3c^ f)ätte nic^t geglaubt,

ba^ wir bem Serrori^muö fo na^e j^anben."^ 2tber man fonnte ftc^ boc^

in ^ranffurt t)on ber 55or(^eUung nic^t toömac^en, ba^ ^reufen^ ©elb^

f^änbigfeit in engere ©c^ranfen eingefc^loflen werben mujTe. ßampbaufen

empfanb bie^ fe^r beutlic^ unb totx^te auc^ rec^t gut, ba^ er felbf^ ber g^e^rbeit

je^t aU ein ©tocfpreufe galt, tjon bem für bk beutfc^en 3ntereffen unb für

bie '^kk ber S5erfammlung nic^t^ Sr^eblic^e^ ju erwarten fei; machte boc^

Magern einen SSerfuc^, burc^ ben @rafen ©c^werin unb ^errn P. ©torfmar^

eine birefte 95erbinbung mit ber 95erliner Slegierung bißter feinem dinden

anzuknüpfen, weit er bei ben gjJtnifTern ein größere^ ?DJa§ ijon (Sntgegen^

fommen glaubte öorau^fe^en ju bürfen, al^ bei ibrem frankfurter $8ertrcter.

Sampbaufen lief burc^ feinen trüber Otto, ber ftd^ bamal^ in 95erlin aufbielt,

bem gRinij^er mitteilen, ba^ er fofort feine ßnttaffung einreichen werbe, wenn

man ftc^ bort mit biefen Scannern in Unterbanblung einkjfe. €^ war ja

auc^ ööüig Hat, ba^ man flc^ in gfranffurt um ibn gar nicbt me^r gekümmert

^ 9(n f. 95ctU>er Otto ig. @ept., f. Safpacp 255. 3tt etQ&nien ifl bott an @te(Ie 5er

fünfte: „<Statt bk 6ntfc^ei5und in 5er Sßational&erfammlung unb bk (!Rafregeln, 5te ic^

nötig era^tete, fo einzuleiten, baf fte im ^aQe 5er S3ern>erfung augen51i(!(i(^ au^gefä^rt

n>er5en tonnten, f)at ti fo ge^an5e(t, aH oB 5ie S^erwerfung gewif toire. 5(onnte 5enn mit

5em 0{ü((tritt oon SS3range( nic^t gewartet n>er5en, bi^ 5er £e(egrap^ 5ie Slnjeige 5er ^ttt

tocrfung gebracht \)5iml Un5 nun gar ufw." Un5 toeiter unten: „05 i^ »iröic^ jumütngriff

wegen 5er öperrcic^ifc^en SSer^ältnijTe fc^reite, ^5ngt eon 5er Äompofition 5e^ 3Rini|lieriumö

un5 öon einer etwaigen 9Jcr|län5igung mit 5emfeI5en ab."

* 2ttt f. 95ru5er Sept. 19. f. Safparp 256. 9io(^ am 18. @ept. f^attt er (ic^ feinem S5ru5er

gegenöber fe^r optimif^ift^ geändert unb gemeint, e^ fei tein genögen5er @run5 t>or^an5en,

öflerrcic^if^e un5 preufifc^e Xruppen ani SWainj tommen )u taffen. — Ä^nlic^ urteilte

3R. D. ©agcrn (?PafIor 286).

' ©todmar foQte nac^ @er(a(^ i, 186 5em :K5nige SSorfc^I^ge wegen 5er SUminierung

öj^errcic^^ machen.
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f)aben würbe, wenn man auf anderem SBege eine btrefte SSerbtnbung mit

S5erlin f)ätu eröffnen {önnen.^

@erat)e in i)en Sagen, a\ß t)tefe «DJa^nung in bk S^anptftabt gelangte,

f)errfc^te bozt in öen oberen 9iegionen »ieöer üoöe SSerwirrung. SJJan »ar

mitten in einer neuen SJJinif^erfrift^, Me turc^ ba^ S5otum bet preu^ifc^en

S^ationaloerfammlung jugunjlen be^ befannten ©teinfc^en Stntrage^ ^er^

öorgerufen »oröen war. ©a^ 5D?ini|^erium 2tuer^walt)^^anfemann, baß ftc^

au^örüdlic^ gegen btn 2tntrag au^gefproc^en f)atte, reichte fofort feine ßnt^

laf^ung ein, unb t)er Äönig bemühte ftc^ nun längere '^dt »ergebend, neue

verantwortliche DJatgeber ju ftnben.

Sie 5?rift^ dauerte fa|l ben ganzen September über. SJoruberge^ent)

tturte i)abei fc^on an bk 3tuflöfung bev Ülationaberfammlung nnb bk
Oftropierung einer 95erfaffung getackt.- Ütber jule^t entfc^lo^ ftd^ btt 5?öttig

bo^ ju einem dritten SSerfuc^ mit einem bet liberalen Parteiführer nnb

lie^ ^errn ». S5e(ferat^ au^ ^ranffurt nac^ S5erlin fommen. 9lber baß

Programm, welc^e^ er i^m vorlegte nnb baß im wefentlic^en auf einer ener^

gifc^en 93e^auptung terSRec^te öer^rone gegenüber i)em Parlament nnb btt

©elbfJänöigfeit ^reufen^ gegenüber ber ^aulöfirc^e beruhte, fand bei liefern

(einen 95eifall. ^ad) 95ecferat^^ 3(ufseic^nung^ f)at bet 5lönig jwar gefagt,

ba^ er fein SSerfprec^en einer 23erfaffung aufredet erhalten »olle, aber gar fein

^e^l darauf gemacht, ba$ er öen ganjen Äonj^itutionali^mu^ nac^ wie vor

mit tiefl^er 3tbneigung betrachte nnb ^öc^flen^ al^ ein notweni)ige^ Übel

anfe^e. „SKillionen ^reufen würben bie SSerfünbigung beß Stbfoluti^mu^

mit wa^njtnniger gfreube begrüben." ©olc^e Sluferungen mußten einen

fo liberal geftnnten SJJann wie 95ederat^ natürlich ju ber Überzeugung

bringen, ba^ er unter biefem Könige bie Leitung ber ^Jegierung nic^t

überne()men fönne. ©ein eigene^ Programm wollte ben Äönig verpflichten,

in ^reu^en wefentlic^e Qforberungen bcß Parlamenten ju erfüllen, für

©eutfc^lanb je(jt fc^on bie proviforifc^e '^entval^twalt alß übergeorbnete

3n(Ianj anjuerfennen unb im vorauf bie in g:ranffurt fefliuf^ellenbe 25er^

fajTung gutju^elfen. ©ie^ allen war bem Äönige unmöglid;. 3Rad; bem
6<^itern biefer unb einiger anberer Kombinationen griff man enblid; ju

bem ^Kittel, ein reinen 93eamtenminif^erium o()ne befTimmte politifc^e ^farbe

|u ernennen; an bie ©pi(je würbe ber @eneral v. ^fuel geflellt, bie eigentlid;e

©tele ben neuen Äabinettn aber war ber bin^erige Dberprdjjlbent ber dif)cm

probinj, ^crr ». (Jic^mann (21. ©eptcmber).

^ i(l befannt, ba^ bie innere ipolitU bcß £02ini|leriumn $fuel flc^ im

' 3ivd Ztitfe an f. 9ru5(r Cfpt. 19. f. Cafparo 356 n. fOeUage 9.

* 6. VBf(^fl0, Orrfaffuitd^urf. f. b. Vreu$. Citaat z, 46 f.

• tiifi. ©em x6./x7. etpt. mtnKWt »on 3. JSanff n, mUbt. 3lf(^r. 32, 71 f.



»efentltc^en auf ein fc^wäc^Uc^e^ atbwarfen gegettuber btn »eifcten ©c^rittett

t)er 95erUttet aiafionaberfammlung befc^rdn^te. 3luc^ in t)er t)eutfc^cn ^oUfif

nehmen wir feine eigene ^nifiatiee be^ SKinij^etium^ »a^r. ©a^ 50Jini(lenum

U$ Sttt^ttJärfigen tt)ttri)e tem ©rafen S)ött^off anuerfraut, tem früheren

Sßunte^tag^gefantten, bet un^ bereite al^ SSerteitigec t>e^ ©eöanfen^ ter

preufifc^en Hegemonie begannt i|!. (5^ lie§ ftc^ alfo erwarten, taf, foweit

fein einfiuf reichte, an ter bi^^erigen Sitc^tung nic^t^ geankert »er&en tonxbe.

©ein SSorgänger 2tuerö»alt) i)atte nod) unmittelbar tjor feinem Stbgange

t)em ©efanöten inSßien, ©rafen S5ern|lorff, Me üoüe SujTimmung be^^inb

f^erium^ ju bcn üon i^m entwickelten @runi)fd§en auögefproc^en. ©iefe

gingen ta^in, ba^ Ojlerreic^ anß ©eutfc^lant) au^fc^eiöen nnb ^reu^en an

Neffen ©pi^e treten müjfe, nnb ba^ man jtc^ ju ^üten \)aht, bet proüifo^

rifc^en S^nttal^ttoalt beteutentere Steckte einzuräumen, betjor man nic^t

ftc^er fei, welche ©tettung tem eigenen (Btaatt bei ter teftnitieen ©ef^altung

©eutfc^lant)^ jufatten folle.^ ©ie^ toixb auc^ t>en 2(nfc^auungen te^ ©rafen

5:)on^off entfproc^en ^aben nnb war mit ten ©efic^t^punften, 5ie €amp^

Raufen eertrat, turc^au^ im Sinfkng.

3tuc^ Samp^aufen war toäi)venb btt 5iKini|lerfrifi^ tjon S5erlin m^ um
feine Stuftest nnb feinen diät gefragt Worten, namentlich auc^ darüber, ob

nic^t einer ber preufifc^en Qlbgeorbneten in granffurt bereit fein würbe,

ba^ ©taat^ruber ju ergreifen.^ Sr ^attt e^ abgelehnt, o^ne genauere Äennt;?

ni^ ber augenblicflic^en 35erliner SSer^dltniffe einen diät ju geben, ba er au^

ber ^erne nic^t beurteilen fönne, ob e^ gefährlicher fei, ein 3Riniflerium mß
ber äuferflen Sinken ber 95erliner SSerfammlung ju nehmen, bai in furjer

3eit abwirtfc^aften werbe, ober ein 5?abinett im ©egenfa^e ju ber Ü^ationat^

üerfammlung ju bilben. d^ tarn i^m wo^l ber 6ebanfe, ob man nic^t bie

55erfammlung wegen Unfreiheit ber S5eratungen an einen anberen Ort »er^

legen folle; aber er sog e^ fc^lieflic^ uor, i^n für ftc^ ju begatten unb nic^t

^ SBcttc^te SBetnftorp u. 9tnmott Utuer^roalöö e. 5.©epf. bei 9iin 9 Koffer, 3m Äampf
um ^rcufenö e^rc, 68.

* ©c^cimrat SojTenoble an ßamp^aufcn 7. ©epf.: „Sa^ SKintfletium »iU na(^ tiefer

Sßiebcdage aUtaten, Sßo at>cc ein anöeccö ^ctne^men? ©rabo» i|t oetgeMic^ taju auf#

gefordert »ori>en. ^erc 0. Stuer^walt» — in t>effcn Stuffrag ic^ tiefe Seilen fc^cei&c — läf

t

e. S. um 3^tcn diät bitten, namentlich baröber, ob nic^t in granffurt einer unferer preufi#

fc^en aibgeorbncten — öieüeic^t e. aSederat^, ber ja fein Dieic^ö^^portefeuiüe abgegeben ^af —
geneigt unb imflanbe fein möchte, ^ier bai Diuber ju ergreifen? Unfere Sage i|l »irHic^

äu^er jl fritifc^ : ju ben fc^limmen SSerwidlungen be^ banifc^en SBaffenflilljlanbcö nun noc^

bicfer Äonpift mit unferer nac^ ©oueeränität (Ircbenben SRationatöerfammlung ! SBa^

foU ber Äönig ba tun? 2Baö foü man i^m raten? gür bie SKu^e in S5erlin befürchtet

man ^zixtt nic^t^, »ä^renb fte im gaüe eine^ parlamentarifc^en ©iege^ bei ?DJi#

nijTcriumö unfehlbar ernfllic^ gefiart wäre. ©Ott beflfere biefe eeriweifelten Suflänbe!"

SSgl. ßafparp 253.
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na<i) Berlin mifsuteilen.^ ^ud) fein SJruöcr Otto toat unter ben sojtmjlcr^

(attMöaten, lehnte aUt fc^lie^Uc^ feinen Eintritt in ba^ COJintjlerittm ^fuel

ah,^ Samp^aufen felbjl öac^te junäc^jt öaran, t)em neuen sOJinij^erium feine

entlaffung anjubieten, um butd) bk %ntwott ©ewif^eit ju erhalten, ob

man bk oon i^m innegehaltene SCic^tung in 93erUn nod^ je^t bittige; er fa^

aber fc^lie^Iic^ öatjon ah, öermutlic^ »eil i^m ^ie 95erufun9 bt^ @rafen

öön^off jum 3Rini(ler be^ SHu^wärtigen eine genugenöe ©arantie ju bieten

fc^ien.^

©ön^off ^ah fofort münMic^ bk (SrHärung, baf er hinter Samp^aufen^

SRüden mit granffurt nic^t öer^anbeln »erbe* unb eröffnete neben ber amt^

liefen eine prieate Äorrefponbenj mit i^m. ©c^on aU er i^m bk Übernahme

be^ 9)Jinij^erium^ mitteilte, fügte er ^inju, er f)aht au^ einem eben

eingelaufenen 95eric^te be^ @efanbten erfe^en, ba^ pon feiten be^ SKeic^^^

mittiflerium^ ein 95erbot aller bemofratifc^en 95ereine für ganj ©eutfc^lanb

geplant »erbe, unb fei mit biefer 2lbfic^t pollfommen einöerjlanben. S^^

glei(^ machte er ben ^öc^jl uberrafc^enben SSorfc^lag, ba^ auf bie ?8er#

legung be^ Parlamenten pon ^ranffurt nac^ einem me^r im COJiftelpunfte

©eutfc^lanb^ gelegenen unb »eniger e;;ponierten Ort ^inge»irft »erben

möge; ^reu^en »erbe fe^r gerne Erfurt ju biefem 3tt>c<^^ h^^ 95erfügung

(leiten, unb ber Äönig f)ahi fic^ perfönlic^ mit biefem @ebanfen fe^r einper;

flanben erfldrt. ©er 3ßntralge»alt gegenüber möge ßamp^aufen betonen,

ba^ ^reu^en ben ^öc^jlen SBert barauflege, fte gegen reoolutionäre Umtriebe

ju fc^ü^en unb bereit fei, i^r ju biefem S^^^^ militörifc^e Gräfte jur S5er^

* «n €of!enobIe 6ept. 9. f. iBeilage 8. X>{e oben ttto&^nUn 6ä$e f!nb im Jtonsept

tucc^flric^en.

* «u^ffl^rlic^e 95eri(^(e Ottci an f. 95ruber wurden am 17., 19. u. 22. Sept. «bgcfc^ldt.

©9I. Cafpati) 254f. 5GBenn 95ecfcra(^ 9Rint(^crpr5fltent werte, war Otto Samp^aufcn al^

ginanimtniner, jeltwcife dud) üReelffen al€ «JRlnIfler be€ giu^wdrtigcn in Diu^flc^t genommen;

\et)Oä) erfidrte Dtto, neben bem Ie$(eren ntc^t eintreten (u rooUen. ferner badete man noc^

an i&efeler.

* Die 9(bfic^t, feine Sntlaffang bem naitn ^iniflerium an^eim}ufl!eOen, fprac^ er am
31. 6ept. feinem ^tubet aui, fögte aber l)in)u, er n>oUc erfl bie näc^fte ^ofl abwarten. @in

furie^ unbat. Xoniept bei (SntlaJTung^gefud^eä i(I oor^anben; e^ begrfinbet bai ®efuc^

bamit, ba^ (£amp^aufen (Ic^ ber nbercinftimmung mit ben Slbflc^ten bei neuen 5^abinett^

ni(^t »erfld^jerf galten bürfe. Dlm 24. 6epf. fcbrleb er bem ©ruber, ba^ er jlc^ nac^ gewlffen/

^after Prüfung bei miitiHerieUen <Prof)ramm^ nic^t für berechtigt gehalten (}abe, ei abf

lufenben. Z)i(^ )ur ©eric^itif^uno ber iUn^^abe bei (lafparo 258.
* Dtto an Üubolf €amp(>aufen 22. (Sept., ffafparo 257. ^r<»f ©c^wcrln unb ©tocfmar

eerliefen ^tnfong Dftober ©erlln mit ber 3nformation, „ba^ vocbex ber Äftnig noc^ bie

SUgierung mit ber 3entra(0(wa(t brechen woden, ba^ man gegenteiM aufrichtig bemüht i(l,

fit |u untttüäiien, »0 ei irgenb unb foweit e^ irgenb gefc^e^^en fann" (Dberfll. Qlifc^er an

C«mpboufen 2. DU.).



füguttg Stt f^ßUctt, aber auc^ darauf rechnen muffe, ba^ fie j^ef^ ba^ engjle

(gittöetne^men mit S5erUtt er^alte.^

©tefe sjRitteUttngen seilen toc^, ba^ man in ^Berlin i>ie mä) bet Slieöer^

ttjerfung t)e^ ©eptembecaufflanbe^ eingetretene Situation j^arf öerfannte,

?DJan glaubte offenbar, bk proeiforifc^e ^entralgewalt nnb bW §Ke^r^eit be^

«Parlamente^ felbj! feien bntii) bk bi^^erigen Erfahrungen fo eingefc^öc^tert,

ba^ fte je^t o^ne »eiteret bereit fein würben, fic^ ^reufen in bie 3trme ju

werfen. Siber in granffurt war ganj im Gegenteil burc^ ben ©ieg über bk

3tet)olution ba^ ©elbflgefü^I er^eblici^ gejliegen, wa^renb man ^reufen ali

bntd) bk sSKiniflerfrift^ fe^r gefc^wac^t anfa^. @emaf ben SSefc^lüjfen ber

fRationalöerfammlung erflärte bie Jentralgewalt, ba^ aKe in ^ranffurt

befc^loffenen Dieic^^gefe^e tjon famtlic^en Diegierungen ber (ginjetflaaten un;

wetgerlic^ ju publizieren unb anjuerfennen feien.^ ©ie na^m alfo ba^ Dlec^t

in 2tnfpru^, \eben Seil be^ in ben einjelflaaten geltenben 3?ec^te^ o^ne öor^

^erige ?8er|1anbigung mit biefen au^er Äraft ju fe|en ober ju eeränbern unb

rief ^ierburc^ fofort ben leb^aftej^en Sßiberfpruc^ ber größeren (Btaatcn,

namentlich ^j^erreic^^, «preufen^ unb ^annoöer^ ^ertjor.^ Äurje Seit barauf

begann bie J^ntralgewalt mit ber Sntfenbung oon SJeic^^fommiffaren in bie

einseinen Seile ©eutfc^lanb^ unb legte biefen ba^ EKec^t jum Singreifen in

bie SSer^altttiffe ber (Sinjelflaaten bei. ferner fc^uf man je^t befonbere

©efanbtfc^aften be^ Dteic^e^ bei »erfc^iebenen auswärtigen ^öfen unb eer^

fuc^te fo, bie biplomatifc^e S3ertretung an ©teile ber (Sinjelj^aaten ju über^

nehmen.* 9llle biefe SKafregeln jeigten aufS beutlic^jTe, ba^ ftc^ bie ^tnttaU

gewalt nac^ wie öor als bie wirJlic^e 0tegierung ©eutfd^lanbS anfa^ unb bk

€insel(!aaten als Untertanen, bie \ebem i^rer 25efe^le o^ne SBiberfpruc^ ju

ge^orc^en Ratten; eS war immer noc^ berfelbe „Dleic^SterroriSmuS^ ben

95ttnfen fc^on im ©ommer beflagt f)atu*

€amp^aufen, ber bie in ^franffurt ^errfc^enbe ©trbmung beffer fannte,

riet benn auc^ entfc^ieben ton folc^en 23erfuc^en ah, wie ©raf S^ön^off jte

i^m na^e gelegt f)am, dt meinte, wenn man auf eine SSerlegung beS ^arla^

menteS nac^ Erfurt ernjHic^ bitt<itbeite, fo »erbe bkß nur bie ^olge f)aUn,

^ @raf ©ön^ojf an Samp^aufen 21. <Btpt. ^Beilage 10.

" @efe§ ö. 27. ©cpt., diot^ u. SIRcrd 2, 42.

» a.a.O. 43 ff.

* 95unfcn^ ^lan nat umgcfß^tt gewcfcn, öaf bin preoftfc^en ©cfanbfen bk 5Ba^tnc^#

mung ber gcfamtbeutfc^en 3nfercffcn übertragen »erben foQe. 3« ^^f näc^flen 3eif fanben

»erfc^iebene SSer^anblungen jtDifc^en ber JenfralgewaU unb 95erlin ober bie ^rage jlaff, ob

nic^t in Sinjclfäüen ber preuf ifci)e ©efanbfc auc^ SJoürnat^ten »om Sleic^^eerwefer erhalten

foUfe, j. 35. 95unfen in Sonbon, ». Spönne in SBaf^ingfon. 3n 55erlin lehnte man bieö nic^f

prinzipiell ah, fonbern behielt fid^ nur für jeben gaü bie 3«l^io»*n«n9 oor (Dberjllt. gifc^er

an Samp^aufen 2. Off.).
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ba^ btt erj^crsog 3«>^^«« feinen alten &ebanUn, bk SSerfammlung tielme^r

tiaä) SRegen^burg ju »erlegen, tokbet aufnehmen uni) mM^t i)ut(^fe^en

»ert>e.^

einen »eiteren @runt) jum SBiterfpruc^ gegen bk ^olitif ter Diegierung

fanb Samp^aufen tarin, t>af i>a^ s0Jiniflerium bk Stbftd^f auferfe, einen

Äongref ju unterlaufen, t)er über tie italienifc^en 2tngelegen^eiten beraten

nnb namentlich tie öjlerreic^ifc^e ©teüung in Oberitalien ftd^ern foUte. S5on

t)iefer Stbjtc^t, bk natürlich in ^ranffurt ^öc^f^ unangenehm berühren mu^te,

»eil man ^ier bk auswärtige ^oUtif aU eine ^a6)t btt 3entralge»alt be;

trachtete, »ar ßamp^aufen nic^t im üorauS unterrichtet »orten unt l)am

ba^er auf 95efragen ber DJeic^Sminifler 3tuSfünfte erteilt, bie fpater burc^

ba^ 23er^alten ber a'Jegierung beSaöouiert »urben. dt f)kU eS mit Üiec^t

für unmöglich, feine ©tellung in ber ge»ünfc^ten SBeife auszufüllen,

»enn ftc^ in ^ranffurt bie SOjeinung bilben f5nne, ba^ er felbf^ über bie

2Jbjic^ten feiner Slegierung nic^t genügenb informiert fei. Sluc^ meinte er

aus bem einfeitigcn SJorge^en ^reu^enS fc^lie^en ju muffen, ba^ man in

95erlin feinen 2Bert me^r auf ein 3«f<intmenge^en mit ^ranffurt lege unb

ba^ SSertrauen auf ba^ 3"l^öttbefommen beS SinigungS»erfeS gänjlic^ oer^

loren l)ahe,^ Ob»o^l ©önl)off fic^ bamit entfc^ulbigte, ba^ bie tjon Samp^

Raufen gerügte Unterlaffung bereits t)or feinem QlmtSantritte begangen

»orben fei unb t>on neuem feinen Söunfc^ betonte, im engflen (5ineerne^men

mit ber 3ß»tralge»alt ju ^anbeln^ befc^lo^ Samp^aufen boc^, felbf^ nac^

95erlin ju reifen, um ftc^ perfönlic^ öon ber ©efinnung ber SKinifler ju über^

|cugen unb etjentuell um feinen 2lbf^ieb ju bitten. Gr »irb barin nod; bej?

Hävtt »orben fein burc^ eine anbere Slu^erung Sönl)offS; biefer ^atte i^n

auSbrücflic^ um ein fc^riftlic^eS ober »omöglic^ münblic^eS &nta(^ten

übet bie beiben »ic^tig|l!en junac^fü ju lofenben fragen gebeten, namlic^

über bie Siegelung ber einjeljlaatlic^en ?9?it»irfung beim 3w|^<Jnbefommen

ber SReic^Seerfaffung unb bie künftige ©tellung Öj^erreid^S jur beutfc^en

eitt^elt. 93on i^rer 95eant»ortung müjfe auc^ bie ©efTaUung ber bcftni^

tiüen 3entralge»alt abhängig gcmad;t »erben. €amp^(Tufen traf in ^Berlin

am lo.Oltober ein unb gewann in»icber^olten5^onfcrcnicn mitben ?Kini;

(lern bie Überzeugung, ba$ eS boc^ möglich fein »erbe, fte in ber biSberigen

^af)ü |tt erholten; er entfc^lof flc^ ba^er, noc^ »eiter im lUmte zu bleiben.^

* Camp^attfen an !D5n^off 24. ®ep(. Beilage 14. — X>a^ btt SReic^^ücrtocfec eine 93er«

Itfiün^ 5er IDerfammlung nac^ fRtQenibutQ ober fogar nad) 9Bien wAnfc^e, t)atu SSernflorff

bereit« am 16. iUu))ufl aai QBien t>eri(^tet (9lingf)offer 63).

' «n CAn^off Oft. 4- <9^ei(a0e 15.

' Oftn^ofT an (!amp()aufen Oft. 6. (Beilage z6.
* %n Otto ^amp^aufen ii.Dff. f. dafparp 361.



Berufung bt^ ©rafc» SJranbcnburg. 129

9Btr »tflen nic^t, o5 (Samp^aufen bei feiner ainwefen^eit in 95erUtt andS)

fc^ott öon t)en neuen ©c^wiertöfeifen etwa^ erfahren ^at, Me jtc^ öort ergeben

Ratten, ©a^ SÖJtnif^erium ^fuel f)atu t)on Sfnfan^ an nad) bet sjReinttng

bc$ Äötttg^ unt) t)er ^amariUa ein ml ju grofe^ (Snfgegenfommen gegen

bk t)emofraftfc^e 3Ke^c^eit t)er SSerlinec 3iationalöerfammIun9 geseilt, ©c^on

»eniöe Sage nad) ^fmU gtnennung fa^ jlc^ %mbn^ SBU^elm im SSereine

mit feinen uneerantwottUc^en aiatgebern nac^ t)en ^erfonen für ein neue^

Äablnett um.^ 2lber teil^ ter SRangel geeigneter unb jur Übernahme be^

fc^wierigen ^ojlen^ bereitwilliger ^erfönlic^feiten, teil^ bk Slbneigung, fo

fernen fc^on wieder feine Dlatgeber ju »ec^feln, teil^ bk Unöonftdnt>igfeit ter

miUtärifc^en SJJa^na^men hielten ten Äönig in ben nac^f^en Sßoc^en noc^

t)on entfc^eii)eni)en Schritten jurüd. (5r war je^t endgültig ju btt tiheu

jeugung gekommen, taf jet)e SRac^giebigfeit gegen bie SSerfammlung bere»

9(nfpruc^e nur fleigere, unb war entfc^Ioffen, in fein neue^ sjRiniflerium nur

fold^e SKÄnner aufzunehmen, bie ben Äampf gegen baß Parlament unb ben

^Berliner ^öbet, ber e^ be^errfc^te, mit aöer Energie unb nötigenfalls unter

3tntt>enbung tjon Gewalt burc^^ufü^rcn bereit feien, ©c^on 3Ritte ©eptember

war @eneral ?IBrangel jum Oberj^fommanbierenben in btn (Warfen ernannt

werben, unb allma^lic^ würbe eine berartige Sruppenja^l in ber SRd^e tjon

95erlin iufammengejogen, ba^ man für ben §all eines neuen ©trafenfampfeS

auf ben ©ieg rechnen su können glaubte. 2llS baß 3Rinij^erium ^fuel auc^

in ben fragen ber 2lbfc^affung ber SobeSflrafe, ber Qluf^ebung ber ^atri#

monialgeric^tSbarfeit unb ber ^agbrec^te ber ©utSberren jur 3?ac^giebig!elt

riet unb felbfl auS ber ©treic^ung ber SBorte: „23on @otteS @naben" auS

bem königlichen Sitel burc^ bie 25erfammlung feinen 2tnlaf ju einer ent#

fc^iebenen Srfldrung nabm, gelangte ber Äönig enblic^ ju bem beftnitieen

€ntfc^luffe, ben er fc^on lange erwogen unb bis \e^t immer wieber l)\mußf

gefc^oben f)atte, 3tuc^ ben geeigneten SKann für bie 2tuSfü^rung feiner ^Idne

f)am bk Äamarilla injwifc^en gefunben; eS war @raf 95ranbenburg, bisher

Äommanbierenber @eneral in ©c^leften, ein ruhiger unb entfc^loffener ©olbat,

ber bereit war, fic^ mit feiner ganjen ^erfönlic^feit für bie ßr^altung ber

föniglic^en Qlutoritdt einjufe^en. 95ereitS feit ?DJitte Oftober würbe mit i^m

über bie 3leubilbung eineS sjRinifleriumS eerbanbelt; gerabe wd^renb Samp^

Raufen in S5erlin war, reijle £eopolb t. @erlac^ jwifd^en 95erlin unb S5reSlau

^in unb ^cr, nm aUeS SRd^ere ju vereinbaren; am 17. Oftober f)attt @raf

SBranbenburg bie erjle Qlubienj beim Äönige.^ «Kan würbe ^ier im wefent^

liefen einig, unb ©c^wierigfeiten machte nur noc^ bie ^rage, ob ein Seil ber

bisherigen SJjinifler mit S5ranbenburg jufammen weiter im 9(mte bleiben

» aSgl. Jeop. ü. ©erlac^ i, 205ff.
» «. 0. @ctlac^ I, 22of.

«tronbenburg, anterfuc^ungen. «



130 SSetlcgung ^cr preufif^cn S^attonaleecfammlung.

foüc, o5er ob e^ beffer fei, ein t>oU|TanJ)id neue^ Kabinett ju bili)en. ©a t>ie

SDHmfler ftc^ enffc^ieten »eiferten, ben ©rafen SSrantenburg in i^rer ?9Jifte

attftune^men, fo entfc^iet) man ftc^ füt bie kittete 2tIternattoe. 9tm i. 3?o^

»ember erfolgte t>ie Srneunung ^Srantenburg^ jum CO^intflerprafttentett;

t)ie alten ?Kinif!er foUten jetoc^ bi^ jur tjonflantigen l^ittung te^ neuen

sRinifieriumö noc^ proöiforifc^ im 3lmte bleiben, ©en ^rotefl ber IRational^

tjerfammlung gegen ein Kabinett, »elc^e^ nic^t ba^ 95erfrauen tet 3J?e^r^eit

beji^e, »ie^ ber Äonig bekanntlich jurücf, unb bi^ jum 6. S^oeembet toat bai

neue 3Rini(^erium im »efentlic^en fertig. Sturer bem ©rafen S5ranbenburg

felbf^ »ar bie bebeutenb|Te ^erf&nlic^feit barin ber S)?ini|Ter beö Innern,

§reif)err Otto e. 5D?anteuffeI, ein S5ureauJrat ber alten ©c^ule, ber bie

liberalen ©ebanfen mit bem größten ?Ki§trauen betrachtete, unb ein über;

jeugter 2lltpreufe, ber »on einer beutfc^en Sin^eit, wenn jte ^reu^en Opfer

auferlege, nic^t^ »iffen wollte, ^ur ba^ 2lu^tt)drtige fonnte man feinen

geeigneten Äanbibaten ftnben, na^bem @raf 95ern(!orff in SBien ba^ i^m

angebotene «Portefeuille abgelehnt ^atte; fo mufte ber Unterj^aat^fefretar

@raf 95ülottj, ber fc^on unter 3luer^»alb bie eigentliche ^ü^rung ber @e;

fc^dfte gehabt f)am unb auc^ unter ©ön^off im 2lmte geblieben war, bie

interimijttfc^e Leitung biefe^ ?Kinifl!erium^ übernehmen unb l)at fte wd^renb

ber entfc^eibung^öollen näc^f^en SRonate behalten. @raf ©ön^off machte

noc^ am 6. SRoöember abenbö Sampbaufen t>on ber mutmaßlichen 3ufammen;

fe^ung beß neuen Äabinett^ ?Wittcilung unb fprac^ i^m feine Überzeugung

au^, ba^ e^ Je^t in 95erlin ju einem ernjüen Äonfiift jwifc^en Slegierung unb

Parlament !ommen muffe; er ^telt e^ nic^t für jttjeifelbaft, ba^ bie ^legierung

ben ©ieg baoontragen »erbe, fürchtete aber, ba^ man nac^ bem ©iege nic^t

3Raß ju galten »erflehen »ürbe.^

«Kit ber (Ernennung be^ ?Kinif^erimu^ 95ranbenburg trat ein entfc^iebener

Umfc^wung in ber inneren preußifc^en ^olitif ein. ©ie 3eit ber Slac^giebigfeit

gegenüber ber 9?ationaloerfammlung war nun enbgültig vorüber; ber ^lan,

fie ju vertagen unb an^ 93erlin in eine ruhigere ^rotjinsj^abt ju tjerlegen,

war üon Slnfang an gefaßt »orben unb »urbe befanntlic^ in bcn nöc^jlcn

Xagen auögefübrt. Qßrangcl fanb beim Sinrücfen in 95erlin (einen nennend;

ttxrten 2ßiberflanb, unb bie Serfuc^e ber jerfprengten 95erfammlung, tociter

)n tagen unb ba^ 93olf jur ©teuereerwelgerung aufzurufen, blieben o^ne

fefolg. ©er Äönlg unb feine JHatgeber f)att(n flc^ nic^t gctdufc^t, wenn

fle annaljmen, ba^ in ber großen ?D?atTe ber 95eüölferung bi\^ ^ntercjTe an

ber tätigfeit ber 93erfammlung bereite erlahmt fei unb man oor allen

iDUmen i>er(!ellung ber Drbnung unb eined geflcl;erten d^ec^t^^uf^anbc^

»ilnfc^e.

* Ocaf Z)ftnt)off an iampf)aa^tn 6. SRoe. Sbtttait 15.
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©te grofc ^ragß »ar nun, ob jic^ ein gleicher Umfc^wung auc^ in t)er

teutfc^en ^olitif öoUjic^en weröe. 95ereit^ bei t)er erj^en 3(ui)ien5 t)e^ ©tafen

95rant)enbur9 ^afte ter 5?5ni9 nac^ tem 3^«9»ifre ©erlac^^^ i^m feine dfen

@ei)anfen ntit einigen ^obifitaüonen öon neuem entwidelt: Äönig^fol^

legium^ ^ürj^en^au^, SBe^r^erjogfümer, ©feUung ^reufen^ aU dthfclbf

f)ttx, (5^ war alfo in ten 5Künf^en i)e^ 5^öni9^ feit bem %vüf)\af)t (eine

»efentlic^e Sitnöerung eingetreten; »o^l aber war er entfc^lojTen, feine 2ln^

fc^auungen je^t wieder ju jlarfcrer Geltung ju bringen. S5i^ je^t ^atte et

öaran fejlge^alten, t)ie ^u^rung bet teutfc^en Stngekgenbeiten feinen ?0?iniOern

JU uberkffen; je^t \)attt er wieber ba^ ©efü^I, ein CKinif^erium neben ftc^ ju

f)aUn, ba^ nic^t öon bem SBiöen bet SSerfammlung, fonöern ton feinem

eigenen abhänge, unb bamit war für i^n ber S^itpnntt gekommen, auc^

in btt teutfc^en ^rage wieber eigene ^olitif ju mac^en.^ 5EBir wijfen nic^t,

wie @raf Brandenburg ftc^ ju biefem Seile be^ föniglic^en ^programm^

gefreut \)at; uermuflic^ l)am er fic^ gerabe über biefen «punft noc^ (eine

eigenen @eban(en gemacht, ba \a vorläufig bie innerpreufifc^en 9(ngelegen^

Reiten unb namentlich ber 5^ampf gegen bie Stnfprüc^e ber Berliner Ü^ational^

öerfammlung burc^au^ im 25orbergrunbe jlanben. ©e^r üiel mufte natürlich

barauf ankommen, wem bie Leitung be^ auswärtigen SJJinif^eriumS jufallen

werbe; unb wenn @raf Branbenburg gerabe für biefeS 9ie|fort feinen

SKinijTer fanb, fo lag ba^ oiellcic^t gerabe mit baran, ba^ niemanb gewillt

war, ftc^ für biefe ^lane bei 5^önigS ein^ufe^en.

Samp^aufen ^am nic^t o^ne fc^were Bebenden bie Berufung beS (Srafen

Branbenburg unb bie t)on ber neuen Slegierung geplanten 3Jjafregeln t>etf

nommen. 2Bir wijfen, ba^ er bereite ?Kitte Oftober felbj! bie SSerlegung

* I, 220 f.

* ^ier tritt jum crf^cnmale ganj unjttcifcl^aff 5cr ©eöanfc «uf, bk Zeilna^mt an ber

obcrjlet» bcfc^ltcfenben 95e^ör5e »cnigjlcn^ wä^teab bei ^roeiforium^ t>en 6 Äönigen aöciit

öorjube^alten. SSgl. oben ©.ii7,2tnm.3 u. SReinede, diabotoi^ 196. SSieüei^t »etbanfte

er feine 3tufna^me in baö Programm beöÄönigö bem Umpanbe, baf bie ^errfc^er ber 3Rittel#

jlaaten, mit benen er unau^gcfe^t perfönlic^ forrefponbierte, fc^r lebhaft bafür eingetreten

waren. 5)icfc griffen bie in gricbric^ 5Sil^eIm^ SOJaiprogramm fc^on enthaltene SSeporjugung

ber ÄurfürjTcn auf unb gel^alteten jte in i^rem 3ntere(fe um. Über bie lebhafte Erörterung

biefeö ©ebanfen^ in 95apcrn fc^on im 3uli pgi. S5Iuntfc^U an %ntft Seiningen 23. Suli,

bei Äun^el 3. f. @. b. jDberr^. 9?. §. 20, 323. Sßeac^ten^rocrt ijl auc^, ba$ S5ai)ern

fc^on 3tnfang 2tugufl ben übrigen SJorfc^Iäge gemacht f)at „übet ^eranjic^ung unb

^Bereinigung ber Heineren ßänber mit ben größeren"; ei f?te§ bamal^ auf SSiberfpruc^

bei ^annoeer. (Stufjei^nung öon ^erf^eö i.—4« 2iugujl a. a. D. 3?a(^trag.)

* ©(^on öor ber S5erufung ^fueB t^atte ber Äönig ju S5c(ferat^ geäußert: „Sr f)abe feit

6 ?iRonaten feine ©ouoerÄnität ben ?Kiniftern in Äommiffton gegeben; bai foüe nun anberö

»erben" (SBejtbt. S^fc^r. 32, 71). Um fo me^r »ar er enttäufc^t, al^ bai 9Rini|lerium ^fuel

i^m in aüen entfc^eibenben fragen SSiberflanb leitete.
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t)ßt SJerliner Sßerfammlung erwogen ^atfc.^ ^nfofcrn (onnte er alfo auc^

je|t nic^t üicl dagegen cinsutt>ett^en ^abßn; aber i^m festen tec S^i^P»«^^

für t)en S5ruc^ nic^t glücfUc^ gewa^It^, unt) aufert^em ^atfe er ju i)en

«Kännern, t>ie t>er Äönig je^t auf t)ie ^öc^j^en ^ojlen gefleüt ^atte, fein

tec^te^ SSertrauen; er fürchtete üon i^nen, ä^nUc^ wie ©raf ©ön^off, öaf fte

i^ren ©ieg, wenn nic^t jur öoKen ^erf^edung i)e^ Stbfolutt^mu^ in ^reufen,

fo t)0(^ ju einer «ttju flarfen (Sinfc^ränfung btt parlamenfarifi^cn Ütec^fe,

nnt) üor aßen ©ingen jum offenen S5ruc^ mit btt ^aul^firc^e benu^en

würben; baburc^ tt)5re aber nac^ feiner 3tnftc^t jebe Hoffnung auf eine größere

©nigung Seutfc^lanb^ ©ernic^tet »orben. ©ie neuen ?iRinij^er bemühten

fic^ eifrig, i^n über biefe fünfte ju beruhigen; fowo^l @raf ^ranben^

bürg felbj^, »ie @raf S5üIo» gaben i^m briefUd^ bie bejiimmte 95er^

fic^erung, ba^ feine reaffionÄre ^oUtif beabftc^figt fei, ba^ man bie früher

gegebenen SSerfprec^ungen beß Äönig^ aU binbenb anerfenne unb ba^ man
auf ein frieblic^e^ 3"r<io^ittentt)irfen mit ber protjiforifc^en 3^«tralge»alt

unb ber Slationaberfammlung ben ^öc^flen 2Bert lege.^ 3a, e^ würbe i^m

fogar me^rmal^ ber SBunfc^ geäußert, er möge ba^in »irfen, ba^ bie

3entralge»alt eine au^brücüic^e S5iUigung ber CKafna^men be^ 5^önig^

auöfprec^e, ba^ 95er^alten ber S5erliner SRationaberfammlung mipillige

unb eine etjentuetle atuflöfung berfelben im torau^ gut^eife.* 3luc^ ber

Äönig felbf^ unb ber SRinijlerprÄftbent »anbten fic^ brieflich an ben 9?eic^^^

»erwefer^ um eine berartige Srflörung ^erbeijufü^ren. ©ie alle empfanben

baß bringenbe S5ebürfni^, auf biefe Ütrt ein Gegengewicht gegen bie Un^

Popularität ber eben üoüiogenen ^auMungen ju gewinnen. S^ war bai

erfle unb einzige ?DJaI, ba^ ^reufen einen ©ienfl t)on ber 3^ntralgewalt

begehrte, unb baber auc^ ber einzige ^ugenblic!, in bem eine wirflic^e

SSerflänbigung jwifc^en 95erlin unb granffurt möglich gewefen w5re,

wenn man in ^ranffurt bie Situation öoUj^Snbig begriffen unb f^aat^^

männifc^e ^inftc^t genug gehabt f)&tte, bie erbetene ^ilfe ber preupifc^en

' 6. cUn G. 125.

* Samp()aufen an Viülcw £Rot). 13. iBeilage 18.

* ©raf 95ülo» an Camp^aufen 5Roe. 8. Beilage i6; ©raf SJranbcnburg an Samp^aufcn

So«. 12. iBellage 17 (er oerflc^ert, baf „webet bie Xtcne noc^ il^ce diat^ebet auc^ nur ben

etbanten antifonnitutioneOer &el&{le ^egen"). ^änMic^ fflgte ®raf 93canöenburd noc^

^intu, „et unb bie flbrigen dRitgUebcr t>e^ ^inifterium^ tvürben nur bii itit hiebet*

reÖffnung btt S3erfamm(ung in iBranbenburg im Qlmtc bleiben unb bann einem neuen üoltit

lAmdc^eren <IRininerium $(a$ machen" (t>. j(amp$ an (Samp^aufen unbat. c. 9^oo. 11).

* iS&Io» an Sampbaufen 12. Sto». iSSeilage 17a; i^.'Slot. 93ei(agei9; 15.9^00. (5ei(age2o

(»0 erwdbnt toirb, ba^ Oraf iBranbenburg felbfl in biefem (Sinne an (Samp^aufen ge^

fttrlrben babe).

* 6. Dbcrfllnt. ^i^d^t an Camp^aufen 25. JRoD. (Eafparo 365.



Steglerunö ju gewahren, o^ne SSeöingungcn ju f^eUen, Me Mcfe titelt

©c^on auf t)te ü^ac^ctc^t eon t)er 3«f«tnin2«f<2§««9 t)e^ neuen SJJtnij^erlum^

^ttt, bk man al^ 3eic^en be$ beabjtc^ttgfen 95ruc^e^ auffaßte, dfo tot ten

entfc^ett)eni)en €retgnt|Ten in Berlin nnb üor t>em Eintreffen te^ ^ilferufe^

t)er pteufifc^en Slegietung, ^atte ta^ ^{eic^^minifletium am 8. 32oeembec

eine^ feinet ^it^lkbet, ben Unfetflaat^feftetat ^affetmann, aU 9leic^^^

fommiffat nac^95etlitt entfantf. ©ie genaueten Stufträge, bk et et^alten ^at,

waten Uif)tt nic^t begannt, et^eüen aUt au^ einem S5etic^te, ten @taf

S5utow unmittelbat nac^ SSaffetmann^ Stbteife an €amp^aufen gefanbt

f)<it^ ©anac^ ^atte et uiet gotöetungen ju j^eUen: ^teu^en foöte ftc^ bem

Qtnfptuc^e bet ^^nttalgewalt wegen bev ^ublüation nnb Stnerfennung bet

9lei(i^^9efe^e fügen; e^ foUte bk ^efllfe^ung bet 5:5ematfation^linie in ^ofen^

ben Dteic^^fommiffaten nnb bk ^etttetnn^ bev allgemeinen politifd;en ^nteu

effen ©eutfd;lani)^ t>en eon bet S^ttttalgewalt etnannten ÜJeic^^gefanbten

übetlaffen, (5^ foUte enMic^ juftc^etn, taf t>ie ÜJeic^^öetfaffung fo ange^

nommen wetten wntbe, wie fie anß ben ganten be^ ^tantfnttet ^atlaf

ment^ ^eröorge^en werte. 3tu^ert)em foUte SSaffermann jetenfaU^ in ten

Streitigkeiten jwifc^en Dlegierung unt SSolfötertretung »ermittelnt wirfen;

welche ©c^ärfe tiefe erreichen Worten, lief fic^ \a hei {einet Qtbfentung noc^

nic^t öorauöfe^en. ^ebenfaUß fte^t man au^ tiefen gorterungen, taf tie

Bentralgewalt tie @un|l ter £age ti^ auf^ äuferjle au^junu^en getackte;

man ^atte offenbar bei ter 2tbfentung S5affermann^ tie 58orf^eßung, al^

wäre tie 35erliner 9legierung tjöllig rat^ unt bilfio^ unt fönne nur turc^

tie 3^tttralgewalt gerettet werten; nur unter tiefer SSorau^fe^ung ^attett

fotc^e Sorterungen überhaupt einen @inn. @o lagen tie ©inge aber in

Sßirflic^feit gar nic^t.

211^ ter DJeic^^fommiffar anfam, war ter entfc^eitente ©c^lag gegen tie

SSerfammlung eben gefallen; tie 3legierung fant auc^ im £ante nirgent^

erheblichen 5ßiterjlant, unt tie öffentliche CDJeinung begann ftc^ auc^ o^ne

3utun ter frankfurter i^r jujuneigen. S)a^ f)atte man freiließ anfangt auc^

in 95erlin nic^t mit ©id^erbeit eorau^fe^en fönnen, unt taber f)ätte man
eine Unterf^ü^ung turc^ tie 3^«tralgewalt gern gefeben; aber je mebr tie

Situation ftcb !lärte, teflo teutlic^er jeigte e^ ftc^, ta§ e^ tocb ein rec^t

betenflic^er ©c^ritt gewefen war, jtc^ nacb granffurt ju wenten, betjor man
erprobt f)atte, ob man nic^t ganj auf eigenen gü§en werte f!eben (önnen.

* 95ßlo» an ßamp^aufcn Sßotj. 15. ^Beilage 20.
• 3« 5icfet grage ^«fte i>ie S5ctUner SRattonaloerfammlung einen ben fcö^eren §efT*

fegungen bc^ granffucfec ^paclantent^ »ibetfptec^enben ^efc^luf gefaff, f. SKelnede/
©clfbörgertum 368.
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S^&tte ba^ prcu^ifc^e ?Kim(^erium bk ^orterungen, bk 95affermantt üUtf

brachte, bewiütgf, fo toütbe e$ ftc^ bet Sentralgewolt \xnb btt ^auI^Ürc^e auf

(3nabe txnb Ungnade au^geUcfcrt ^ahtn; c^ toütbe ter proötforifc^en 0le#

gierung bk hißf)ct iict^ bejlrittcne unbefc^rdnffe Obergewalt über bie din^tU

jtaaten jugef^anben unb ftc^ felbfl oon jebem ßinfittf auf bie beftnitiöe @e^

floltung ber (unftigen SSerfaJTung au^gefc^Ioffen ^aben. Obwohl bie^ auf ber

^anb ju liegen fc^eint, ijl e^ boc^ jebenfall^ nic^f t)on allen sDjitgliebern ber

pceu^ifc^en OJegierung fo empfunben »orben. @raf S3ülott) tcbanmt e^

au^erorbentlic^, ba^ man S5aJTermann ntc^t „poHf^dnbiger befriebigt" ent^

lafjen f)ahe. IRur in ^ofen ^a«e man eine SOJitwirfung be^ 0ieic^^^

!ommif[ar^ neben einem preufifc^en ^^ommiffar jugelaffen. ©ie übrigen

fünfte, fc^reibt S5ülott), „\)ai^ man jwar nic^t abgelehnt, aber, ftc^ jlü^enb

auf bie Unmöglic^feit, in ber Slufregung btß ütugenblic!^ barüber beraten

unb befc^lie^en ju (önnen, bilatorifc^ geantwortet", dt felbjl war ber ^eU
nung, ba^ man auc^ bie übrigen fünfte, »enigflen^ ber ^auptfac^e nac^,

^äm jugejle^en foUen, ba man bie gegenwärtige 5^rift^ nur mit ^ilfe bet

gentralgewalf ftegreic^ burc^mac^en !önne. dt f)ahe bafur gekämpft, aber

nur erreicht, ba^ man fte nic^t unbebingt abgewiefen f)abe. dt begrünbete

feine ©tellungna^me bamit, ba^ e^ fic^ nac^ feiner Überjeugung je^t um ben

entfc^eibung^fampf jwifc^en ^OJonarc^ie unb DJepublif ^anble unb ba^ bie

9)?onarc^ie verloren fei, wenn bie preu^ifc^e Slegierung unterliege, ©a^er

muffe fte jebe ^ilfe, bie fic^ biete, annehmen, unb bürfe bie wichtige moralifc^e

Unterj^ü^ung burc^ granffurt nic^t t)on ber ^anb weifen. 9Bir wiffen nic^t,

ob @raf S5ülow mit biefer 2luffaffung ber ©ac^lage im ?Kini|Ierium allein

geflanben t)at; begreiflich aber if^, ba^ biefe Stellungnahme i^m ba^ heftig j^e

unb bauernbe ^JJigtrauen be^ Äönigö sujog; bie perfönlic^en 3lnfc^auungen

grlebric^ 2Bil^elm^, eon benen au^ eine berartige ^olitU aH 4bfolut uer^

w?rfli(^ erfc^einen mu^te, becften fic^ ^ier einmal mit ben £ebenöinterejT<ftt

^reugen^.

3Joc^ wd()renb feinet Qlufent^alfe^ in 93erlin erhielt SSaffermann pon bem

Weic^^minil^erium, ba^ injwifc^en bie ßreignilfe t>om 9. 9?ooembcr erfahren

f)atu, einen weiteren Qluffrag nac^gcfanbt; er follte ndmlic^ auf bie dtf

ncnnung eine^ oolfötümlic^creu ^inifierium^ nnb bie 3«rücfi?orlegung bet

©erfammlung nac^ 95erlin, fobalb bort bie nötige 95cru^lgung eingetreten

fei, Ijinwirfcn.' dt mu^tc ficf) joboc^ in Sßerlin übcrjeugcn, ba^ man hierauf

nlc^t einge()en werbe; außerbem füllte er (td; perfönlicl; burc^ ba^ rcoolutiondre

©cbaren beß Diumpfpartamenteö jurücfgef^o^cn unb geneigt, ber Siegierung

ttäft (tt geben; ba()cr verweigerte et bie Qluöfü^rung ber neuen ^nflruftlonen,

* ». Mtuttl^, ek(oi«r0ti9 848.
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(e^rtc fofort jurüd unt) reichte feine gnttapng al^ Unterj!aaföfefcet5t ein»

^t »erlief 95etUtt in tec fef^en 3l5ft(^t, bei tem Dteic^^minif^erium \xnt> in t)ec

^aul^fitd^e fuc eine entfc^ie^ene (Srflarung su^unjlen t)et preufifc^en 9le^

öietund einsutceten.

^ier Ratten fc^on toc feiner Slöd^e^r bk behauen über bie preufifc^e

Srage begonnen. 2tJn 14. 3Zot>ember würbe enffprec^enb bem SBunfc^e be^

S^eic^^minijlerium^ befc^loffen, ba^ bie preufifc^e Dlegierung bie SSerlegung

i^re^ Parlamenten nac^ SSranbenburg fobolb wie möglich iurücfjune^men

unb in 95erlin für bie genügenbe ©ic^er^eit ber SSeratungen ©orge ju tragen

l)aht, ©leic^jeitig würbe bem i^önige auferlegt, ein SRinij^erium ju berufen,

welchen ba^ ?8ertrauen be^ Unbe^ geniefe. ©arin lag alfo wobl eine ^albe

Söilligung ber 55erlegung be^ «Parlamente, aber jugleic^ eine ^Verurteilung

ber entfc^eibenben ?OJafregel be^ 5^önign unb eine flarfe Sinmifc^ung in bie

inneren SSer^altnijfe ^reufen^. (Samp^aufen, ber am Sage barauf ben

S3erfuc^ machte, ba^ Dteic^^miniflerium bod) noc^ ju einer bie preufifc^e

Slegierung un^weibeutiger unterflü^enben 5^unbgebung ju beflimmen, erhielt

jur Qlntwort, ba^ man bem DJei^efommiffar S5affermann, ber mit 3n^

jcruftionen öerfe^en unb burc^ bie SSefc^luffe be^ Parlamenten gebetft fei, nic^t

vorgreifen fönne. (Sr füllte ffc^ begreiflic^erweife gebemütigt, fo ain 95itt(leUer

bei ber 3^tttralgewalt erfc^einen unb fic^ obenbrein abweifen laffen ju muffen.

„3(^ bin tief befummert", fc^rieb er nac^ 95erlin.^

S)iefer erfle 95efc^lu§ ber Slationaberfammlung war ju einer 3ßit gefaft

worben, ain bie ©teuercerweigerung burc^ baß 35erliner ^Rumpfparlament

noc^ nic^t erfolgt war. ©an 95e{anntwerben biefer neuen Satfac^e unb baß

antreffen »on Deputationen ber »erfc^iebenen Parteien ber berliner ?8er^

fammlung, bie fo auc^ i^rerfeitn ^ranffurt ain ©c^iebnric^ter anrief, führte

ju einer jweiten, febr erregten SVerbanblung in ber ^auinfirc^e. ^ier fc^ilberte

93affermann feine S5erliner Sinbrücfe in ben fc^warjeflen färben unb machte

fein ^e^l baraun, ba^ nac^ feiner SKeinung bie preufifc^e Diegierung

in ber 95erlegung baß einjig richtige ?Kittel gewählt ^ahe, um baß

Parlament üon ber ^errfc^aft ber berliner ©trafen^Semagogie ju be^

freien. 2luf einen grofen Seil ber 2lbgeorbneten machten biefe Slun^

fubrungen einen flarfen ßinbruc!; aber man ^ielt en mit ber (5^re ber

SSerfammlung nic^t für vereinbar, ben früher gefaxten SSefc^luf jurücf^

junebmen; fo gelangte man ju ber ^albbeit, am 20. 3?ot)ember unter

3tufrec^terbaltung ber früheren ^unbgebung bie ©teuereerweigerung ain

rec^tnwibrig unb bie ©taatngefetlfc^aft gefa^rbenb für null unb nichtig ju er^

Haren; jugleic^ würbe bem preufifc^en 23olfe gegen jebe S5eeintrdc^tigung ber

* f&n SSülott), 16. iRoöerober, SScilage 21.
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l^m gewährten nnb cet^ci^encn fRe^tt bet ©c^u^ bct Sßafiottdterfamm^

lung iugeftc^ert. ^an mutete alfo tem Könige einen 5Bec^feI feinet

SRinij^et unt) t)ie 3"i^«<^^>^I^9ö«9 ^^^^ SSerfammlung nac^ S5erlin ju,

»ä^renb man üon i>em Parlamente i)a^ 3«9^fl5tt^tti^ »etlangte, taf feine

nac^ ter ^^ertagung gefaxten S3efc^IttfTe feinen gefe^Iic^en 95ot)en Ratten.

®ar e^ an jtc^ fc^on wenig »a^rfc^einlic^, ba^ einer ter hüben Oreiten^en

Seile fic^ mit i)iefer ^öfung iufrtei)en geben werte, fo wurte für öen

Äönig \cbe^ Entgegenkommen faj^ jur Unmöglichkeit gemacht bmd) bk ^erri^

fc^e 2trt, in welcher bct SReic^^öerwefer bnt^ eine Proklamation öom 21. 9?o^

»ember ten S5ef(^luf t)er SSerfammlung bekanntmachte, tejfen SSoUjIredung

i)urc^ tie DJeic^^gewalt in 2tu^ftc^t flellte, unt feine 5?uni)gebung unter

Umgebung ter Jctitralregierung tireft an tie preufifc^en Dberprafttenten

tjerfantte.

5Bä^rent SJaffermann^ 9tufent^alt in S5erlin war — offenbar aU er b\e

2tnna^me t>er fünftigen Dieic^^oerfaffung jur ©prac^e brachte — tjon ten

preufifc^en (Kinijlern ter 5Bunfc^ geaufert Worten, über tie ©tellung, tie

man ^reufen für tie S^tünft jugetac^t f)abc, genauer unterrichtet ju

werten. 6^ war anfangt in Slu^jic^t genommen Worten, taf ^affermann

felbf^ nac^ Einholung neuer ^njlruftionen jurücffornmen unt tie Sßer^ant^

lungen über tiefen ^unft weiterführen foUe.^ ©a tiefer aber inswifd^en

an^ tem SReic^^minijlerium au^gefc^ieten war, weil er weter tie 3^n^

tralgewalt noc^ ta^ Parlament jum offenen Eintreten für tie preu^

^ifc^e DJegierung f)atu bewegen fönnen, fo wollte er ftc^ auc^ an ten

SSer^antlungen mit ^reu^en nic^t weiter beteiligen.^ Sa^ Sleic^^mini^

(lerium entfc^lof ftc^ ta^er, jwei antere Äommiffare, tie ten ©tant^

punft ter «Ke^r^eit billigten, nac^ S5erlin ju entfenten, obwohl jie nic^t

3Ritglieter ter ^^ntralregierung waren, ndmlic^ tie 2tbgeortneten ©im^

fon unt ^ergen()a^n. ©ie follten fowo^l beim Könige wie bei tem

preu^ifc^en Parlament auf tie Qlnna^me ter ^ranffurter 93efcl;lüfre

^inwirfen unt jugleic^ eine Erflärung ju erlangen fuc^en, taf ^reu^en

tie in Qfranffurt ju befc^Iie^ente Serfaffung annehmen werte.' öaf
fle t)on i^ren ©eftnnungögenoffen ten fpejiellen 2luftrag erhalten

()aben, jlc^ tarüber ju oergcwiffcrn, ob ter Ä5nig t>on ^reufen ctjen^

tuell auc^ tie Äaiferfrone annehmen werte*, »erfleht flc^ eigentlich tJon

felbfl; tenn ta^ mufte man ja t)Ot aUen 2>ingen wiffen.

' 0. Srnetf) 251; ba^u bie Jlcrrefponbcn) )n>if(^cn fl3fi(on) u. Samp^aufen Beilage

Kr. 83 li. 25.

' 6. (Reilage 25.

' 6imfon X92f. it. z43f.

* %tuttff 281.
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9tm 20. S^otjembet trafen tle betten neuen ^ommiffare in S5erlttt ein. 2t(^

fte am folgenden Sage eine Äonferenj mit ben preufifc^en 9Kinif^ern Ratten,

brachten fte i^re Sumutun^en öor, f^iefen aber auf entfc^ietene Stble^nung»

Sugleic^ erfuhren fte ^iet tjon bem @rafen SScanöenburg, ba^ man ernj^ltc^

i)en ©etanfen erwäge, bü^ preufifc^e ^Parlament ganj auftulöfen nnb cor

i)en Sßeuwa^len eine 35erfajTun9 burc^ föniglic^e SSerortnung ju offrot)ieren»

6ie waren öon tiefer atnbeutung fo überrafc^t un£) enffe^t, ba^ fie befc^Ioffen,

i)a^ beteutentfle ^ItQÜeb bet frankfurter sjJJe^r^eit, ^einric^ p. (Sägern,

ju i^rer Unterflu^ung ^erbeiju^olen.^

Ser ©eöanfe, eine SSerfajfung für ^reufen ju oftropieren^, war bereift

im ©eptember öor bet 33erufung be^ SJJiniflerium^ ^fuel öon ©erlac^,

93i^mar^ nnb dbmn oon SKanfeuffel erwogen nnb tjon le^ferem i»em

5^önige öorgetragen Worten, ^riebric^ SBU^elm ^at i^n bamal^ grunb^

fa^Iic^ gebilligt, fc^tiefUc^ aber boc^ nic^t baran fef^gebalten, bem neuen

5iRinif!erium, wie er anfangt woöte, feine 2(u^fü^rung jur ^flic^t ju

mac^en.^ SSielteic^t war e^ fc^on bamal^ nic^t gelungen, ftc^ über

ben 3n^alt ber ju oftropierenben SSerfajfung ju üerfTanbigen, jumal

fo fernen, wie e^ bie augenblicflic^e £age erforbert \)ätte. ^e^t aber

Um ba^ SKinij^erium, wie e^ fc^eint, an^ eigener ^nitiatiöe, auf ben @e^

banden jurüd. 911^ man begann, ftc^ ben ^elbsug^plan genauer ju über^

legen, mn^U man ja notwenbigerweife auf bie ^rage flogen, toa^ gefc^e^en

foUe, wenn bie gjJebr^eit ber SRationaloerfammlung ftc^ jwar jum bejeic^^

neten Termin in 95ranbenburg einftnbe, aber in ibrer bemofratifc^en diid)f

tung bebarre unb i^re legten 95erfa|fung^befc^lüffe aufrechterhalte; e^ fc^ien

bann nur bie aiuflöfung übrig ju bleiben." 2Bie aber foUte eö werben, wenn

bie SKebr^eit überhaupt nic^t nac^ 95ranbenburg fam? ^it einet nic^t be^

fcbluffähigen SSerfammlung fonnte man nic^t weiter üerbanbeln;man mu^te

entweber bie ©tellüertreter einberufen, bie für bengall ber jeitweifen 25er^in^

berung ber 3lbgeorbneten überall gleichzeitig mit biefen felbjl gew^blt waren,

ober man mn^te auc^ bann bie 2}erfammlung auflöfen unb ÜJeuwablen anf

orbnen. ©er erflereSBeg war in feiner rechtlichen Sttläfftgfeitfebrjweifelbaft;

^ Sgl. hierüber SReinede, tSieUHtdttttxm* 387f. nad} einem bi^^er ttneecöffenfUc^fe»

ßrlöf S5ö(o»ö an ßamp^aufcn 0. 22. SRoecmber.
* ©ic entjüe^ungögefd^i^fe Ut jDffropicrun9^i^ee »erfolgt einge^enb SKeinecfe 4cx3Jf.

SBi^tige ergänsungcn bietet 9lnfc^ü§ SSerfaffung^utf. f. t). ^ceuf. Btaat i, 45 ff.

3(^ fann <iü$ bem ^amp^aufenfc^en SRac^laf im folgenden einige »eitere ^rgänjungett

bieten.

» ©. Slnfc^üg 47.
*

93ötott> an Samp^anfen 12. 9ioö. f. 95eil. 17 a. — 25gl. auc^ bie Erörterung bet »er*

fc^icbenen SRöglic^feiten in ber furjen bem Äönig überfanbten Senffc^rift bei ^rinjen Sodann
öon ©ac^fen e. 28. 3lo». (S5rieft». j». Äg. 3o^ann u. griebr. ©U^. IV. ©. 207).
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eöenfaH^ »üri)e bet die^munQ ein folc^e^ SSerfa^rcn al^ ein neuer ©etoalt^

fhreic^ aufgelegt »orben fein; ter sweiteSBeg war lanöttJtengunö in feinem (5r^

folge unfic^er. SBoc^en muffen darüber tjerge^en, hiß baß neugewa^Ife ^atf

kment jafammentreten unö MeS5eratung über t)ie SSerfaffung t>on neuem 5e^

ginnen fonnte. Samit »artieSBa^rfc^einlic^feif gegeben, tag t>ie frankfurter

ü^ationaberfammlung, t>ie feit (Snte Oftober eifrig über t)ie Üieic^^Derfaifung

beriet, mit i^rem 2Berfe früher fertig weröen fönne alß bk preufifc^e. S)a

man befürchten mugte, ba^ bk frankfurter SJerfafung fo auffalten »eröe,

iaf ^reufen fte nic^t o^ne weitere^ annehmen fönne, fo entflani) baburc^

bk ©efa^r, ba^ in biefem (ritifc^en S^^^P^^^te in ^reufen noc^ bie gleiche

Uneinigfeit jwifc^en S^Jegierung unb 25olf^tjertretung unb bie gleiche Un^

fic^erbeit über baß CKag ber beiberfeitigen Siechte befielen »erbe, tok in ben

»ergangenen «DJonaten. ^kß fc^ien ftc^ »ermeiben ju lajfen, wenn man mit

ber 2(uflöfung unb bem Qtu^fc^reiben ber SJeuwa^len jugleic^ eine $öer#

faffung publizierte unb biefe fo lange propiforifc^ in 2Birffamfeit fe^te, bi^

fie im SinöerjTänbni^ mit bem neuen Parlamente noc^mal^ burc^beraten

unb reeibiert »orben fei. 2tUerbing^ erfc^ien e^ ben COJinij^ern in biefem

gaüe alß notwenbig, ba^ bie ^ßerfaffung einen liberalen ^n^alt ^ahe unb

bie Erfüllung ber »om 5^önige im CKdr^ gegebenen $8er^eigungen enthalte;

nur fo fonnte man bem SSorwurfe entgegen, ba^ man bk 33erfprec^ungett

beß Äönig^ gebrochen f)ahe unb jum 2lbfoluti^mu^ jurücfj^euere. @elang

biefer ^lan, fo j^anb ^reugen »enigj^en^ mit einer üorläuftg anerfannten

SSerfaffung unb mit ber ^a^igfeit fej^en 3luftreten^ nac^ äugen ben SKöglic^^

feiten gegenüber, bie ftc^ au^ ben S5efc^lüffen ber ^aul^firc^e ergeben fonnten.

5)ag bie^ »ünfc^en^wert fei, lieg ftc^ um fo weniger perfennen, alß gerabe

in ber legten 3eit Oj^erreic^ burc^ bie 9?iebertt>erfung beß Oftoberaufjlanbe^

In SBien unb bie S3erlegung beß ateic^^tage^ nac^ Äremfter augerorbentlic^

an Äraft gewonnen f)atte; eß lieg ftc^ ba^er erwarten, bag man nun auc^

üon SBien aüß eerfuc^en »erbe, auf bk 9?euge(^altung ber beutfc^cn 93er^

^ältniffe einen entfc^eibenben Hinflug ju gewinnen. 95lieb ^reugen burc^

innere Äämpfe jerriffen, fo mugte e^ bem neuerjTarften ^j^erreic^ gegenüber

in 92ac^teil geraten.^

* fRir fc^einen Mefe €rn)dgungen Dbüi^ auitei^cnb, um ti begceiflic^ )u machen, toie b\t

gRlnlfler auf Dftroolerung einer liberalen Scrfaffunö famen, unb c^ bcbarf baju m. Q.

nidft bei bod) recf>t weit hergeholten QSerfuc^e^ eon SRelnedc (0. 4i5f.)/ einen Sinflng ber

fat^olifc^en <!lemen(e butdf ba$ <Ret>ium be^ 0)!ini|lcrd Siintelen nac^^uweifen. ^aren folc^e

Öinflflffc— n>a< bur^aurf unbewlefen i^ »irflic^ imSpiel, fo fönnen fic nur öanjfcfunbdt

mlfgewlrft (jaben. t)a§ ber 3nbalf berCerfaffung liberal fein mflfTe,n)cnnüberbauptof(rot)^

lert »erbe, war burc^ bie moralifc^e föerpflicbfnng jur (Erfüllung ber ^KÄrjüerlKißnngcn ge^

geben, »le «D?eine<fe felbfl mit di(ö)t betont. «Kan rooUte jcigen, baj} bie DftroDierung fein

6(aattfflrei(^ mit reaftlondrec £enben|, fonbern ein !Uft ber Stottoc^r fei gegeuAber einer



Stefen ftc^ fo bie SSorfeile einer Dfttopietun^ ntc^t üerfennen, fo fprac^en

boä) auc^ manche SSeöetifen tJaöegen. ©c^ott aüetn Me Satfac^e, taf man
i>a^ tokt>etf)f>lt anerkannte ^rtnsip bet ^öeretnbarung tjerlief unt) turc^ etn^

fettigen 5BiUen^alft btt Ü^egierung eine SJerfaffung gab, war geeignet, öiele

liberale Elemente öer Oppofition in bk 2trme ju treiben. 2(ber anc^ wenn

man glaubte, bk gemäßigter Senfenöen t)urc^ ben ^n\)aU bet SSerfapng

beruhigen unb fte bk unrechtmäßige (Sntfle^ung »ergeben machen ju fönnen,

fo blieb ein noc^ t»iel j^ärferer ©egengrunb bej^e^en: ba^ f)eftiQe SBiber^

flreben be^ 5?önig^ felbjl gegen biefe Söfung. dt i)<itte »o^l weniger gegen

ba^ Oftroi)ieren an ftc^ 95ebenfen, al^ gegen ben liberalen ^nl)aU ber ge^

planten SSerfaflung. SBoju f)aU^ er feine liberalen ?Kini|ler entlaffen unb

SKänner, bk feiner ©eftnnung nä^er (Rauben, in feinen 9iat berufen, wenn

er nun einer ?8erfaffung feine 3«f^tmmung geben, \a fte felb|l an^ fc^einbar

freiem Sntfc^luf eerfönbigen follte, beren S5e|?immungen feiner ganzen

Slnfc^auung^weife burc^au^ wiberfprac^en? ©obalb er erfuhr, ba^ ber 55er^

faffung^entwurf ber COJinifler ftc^ auf^ engfle an ben in ber aufgelöj^en

SRationaltjerfammlung beratenen Entwurf anlehnte, unb nur bie öom Könige

alj^ gans unannehmbar bejeic^neten fünfte barau^ entfernt waren, fprac^

er ftd^, üon ber 5^amarilla unb fRabomi^ eifrig unterfingt, entfc^ieben gegen

ben ganzen ^lan aüß.

3Kan begreift e^ unter biefen Umfidnben, baf innerhalb be^ Sßinlflerium^

bie ^rage immer tjon neuem erwogen würbe, unb ba^ man ^ier me^rfac^

fc^wanfte, ob unter biefen Umjlanben ber ganje ©ebanfe au^fü^rbar fei,

ober ob man i^n faden laflfen muffe. Sa^ erjle Stuftauc^en be^ Oftropierung^^

planet nehmen wir wa^r in einem ©c^reiben be^ trafen 95ülow an Samp^

Raufen tjom 12. SRoeember.^ (5r fc^reibt: „Äann man eine proütforifc^e

95erfaffung oftrot)ieren, auc^ wenn jte bk liberaljle i^V SOJan fie^t batau^,

ba^ ber ©ebanfe nic^t erjl burd^ bie ©teuerüerWeigerung hervorgerufen

worben ifl^ fonbern fc^on burc^ bie ßrwagung ber ?iKögli^(eiten, bk nac^

ber 95ertagung be^ Parlamenten überhaupt gegeben waren; unb man er^

fennt ferner, ba^ »on Slnfang an ein liberaler '^nf)alt bet SSerfaffung alß

notwenbige^ ©egengewic^t gegen bie Satfac^e ber O(troj)ierung für not^

wenbig gehalten würbe.

©rei Sage fpäter äußert ftc^ S5ülow ettoa^ au^fü^rlic^er: „Sine 3luflöfung

müßte lebenfatin mit Oftropierung einer proöiforifc^en Sparte »erbunben,

ajcrfammlung, mit fcet eine Einigung unmöglich toat, unb einer ©efamflage, bk fc^neüe

SrleMgung bet ^vaQC forberfc.

* SJeilage 17a — Satn^agen ^attt alfo rec^f, wenn er in feinen SageMc^ern am
13. Sßoö, bereift bemerft, ba^ ein folc^cö 93erfa^rcn erwogen »erbe (f. SKeinede 400).

SR eine de 429 f. ^&U bieö für möglich.
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nnb Mcfe müfte eon i)ec aUcrltberoIjIcn 9trf fein. Stuc^ tann ^at bk ^a^f
regel noc^ grofe ^cbenkn" hiebet btei Sage fpdtec fc^eint b'ie ©timmund
eine ani)ere geworden ju fein; benn er fc^reibt: „3c^ glaube (5. (S. mit S5e^

(Hmmt^eit fagen ju fönnen, £>af i)ie Stee öer Ofttopierung einet SJerfaffung,

t)ie in bm legten Sagen lebhaft angeregt war, für fe^t befeitigt ijT/' Set

öoöe moralif^e ©ieg ber DJegierung mac^e e^ unnötig, „ein dcmier moyen
jtt benu^en, i)a^ mit grofen ©efa^ren begleitet fein würbe, d^ i|? richtiger,

ie|t auf bie ^e^Ier ber @egner ju rechnen unb fte ju benu^en".^ ©af
ber @eban!e tro^bem nic^t ganj aufgegeben war, wenn auc^ nod^

(ein beflimmter ^ntfc^luf ju feiner SSerwirfUc^ung öorlag, fte^t man au^

ben SKitteilungen ber ?0?inif^er an bie ^Jeic^^fommiffare in ber S5efprec^ung

be^ 21. n^ottember. ^reilic^ fonnten biefe nac^ bem, wa^ i^nen gefagt würbe,

!aum a^nen, ba^ bamal^ bereite ber üoüflänbige Entwurf ber ju oftrot)^

ierenben SJerfaffung aufgearbeitet war; am 20. SJotjember f)atte ber 5^önig

i^n bereite in ^anben unb nhtc eine fe^r fc^arfe Äriti! baran.^ 5Bir wijfen

nic^t, wann er i^m übergeben werben ift, unb e^ i|^ fe^r wo^I benfbar, ba^

bk^ fc^on t>or bem 18. iRotember gefc^e^en war, unb ba^ gerabe ber 2Biber^

fpruc^ btß Äönig^ ba^ ?Kiniflerium an ber 3(uöfü^rbarfeit be^ ^lane^ irre

gemacht f)atte, 211^ man ben 9?eic^^(ommiffaren einige ©tunben nac^ bec

©i^ung erklärte, ber ©ebanfe fei üöllig aufgegeben^ brücfte man fic^ l^ben^

faU^ bejiimmter au^, aU ber wahren ©ac^lage entfprac^*; man ^atte gefe^en,

wie fe^r fte burc^ bie gegebene 9tnbeutung erfc^recft worben waren unb woUte

fte junäc^fl beruhigen.

©ie 95ef^üriung ber Dleic^^fcmmiffare ij^ fe^r begreiflich, ©ie fodten auf

bie (Sntlaffung beß @rafen S5ranbenburg unb bie Surücfeerlegung be^

Parlamenten nac^ S5erlin bringen; an|!att beffen würbe burc^ ba^ i^nen

in atu^ftc^t gel^ellte SSerfa^ren bie bi^^erige 58erfammlung überhaupt be^

feitigt unb ba^ «Kiniflerium minbefTen^ bin nad^ erfolgter aUeuwa^l in feinet

©teüung gefiebert worben fein. Qlu^erbem mufte fc^on bie blo^c Satfac^e

ben Dftropierenn bie preufifd;e 9?egierung in ben 9luf ber reaktionären @e^

finnung bringen; ba aber bie ^attei in g^tanffutt, bie füt ^reufenn

^übrung in ©eutfc^Ianb einzutreten bereit war, an^ liberalen bej^anb, fo

fehlen en nic^t unmöglich, ba^ mancl;c i^rer CDJitglieber f1u(jig werben, üiet^

U\ä)t ju ben @egnern abf(^wenfen unb baburd; bie Sbanccn einer folc^en W
fung »etminbern würben. @erabe für bie greunbe ^reupenn in ^tanU

* ecUotfc ao«. «3.

* i. t>. ^ttlaäf z, 245.
' 6imfon 140 91. 3.

* fReinrde 390 litirrt elnrn (SrIaQ an Camp^atifen 0. 22. SRooembcr, in bem bkOUtct)\et

rang ne<^ al« eine mb^Udft, aber UineintQi brfc^IoiTcne Qlutffunft ^iugejleUt toicb.
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ftttt fehlen alfo tle Ottvo^ktnnQ eine ©efa^röung t^rec Jansen ^oMt
ju bedeuten. (gnMic^ wat e^, »ie wir »tffen, öen CDJannertt t>et ^aul^^

firc^e überhaupt nic^t rec^t, wenn t)te ßinself^aaten ftc^ 25erfaj|utt9en gaben,

beöor öte ©efamfüerfaffung Seutfc^lani)^ teftnitiu fef^gefleüt fei; tie

©c^wietigfeif, Uibt in dintlan^ miteinantec ju bringen, wntbe bann tu

f)eUi<i) gröfec.

3tttf i>en 3lttf ©imfon^ eilte ©agetn fofott nac^ Berlin, o^ne amtlichen

iUuffrag, aber mit 58orn)ifTen be^ Sieic^^cerwefer^ nnb bet aflationaltjer^

fammlung; am 25. O^oöember ahenbß traf er ein.^ (5r ^atte f)m mehrere

einge^enbe SSefprec^ungen, fowo^l mit ten 3)Jiniflern wie mit bem Äönige

felbjl; feine 2tbftc^t war, nic^t nur bk augenbUdlic^ fc^webenöen (Sinselfragen

einer Söfung nä^er ju fü^ren^ foni)ern tjor allen ©ingen Oewig^eit darüber

ju erlangen, wie ftd^ ^ren^en ju öem SBerfe ber ^aul^firc^e (bellen werbe,

»enn biefe^ fo auffalle, wie bie €3?e^r^eit e^ »unfd^te, b. f), im ©inne einer

engeren SSerbinbung be^ auferdflerreic^ifc^en 5:)eutfc^lanb unter ber %ixf)f

rung ^reu^enö. (S^ ifl möglich, baf er felbjl unb einzelne feiner greunbe

bamit nod) ben weiteren ©ebanfen öerbanben, bie Übernahme ber Ober^

leitung burc^ ben Äönig tjon ^reufen werbe erleichtert werben, wenn ^reufen

überhaupt fein eigene^ Parlament erhalte, fonbern nur feine alten protjinjial^

Pnbifc^en Sinri^tungen bewahre, dt mochte hoffen, ben Äönig für biefen

@ebanfen ju gewinnen, wie e^ im ©ommer fc^on 95unfen tjerfuc^t ^atu^,

inbem man i^n mit ber 3lu^ftc^t föberte, fo auf bie einfac^jle 5Beife ba^ un#

* DbctfUfn. 5tf<^« 0» Samp^aufen 26. 3?ot>., Safpart) 266. ©ie 5EBorte „au^ eigener

SnWatiee, nic^f gefanbt" flehen nic^t In öem SSriefe, fontern fint 3"f«§ btt SSearbctfetiB.

Sagegen »it5 noc^ gefagf, ba^ ©agern »or feiner Stbreife na^ ^ot^bam feinen fcer SRinijTer

oufgefu^t ^abe. £)ann werben t>ie S^er^anMungen @imfond unb ^ergen^a^n^ mit @tahcw

defc^Ubert, bie o^ne pofItii>e^ Srgebni^ blieben. 93g(. ferner 6. 143 3(nm. 3.

* Offenbar würbe man flc^ in granffurf je^f auc^ mit einer teilweifen SKobiflfafion be^

0Riniflerium^ begnügt l^aben; namentlich wünfc^te man ba$ S3erfc^winben ^anteuffetö, an

beffen ©teQe man ^errn e. SSincfe jn bringen backte. €amp^aufen fc^elnt biefe £öfung

befürwortet ju ^aben; er fc^idte furj öor ©agernö 2tbreife feinen Sertrauten, ben DberfWtn.

gifc^er, nac^ Berlin, um mit ben (eitenben ^erfönUc^feiten S^^^ung in nehmen. @. Slu^jöge

«u^ betfen S5eri(^ten, Safparp 265 f. SSinde traf mit ©agern gleic^jeltig in SBerlin ein.

S3gl. ©imfon, Erinnerungen 134.

' 6. oben 6. 120 9tnm. 2. 3c^ glaube nic^t, ba$ ber Äönig bamal^ ober ie§t ernfllic^ baran

^tbai^t ^at, ^reufen o^ne eigene^ ©efamtparlament ju laffen. Sie Säuferungen, bie 3R eine de

405 f. anführt, beweifen boc^ nur, ba^ er auf bie Slu^bilbung ber (ofalen ©etbfl&erwaltung

(natürlich auf arijlofratifc^er ©runb(age) immer befonberen SBert legte. 6elbfl wenn er am
5. S)eiember noc^ äuferte, er ^ahe eigentlich auf bie ^rofiniialflänbe {urüdgreifen woQen,

fo Wft fi(^ — namentlich bei ber SOBicbergabe biefer SSorte au^ bem ©cbäc^tniö — fcine^weg^

folgern, ba^ er bie ^Bereinigung biefer @tänbe jum ^Bereinigten Sanbtag nic^t \)abt feft^alten

woflen. Öaö w5re i^m wo^l ba^ liebjle gewefen. ©ofaff e^aut^SR eine de felbjl auf. SBfire

benn bdß aber fein Scntralparlament für ^reufen gewefen?
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bequeme preufifc^e ^atlament ganj lo^ ju »erten.^ SJJan ^atte auf Mefe

3(rt t)te grage, 06 eine SSerfaffung für ^teufen ju oftcopieren fei ot)er nic^t

uni) »elc^e^ \\)t ^n^alt fein foUe, ganj umgeben fönnen; man ^5ffe einfach

ba^ Parlament auf unbeflimmte 3^i^ »ertagf unt) junac^fl abgewartet, ob

uni) in welcher gorm bie t)eutfc^e ©efamtöerfalfung suflanöe fomme.

5Bir ^aben fein 3ß»3«i^ tafür, baf ^einric^ t). (Sagern biefe ©ebanfen

bem Äönige ober ben 9)?iniflern gegenüber in ^Berlin »irflic^ jur ©prac^e

gebracht f)au ©ic^er ij^ nur, ba^ er bem 5^öniö unter Aufgebot feiner ganzen

95erebfamfeit bie 3«f<»9^ abzugewinnen »erfuc^t ^at, ba^ biefer bie 5^aifer^

frone annehmen »erbe, wenn fte ibm üon ^ranffurt a\x^ angeboten »erbe»

€^ iii üöütg au^gefc^Ioffen, ba^ ber j^önig irgenbeine 3»f<J9ß i« biefer 9lic^^

tung gegeben ober auc^ nur Hoffnung auf eine 9tnna^me ber 5?rone gemacht

f)au^ IRic^t nur aöe feine früheren Sftuferungen, fonbern auc^ öor aUen ©ingen

fein befannter, etwa 14 Sage nac^ ber Unterrebung gefc^riebener ^rief an

S5unfen^ unb feine Sflugerungen gegenüber ©imfon am 17* ©ejember*

beweifen ba^, (5r geflanb ber ^aut^firc^e niemals baß Siecht ju, einen Äaifer

(u wdblen, fonbern nur ben beutfc^en ^urfTen; unb er »oöte auc^ eon biefen

eine SBabl nur bann annebmen, wenn fte oöUig frei obne p^pfifc^en 3w<^«d

* Sgl. hierüber 5ie Siu^fü^rungcn öon SDJeinecfc, SBeUbürgcrfum*, aSgff. 3^ gefiele

inbt€, ba^ ic^ nic^f öberjcugt bin, ba$ ©agcrn^ Slufetungcn fo Q^btnttt werben

muffen, ©ie Qlbfic^t bet Dftropietung fonnfc er int 3ntcref|e ber beutfc^en ©ac^e auc^

be^^alb eerurfeilen, weil fte bie SBctbe^altung beö ?Kini|^crtum^ 95ranbenburg, alfo offene»

©egenfa^ ^reufenö ju ben 95efc^lüffen ber SRationalücrfammiung unb bamlt ©infen ber

e^ancen be^ ßrbfaiferplane^ bebeutefe. ©en ^nt)alt ber Sßerfaffung lonnte er — ebenfalls

im beutf(^en 3ntercffe — be^^alb migbifligen, »eil fle i^m ju öiei gewährte unb bie Heineren

JRegierungen jwang, um i^rer ^Popularität »iflen minbej^en^ ba^ gleiche ju geben, wai er

namentli^ in betreff bei SBa^Irec^te^ afö ein ,,9?ationaI^Unglü(f" anfa^ (»gl. f. 95rief an

©imfon 0. 14. ©ej., ©imfon 147.) 2tnf(^ü$, ^reuf. 95crfaffung i, sof. c^araftcri?

ftert «Keinecfe^ Vermutung ali „eine gei^eoüe ^opot^efe, beren Diic^figfeit nic^t er^

»iefen, beren 3(ufflcüung aber auc^ burc^ feine ^ad)üd)t SRotwenbigfeit geboten if^'V

©ad ifl etnai ju fc^arf auögcbrücff, ba immerhin einige ÜucQenjeugniffe barauf ^injf

beuten, ba^ ©agern bamald noc^ fo(ct)c ©ebanfen ()egte.

' 'Slad) ber erf^cn Unterrebung mit bem Ä5nig üom 26. SRooember dufertc @agern felbjT,

er f)abe bii babin noc^ nidfyti ausgerichtet (Dberjlttn. gifc^er 27. SRoo., Safpart) 267); nac^)

ber jmeiten oom 27. 9?ooember, er ^abe bie ip^antaflen bei Äönigö nic^t bcfeltigen fönnen

(€afparo 268. ©iefe ©teile 1(1 ani einem »eiferen SBrlefe 0. 28. SRoo.). öanj übcreln^

fUinmenb flnb bie Äußerungen bei ©erlac^ i, 254f. ©ie Äönigin f((;rieb fofort an i^re

6<^»e(?er, bie Grjbcrjogin ©opble, ba^ ber Äönig alle 9(nerbietungcn ber Äaiferfrone unb ber

^gemonie in ©eutfc^Ianb turfidgewiefen f)<xbe. ®ctladf i, 272. S3g(. and} ©imfon 136.

* JRonfe ®. OD. 50, 498; gan) dbnllc^ an 9{abo»i(j 23. ©ej., «Üleinede 197.

* <!r nannte bat QOerf ber niationaluerfammlung einen ©puf, ein Vuf(f(f)(o§ unb tu
fWrff, ba^ er nie feine Suplmmung )u einer 93erfaffung geben »erbe, bie Oiicrtdd) anßf

f(^lif0e (©imfon 15a).
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cbet moraUfc^en ©rud öon t^nen uoUsoöen werte. Sc wollte untet (einen

Umflänten eine Suj^tmmung bet ^ürflen, i)te bntd) bk %nt(i)t t)OC t)ec

sReooltttion etjwungen fei, tok fte if)m ©agecn al^ wa^tfc^einlic^ ^infleUte,

(d^ öollwerfig befrachten. 5ßJenn ©agern m^ tiefen Unterredungen tennoc^

ben ^inbmd mitnahm, „ba^ man ftc^ douce violence gefallen lä^t, wenn

fte eintritt, nnb ftc^ temnac^jl 5eeifern toitb, bk (Sinjiimmung ter föniglic^en

SSettern ju erlangen"^ fo ^at er ftc^ eben getäufc^t unö jwar in beinahe

unbegreiflicher 5Beife get^ufc^t, toaß jtc^ nur taturc^ einigermaßen erKdren

laft, ba^ an tiefer ^rage baß (gelingen te^ ganjen 5Berfe^ ^ing, mit tem

er perfönlic^ auf^ eng|Te öerwac^fen war; f)ätte er jugefle^en muffen, ba^

feine Slu^ft^t auf tie 2tnna^me ter 5?rone turc^ ten 5^önig üor^anten fei,

fo \)ättc er alle 95emu^ungen in ^ranffurt einflellen unt nebfl feinen @e?

ftnnung^genoffen fein S)?ani)at nieterlegen fonnen; tarum wollte et e^

nic^t glauben, ba^ fo etwaß möglich fei unt flammerte ftc^ tro§ aller gegen^

teiligen SJußerungen te^ Äönig^ an tie Hoffnung, taf ^rietric^ 9Bil^elm

im legten entfc^eitenten SOJomente toc^ noc^ feine CDJeinung dntern werte.

3etenfatl^ ^at ftc^ ©agern ganj entfc^ieten gegen eine oftropierte S5er^

faffung au^gefprod^en unt fic^ biß jule^t eifrig bemüht, tie ßntlaffung te^

trafen S5rantenburg ju erreichen oter i^n felbjl jum diüdtntt ju bewegen^;

tie 5iRini|ler fc^einen auc^ i^n tilatorifc^ bemäntelt ju ^aben, intem fte er^

(larten, tag tie ©ac^e ja noc^ gar nic^t fejl befc^loffen fei. 3n SBa^r^eit \)at

aber toc^ fein 3luftreten in 93erlin jufammen mit tem ^errifc^en Singreifen

te^ Sleic^^üerwefer^ tie Innere 5?rift^ entfd;ieten unt jwar in tem ©inne, ten

tie gfranffurter nlc^t wünfc^ten. 2ßa^rfc^einlic^ f)at baß SKlnlflerlum erfl |e§t,

wo tie ©elbfldntigfeit ^reufen^ unmittelbar betrogt fehlen, feine legten

95etenfen gegen tie DJtroplerung entgültig uberwunten; unt eß tann wo^l

(einem Zweifel unterliegen, taf ter Äönlg, al^ er ftc^ fc^lleßllc^, wenngleich

mit duferf^em SBlterfIreben unt unter fc^weren ©ewlflen^blffen, tem ?Blllen

feiner «JRlnlfler In ter O(trot)lerung^frage fugtet tle^ In allererfler £lnle

1 Oberfllfn. gifc^ec 28. SR00. f. €afpar9 268. Übrigen« fd^rf gtf(^er fort: „©eflfen^

ungea^tef eerjroetfelf er fa|l, tweil ba^ ^leflge 3)Jini|lerium nic^t »eichen wiö, inbcm

man c« auc^ n{^f enfläft", €r wolle morgen noc^ einen legten S5erfuc^ machen, benn

er glaube, toenn er nac^ ^ranffurf jurödfc^re, o^ne t»ie SSerInöerung beß ?Wtni|Icrium«

erreicht ju ^abcn, fo »eröe bie bi^^ertgc SRe^r^eif jerfallcn, ber 95ruc^ mit ^rcu^cn unöcr;

meiblic^, bie Scnffalgewalf gefprengf unb ©übbeutfc^lanb ber 3lnarc^te preisgegeben »erben,

gifö^er ^ielf biefe SBefürc^tungen jwar für übertrieben, glaubte aber bo(^, baf ble S^ancen

för ^reufcn jtnfcn toörben.

* €r fu^te übrigen« bie (KinijTer crjl auf, nac^bem er feine brei 2tubienjen beim Äönige ge^

^af>t f)<im unb öon biefem bie (Sntlaffung nic^t f)attt erreichen Wnnen (Dberjlleutnant gifc^er

an Sampbaufen 29. 2Roö.).

' 9lm 26. SRoe. abenb$ mtlbit DberlTlfn. %if^et (Sa fpari) 266), ba^ bie 3Rini(lcr lum
pttrooicren entfc^loffen feien, wenn bie SSerfammlung befc^lugfä^ig unb »iberfpenjiig fei;
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beß\)(dh getan ^at, »eil tie ^enttalQewalt öon i^m Me (Snfkffuttg feinet

§iRini(^er »erlangt f)atte, \xnb er nac^ aufen ^in nic^t i)en Slnfc^ein erwecfen

»oUte, al^ lei(!e er tiefem S5efe^le ^olge.^ D^ne i)iefe Sinwirfung öon

au^en ^ätfe er baß ?DJim|lerium oielleic^t entlaffen'^; \e^t aber glaubte er

c^ im SnterejTe btt ©teUung ^reufen^ gegenüber bet 3entralgett>alt im

Stmte erhalten ju muffen; nnb ba bk 3)?ini|ler o^ne bie Genehmigung bet

oftrot)ierten SSerfaffung nic^t hk'iben wollten, mufte er i^nen tiefet 3«^

geflantni^ mac^en.^

erfc^cine (tß in ungcnögcnbcr 3a^I, »olle man bk ©fcüecrfrcfcr einberufen. „€ine feilweifc

?Rotiftfa(ion i>e^ SRtni|!etium^ würbe natürlich öiefe 3tnftc^f änöern." — SRoc^ am 28. 2Rot>.

^t yxdf bet XiniQ auc^ @imfon unt) ^ergen^a^n gegenäber entfc^ieben gegen t>ie Oftropierong

att^gefproc^en, »ie DberflUn. gifc^er am 28. melöete. 2Im 29. Sloeember unö i. Sejcmbec

»eif Dberjlltn. gifc^er an ßamp^aufen ober einen gelbjugöplan ber CKinif^er ju berichten,

bet auf SSertagung (bei S^ic^tbcfc^Iuffä^igfcif) ober SEÖcifcrücr^anbeln mit ber SSranbenburger

SSerfammlung unter beflimmtcn SJebingungen hinausläuft, aber ni^tjj pon ber Dffrooierung

enthält. tßieMd)t lief man i^n aber abftc^tUc^ im S)unfeln.

' DberfTIeutnant ^ifc^er t)atu, too^I am 25. SRooember, eine Slubienj beim ^dnige unb fanb

l^n erregt über bic^roflamation beS 9ieic^Süer»cfcrS. Sr »ieö barauf ^in, baf bieSbeecine^

eingreifend ber SReic^Sgewalt üom Äönige felbji; unb bem ©rafen S5ranbcnburg in granffurt

angeregt fei, erhielt aber jur Slntroort, bann fei biefe Anregung mlföerj^anben »orben. ©.gifc^cc

an gamp^aufen 25. SRoe. abenbö, StuSj. Safparn 265f. ©er bort erwähnte „Äorrefponbent"

if? ber Äönig, »ic auö bem 3ufammcn^ange unb gifc^erS »eiteren SBeri^ten er^eöf. 95e#

jfiglic^ bei 9Jeic^Secr»eferS »irb gefagt: „Sr (ber ÄJnlg) ^abi ferner gebeten, ber grj^erjog

möge ja auf feinem ?Popen aushalten; man bebürfe feiner bort für ben 2tugcnbH(f unb auf

lÄngere 3eit noc^ bringenb, »eil bie Seif nur imf^anbc fei, bai leichte 95rett bei ^Proelforiumö/

ober nic^t ben grofen S5au beö ©eftnitieumS ju tragen; baf, um biefen jujlanbe ju bringen,

ei not»enbig fei, ein ©taatenbauö neben bem Solfö^aufe in ber ^aulöfirc^e tagen unb beibe

(1(^ »ereinigen }u laffen." — QSBegen ber Sntlaffung bei gRinifleriumö, meint gifc^er, »erbe

ti fc^arfe Ädmpfe geben; granffurt fc^cine fein f(^»erf^cö ©ef^üö (©agern) auftufa^ren,

ba bie ©orf^eüungen ©imfonS unb ^crgen^a^nS »irfungöloS geblieben feien. 6r \)abe

»erfttc^t, bem ©rafen 95ranbenburg flarjumac^en, bai^ man nic^t öorjeitig mit granffurf

brechen bfirfe, unb ba^ ©agern „ein anfldnblger «Kann fei, öon guten 2lbfl(^ten für uni";

man muffe ii^m möglic^fl entgegenfommen. dt (>abe bei i^m noc^ nic^t erreichen fönnen,

„fl(^ öon gßanteuffel ju trennen". Son ber Berufung Windei fc^elne 95ranbenburg nlc^t

oorber unterrichtet »orben ju fein. — 3n einer i»citen Slubicnj am 30. 9loo. entroidelte ber

Wnlg gif(^er gegenüber feine 3bcen über bie Serfaffung ganj in ber alten 9trt (Safparp

267; bai 93ru(^(tü(f i(l aud einem QSrief t>. 30. IRoo. abenbd).

* Sluc^ bie (Rinifler felbf^ l)<itttn anfangt ernf^lic^ baran gebac^t, fobalb bie S3erfa(fung

oerfünbet fei, lurüdjutreten unb oolfStflmlic^eren «SRÄnnern <piaU iu machen (f. ^Keinede

400 3lnm. u. oben 6. 13a 9lnm. 3.). <5r(l burc^ bie ^proflamafion ber JReic^Sge»alt

f(^ein( dttc^ bei ibnen ber Cntfc^luf, »eiter im lUmt ju bleiben, bewirft »orben tu fein.

9ei (Snfd^ü^ 52 f. tritt ber Sin^ug biefer @inmif(^ung ber iKei(^Sge»al( gegenüber

ben innerpreußifc^en QRotioen bod) ju fel^r ^urütf.

• tki ÄÄnig netiPilerte bem 9lfl(^<eer»efer feine Steigerung burct» ein febr i)bflid)

tlb§lfüftti ptt^bnliä/ti ©(^reiben t>. a. ©e)., bai er bur4> ben Qlbiutanten t). iBobbien



SScteutung btt Ofttookcung. 145

©et weitere SSectauf bet ©in^e in ^reu^en Braucht f)kt nnt tun Berü^tt

jtt »eröen, Sie SSerfammluna tarn in ter £at in fdtanbenhnt^ nic^t in

befc^tuffä^iaer 3tnsa^I jufammett unb tontbe, nac^i^em man einige Sage

lang öerge^Uc^ auf bk fe^Ienöen 3(bgeort)ttefett gewartet ^atte, aufgelöjl;

unmittelbar darauf erfolgte am 5. ©ejember bie SSerfünöigung bet otttoi)f

ierten SSerfaflfung nnb jwar im wefentlic^en in bet ^orm, bie ba^ ?Kinijlerium

beantragt ^atte; aUert)ing^ würben in einzelnen fünften bie Sinwänbe bei

MnxQi noc^ berudftcitigt.i

SKit biefem ereigniffe fanb bie eigentliche 0{eüoItttion^periobe für ^reufen

i^ren Stbfc^Iuf ; benn bie ©üttigfeit ber neuen SSerfaffung würbe oon ber

neugewä^lten ?8oIf^t)ertretung nic^t in Bweifel gebogen, unb ei ^anbelte jic^

bei aUen weiteren ^Beratungen nur noc^ barum, ob fte beftnitiö in Geltung

bleiben foUe, ober welche SJnberungen an i^r notwenbig feien, ^reufen jlanb

aifo mit einer anerkannten SSerfaffung, mit öer^Ältni^mafig georbneten

inneren 3«j^5nben, mit ber SRöglic^feit, feinen 5EBiUen auc^ nac^ aufen ^in

einheitlich Sur Geltung ju bringen, ber frankfurter SKationaluerfammlung

gegenüber.^ Qi beburfte fortan in feinen inneren 3tngelegen^eiten feiner

^ilfe me^r anß ^ranffurt.

3|l bamit aber bie S5ebeutung biefe^ Sreignifle^ fc^on erfc^öpfenb ge^

wörbigt? CJReinecfe fc^reibt i^m eine noc^ gröfere Tragweite ju. er

meint, ba^ mit bieget 35erfaffung „ein 5^eil jwifc^en ^reufen unb ©eutfc^tanb

getrieben'', bai Gelingen bei beutfc^en SSerfaffungöwerfe^ wefentlid^ er^

fc^wert worben fei.^ (ii ^angt bie^ mit feiner Überfc^d^ung ber 9)Jac^t jener

©trömungen jufammen, bie ^reufen^ flaatlic^e gorteyijlens befeitigen

wollten. 2lber felbfl wenn wir annehmen, ba^ bie S^bl ber 9(bgeorbneten,

bie ^reufen lieber o^ne eine eigene SSerfajTung gefe^en Ratten, er^ebllc^

ßbecbringcn lief (f. SSeilagc 26). ©amal^ war alfo bie gntfc^eitiung bereift im ^riojip

gefaOen.

* ©ie enböülMge SSefc^Iuffaffung erfolgte im SRinijUercaf öom 4. Seiembec. — €^ Wft

f{(^ too^I t>ie ^cage aufwetfen, ob tie &ama(ige Situation )ur Oftropiecung Oberhaupt unb

ju einer SSerfaffung mit derartigem 3n^aU »irfUc^ nötigte (»gl. Steine c!c 431 f.). ©e^
Äönig^ erjler Sinörutf, ba^ fcicd nac^ mauvaise foi rieche, war gewif berc^tigt; fcenn nic^

manb unter i^ren Urhebern wollte bie S3erfaffung, fo wie fle war, »irflic^ e^rli(^ galten ober

jtt baoernber ©eltnng !ommen laffen. über ^anfemannö eergeblic^e 2Jerfu(^e, im legten

Slugenblid bcffernb einjugreifen, f. S5er gen grün 584 f. u. «Beilage 28. Slflerbing^ ^am
er »enig @runb, flc^ auf Äojlen ber jc^igen SKinifler ju loben, toie er ed ^ier tüU

* Samp^aufen war barauf btba<i)t, and) bie militärifc^e Jeiflung^fä^igfett f^reufen^ ben

@egnern bei jeber ©elegen^ett öor 9tugen }u flellen. €r »önfc^te ba^er, ba^ ^reufcn ber

SReic^^gewalt für ben SBebarf^faÖ Gruppen in beliebiger 3a^l i»«: 35erfögung (ielle, um iu

(eigen, „ba^ nac^ wie i>or bie 3^ntralgetoalt nic^t un^ |u flögen, fonbern ^ö) auf nn^ ju

Oö§en i)at" (an @en. 0. ^irfc^felb 27.9^00., »gl. ßafpart) 266 f.).

* SBeltbürgerfum 399 f.

^itant)ent>ur9, ilnterfuc^utiflen, 10
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gröfct getoefen fei, al^ ftc aUec SSa^rfc^einttc^feit nac^ war, fo »orte bk^
bt>^ noc^ nic^t ju einem folc^en ©c^luffe berechtigen. S)enn auc^ für fte

»ar t)ie Stuflöfung ^reu^en^ ttjo^l ein 5Bunfc^, aber nic^t eine unerla^tid^e

SSeöingung für bai 3^iianbetommen bet (Sinigung. 3(uferlern »ar ^reugen

auc^ tjor bem 5. Sejember niemals fo fc^wac^, i)af e^ ftc^ einer folc^en ^e^

öingung ^a«e fügen muffen. Unb bct Äönig »ar niemals bereit, ftc^ bk
Äaiferfrone bntd} ten SSerjic^t auf Me preufifc^e ©taaf^ein^eif ju erlaufen.

9Bir nehmen i)enn auc^ fein Ütnjeic^en tafür »a^r, taf bk 5Ke^r^eit turc^

bk Dftropierung an t)em ^ane be^ preufifc^en Srbfaifertum^ irre ge»ort)en

»Ate; fte fant> ftc^ üielme^r mit bet toUsogenen Satfac^e ah ünb tonnte

bk^ um fo e^er, ba bk oftropierte SSerfaffung anßbtüdli^ fagte, ba^ bet

fünftigen öeutfc^en ©efamtüerfaffung »iterfprec^enöe SSeflimmungen fp5ter

befeitigt »erten foüten. @erabe be^i)alh glaubte ^urfl ©c^»arsenber9 in

i^rer SSerfüntung bk inbirefte (Srfldrung fe^en ju mujfen, baf ^reupen

bie auß ben SSeratungen ber «paul^firc^e ^ereorge^enbe beutfc^e SSerfaffung

annebmen »oUe.

5EBir »erben alfo eine »efentlic^e Srfc^»erung bei 5Serfe^ ber 3?ationat^

üerfammlung in ber Zat bei 5. ©ejember nic^t erbliden f5nnen. SBo^l aber

hebentete jie ben Qtbfc^Iuf jener SSerfc^iebung ber ^Kac^tberbaltnifle, bie

mit bem 5Baffenfliö(^anb t>on 9JJalmö begonnen \)atte. ^reufen \)aUe bk
©nmifc^ung^oerfuc^e ber S^nttal^etoalt in feine inneren SScr^dltniffe felbj!

in ber bebenflic^en Sage, in ber e^ fic^ eine S^iÜanQ befanb, erfolgreich aU
iu»e^ren tjermoc^t.^ di \)atte gezeigt, ba^ ei felbjl ber ^aul^Ürc^e nic^t

me^r bebürfe, »5^renb biefe me^r äli \e auf bie ^Ufe ^reufen^ angc»iefen

toat, »enn fte i^r 3^^! erreichen »oUte.

» )Dle SReic^^fornmiffarc blieben übrigen^ not^ Ui 3Ri«c ©cjembec in 95erUn. 3n einet

«Äublenj t)om 29. Slooeraber »etfuc^tcn fl« be« Äönig jum SRac^geben in ber gcage bcc

^ublifation ber Sieic^^oefe^e unb bed6rfa$e^ bec preußifc^enburc^Sleic^ddefanbte zubewegen

(95ßIo» an ßamp^aufen 13. SDcj. ©eil. 29). .^etgcn^a^n reij^c am 14. ©cj. ab (95eil. 33),

@imfon erfl am 18., nac^bem er am 17. noc^ einmal 3lubien) beim j(dnige Qif)aU \}attt

(Clmfon i5of. »gl. gje«. 37).



5. UdptteP.

®ie (Dtvl^anbhnc^cn mit Öperreicß unb bk Jirßufaröepercje

vom 23» Januar.

SBa^retri) t)te SHegietung be^ ©rafen SStan^enburg junac^j? im aUgemctnen

an t)ec ^oUtlf öec früheren ?Klm(^erten in btt öeutfc^en ^cage fefl^iel(,

bereitete ftc^ hinter i^rem Ütücfen ein eigentumUc^e^ Swifc^enfpiel öor, öelTen

SIegilTettC tec ^^öttig felf>(l war.

SBic erittttern un^, taf grieöric^ SBil^etm t)em ©rafen SScantetiburg, d^
er i^tt jum erjlenmal empftttg, fein Programm füt bie aUeugej^altung ©eutfc^^

lanb^ gans in bet alten 5Seife entwicfelt ^atfe. ^U ec am 8. SRoöember J>em

neuen SKinijlecium fein Üiegierung^pro^camm fc^riftlic^ »orteöte, begnügte

et ftc^ in bct teutfc^en ©ac^e bk ndc^flen notwendigen ©c^ritte ju beseic^nen.

£)iefe waren: bk fofortige ^egrün^und eine^ Äönig^foöegium^ nnb cineß

Ol^er^anfe^. 3m 5^öni9^fone9ium foüten bk 6 Könige mit 12 6i^ 14 ©tim^

men vertreten fein; e^ foUte fofort neben ben ateic^^tjerwefer treten nnb

tjorlauftg in erfler 5inie bk Stufgabe ^a5en, bk com Parlament 6efc^lo|fene

Sfleic^^tjerfaffunö ju prüfen nnb über i^re 9tnna^me ot)er 58erwerfun9 ju

entfd^eiben. Sa^ Öber^au^, befle^ent) au^ eon ben ^ürjlen ber Sinjeljlaaten

ernannten ^JJJitgU^bern, foUte neben ber ^aut^firc^e bie jweite 3tt|^<*ttS ^^i

ber Se|^f!eUun9 ber Steic^^öerfatfung bilben. Über bie künftige beftnitiüe

©eflaltung ber ©inge enthielt bie^ Programm nur ben ©a§: „3c^ flrebe

nic^t nac^ ber 3ieic^^!rone, unb würbe fte mir angeboten, wa^ ic^ beflimmt

nic^t glaube, fo ne^me ic^ biefelbe nic^t an/' Um für bie Einigung ber größeren

fBtaaun über bie ^orm i^rer SRitwirfung hei ber SSerfaffung^beratung S^it

ju gewinnen unb bie ÜZationaleerfammlung aKma^lic^ geneigt ju machen,

i^re SJJac^t mit einem ^taaten^m^e nnb bem Äönig^foöegium ju teilen,

^ielt er au^erbem eine mögtic^fl lange Stu^be^nung be^ ^rotjiforium^ für

nötig.i

@egen bie 5lble^nung ber Äaiferfrone er^ob bamal^ ber S^ronfolger,

^rinj 5ßil^elm, SBebenfen, inbem er namentlich barauf ^inwie^, ba^ bie

^ 3n Mcfcm 6tttnc duferfe er flc^ Snfce 9ioöcm&cr gegenüber bem DberjlUn. gifc^er

(f, oben 6. 144, 3(nm. i) unb fpäfer in ben SSer^anblungcn mit öflcrretc^. ^ifc^er glaubte

mit Unrecht, bicfcn SBunfc^ be^ Äönig^ auf feine Uncnffci^Ioffen^eU jurüdfü^ren ju mßffen,

bie i^n Hin treibe, ben atagenbli* ber Sntfc^cibung möglic^jl lange ^inauljufc^ieben.

10*
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ÜbcrlafTung der ^aifetfrone an ^(lerretc^ letc^f ju einer «DJeMattfierung

^reö^en^ führen fönne. ©er Äontg »oltte tatjon nic^f^ »ijTen; er meinte,

^reu^en fei and) unter bem alten Äaifertum mächtig geworten nnb ^tf

MiebenS öerga^ aber, ba^ tiefet alte ©c^attenfaifertum bxt S^i^fplitterung

©eutfc^knt)^ nbti^an'pt nic^t f^attt öer^inöern können, nnb ba^ btt ©egen^

»art mit bti Erneuerung einer folc^en Einrichtung turc^auö nic^t gedient

gewefen wäre.

Sie grage war nun, ob ba^ COJiniflerium fowo^I da^ Endjiel bt^ 5?5nig^

wie feine ^lane über die näc^j^en Schritte billige und ju i^rer Slu^fu^rung die

^and bieten »erde, ©ie ?Kini(ler »erden ftc^ faum darüber getaufcl[)t ^aben,

daf der S5erfuc^, der ^aul^firc^e öor SSoUendung der S5erfaffung und al^

gleichberechtigten §a(tor bei deren ^erjleHung ein an^ S5et)ollmäc^tigten

der gürf^en beilegendem Dber^au^ an die ©eite ju jlellen und jugleic^ die

3entralge»alt durc^ da^ Äönig^follegium faftifc^ beifeite ju drangen,

jum fofortigen 93ruc^ mit ^ranffurt \)aitt führen muffen, ©amit wöre

jugleic^ jede Hlu^ftc^t auf da^ '^n^anbtiommtn der deutfc^en Einheit in

Irgendeiner gorm unmöglich geworden, ©a^ SRinijTerium ^attt mit der feit

dem grü^ja^r befolgten ^olitif tJoUfldndig brechen müjTen. 2Bir »ijfen

bereite, daf ©raf 95ülott> ein entfc^iedener ©egner folc^er ^Idne war und

dam Eintjerne^men mit granffurt, folange em irgend angängig »ar, Itf

wahren wollte. 3n derfelbenÜJic^tung bewegten ftc^ die dringenden Slatfc^läge

Eamp^aufenm. Unter diefen Umfländen fonnte ftc^ auc^ @raf 95randenburg

nic^t entfc^liefen, auf die 3Bünfc^e dem Äönigm einjuge^en.'' ©c^on im

aHoöember begann griedric^ SSil^elnr darüber ju flagen, daf auc^ mit feinen

neuen ?!Kinif!ern in der deutfc^en ^rage nic^tm Diec^tem anzufangen fei^; er

mu^te allmä^lic^ die Hoffnung aufgeben, fte ju feinen ©ejtc^tmpunften ju

befe^ren. 9lber im @egenfa^ ju feiner früheren Haltung wollte er ftc^ je^t

nlc^f wieder ganj üon der Leitung jurücfjie^en; dam rafc^e S5orw<5rtmfc^relten

der 23erfaf[ungmberafungen in Sr^^n^fuJ^t f^i^« i^«i ©egenma^regcln ju

erfordern. SBollten feine ?0?ini(ler fle nic^t in die Sffiege leiten, fo blieb noc^

die «0?5glic^feit übrig, flc^ über l^re Äöpfe hinweg direft mit den übrigen

gürflcn ©eutfc^landm, t)or allen ©ingen mit il!)f?erreic^ und den Äönig^

reichen ju eerjlandigen; und diefen 93erfuc^ \)at der Äönig Je(jt gemacht.

©c^on in den legten ©oc^en t)or der 95erufung dem ?JRinijlerlumm 95randett^

bnrg ii^attt er in feinem perfönlic^en 93riefwec^fel mit anderen deutfc^en

* 1 0. 6ecläd^ I, 239.
* Db«rfHtB. gjft^cr gewann (In^e 5Roöembct tcn Gintrud, baß ble «KlnlOer aQc^ tun

»flrbrn, um bie flSeQrUdfrn »rgen eorieitiDec Dcganifation bti iBintbc^n^atc^ uttb bti

9arflrnra(f< (otiumac^en (an (Eampbaufen i. ^t\.).

* l. e. 0a(a(^ i, 250.
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^ücflen bk teuffc^e ^rage berührt; etntöe betatü^c «Äu^eruttgen, Me et Im

©eptemkr öem ^^öntge ^ap tjon SSapern gegenübec getan f)at, fini) i)at)Ott

bcfattttt 9en)ort)ett,^ ©ie fui)t)eutfc^en ^öfe Ratten t)a^ btmenbiie ^ntereffe

batan, ein 95uni)nt^ jttjtfcien «preufen mb bet ^aul^ftrc^e, ba^ fte um i^te

©ouüeranitdt ju bringen tropfe, ju öer^intern. ^a^n war i)a^ bej^e «Drittel,

ten Äönig in feinen planen, teren Stu^fü^rung jum S5ruc^e mit ^tantfixtt

führen mufte, ju bejlarfen nnb i^n womöglich in binbenter ^orm auf bk^

Programm fef^sutegen." lUnfang SRoöember eetjlanöigten ftc^ tec Äönig

öon sffiürttemberg unt) öer 5^önig öon kapern übet ein berartige^ SSorgeben;

buccb ben Sigenten ^linbtootti) festen fte ftcb bireft mit ^riebric^ SBUbelm

in SSerbinbung^ wa^renb gleichzeitig offtjiea burc^ ben baprifc^en ©efanbten

ber preufifc^en Ülegierung ein entfprec^enbet SSorfc^Iag gemacht würbe

(22. a^ooembec).^ ©ie Ülegierungen foUten fic^ öerpfiic^ten, bie 53erfaffung

ber ^aut^lirc^e t)or ber 2tnnabme einer gemeinfamen Prüfung ju untere

werfen; bk oberfle Sleic^^gewalt foUte in 3«^«nf^ »«>« einem ©ire!torium

t)on brei ?i)?itgUebern m^^enU werben, öon benen eine^ öf^erreic^, eine^

^reu^en, eine^ 95apern, ober im %<iUe, ba^ ^jlerreic^ nic^t beitrete,

eine^ ^reufen, eine^ SSapern, eine^ bie übrigen Könige ju ernennen bitten;

ber 95orft§ im ©ireftorium foUte in bej^immter 9{eibenfoIge wec^feln.

Sieben bem ©ireftorium foUte ein an^ ?8ertretern ber ^Regierungen hcf

f^ebenbe^ ®taatenf)a\x^ j^eben unb aB Unterbaut wobt eine SSolf^öer^

tretung. 3«»^ ©urcbfü^rung biefe^ ^lane^ unb jur 2tbwebr jeber weitere

gebenben S5efc^ran!ung i^rer Äronrecbte follten bie Könige t)on ^reu^en,

95at)ern unb Sßürttemberg ein förmlic^e^ S5ünbniö fc^liefen, Sie ?iÄinijler

erwarten ftcb bagegen, auf einen berartigen SSorfc^lag einzugeben, weil auf

biefe 2trt ^reufen in ber fünftigen 3etttf<»^9ett><»it ntcbt biejenige ©tellung

geliefert werbe, auf bk e^ nac^ feiner ©röfe unb SSebeutung innerbalb

2)eutfc^lanb^ 3lnfpruc^ f)ahe, ©er j^önig fonnte bie SBerecbtigung biefe^

einwanbe^ nic^t ganz in 2lbrebe j^eden, unb fo würbe SSapern geantwortet,

ba^ «preufen eine 95er(lanbigung über bie beftnitiöe gorm ber lünftigen

Bentralgewalt surjeit nocb für öerfrübt erachte.

^ ©. ^ctgcl In mag. ©(. ©logt. 21, 44 f.

*
^a<i) einer atngabe gamp^aufenö i^eüaQe 31 2tbf. 10) ^a«e bet Äönig öon 95at)ettt

fc^on naä) bem Stbfc^Iuf btß etiü^ianbee eon «Kalmö petfönlic^ an ben ©rafcn Dönhoff
gefc^rieben unb auf eine SSerftänbigung ber bcuffc^en ÜJegterungen unfercinanber gebrungen;

biefer ^atfe i^n jcboc^ nur aufgeforbcrf, feinen SSeeoÜmdc^figten in granffurf mit 3n#
jlruffion ju berartigen SSer^anblungen mit Samp^aufen unb ben übrigen einjelflaatUc^cn

SSertretern ju »erfe^en.

» ©. «Keinecfe, 9Jabotoi§ 196, bmi mUw an ßamp^aufen 8. Sej. Safpar») 268f.
*

p. ©Obel I, 258. ©aö ©atum ber preufifc^en 2tnt»ort wirb leiber nic^t angegeben.
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©ans iöi Sinflang bamit fagfe Samp^aufen öen SSeöoUmac^ttgtett öon

^annoöcr unt) ©ac^fen, i)ie auc^ an t^n mit d^nlic^en SBünfc^cn ^cran^

(raten, in granffurt: ^teufen öerwctfe iet)e (S^^cfutiögetvalt, an t)ec e^ nic^t

felbf^ teilnehme, »erlange fte aber nic^t für fic^ aUein; bk übrigen üier Ädnig^

reiche möchten ftc^ unter ftc^ einigen uni) tann gemeinfam ^JJreufen t^re

SSorfc^läge unterbreiten; tiann werte bet 3^ifP«ttft gefommen fein, jtc^

iarüber ju erklären, konnten fte ftc^ untereinander nic^t öerjldniigen, beöor

in ter ^aul^firc^e i)ie 3Serfaffung fertiggejIeUt fei, fo fönne niemani) tjer^

bürgen, »a^ bann gefc^e^en »erte, »enn cttoa ^preu^en bk erbUc^e Ober^

^anpt^toütbt angeboten werten foUte.^

3[m ©inne beß Äönig^ waren tiefe 2(ntworten iebenfaK^ ni^t; wir wiffen

\a an^ feinem Programm öom 8. 3?oi)ember, taf er ten S^itpunlt für eine

tirefte SSerf^antigung swifc^en ^reufen unt ten übrigen Sinsetjlaaten Idngf!

für gekommen erachtete; unt wir wijfen auc^, taf er e^ turc^au^ mifbilligte,

turc^ eine nur wenig oerjlecfte ©ro^ung, wie fte in (Samp^aufen^ ^Sorten

lag, tie übrigen gürflen ju 2lngeboten ju trdngen, tie fte freiwillig nic^t

gemacht ^aben würten. (5r würte wa^rfc^einlic^ entfe^t gewefen fein, wenn

er SBorte gelefen \)ättc, wie tie, welche Samp^aufen in einem feiner ^riöat^

briefe an ten @rafen S5ülow gebrauchtet; „Un^ bei§t tie 35erfammlung

nic^t me^r. ©a^ wäre fc^ön, wenn wir fle je^t tegratieren foUten, tamit

fte 2Bittel^bac^ oter ^annoöer oter ©ac^fen nic^t beife. d^ tann noc^ ema^
auö ter ©ac^e werten; Wirt aber nic^t^ tarau^, fo foll tie teutfc^e (Sin^eit

fc^eitern an SSapern oter ^annoöer oter ©ac^fen, an allen anteren, nur

nic^t an ^reufen; bi^ jum legten 2lugenbli(fe fönnen unt wollen wir fagen;

2ln un^ liegt e^ nic^f, wir fint bereit. ?Kan i(^ noc^ nic^t Äaifer üon Öeutfc^^

laut, weil ^ranffurt tie Ärone anbietet, aber wir fönnen turc^ tie Offerte

nur gewinnen, nic^t verlieren." ©a^ «ÖJiniflerium aber (bellte ftc^ im wefent^

li(^€tt auf Samp^aufen^ ©tantpunft.^

* Camp^aufen an iSaiow 2. £>etember, Safparo 268 (b\e bott tveddelaffenen SBocte

lauten: „Sagen Me fünf6(aaten, fo foO ei fein, fo fe(jen fte i^rcnSBlüen t)urcf>; eerfTdnMgt

3&r (lüdf ni^t mit ipreugen üor^cr, fo fann nicmanb »erborgen, toai nöc^^er 9cfc^ie(>t")

und 14. !De)em6er i&eUaQi 31. fSla^ Ut}tttcm 93er{4)t ^atte bk S^efprec^ung am 20. ot>et

21. SRopember flattgefunten. £)en halb batauf üom baprifc^en 93eboC(mäc^(i()tcn gemachten

93orf(^(ad, er mdge felbfl eine 5lonferen) ber fünf föniglic^en S^ertreter einberufen unb leiten,

toit€ Campbaufen jurücf, ba er ja gerabe boran feflf)altcn »oüte, ba^ bie übrigen er|l unter

{idf einig »erben müßten, bepor Preußen mit ibnen oerbanbeln f5nne.

* iS.^^tmbtt, (Eafpaco 271 (mit fa(f(^em iDatum).

* 6raf ©fllo» fc^rieb am 8. 5Dej. an Campbaufen (ber ®a|} ff(;It Gafpart) 269): „3(^

bin rbenfo burc^weg mit 3^nen einoerflanbcn aber bie Stellung, bie wir ()iufi(^t(ic^ bcr

Xria< brn anberen ^öfen gegenflber cinjunebmen traben; wir mfiffen 5^erren ber Situation

bleiben."
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©te föttigltc^ett SRegteruttgen beruhigten ftc^ |et)oc^ bei t)er et(;altenen

Stbweifunö md)U 5Buffe öoc^ t>et Äöntg üon SSapern au^ öen brieflichen

SJuferungen ^rieöric^ 5BU^eIm^ lieber, ba^ tiefer perfönlic^ eine andere

©teKung SU ter @ac^e einnahm wie feine SiKinifler; ba lag bet @ei)anfe na^e

genug, turc^ eine perfönlic^e SSer^anMung öon ^ürjl ju ^urf^ ein anöereö

(Srgebni^ ju erreichen, 3Zoc^ (Snte SZoöember erfc^ien im befonOeren 9tuf^

frage beß Äönig^ ^ap ^rinj 5larl t)on 95at)ern in 95erlin. 3?ac^ €amp^

^aufen^ SSermutung^ njar feine Steife tjeranlaff t)urc^ diejenige @agern^;

in bct Zat i(^ e^ \a fe^r begreiflich, baf ber mehrtägige 2(ufent^alt be^

Sfu^rer^ ber (Srbfaiferpartei in S5erlin unb feine brei langen Stubienjen beim

:^bnige bie Ülufmerffam^eit ber übrigen beutfc^en ^öfe in ^o^em @rabe

erregen mußten. ?ÖJan wollte wo^l erfunben, ob bort irgenbein ^eimlic^er

^att jujlanbe gekommen fei, unb womöglich ben Äönig ju einer gegen ^ranf^

fürt gerichteten SJJafregel bewegen, 9lu^ ©erlac^^ 3iufseic^nungen erfahren

wir, ba^ um biefelbe S^it auc^ ein württembergifc^er ^rinj, wa^rfc^einlic^

in ber gleichen 9tbfic^t, in ^ot^bam weilte.^ «XBelc^e atuftrage fte im ein^^

seinen gehabt ^aben, ift bi^^er unbefannt^; wir wiffen nur, ba^ bet Äönig

noc^ am 9. ©ejember mit ©ertac^ unb 9?aucl; über „einen mit S5apern unb
SBürttemberg abjufd^liefenben ©eparatöertrag jur Sicherung ber lanbe^^

l)errlic^en Steckte gegen bie ^aul^firc^e" fprac^ unb über ben 2Biberfpruc^

feiner beiben SSertrauten gegen biefen ©ebanfen unwillig war." €r|l am
13. ©ejember fonnte ©raf S5ülow an (Sampbaufen berichten, ba^ ei i^m
gelungen fei, ben 3tgenten 5^linbwort^ mi «pot^bam fortsufc^affen; aber

er fügte ^inju, ba^ bamit noc^ feine^weg^ Siu^e eingetreten fei, fonbern er

täglich i)on ^ot^bam a\xi mit bem 3Serlangen geplagt werbe, eine S5er^

f^änbigung mit ben übrigen Siegierungen ^erbeijufü^ren.^ S3at)ern ^abt

berx offisiellen 9lu^taufc^ fc^riftlic^er (grflarungen beantragt, bei 2(n^alt^,

,M^ fortan ben SSefc^lüffen ber frankfurter 3?ationalöerfammlung unb
ber Sentralgewalt gegenüber üon ©eite ber beutfc^en ^Regierungen nic^t

me^r einfeitig unb o^nc eor^erige gegenfeitige SBerjlanbigung ge^anbelt

^ sin ©raf 95010» 2. ©ej,, €afp«tp 268. Sr watnt natürlich ^rin9cn^ eot b{n5ent»ett

Slttiecunaen. „3c^ bin noc^ t)cr SRemung »ie am 30. Offober: ^tzn^en \^at flc^ nlc^f mit

95flt)crn ju ecrf^änöigen, fonbern aSapecn \)at ju feinen »a^rfc^cinlic^ ungemeffencn gort>e#

rungen bie guflimmung öon ^annoöer, ©ac^fcn unb aBurttembetg ju etwitfen, unb bann
crHären toic un^."

' ©erlac^ i, 257, 259.

^ 9tm 23. 3ioö. S^\x%tm btt Sönig, „er ^5«e bit ^uflc^erungen eon SBapern, SSürffemberg,

^annoeer unb ©ac^fen; liefe man biefe Ferren im ©tic^, fo muffen fie fic^ »on Sranffurf

aöeö QcfaUen laffen". ©erlac^ i, 250.
* ©erla^ i, 260.

* @raf 95öloto an (Samp^aufen Sej. 13. 95eil. 29.
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wette". @raf S5üIo» erklärte, ba^ er tartn nur SSerfuc^e ermüde ,,ftc^

a«^ ^reu^en einen (Bd)\lb ju machen, um öa^inter gegen ^ranffurt nnb

gegen un^ felbjl ju operieren'' unö i>af er ten ^eftigj^en SBtterflant) leijle;

er »ert)e feine gntlaffung nehmen, wenn man in tiefer SBejte^uttg 3«9^^

flanöniffe mac^e^; ba aber ter Ä5nig, turc^ „tie baprifc^en SinflujTe ganj

eingenommen'', eine »a^re £eit)enfc^aft taranf i)abe, fic^ felbf! ju ruinieren,

fo f)abe er einen fe^r fc^weren ©fan5; me^rfac^ rief er Samp^oufen^ ^ilfe

in tiefem Äampfe an.^

Siefer jögerfe nic^f, foöiet an i^m tag, ju tun. 3n einer au^fu^rlic^en,

jum SSorfrag beim Könige bej^immten ©enffc^rift legte er am 14. ©ejember

tie bi^^er tjon ^reu^en befolgte ^otiti! unt tie nac^ feiner SKeinung fe^t

crfort erliefen ?KafregeIn tar.^ ^reufen — ba^ war ter 5?ertt feiner Ütu^^

fü^rungen — muf tie proDiforifc^e S^tt^^^^^^Ö^walt unb bie ^aut^firc^e,

beren ^a^t für ben eigenen <Btaat je^t nic^t me^r gefä^rlicf) »erben (ann,

praftifc^ foüiel wie möglich kräftigen unb fluten, ba bei i^rem gortfaUen

bet einjelflaattic^e ^artifulari^mu^ berart erflar!en würbe, „ba^ bie ^off^

nung auf ein einiget, monarc^ifd;e^ ©eutfc^lanb fc^eitere". eine wirfUc^e

©nigung fönne aber nur baß engere S^^eutfc^knb umfaffen, ba j&jlerreic^

tatfdc^Ii^ feine 9(blöfung bereite eoUsogen \)ahe, ^ß bejldnben fe^t nur noc^

jwei 3J?ögIic^feiten: entweber fc^eitere bie ganje Einheitsbewegung, ober eß

entfiele ein engerer 95unbeSf^aat unter ber Leitung ^reu^enS. 3Rur ^reu^en

(önne biefe Einheit fc^ajfen, unb eS brauche baju auc^ \c^t nichts weiter ju tnn,

als bie natürliche ©c^werfraft feiner tatfäc^lic^en ©tetlung in ©eutfcl;lanb

wirfen ju laffen; eS !5nne noc^ immer erwarten, voaß i^m angeboten werbe

unb müJTe fic^ nur ^üten, ben Einfluß ber 9Jationalperfammlung weiter

|u fc^wäc^en, weil biefer jugunfTen ^reufenS unb ber Einheit wirfe.

SBenn man bann noc^ einen weiteren S5unb mit ^öflerreic^ ^erfleHe, fo

fönne niemanb mit 9iec^t bon einem ÜtuSfc^lu^ öflerreic^S auS ©eutfd;lanb

reben; auf feinen ^aU, bürfe man aber Of^erreic^ baß SRec^t einräumen, ben

engeren 3ufönimenfc^lu9 ber übrigen Staaten ju üer^inbern, obwohl einige

ÖBenbungen in ben jüngf^en öf^erreic^ifc^en SrH5rungen ben ?8erbac^t er;;

weden fönnten, ba^ man in 2Bicn l)ietauf auSge^e. ©er Eintritt öflerreic^S

in ben engeren 95unb ^ahe nur fo lange als möglich betrachtet werben fönnen,

als eS ben Qtnfc^eln gehabt f)ahe, ba^ Ungarn unb bie italienifc^en ^ro/

* 6raf i&aion> an Camp^aufen 8. X)et., (lafparo 268f.
* Der 64)lu0 bti otlgfn ©riefet (bei (Jafparp fortflclafffn) lautet: „Stehen ©Ic mir

M butäf eine Ztpe^^t gegen bie oortoaltcnben ücrberblic^cn ®c(flfle, flc^ pon ben Jtabinettcn

gegen Qranffurt in binbenbe IDerabrebungcn ^ineinintriguieren tu laffcn. Gagen ®ie, baS

MS 9üubtoottf)t 9enbung ttnat oerlaute unb fnfipfen ®ie bacan atx" Q3g(. ferner iBeil. 29.

* edloge 31.
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tjinjett ftc^ iauernt) eon bem teutfc^en öflerteic^ trennen wurden; \e^t, voo

tiefe @efa^t: uocüber fei uni) Oflecreic^^Ungarn ftc^ enger sufammenfc^liefen

»oüe al^ je üor^er, fei bamit nic^t me^r ju rechnen. Sa dfo ^reufen^

3tt(unft auf einem SBege liege, ten C>iletmi) nic^t mitgeben fönne, fo muffe

man auf eine 35ereinbarung gemeinfamer Schritte mit bem 5^aiferfiaate

t)onjlänt)i9 öecjic^ten, tie Stblöfung öflerreic^^ nic^t Wintern, ahet aüe^ »er^

meinen, tt>aß i^m ju einem berechtigten ^rotefte 9tnlaf geben fönne. 2Ba^

enMic^ bk im engeren S5ttni>e ju fc^affente 3entralge»alt angebe, fo empfahl

Samp^aufen, jete ^nitiatitje ju uermeitJen nnb gemeinfame 35orfc^lage bet

übrigen <BtaaUn ju forbern. ©oUten biefe gemacht unb für «preufen an^

ne^mbar befunben werben, bann fei e^ S^it, mit biefen Staaten gemeinfam

ber aRationaltjerfammlung fc^arfer entgegenzutreten, aber auc^ nur bann;

ba^ eine folc^e 33er(lanbigung gelingen »erbe, fei jeboc^ ^5c^jl unwa^rfc^einj?

li(^. Sa ein ein^eitlic^e^ Oberhaupt jeber anberen ^öfung weit eorjusie^en

fei, ^aht ^reufen fein Sntereffe baran, ba^ eine SSereinbarung mit ben

übrigen ^Regierungen juj^anbe fomme, beöor ein 95efc^tuf ber iRational^

oerfammlung erfolgt fei. %aUe biefer, wie e^ ^öc^ft »a^rfc^einlic^ fei, im

©inne einer erblichen preu^ifc^en Ober^aupt^würbe an^, bann »erbe e^ ftc^

jeigen, „ob unb »ieöiele beutfc^e 55unbe^fürf{en i^re freie 3»l^tmmung

entgegenzubringen ftc^ beeilen, unb ©. SW. ber Äönig »erben al^bann ben^

ienigen (Sntfc^luf fajfen fönnen, »oju 6ie bie ^oüu in S^rem ^erjen, in

bem diüf)m be^ ^aufe^ ^o^ensollern, in bem ^ifüorifc^en S5erufe ^reufen^,

in bem SSerlangen be^ £anbe^ unb in ben Hoffnungen Seutfc^lanb^ ftnben

»erben".

a^ waten bie alten, in 533ort unb Zat bi^^er immer vertretenen 2tn^

fc^auungen, bie Samp^aufen ^ier noc^ einmal flar unb »irffam jufammen^

fafte. Unterfingt burc^ feinen ^eric^t, beffen SSerlefung ber Äönig o^ne

offenen 9Biberfpruc^ anhörte, vermochte ba^ ?Ö?iniflerium, jumal ba e^ in

biefer ^rage bk 55amarilla auf feiner ©eite f)atu, binbenbe 9lbmac^ungen

mit ben fübbeutfc^en 5lönigreic^en ju öer^inbern. Um fo eifriger aber beflanb

ber Äönig barauf, ba^ man »enigflen^ mit Oflerreic^ eine SSerflänbigung

»erfuc^e, jumal ba f)iet eine entfc^eibenbe 55eranberung in ber oberflen

Leitung t)or ftc^ gegangen »ar, bk ben ^eitpunft jur Slnfnüpfung neuer

55er^anblungen al^ befonber^ geeignet erfc^einen lief.

©c^on »ä^renb be^ 5^ampfe^ gegen bie empörte S^anpt^abt Wien f)aue

man ftc^ in j&flerreic^ entfc^loffen, an bk ©pi^e be^ SJJiniflerium^ ben ^ürflen

%elip ©(^»arjenberg ju berufen, einen ?0?ann oon brutaler Energie, f][reng

abfolutiflifc^er Überzeugung unb rein 5flerreic^ifc^er ©eftnnung, o^ne alle

beutfc^nationalen SSelleitaten. 9lm 20. S^oöember »urbe feine Ernennung

begannt gegeben, unb eine SBoc^e fpäter trat er mit einer grofen program^
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matifc^en (Srflärung über bk funftige innere nnb auswärtige ^oMt be$

Äaiferf!aatS eor ben Dieic^Stag. 3« b^i"9 <i«f ^i^ öeutfc^e grage fprac^ er

fic^ in t)iefer Äunögebung ba\)xn mß, ba^ Oflerreic^S ^oTthefianb in feiner

jtaatlic^en ßin^eit ein t)eutf(^eS wie europäifc^eS 33et)urfniS fei; mbet eine

3erreifttng noc^ eine ©c^wäc^ung teS öjlerreic^ifc^^ungarifc^en ©faafeS

(önne im 3ntereffe Seutfc^knbS liegen. ?Kan ttjeröe ta^er bk Sntttjidlung

be^ nod) nic^t öolten^eten UmgeflaltungSproseffeS in Seuffc^Ianb abwarten.

„dt^ »enn baß öerjüngte ^jlerreic^ üttb baß terjüngte ©eutfc^lanö ju neuen

unt) fef^en formen gelangt ftnt), xoitb tß möglich fein, i^re gegenfeitigen

S3eiie^ungen (Taatlic^ ju beflimmen. 95iS öa^in xoxxb j&flerreic^ fortfahren,

feine SSunöeSpf^ic^ten treulich ju erfunen." 3« einem (Srla^ an t)en öfler^

reic^ifc^en S5eöoöma(^tigten bei i)er 3^«tralgett>alt tt)uri)en t)iefe tjielöeutigen

2Borte ia^in erläutert, ba^ Öflerreid^ xotxt entfernt fei, jtc^ ©eutfc^Iani) ent^

fremi)en ju »öden, fontern bereit fei, mit btt '^tutiaX^txoaU ^ant) in ^aub
\\x ge^en, o^ne btt (Sntwidlung ter beiöerfeitigen inneren '^n^änbt in irgeni)^

einer 5Beife eorjugreifen. SaS Dleic^SminijIerium fönne ta^er auf ^flerreic^S

S5ereit»illigfeit ju gemeinfamem hanteln rechnen, ebenfo wie btt Äaiferjlaat

ein öertrauenSöoüeS ßntgegenfommen un5 93erüc!fi(^tigung bzt eigentüm^

liefen Sßer^ältniffe t>er SJJonarc^ie öon i^m erwarte.

9Bir werten fpater tjon ter Stufna^me uni) ©eutung ju fprec^en ^aben,

die tiefet Programm in ^ranffurt fant. ^ofttiöe 25orfd;tage für bxt 3«^

fünft enthielt tß jetenfaüS nic^t unt.lie^ mit ©eutlic^feit nur baß eine er^

fennen, ba^ öf^erreic^ feine teutfc^en ©ebiete einem SSunteSflaate mit j^arfer

Sentralgewalt uni> weitgehendem- @efe^gebungSrec^te nic^t eingliedern

lajTen, junac^f! aber ahxoamn wolte, xoaß a\xß den 35eratungen der ^aulS^

ürc^c ^ertjorge^en werde, und fic^ für die Bufunft die ^rei^eit feiner Snt^

fc^Iüffe öorbebalte.

®enige Sage fpater, am 2. Öejember, erfolgte die 9tbdanfung btß geifleS^

fc^wac^en ÄaiferS g^erdinand jugunfien feinet jungen Steffen ^ranj 3ofef.

5Kit der ©arbringung der üblichen @lücfwünfd;e ju feiner S^^ronbcfleigung

beauftragte man in 93erlin den jüngeren 93ruder btß ÄönigS, den ^rinjen

Äarl, und gab i()m den @rafen 93rü^l a\ß ^Begleiter mit. 2Bollte man mit

der neuen öjlcrreid;ifd;en 9?egierung in vertrauliche 95eratungen eintreten,

fo war dies o^ne 3»eifel der geeignetfle 3eitpunft, fte ju eröffnen; daber drang

der Äönig aufS bej^immtc^e darauf, da^ diefen Qlbgefandten eine entfprec^ende

9tnwcifung mitgegeben werde, ©le ?Kinifler flrdubten flc^ lange gegen diefe

3umutung, die ibrer blSberlgen ^olitif dur((;auS entgegenlief; aber f!e

üermod;tcn dicSmal ibron ?Bi((on nirf;t durc^jufcOcn. 3n der öcrlegcn^eit,

' 6. 6(rla<^ i, 360 {, 6. De|.
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ob fte »egen Mefe^ ^unfte^ öon neuem mit l^rer entlaffunä tto^en o^er,

fowett e^ ir^eni) möglich fc^ien, nachgeben foUten, famen fte auf ben &ef

hänfen, e^ fei toc^ etgenttic^ uttgefa^rlic^, wenn man o^ne bk eigene ?DJei^

nung genauer ju formulieren, ^jlerreic^ ju einer «prasifterung feiner 2tn;

ftc^ten üeranlaife, ja e^ lönne fogar unter Umflanben 25orteU bringen. 60,

meinte @raf S5ülott), f5nne er t>e^ 5^önig^ ^lane „praftifc^ tot machen'', wäf)(

renb ein blofer SBiöerfpruc^ dagegen nur ben Erfolg ^aben »eröe, i)af man
t^n i)urc^ eine gefügigere «perfönlic^feit erfe^e.^ (Srgebe flc^ aber i)ie Uu;?

anne^mbarfeit bet öj^erreic^ifc^en SSorfc^tage für ^reu^en, fo hoffte man
mdi) ben Äönig überzeugen ju fonnen, baf man obne SRücfjtc^t auf öfletf

tiid) öorgeben mix^^e, ^riebric^ SSilbetm felb|^ »oUte atlerbing^ weiter geben

unb gleich mit pofttiöen SSorfc^tdgen für gemeinfame^ ^anbeln an ©c^warjen^

berg herantreten; bi^rgegen aber »ehrten ftc^ bk ?Kinijler auf^ entfd^iebenfle

unb, wie fte glaubten, mit Srfolg.'^

Sa^ (Srgebni^ biefer S5eratungen war eine ©enffc^rift, bie btm ©rafen

S5rübt M feiner 2tbreife nacb Olmü§ mitgegeben »urbe.^ @ie ging baöon

au^, ba^ ber öon ber ^aul^firc^e ju ertoartenbe ?8erfa|fung^enttt)urf für

bie Dlegierungen »abrfc^einlic^ nic^t annebmbar fein »erbe, unb ba^ e^

baber toünfc^en^wert erfd^eine, ba^ bk ÜJegierungen für ben S^itpunft feinet

Suflanbefommen^ ein gemeinf(^aftUd;e^ SSorgeben öerabrebeten. Sftbnlicbe

Stnregungen anberer DJegierungen ^ahe ^reu^en bi^b^t jurücfgewiefen, »eil

e^ obne öj^erreicb nicbt f)<ihe b^nbeln »oUen unb auf bie Xeilnabme ^j^er?

reicb^ an bem beutfc^en ©taatenbunbe ben böcbjlen SBert lege. 9Jur aH eine

traurige 9Zot»enbigfeit »ürbe e^ bie 3tbfonberung öjlerreicb^ bi«n^b»i2ö/

»enn beffen eigener S33iUe fte b^tbeifübre. COJan boffe aber, ba^ bie^ ju tjer^

meiben fein »erbe unb gebe im ©egenfa^ ju ben jentralij^ifcben S3e(lrebungen

ber ^aul^fircbe öon ber 2tnftcbt an^, ba^ bie @efamtt)erfa<Tung Seutfcbknb^

fo gejTaltet »erben muffe, ba^ Of^erreicb bie Seitnabme moglicb bleibe. SRur

auf bem SBege freier S3ereinbarung unter ben ^Regierungen fbnne unb bürfe

biefe SSerfaffung suj^anbe fommen. ©ie preu^ifcbe Stegierung „f)ai niemals

bem 95e|lreben fRanm gegeben, bie 95erfammlung in granffurt aU CKittel

SU benu^en, um ben übrigen Staaten Öeutfcbtanb^ irgenb ettoa^ im preufi?

> @taf S5üto» an Samp^aufcn 30. ©ej. 95eU. 40.

* SSüIo» an Samp^aufen ©ej. 8. (S afpacp 268): „©er ^rinj &aü 9c^f nac^ OImü§ i\xt

SBeglßcftöönfc^ung. SBir mtbtn nni bei Mefer ©elegen^eit ober ÖjTierrcic^^ 9tbfi(^fen in ber

bcutfc^en grage ju informieren fuc^en bur^ @raf S5rö^I, ber ben ^prinjen begleitet unb

ein öerjüänbiger «Wann i|l. ©er Äönig tooHte »eiter ge^en; i^ ^alte i&n, foöiel ic^ fann,

lurad."

» SBeilage 27; bi^^er ^atu man nur bie furjen Sßotijen bei ©0 bei i, 267 f. u. §ricb#

iunß I, 173.
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fc^en Sntereffe auftuöraßge», fo na^e t^r tiefer ©ebanfe auc^ oft gelegt

»orten tfl".

3)Jtt tiefen 5Sorten verleugnete tie Slegierung eigentlich i^re ganje U^f

^erige ^olitü, tote fte unter €amp^aufen^ Sinfiuf im ©ommer fef^gefletlt

unt bi^^er eingeholten »orten »ar; tenn teren innerfler j^ernpun^t »ar

tie ^enu^ung te^ frankfurter ^arlament^ ju einetn ©ruc! auf tie übrigen

Staaten ge»efen, unt i^re (^iafc^»eigente SSorau^fe^ung ^atte ter ütu^fc^luf

öflerreic^^ au^ tem ju begrüntenten engeren S5unte^f{aate gebiltet. 3ntem

@raf S5üto» ftc^ fo »eit eon ter auc^ oon i^m gebilligten 9lic^tlinie turc^

ten perfönlic^en (Sinfiu^ te^ ^5nig^ abtrdngen lief, f)ätte er eigentlich

fonfequenter»eife tie ^ranffurter 33erfammlung für überflufitg erklären

muffen. ©o»eit aber »ollte er nun auc^ »ieter nic^t ge^en. 95ielme^r ^eift

e^ in ter Senffc^rift »eiter, e^ liege fein @runt oor, ftc^ ter ^auBürc^e

\e^t, »0 fie mit ter S5eratung ter SSerfaffung balt fertig ju »erten fd;eine,

feintlic^ gegenüber ju jlellen. ©aturc^ »ürte man jte nur ju ratifaleren

SÖefc^lüffen treiben, toaß im ^ntereffe ter Dlegierungen nic^t »unfc^en^wert

fei. ?0?an muffe vielmehr ab»arten, »a^ fte befc^liefen »erte. dagegen

fei e^ gut, »enn öflerreic^ unt ^reufen ftc^ oertraulic^ über einige leitente

^tittjipien ter fünftigen SSerfaffung terfiäntigten, für tie man tann auc^

tie übrigen Diegierungen ju gewinnen »erfuc^en fönne. i5f!erreic^ möge

ta^er feine 9lnfic^ten über feine fünftige ©tcUung ju ©eutfd;lant unt übet

tie teutfc^en 2lngelegen^eiten im allgemeinen an ^reufen mitteilen, ©er

»efentlid^e ^wed tiefer 2luöfü^rungen blieb immer, beflimmte Säuberungen

^f^erreic^^ über feine 2lbfid^ten ^eroor^ulocfen.

gürf^ ©c^warjenberg ging bereitwillig auf tiefe 9lnregung ein. Oflerreic^,

fo bemerfte er in feiner Sr»lterungS f)ahe feinen ©runt ju ter 2lnna^me

gegeben, taf e^ fic^ an tem 2öieteraufbau te^ gemeinfamen teutfc^en

SSaterlante^ nic^t ju beteiligen »ünfc^e. ©ie ©c^»ierigfeit liege aber tarin,

taf tie öffentliche CKeinung teö i^aiferf^aate^ eine tefTen ßin^eit unt ?0?acl;t

flc^ernte SSerfaffung »erlange. Ü^j^erreid; muffe e^ ta^er ablehnen, fic^ in

l»cl ücrfc^ictcn organtflerte !£eile jerrcifen ju laffcn, intem feine tcutfd;en

©ebletc ter ©cfctjgebung unt Ser»altung ter 9ieid;{^ge»alt unterjlellt

»ürten, tie übrigen nic^t. ?0?öge aber auc^ „tie 95cteiligung jöj^erreic^^ an

tem neuen teutfc^en 23erfaffung^toerfe eine engere oter eine »eitere fein",

jetenfall^ werte ©eutfc^lanb an tem neugeborenen Äaiferreld;e feinen natura

llc^jlen unt trcuef^en 95unte^genoffen l)aben.

©arln Himmte ter gfürfl mit sprengen überein, tafj tie uon granffurt ju

Cfttartente ©erfaffung wal)rfc()oiii(iff) für jci^ott biMiffd;on S^rf^^'u tiuau^

* Born 13. Oetcmber, ZtUa^t 30. fDgl. 6Q(e( z, 367; 9cie^iun^ i/493f>
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ne^mbar fein wert)e» ©oKte fie »ttet Srnjarfen eon ben übrigen ©faafen an^

genommen tt)er£)en, fo toixtbt tie^ »a^rfc^einlic^ öen töUtgen ^u^ttitt £)(ler^

retc^^ au^ bim ^nnbt sur ^olge ^aben. 6r ^alte e^ fut i)a^ bejie, wenn

junac^jl 6i^ jur SSoUenöung t)er SSerfaffung^becatung öflerteic^ unt) ^teufen

bk 0ieic^^9e»alt in tet iUufrec^ter^altung teö ^rieten^ in ©eutfc^knt)

witffam unfer(!u^ten unt) überhaupt t)ie Stutorifat t)e^ Üteic^^eemcfer^

{räftigten, fotange teffen ^tegiernng bk ©c^ranfcn i^ret Äompefenj

ttic^t ttbetfc^ceite. öjlerreic^ uni> ^reu^en gemeinfam Ratten i^n büv(^ i^rc

Siatfc^lage auf tem richtigen SQSege ju erhalten, ©ei i)ann tie SSerfaflfung

fertig, fo weröe man fte nic^t annehmen, nnb möglic^ft oiele ^Regierungen

ju einer enffprec^ent)en Sröärung ju gewinnen fuc^en; man »eröe ftc^ t)abei

einfach darauf fluten fönnen, t)af t)urc^ ben 35un5e^befc^Iuf, bet ba^

Parlament einberufen l)abe, ben Slegierungen baö Diec^t ber ?Kittt)irfung

au^brucfUc^ üorbe^alten fei, ^wdl^it^ müßten aber bie beiben ©ro^mdc^te

bann i^rerfeit^ einen SSerfajTung^enttourf oorlegen, über beffen @runblagen

alfo öor^er eine SSerjlänbigung nötig fei. öarin fei öon ber 3bee eine^

95ttttbe^jlaate^ aU fixt ©eutfc^tanb unausführbar ganjUc^ abjufe^en unb

bie Erneuerung beS alten ^taatenMxibi^ mit einer jlarferen S^ntralgewalt

ins 2luge ju faffen. SReben i^r muffe alS repräfentatioeS Element eine 95er^

fammlung (le^en, bie an^ 3{bgeorbneten ber dürften unter 3«Si^^«nd gewä^l^

ter SDjitglieber jufammenjufe^en fei. S^^ @c^u§e ber materiellen ^ntereffe«,

jur SSerteibigung beS S5unbeSgebieteS, „enblic^ für atteS, toaß unter ben

S)eutfc^en aller ©tdmme ba^ ©efü^l ber ©emeinfamfeit ju erhalten geeignet

fein fann", müften organifc^e Einrichtungen gefc^ajfen »erben. Eine auf

folc^en ©runblagen ru^enbe 33erfapng »erbe ftc^ertic^ fo tiel S5eifall ftnben,

ba^ eS ber Sßationaloerfammlung fc^toer »erben würbe, i^re 3«(^iitt»wung

ba^n in üerfagen.

©eien Oj^erreic^ unb ^reufen über biefe ©runbjüge einig geworben, fo

müften im tiefflen @e^elmniS auc^ gegenüber bem Üleic^Söerwefer unb

unter SluSfc^lu^ beS gewöhnlichen gefanbtfc^aftlic^en SSerfe^rSwegeS S5er^

^anblungen mit ben übrigen ^öfen über beren 3«i^itnöt«tt0 angeknüpft

werben, unb jwar junac^j^ mit 95at)ern; öjlerreic^ unb Preußen Ratten flc^

babei in jwecfmdfiger Sßeife in bie 95earbeitung ber einjelnen ^öfe ju teilen,

©ei bieS gefc^el)en, fo würben t)on ben Dlegierungen ernannte ©ac^öer^

(laubige „auS bem flaatSrec^tlic^en unb parlamentarifc^en gac^e" ben ^ntf

Wurf im einseinen auszuarbeiten ^aben, ber nac^ erfolgter 3«|lintmung ber

0legierungen bem Parlamente torjulegen fei. ©ollte tjor^er ettoa in ©üb^

wejlbeutf^lanb ein Slufjlanb ausbrechen, fo müfte biefer burc^ bie com
S5unbe auftubietenben Gräfte ber Einselftaaten niebergeworfen werben. 2tuc^

Ojlerreic^ fei bereit, ftc^ an biefer 9{ufgabe, wenn auc^ nur fombolifc^, burc^
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Sntfenöung einet Sruppenabteilung ju beteiligen. ^\t einer SOJa^nung juc

SUe, i)a feine 3^it ju tjetlieren fei, fc^lo^ öiefe öjlerreic^ifc^e ©enffc^rift.

€^ i(l bereite t>on ^rieöjung^ mit Siecht batanf aufmerffam gemacht

tt)ort)en, ba^ ©pbel Mefe^ 2(ftenfiuc! unrichtig interpretiert f)at, inbem er

batanß öen ©c^Iuf jie^t, ba^ ©c^tuarsenberg fc^on ie§t ten Eintritt ©efamt^

^Jflerreic^^ in t)en ^uni> »erlangt ^abe. S5ie^ fle^t tatfdc^lic^ nic^t i)arin.2

Überhaupt eermiet) e^ ©c^warjenberg, bei atter fc^einbaren «prasifion feiner

Formulierungen, ein flare^ ?&ilb bet künftigen SSerfaffung, wie er

fte fic^ tackte, ju geben. Sa^ (Sntfc^eibenöe blieb \<i immer bie ^nf

fammenfe^ung ber 3ßn^r<tl9^tt)att, unb baruber ging er mit »böigem

©tiüfc^weigen i)mweQ, 3m übrigen geben feine 9tu^fü^rungen »on ber

?Köglic^feit einer boppelten Söfung mß: ^ntweber bie übrigen beutfc^en

aCegietungen fonf^ituieren jtc^ aU 95unbe^|laat mit einer me^r ober weniger

jentraliftifc^en SSerfaffung; bann bleibt Oj^erreid^ aufer^atb biefer S5er^

eittigung, tritt aber ju i^r in baß 53erbältni^ eine^ treuen 25erbunbeten;

ober aber bie 25erfaffung wirb fo gejloltet, ba^ ein lofer <Bt<iaunf>unb enU

(lebt, ber öf^erreic^ an einem engen flaatUc^en 3«f<Jntttt^ttfc^I«^ <JÖ^t feiner

©ebiete nic^t »erbinbert; bann bleibt e^ mit feinen jum alten beutfc^en

S5unbe gebörigen ©ebieten auc^ ?Kitglieb biefe^ neuen ^unbe^. ©c^toarjen^

berg lä^t feinen 3»^if^^ barüber, ba^ er bk le^tere £öfung bei weitem »or^

jiebt unb gibt bk Mittel an, »ie man ju ibr gelangen fönne. Sr umgebt

jebocb bie ^rage, wie einem folc^en ©taatenbunbe ein feigerer 3ufammen^alt

ol^ bem alten beutfc^en ^unbe gegeben »erben fönne, obne bie ju i^m

gehörigen Seile öflerreicb^ an ber engen $8erfc^meljung mit bejfen aufer^

beutfc^en ©ebieten ju »erbinbern. 93ei jebem 95erfuc^, eine folcbe Sßerfaffung

im einzelnen ju formulieren, f)ätu bie Unmöglicbfeit, auf biefem 5Bege ju

einer fowobl baß beutfc^e ißationalgefübl toie baß öflerreicbifcbe ^taatßf

bebürfni^ befriebigenben £5fung ju gelangen, fofort b^t^öortreten muffen.

^eßf)a{b »erfcbob ©cbwarjenberg bie^ aUeß auf bie 3^t\xnft unb richtete fein

«ugenmerf nur barauf, jundcbf^ ^reufen unb bann bie übrigen Diegierungen

ju Qlbmacbungen ju gewinnen, bie fie mit bem eigentlicben ©egner ber

ö(lerreicblfd(>en ^läne, ber ?Kebrbeif ber ^aul^fircbe, unbeilbar »erfeinben

mußten unb baber geeignet waren, baß 3w|^<»nbefommen eiue^ engeren

SJunbeöflaate^ |u hintertreiben. SRan jlebt alfo beutllcb, ba^ bie ?Köglic^^

feit be^ engeren unb weiteren $unbe^, obwobl fle nid;t au^brücflid; »on ber

' Oflerrelc^ 1848—1860, ®ö. 1, 493 f.

* Q3o^( aber ^a( Sc^toarienbcrg bem ®rafen $Brfi()( gegenüber münb(i(t> d^nUc^c 3bcen

itiufttt, f. ©erlac^ 1, 262 (j. aa. iDe|.) u. 269 (7. ^an. 49), tmb ei »drc immerhin mßöli«^/

b4$Bf)htl butd) bie XenntnM oon V>t{ii)l( 9eri(^( )u feiner Interpretation ber ßenffc^rift

ttUmp Witt.
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S^anb öenjtefett tötet), praftifc^ au^öcfc^loffett mtben foH. (B^wat^enhztQ^

eigctttlic^e^ 3iel ijl uttöetfenn^ac i>te Slüdfe^r jum alten teutfc^en SSunöe

mit ernten uttiüefentlic^en SSeranöetungen in feinet SSerfajTung. ©arauf

beutet auc^ tet am ©c^luf tet Senffc^rift in betläuftger ^orm angebrac^fe

©a§ ^in, öaf öec im 3a^te 1815 gefc^loffene S5unb bi^^er in (egalec SBetfe

nic^f aufgelöjl »orten fei nnb hi^ juc eöüi^en SSereinbarung übet einen

neuen fdnnb fortbej^e^e. ©iefe eigentUcfien 3i^I^ waren aber gefc^icft öer^uKt,

um junac^fl ^reufen auf einen SBeg ju toöen, öon bem an^ e^ ju einer 35er^

flantJigung mit ter ^aul^firc^e ten diüdmQ nic^t me^r »erbe ftnten fönnen.^

3tl^ Stntwort auf tiefe öjlerreic^ifc^en 55orfc^l(59e »urte in 95erHn ein

neue^ ^emotanbnm entworfen.'^ (5^ begann hwat mit 5em ^ußbznd be^

Sini>er(lantnijTe^ in ten »ic^tigf^en fünften; aber gleich ju Einfang »urte

einfc^r^nfeni) hinzugefügt, ba^ bk 3trt, wie ©c^warjenberg bai t>on ten

SKegierungen felbfl berufene frankfurter Parlament ju bemänteln getenfe,

nic^t ben ^eifaU ^reufen^ ^aU; biefe SSerfammlung ,Mt ^i« unleugbare^

Stecht barauf, ba^ bie SJegierungen ftc^ mit i^r ju tjerjlänbigen fuc^en", wenn

man auc^ i^ren Stnfprud^ auf alleinige ^eflflellung ber 35erfaffung auf^

entfc^iebenfle jurücfweifen muffe. 9Bolle man aber eine 58ereinbarung nnb

niä)t einen offenen 5^onfli(t mit l^r, fo fei e^ ratfam, l^r bie 5Bünfc^e ber

Ülegierungen öor SSoUenbung be^ SSerfaffung^werfe^ jur 95eröcfftc^tigung

M i^ren S5eratungen mitzuteilen, jumal ba alle JRac^ric^ten barauf ^in^

beuteten, ba^ bie COJe^r^eit eine folc^e 25erjlänbigung nic^t surucfweifen

»erbe. S^a^er muffe ein Organ gefc^affen »erben, »elc^e^ biefe SSermittlung

in offizieller SBeife ju übernehmen geeignet fei, unb j»ar in ber gorm eineö

prooiforifc^en ©taaten^aufe^, bej^e^enb au^ ettoa 90 25ertretern ber 9{egie^

rungen nac^ ber 95et)ölferung^sabl ber einzelnen (BtaaUn* 2)iefe 5lörperfc^aft

»urbe bann ben €nt»urf ber Sßationaloerfammlung zu prüfen ^aben. ferner

muffe man »a^renb be^ ^rooiforium^ ber 3entralge»alt ein ^ürjlen^

(ollegium an bie ©eite jlellen, »elc^e^ z««5c^f^ ««^ SSertretern ber 6 Könige

ZU befielen ^ttc, 3«f«t»»ißtt twit bem 3iei(^^öer»efer »ürbe biefe 95e^örbe

^ 3(^ welche in Mefec SJcjic^ung öon tiem Urteil ^tubinn^i i, 173 ab, t>er qUuU,
ba^ ©c^toarjcnbcrg nur btßf)ali> fo allgemeine SBcntungen gebrauche, »eil er felb|l noc^

gar feinen bepimmfen ^lan Qt^aU ^aU. Ulllerbing^ \)am er feinen ^lan für bie SRengejlaU

tung Scuff^lanb^; aber er tou^tt boc^ rec^t gut, maß er wollte: 3»rßd jum alten SBunbe.

^ SSom 19. Sejember, f. S5eilage 34. ©ie in bem urfprönglic^en Ztpt eorgenommenen

nac^frSglic^en Slnberungen fc^einen mir auf 5Q3üttfc^e bti Äönig^ jurütfinge^en. Äeine^faUö

!ann baöon bie 3?cbe fein, ba^ biefe Senffc^rift ber Unjufrieben^eif bt$ Äönig^ mit ©c^war;

jenbergö S5orfc^l5gen i^ren Urfprung »erbanfe, wie ©pbel i, 268f. meint. 5)er Äönig war
mit ©c^warjcnberg gar nic^t unjufrieben, fonbern nur ba^ SKinijlerium. Sa^ SKemoranbum
fclbfl nennt @raf SSölow „ba^ mö^fame SRcfultat öieler SKeinung^bifferenjen unb SCon/

jefflonen na<^ beibcn ©citen ^in" (an 95ern(!orff 20. Sej., SR in 9^ offer 80).
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einen leifenben ©nflni auf Me SJetfaffung^beratung in beiden Käufern in

2(nfpruc^ ju nehmen ^aben; auc^ für t)ie (Schaltung te^ inneren ^rieben^

nnt> für i)ie SSeeinfluJTung t>er S^tittal^etoalt im ©inne bet Sinselregierungen

fönne fte benu^t werben. S)iefer SSorfc^Iag ^abe i)en grofen SSorteil, iaf

er i)ie 2iu^fic^t biete, t)on t)er SSerfammlun^ auf frieöUc^em SSege ange^

ttommen ju »eröen. ?iKan müfle fofort nac^ SSeentigung t)er erj^en Sefung

be^ 58erfaffun9^enttt>urfe^ tamit ^eruortreten, aber fc^on je§t in ^ranffurt

auf ba^ S5eüor|^e^en öiefe^ ßreigniffe^ ^inweifen taffen. SSüröe tiefe 3"^

mufung öon ter SSerfammlung jurüifgewiefen, fo tonvben bk Slegierungen

Me 93ere(^ti9un9 ^aben ju fagen, i)af fte aöe^, tt>a^ in i^ren ^raffen fle^e,

jur Herbeiführung bet (Sin^eit getan Ratten, nnb nic^t fte bk SSeranfwortung

für ba^ ©ereifern ier S3erfaffung treffe.

^üö) über bk @eflaltung bet fünftigen teftnititjen SSerfaffung fei ^reufen

mit Oflerreic^ in »efentlic^en fünften einig; man muffe an ben alten S5uni)

anknüpfen ünb im ^[ntereffe ter Sinbesie^ung öfüerreic^^ m einer loferen

Äonjttuftion be^ S5uni)e^ fefl^alten. Oh bk Sentralgewalt aU ©ireftorium

eittjuric^ten, obet eine einheitliche Oberleitung »orjujie^en fei, »otte man
junäc^jl i)a^ingefleöt fein laffen; innerhalb bet ju fc^affenöen SSoH^oer^

tretung ^alte man ein befonbere^ ©taaten^au^ für angemeffen, neben bcm
aüeröing^ eine au^ allgemeinen 2Ba^len ^eruorge^ente, ba^ ganje i>eutfc^e

55ol! repräfentierente fBerfammlung unentbehrlich fei; eine blofe Su^ie^ung

einzelner au^ 9Ba^ten hervorgegangener Elemente erfc^eine ber öffentlichen

g^einung gegenüber nic^t au^reid^ent). (Siner bet wefentlic^j^en fünfte

»erbe bie 33erein^eitlic^ung ber materiellen ^ntereffen fein; baneben eine

fac^gema^e Drganifation be^ ^eerwefenö.

3um ©c^lu^ fpric^t ba^ SJJemoranbum bie Überzeugung an€, ba^ Ofler^

relc^, gerabe »eil e^ ben berechtigten SEBünfc^en feiner 95efc>ölferung nac^

f^ärferer ßin^eit in flc^ felbjl Dlec^nung tragen muffe, für feine jum beutfc^en

95unbe gehörigen @ebiete nic^t ben gleichen ©rab öon (Sin^eitlic^feit be^

Qßirtfc^aft^lebenö, ber @efe(jgebung unb be^ Heer»efen^ werbe ertragen

(önnen, ben ba^ übrige ©eutfc^lanb »ünfc^e. S^ werbe ba^er ba^ befle fein,

wenn bie 95eflimmungen beö alten 95unbeö für ba^ biöberige S$unbe^gebict

aufrcc^terbalten blieben, wö^renb ba^ au9eröf^errcic^ifcl;e ©eutfd;lanb ftc^

innerbalb beöfelben alö ein engerer SSerbanb fonj^ituiere. ^lerju !önne

^reufen feine ÜRltwirfung nic^t Derfagen unb zweifle nic^t, ba^ fiel; bie Qformel

f!nben laffen werbe, „unter welcher ba^ a3er^<!iltniö biefe^ engeren ju bem
»eiteren ^unbe^oerbanbe auf eine beiben Xeilen gleich förbcrlic^e ^elfe

georbnet werben fönneV

• ». Cpbel 269 ^dfn&d)t Mfff «Mu^ffl^runflcn bet Denffc^rlff, Mc boiif wcfenttlc^ finfe, t>lcl

(tt ft^c ab, Sgl. andf büt 0(0(d(f(^rcit>(n an Qcrnftorff t). 2i.X)et. bei S^rietjuttd 1,495.
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©0 entQc^enUmmenb in btt %otm auc^ tiefe preu^tfc^e (SrHärunö »ac,

fo Ite^ ftc^ i)oc^ i)et fac^Iic^e ©egenfa^ nic^t öetleugnen. ^teufen befannte

ftc^ ^ter jum erflettmale in offtstetlet gotm auc^ Of^etcetc^ gegenüber ju J)em

©eöanfen te^ engeren uni) »eiferen SSunte^, i)er ftc^, wie wir »ijTen, fc^on

feit i)em ^ru^ja^r aUen 3tn^angern bet ijeutfc^en (Sin^eif in jleigentem 5Ka^e

al^ t)ie einzig mögliche Söfung aufgedrängt f)aUe. (5^ »erlangte tjon Öftere

reic^, t)af e^ öem engeren Sufammenfc^luffe i)e^ übrigen Seutfc^tani) ftc^

ttic^t tt>ii)erfe^e, unt »oUte ftc^ ben SBeg ju einer frieMic^en 95erj^ant>igung

mit t)er SKe^r^eit t>er ^aul^firc^e nic^t »erfc^Iie^en laffen. Sa^ COJinij^erium

fprac^ in tiefen fünften ganj im @ei|le öon €amp^aufen^ öenffc^rift, tie

e^ eben erhalten f)aUe; aber in t>er ^orterung em$ proöiforifc^en Äönig^^

foUegium^ unö ©taaten^aufe^ war e^ turc^au^ eon ter bi^^erigen ^oUtif

abgewichen unt f)atte ben SBünfc^en be^ Ädnig^ nachgegeben. ?iRan Qlanhte

tt)o^l, ba^ bie (SrHarung über ben engeren unb weiteren S3unb, mochte fte

nun öon Oflerreic^ Sujiimmenb ober able^nenb beantwortet »erben, ein

»eiteret 3«fatw«i^«gebett unmöglich machen »erbe; im erj^eren %aUe fc^leb

\a ^(lerreic^ frei»iUig aü^ bem engeren SBunbe unb (onnte alfo beffen ?8er^

faffung nic^t mitbej^immen »oUen; im i»eiten aber ergab ftc^ eine fo grofe

Öiöergenj ber Orunbanfc^auungen, ba^ baneben aüc^ übrige nebenfad^^

lic^ erfc^einen mufte.

S)ie preufifc^en SKinifler gaben jtc^ ba^er bem angenehmen ©lauben ^in,

ba^ je^t ber @egenfa|, ber ^»ifc^en OImü§ unb SJerlin in bejug auf bie

beutfc^e Sragebe|!anb,ooUfommenflar jutage treten »erbe, unb ba^ infolge^

beffen fetbjl ber 5?önig einfeben müjTe, ba^ eine SSerflanbigung flc^ nic^t

erjielen laffe.^ ©ie ahnten ni^t, ba^ ber Überbringer ibrer offt^ieUen ^enU
fc^riften, bem fte tjoüfommene^ SSertrauen fc^enften, gleichseitig pon bem

Könige 2tuftr<!ige öödig anberen ^n^olte^ erbalten l)atte unb über biefe

binter ibrem SKü^en mit bem gürjlen ©c^»arsenberg »erbanbelte.

@raf S5rübl W^^ fc^»n bei feiner erjTen ©enbung nac^ Olmü§ üomÄönige

perfönlicbe Informationen empfangen, unb »ir »erben nic^t irren in ber

2tnnabme, ba^ bereite f)kt ba^ ^auptge»icbt auf bie fofortige 95egrünbung

Sßamentltc^ 5ic ptiüafen (gdfiutetungen ©raf 95ölottg (an 95etn(?orff 20. ©ej., Sling^

hoffet 80) ieigen, »eichen 2Bcrt ba^ CKtnilterium gerabe auf btn engeren fönnb unter

^rcu§en^ gö^rung legte. 2tuc^ Sttßt>iun9 überfielt ben fpcingenben ^unft, wenn et

ben ©c^tiftenttjec^fcl ba^ln refumictt: „2tIfo: j&flertcic^ ^at ein SSer^ältni^ in bet Stnalogie

beö bi^^etigen <Btaatcnhnnbt$ (S5unbeöafte öon 1815) öotgefc^lagen, unb ^teufen i|l

bamit einectpanbcn."

* ajgl. namentlich ©taf 95öIott> an Samp^aufen Sej. 30 93eil. 40. St glaubt je§t in bet

Sage ju fein, beö Äßnig^ 5piänc nac^ unb nac^ tot ju machen, ba bie fiatf ptinjipielle SSet;

f^ieben^cit jwifc^en ben preufifc^cn ünb öjletteic^ifc^en Slfc^auungn beutlic^ ^ctoot*

getreten fei.

Q3icanbenl)urg, anfetfud^ungen. 22
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bcß Äoni^öfoKegtum^ neben t)er proötfortfc^en Dieic^^öewalt gelegt unb

Sugleic^ Me SSetbe^altung tiefer ©nric^tung in tet teftnttiöen SSerfaJTung

empfohlen »uröe. ©a^ fe^ige «proöiforium muffe man mdglic^jl öerUngern,

um t)ie 3eit für i)ie in aöer @tiUe ju befreibenöe ^Serj^anöigung unter bcn

fec^^ Königen ju gewinnen; etwaiger 2ßit)er|!an5 gegen beren 2(6mac^ungen

foöte bütd) i^re vereinigten Gruppen nietergef^Iagen »erben. 2tn bie

Öffentlichkeit foUten i>iefe 95efc^lüfre erfl treten, wenn bk SSerfaffung ber

^aul^firc^e fertig fei. ©ie Heineren (Staaten foUten nic^t mebiatiftert werben,

fonbern im 3n«^tn i^re ©elbjldnbigfeit behalten unb in ber funftigen 25er^

faffung im Qtaaten^aü^e ii)te SSertretung ftnben.^

Obwohl fic^ biefe perfönlic^en 5!lu^erungen beö Ä5nig^ in i^ren negatiüen

Xeilen mit ber erjlen offtsieKen Sl^enffc^rift be^ 9Jjtni|1erium^ berührten, fo

wichen fie boc^ ber ganzen Senbenj nad^ er^eblic^ öon i^nen ah, inbem ^ier

pofttiee 93orfd()ldge gemacht würben, bie mit ber (Srric^tung eine^ neuen

93unbe^ unter ^reufen^ ^ü^rung unvereinbar erfc^ienen, wd^renb bk
?Kint|^er bie^ sunäc^fl Permeiben unb nur J&flerreic^^ 9tnftc^ten ^ereorloden

»oUten.2 ©c^warjenberg mu^te biefe 3RitteUungen fajl wie eine (Sriöfung

begrüben. ?Kit fc^werer ©orge f)attt er bie Oftrotjierung einer liberalen

SSerfaffung in ^reu^en gefe^en unb machte 93ern|lorff gegenüber fein

^e^l batan^, ba^ er hierin nur ben 95erfuc^ erblicfen !önne, Popularität

in ©eutfc^lanb ju gewinnen unb für eine preufifc^e Äaiferwa^l ©timmung

JU machen." dt f)atte ftc^, wie eö fd;eint, fc^on fafi in ben ©ebanfen gefunben,

baf bie Äonjlituierung eine^ engeren Dleic^e^ unter ^reufen nic^t me^r ju

^ittbern fei; je^t auf einmal erfuhr er, ba^ ber Ä5nig felbf^, beffen able^nenbe

Läuterungen i^m vorder wo^l alö fluge 3wrüc!^altung erfcl[)ienen waren,

biefe £5fung nic^t wolle unb bereit fei, fic^ hinter bem Üiücfen feiner «OJinifler

mit i&flerreic^ ju üerflänbigen. 6^ fc^eint, ba^ er erj^ ie§t ben ©ebanfen

fatte» lief, auf ba^ weitere 93unbe^üer^ältni^ für öflerreic^ elnjuge^en,

• X)af 0raf 95rfl^l münMlcfjc SSer^anMungcn fc^on bei feiner erflen ©cnbung gcffl^rf f)at,

0(^t a\xi Gcrlac^ö Eingaben jum 22. Oej. (i, 262) ^eröor; ebcnfo aui ©c^watjenbecgö 95ricf

». x6. ©ej. (grietjung i, 173 9inm.). 5Run wirb man ober nlc^t wof)l iwcifeln fönnen,

baß ber 3n^aU feiner 3nforroaflonen Ibentlfcb war mit bem, »ad ber Äönlij glclc^jeltlg

münblic^ burc^ ben C*5rafen Drlola an 95ern(^orff mitteilen lief (f. beffen atufjclc^nung,

JXlngboff^r 77', bai Datum muf falfd> fein unb wo^I 8. Dej. Reifen, ba nad) bem S3crlc^f

öom 9. Dej. ©ernflorff bereit« Im ©cfio blcfcr 3nformatlonen war), ©ernllorff öej^cnübcr

tttl&ttt fl(^ Gc^war^enberg bereit, »eitere SSorfc^Idge mit einem 93ertrauendmann bc« 5$5nldd

|a befprec^en. (i&erlc^t t>. 9. De|. a.a.O. 78.)

•
3<^ mbdftt befonber< barauf blnwelfen, ba^ and) In ber jwelten mlnlflerlcUen ©enf^

f<^ft 00m 19. jD«|. J(6nl0«foUeolum unb ®taatonf)au« nur filr bai$ ^roolf or l um In

•oreonno gebracht nxrben, nlt^t aber för bie bepnltloe 93crfa|Tuuö, ba fle In blefer gorm
iMber fQr ben engeren nodf fflr ben weiteren ^ünb geeignet erfc^elnen fonnten.

• ^ti^t tbitnUotf^t 9. Z>e|./ Oling^offer 78.



ben er Snt)e Sßoöember offenbar ernflltc^ erwogen ^atte. ©e^r gefc^icff benu^te

er feine Äenntni^ ter änfc^auungen be^ ^ontg^ in t)er 5:5enffc^rift öom

IS* ©ejember. 3Zamenflic^ tie SSej^immungen über ben S^itipnnH fixt ba^

öffentliche hervortreten (namtic^ nac^ 95eent)i9un9 btt SSerfaffung^beratung),

über ba^ tiefe ©e^eimni^ £>er SSer^anMungen nnb über bie Sßieöerwerfung

eine^ ftc^ etwa regenden Sßiöerjlanöe^ mit SBaffengewalt unter geringer

SSeteiUgung Öfierreic^^ waren jenen 5i)?itteUungen entnommen. (5^ war

ein au^eroröentUc^ feinet ©piei, öaf er ben Strgumenten bet preufifc^en

g^inifler bie 9(rgumente i^re^ eigenen Ä5nig^ entgegenf^eüte; er founte fo

mit ©ic^er^eit erwarten, ba^ feine Srnji^ernng ju lebhaften 2(u^einant)er^

fe^ungen jwifc^en tem ^errfc^er nnb feinen Dlatgebern führen nnb bie preuf i^

fc^e 9(ftion lähmen »üröe.

^aß sjJJiniflerium, öon liefen 3»f<^nitnen^ängen nic^t^ a^nent)^ hetxante

ben ©rafen S5rü^l auc^ mit bet Überbringung beß jweiten ?9?emorant)um^

t)om 19. Sejember^, nnb jum ^weiten ^a\e wiederholte ftc^ baß frühere

©piel. ©er @raf erhielt wieder ttom Könige mönMic^e 3nformationen^; unt>

wäf)tenb jene offtsielle ^entf(^tift eon t>er ?8orau^fe§ung ausging, ba^

^jlerreic^ baß 0lec^t beß übrigen ©eutfc^lant) auf bie 35ilt)ung eine^ engeren

^nnbeß anjuerfennen ^abe, ermächtigten jene münMic^en 2luftrage ben

@rafen, ftc^ mit tem Surften ©d^warjenberg auf @runt) bet früheren 95e^

^ ©er Äönig ^aüt ban ^iniftttn natürlich feine ^betn ebenfalls eorgcfragen; aber f!e

warfen offenbar junac^jl nic^t, ba^ er fie fro§ i^reö SSiöerfprut^^ auf oerfraulic^em SBege

in OlmöO jur Äenntni^ gebracht ^atte. Saf fte SSefürc^tungcn in öiefer Slic^tung Regten,

jeigt S5ü(otö^ S5rief an ©f. S8ern|1orff e. 8. Sej., er möge and/ nac^ Clmü§ ge^en unt» bafßr

forgen, ba^ nid)t auf münbüdjt S5efe^le bti Äönig^ ^in ein ©tüd Äabinett^polifif gema(^t

»erbe. Oiing(>offer 76.)

* 2lnfang^ woUtc bet Äönig mit ber neuen ©enoung t>en früheren SKinijler ©rafen Sani§

beauftragen, ©ic SRinijler eer^inberfen bie^ mit SRöb^ «nb glaubten einen grofen €rfo(g

bamit errungen ju baben, ba^ »icbcr ©raf SBrübl g^fc^t^t »urbe. (95ölo» an Samp^aufen

23. ©ej. 95eilage36; an S5ern(?orff 20. ©ej., Siingboffer 80.)

* gKeinede, 9Jabo»i§ 203, erwäbnf eine Senffc^rift be^ Äönig^ 0. 21. Sejember, üon

ber fonjT nic^t^ befannf ift, obne feine Oueüe anjugeben. ©anac^ \)at er bamat^ für bie

beftnitiee SSerfaffung »erlangt: i. einen 95unbe^(laat mit Äbnigöfoüegium, 2. einen beutfc^en

©taatenbunb einfc^liefUc^ Seutf(^#<!)jlerrei(^^, 3. einen großen Sleic^^bunb mit ©efamt;

öflerreic^. ©iefe ©ebanfen flammten, »ie gjJeinede nac^weif!, »on 9iabott)i§. gerner ^abi

f!c^ ber Äönig in biefer ©c^rift gegen eine gewaltfame SRieberwerfung grantfurt^ auögcfproc^en,

ba eö bann ju einer au^fc^Ue^lic^en gürflenberrfc^aft, aber nic^t jur Sinbeit fommen »erbe.

<S^ »ürbe febr erwünfc^t fein, ben Wortlaut biefer ©enffc^rift ju fennen; öermutli^ »ar

e^ ein ©tücf ber bem ©rafen 95rü^l für feine jweite Üieife eom Ädnige erteilten 3ln»eifttng.

Sebenfaüö banbelt ed ftcb f)kt nur um einen öorübergebenb auftau^enben ©ebanfen, ber

bem Äbnig im barten 5ffiiberflreit mit feinem ?Kinif1erium über bie 3«l5fflgfeit eine^ engeren

SSunbeö obne jöfferrei^ einen 3tugenbU(f lang 2luöftc^t auf 3tnnabme ju bieten fd^ien.

95ereit^ in ber Senffc^rift öom 4. Januar if? er »ieber aufgegeben (f. unten ©. 165 9lnm,2).



i64 3^w 9ttt^ntt|tt«3 bntd) ©c^toatient^erg.

fprec^ung in ein genauere^ Sinöerne^men ü^er eine öflerreic^ einfc^Iie^enöe

Kombination ju fe^en. ©ie einigten jtc^ tenn auc^ darüber, ta^ im 9tnfc^Iuf

an J)ie Organifafion te^ Äönig^foUegittm^ Seuffcl[)lani> künftig in fed;^

Greife jerfatlen foüe, innerhalb tecen ter ^eerbefe^l je einem i)er fec^^ Könige

Sufle^en foüte; ©c^ttjarjenbetg fugte noc^ ben Oeöanfen einet SSereinigung

i)et Parlamente innerhalb tiefer Greife ^inju, toa^ eine ööUige CKetiatifterung

bet Äleinflaaten bebcnttt ^ättt, 6in ^taaUn^an^ erklärte er für überflufftg

— ein neuer ©c^lag gegen bk Kleinjlaaten — unö ebenfo eine an^ aüge^

nwinen 5Ba^Ien ^eroorge^enöe 25olf^öertretung am S5unt)e; e^ »eröe

genügen, »enn öon ten ©tauten btt fec^^ Greife gewallte 25ertreter neben

ba^ Sireftorium trdten. @raf S5rü^l war mit tem allen eiuöerj^anten unt)

gab bem gütflen felbfl ten ©etanfen an tie S^anb, tem Könige alle tiefe

(Einrichtungen taturc^ noc^ fc^macf^after ju machen, taf man für tie ju

fc^affenten Äreife ten an^ feinen früheren planen entnommenen SRamen

Sielc^^toe^r^ersogtümer »d^le unt tie Könige al^ frei^au^fc^reibente ^ürj^en

bejeic^ne.^

2Bie man fte^t, enthielten tiefe SSorfc^lage im ioefentlicl;en nic^t tie @e^

taufen ©c^warjenberg^, fontern eine, freiließ im öj^erreic^ifc^en ©inne an^f

geflaltete SBeiterbiltung ter ^teen ^rietric^ SSü^elm^ IV. S^ur tie flarfere

ßinfc^ränfung ter ©elbjidntigfeit ter Kletnf^aaten unt ter SSorfc^lag,

ten ter %üt^ im @efpräc^ mit S5ernjlorff machte, tie SRationaltjerfammlung

felbfl mit ©ewalt auöeinanterjufprengen, waren fein geif^ige^ Eigentum.

£>et König f)atte militärifc^e Kräfte nur jum Kampfe gegen etnja au^brec^ente

neue repolutionare Sr^ebungen bereitj^ellen »ollen. 3n ten amtlichen

25er!e^r (amen fie jetoc^ alle al^ öfierreid^ifc^e SSorfc^lage, unt jwar taturc^,

taf ter Sfürfl tiefe @etanfen tem @rafen S5ernf^orff gegenüber au^fü^rlic^

entwicfelte, jwar mit ter !urjen Qlnteutung, ta^ er auc^ mit tem ©rafen

95rü^l tarübet gefproc^en f)ahe, aber o^ne ju fagen, taf jte i^m turc^ tiefen

t)om Könige nahegelegt »orten feien. (5r fügte ^inju, ta9 Oflerreic^ nicl;t

nur in ten »eiteren, fontern auc^ in ten engeren 95unt einzutreten getenJe,

unt tag ein ein^eitllc^eö Dber()aupt untentbar fei.- 3«nt zweitenmal l)ielt

et alfo tem preugifc^en ?iKinl|^erium tie SBünfc^c te^ preuglfc^en Könige

in tet gotm öflettelc^lfc^et Qlnttäge entgegen. 9llö ©raf 93tü^l am i. 3anuat

' ^titbiun^ 1, 176, n>o^( naäf bcm (Briefe <S<i)xoa^enbetQi 0. 2. 2(an., aui ^em in bec

Snm. eine GteOe filiert mitb.

e. Cpbel I, 270. ©ernflorff« ©crlc^f b. 27. Dej., 9tu(Jj. Klncj^offcr 82f. Kac^

feiner Vn^abe f^attt ®(^toarienberi) für) oor()cr oon 93ar)cnt unt» ^ärttcmbcr») bic brin^enbe

tbktt »m 6(^a(} ge^en bie ^bflc^ten ^reugcnd unb ber iRatiottalbcrfammlttni^ crl^altcu.

8U4 ^rrnflorff^ (Bericht woUte flbrigcntf (Scbwar^enbcrt) fftr bie bcflnitioe SScrfafTuag bai

XAnlg^foUrgium niäft beibehalten, fonbern burc^i ein !Diref(orium oon 2)reien unter öfter/

re((tif<^eni fDorfiO erfef^en.



eigen^ättbige ©enffc^riff bti Äönig^ »om 4. Januar. 165

nac^ fafi i4t&m^m ^nfentf)aU m^ Otrnü^ »iebet abreif!e, Suferfe jlc^

©c^warjettbcrg t)em öflerrei^tfc^en S5erereter in S5erUtt gegettübec ^öc^fl

etfteuf ü6ec t)te erreichten Erfolge; aUerbing^ täufc^te er ftc^ nic^t darüber,

ba^ ba^ sojtnij^erium \xnb bie Heineren ©faaten t)er SSerwirHic^ung tiefer

«pt5ne noc^ fc^were ^inberniJTe in ben Sßeg legen würben unb fprac^ feinen

3tt>eifet m^, ob ei gelingen mtbe, tiefe ju uberwinten.^ 3Kan ^at turc^au^

ten Sintrud, taf e^ i^m weniger auf tie Stabführung tiefer ^piane anfam,

<il€ tarauf, ten ©egenfa^ swifc^en 5^önig unt sgjtnijTerium in SSerlin ju fc^üren

unt ^reu^en mit feinen natürlichen fBerbünteten, ter frankfurter gjJe^r^eit

unt ten Heineren Staaten, ju »erfeinten.

3[ntefren fannte er toc^ tie ©etanfenwelt grietrid; $Bil^elm^IV. nic^t

genau genug, um tie 5ßir!ung feiner SSorfc^lage ganj richtig öorau^berec^nen

ju fönnen. 3m allgemeinen war ter 5^önig natürlich äu^erf? erfreut über

ta^ Entgegenkommen, ta^ feine ©etanfen bei tem öj^erreic^ifc^en ?0?inif!er

gefunten Ratten, aber tie ^eintfetigfeit gegen tie EKec^te ter Heineren

©ouöeräne öermoc^te er feiner ganjen politifc^en Sßeltanfc^auung nac^ nic^t

ju teilen. 2tuc^ ging i^m te^ ^ürflen Stbftc^t einer 3erfprengung te^ ^arla^

mente^ Su weit, ta er tie^, wenn e^ innerhalb feiner Äompetenjen bleibe,

al^ legitim betrachtete unt nur feine ju weit gereuten ©ouperanitdt^gelüf^e

bekämpfen wollte. Unmittelbar nac^ tem Eintreffen S5rü^l^ entwarf er eine

cigen^Äntige ©enffc^rift, in ter er feine ©tellung genauer tarlegte.^ ülut

Ojlerreic^ unt ^reu^en gemeinfam al^ tie größten ?0?dc^te könnten ©eutfc^^

laut pon ter revolutionären ©c^ante te^ ^af)xti 1848 reinigen unt tie

@runtfd^e te^ göttlichen unt menfc^lic^en Diec^te^ tort jur ©eltung bringen,

^pierju betürfe e^ nac^ feiner sJKeinung por allen ©ingen ter S^it, unt tiefe

foUe turc^ tie SSerldngerung unt neue Organifation te^ ^ropiforium^

gewonnen werten, ©a^er fei tie (Sinfe^ung te^ Äönig^follegium^ ta^

tringentfle; aber auc^ ta^ (Btaatenf)a\xß fei wichtig, weil taturc^ ter 3leic^^^

perwefer unt tie 3?ationalperfammlung leichter bewogen werten fönnten,

l^re 3«f^t«iwiu«g ju geben, ©ie SJerfc^meljung ter Parlamente innerhalb

ter einseinen 5^reife erklärte er für fc^wierig, weil fte an ?Ketiatifierung i^reife.

©agegen fei tie Einrichtung ter Dleic^^we^r^erjogtümer nur ^eilfam. S)ie

Einrid^tung eine^ ©taaten^aufe^ bringe ferner noc^ ten 25orteil, taf man
bei geeigneter 3«f<»tttmenfe^ung te^felben turc^ ta^ ^entvdpavlaxmnt tie

SSerfaffungen ter Einjelflaaten remitieren laffen fönne, tamit alle^ 3lepo^

lutionäre ani i^nen entfernt würte. ^ür tie teftnitiöe SSerfaffung brachte

ter Äönig ein Unter^au^, gewählt t)on ten Einjellanttagen nac^ ©tdnten

^ ©c^tpaticnbetg an £raufmann^5orf 2. 3anuar, %tUbintxQ i, i76f.
' 2tm 4. 3anuar; feUwcife im 5BortIaaf nc6j! ©c^warienbccgö S^i^<^tnhemet{ünQCtt

gcgcnüBcc bcm ©cafen 95rfi^l (offenbar n<»c^ fecffen 95ctl^O bei t>. 6t)bcl i, 272f.



i66 eigcn^änbtgc Senffc^rtff beß Äönigö üom 4. Januar.

Uttt klaffen, ein Ober^au^ au^ aSertreterti öer fleineren ^ürjleu, ten ?9JeMa^

tifterten nnb ©elegicrfen i)er erflen klammern, cnMtc^ aU epetnüu S5e^ort)e

ia^ Äomg^foöcgium in SSorfc^lag. Sie SSeflimmung über baß nähere

SSer^dltni^ Öjlerreic^^ ju dem übrigen ©eutfc^Iani) und ju ^reu^en njoUte

et üertrauen^üoü in i)ie ^ant) t>on 5lonferensen legen, i)ie möglic^ji bdt)

beginnen foUfen.^

«Kit tiefer königlichen ©enffc^rift au^gerüf^et, trat @raf^rü^I am 5. 3<itt«<^»^

1849 jum drittenmal die 9ieife nac^ OImü§ an, diesmal, wie e^ fc^eint, o()ne

einen offisieUen 3tuftrag der ?OJinif!er. ©iefen war die ©enffc^rift swar eoc

der atbfendung mitgeteilt worden^; t)on i^ren (5intt>endungen ^at aber der

Äönig. nur eine berücffic^tigt; er jlric^ einen urfprunglic| geplanten ©c^Iuf^

fa§: „Über demOanjen jlände 9i6mifc^^^aiferlic^e so^ajej^at".^ ©ie fachten

durc^ eine 3In»eifung an den ©rafen S5ernf!orff dem €indruc! der S)en!f(^rift

entgegenjuwirfen, indem fte noc^malö die öoUe ©leic^berec^tigung ^wifc^en

Oj^erreic^ und ^reufen und baß Dlec^t de^ le^teren jur Begründung eine^

engeren S5unde^ unter feiner Leitung aU 2}orbedingung gemeinfamen

^andelnö ^inj^ettten.* Sem ©rafen S5rü^I banden fte auf die ©eele, da^

er baß SJJemorandum, deffen formeüe Unterjeic^nung durc^ den 5^önig fte

mü^fam üer^indert Ratten, nic^t au^ der ^and geben dürfe, ©ie »oöten

auf^ flrengfle daran fej^ge^alten miffen, daf diefe^ ©c^riftjlüc! alß eine rein

perfönlic^e ?0?einung^au9erung beß ^errfc^er^ ju betrachten fei und auf die

offtjieüen, jwifc^en beiden (Btaaten f^webenden 33er^andlungen feinen €in^

fiu9 ^aUn dürfe.*

Sürj^ ©c^warjenberg füllte ftc^* nic^t öeranla^t, diefem 95e|lreben der

pteufifc^en 9Rini|ler entgegenju^ommen, fondern befc^bf, an die für O^tttf

» SRcinedc, Slabotöi^, 204 9lnm. tulrft &t)'bd tot, tiefet ^«Be öölllg vtttannt, ba§

ber fftniglic^e ^lan föc bai ßcfJnidoum auf bai engere ©cuff(^(anö o^ne O^itttcid} btf

rechnet fei. iübet liegt ja nlc^t bet üoüe ffiortlaut bet Senffc^rlft yor, unb id) »elf nlc^t,

ob «JRelnede l^n fennf. QBenn bet Slu^jug bti Ic^teren Xellö bei &t)bcl auc^ nur einigere

magen }uoerläfftg Ifl, muß e^ jl^) um bai weitere jDeutfc^Ianb ^anbtln, ba t)on ,,S3elbe^a(tung

bei ÄSnlg^coUegll" ble JKcbe If^. 3m proölforlfc^en Äönlg^foUcg foQfc boc^ iTOclfefloö auc^

O^itTtiä) feinen ipia(} ^aben; tvurbe bled beibehalten, fo fann ()ler nlc^t an eine 93e()5rbe

unb einen &taat o^ne ^f^errelc^ gebac^t fein.

* ©ülo» an 95ern|lorff 3an. 6. u. 8., JRlng^offer gif.

» 3m fflefprdc^ mit ©erlac^ rebete aber ber Äönlg am 7. 3«nuar »leber bon bec Sc*

neuerunfl ber iHdmlfc^en Äalferwftrbe unb bem prcußlfd^en Grjfelbl>errnamt (©erlac^ i,

269). T>U ®(rel(^ung bebeutete a(fo felne^UDegä eine Slufgabe bec 3bee felbjt.

' 6. b. iltlerten 9rlef bei trafen Saiotv.

* Vknn ber Jtftnlg am 7. 3«nuar ^u ©erlac^ äußert (a. a. D.), feine (Oilnlfler feien mit

i^m odülg etncerflanben unb „b\i i<^t aixö) folgfam" gewefen, fo fann flc^ ble^ nur barauf

bUltfftn, ba^ fle ble oertrau(l<^e <IRlt(eUung an ®((;n)arienberg überhaupt MtgelafTen Ratten;

baf fle bie ^line bet Xfinlgd {a^Ud) geblUlgt (;abcn fönnten, iH DCaig au^oef(i;(o|Ten.



uiä) öiet öttttfltöeren atnreguttgett be^ 5?öntd^ ansufnüpfen nnb auf i>ie

frühere S^enffc^rtft ter ^jRiniflet ^ar nic^f weitet einsuge^en. Sr entwicfeUe

feine eigene Sjjjeinung juerfl in münMic^en SSemerfungen bem ©cafen 95rü^l,

al^ t)iefet i^m tie Senffc^rift Dork^. ©arauf, ob tie ^ranffurter 35et^

fammlung tie gemachten SSorfc^läge gut^ei^en »erbe ober nic^t, meinte er,

fomme e^ gar nic^t an; man müJTe nur 40000 ?JRann bereit galten, um
eöentueden 2tuf|lanöen gewac^fen ju fein; baß Äommanbo werbe am heften

bev 5^öni9 üon SBurttemberg er^alten.^ ?OJit ber ^aul^firc^e mujTe man
gar nic^t öer^anbetn, fonbern nur mit bem ateic^^uerwefer, ber tro§ feiner

perfönlic^en ©c^wäc^e öorläufig beizubehalten fei. ©ie ^Rebiatiflerung ber

(leinen ^ürflen erfc^ien i^m nac^ wie tjor »ünfc^en^wert; nur wollte er

eine SSergröferung 95at)ern^ feine^fall^ jugeben. 2(uf baß Btaaten^aüß

legte er noc^ immer (einen 5Sert, ba man boc^ nic^t genug iuöerkfjige £eute

f)ai>e, um feine S5efc^lüfie mit ©ic^er^eit birigieren ju (önnen, unb ba ftc^

bie 3?eöifton ber einzelnen SSerfajfungen üiel beffer burc^ 2lnwenbung mili^

tärifc^er @ewalt erreichen laffe.

Srf! nac^ S5ru^l^ 9tbreife fa^te ©c^warjenberg ben Sntfc^luf , bie föniglic^e

9Keinung^4uferung h^m Oegenflanb amtlicher SSer^anblung ju machen unb

fte in einer eigenen ©enffc^rift^ ju beantworten, wa^renb er bie amtliche

SKitteilung ber preufifc^en 9legierung 00m 19. ©ejember einfach ignorierte.

dt rechtfertigte ^ier bie 3Rebiatifterung ber (leinen gürjlen mit i^rer taU

feierlichen D^nmac^t, bie fte fonjl ju (teuerem Untergange burc^ bie dlet)olm

tion verurteile, ©ie ^ÜKe^r^eit ber 3?ationalöerfammlung, Magern an ber

©pi^e, wolle nic^t^ anbere^, al^ auc^ ^reu^en ber Sleöolution bienjlbar

machen unb biefe über ganj Seutfc^lanb verbreiten.^ ©c^on be^^alb (önne

man bie ©c^idfale ©eutfc^lanb^ von ben Söefc^lüifen biefer „von ber flagranten

5Ret)olution erzeugten SSerfammlung'' nic^t abhängig machen, ©otlte bie

^e\)v\)e\t noc^ ju ber Sr(enntni^ (ommen, ba^ Öjlerreic^ unb ^reu^en nic^t

tot, fonbern ju neuer £ebenö(raft erwacht feien, fo fei vielleicht eine 25er^

iTanbigung mit xi)t möglich, aber man muffe auc^ für ben fc^limmeren §all

geruflet fein. 3n bejug auf bie (unftige ©ejlaltung £)eutfcrianb^ führte

©c^warjenberg anß, ba^ baß nad) (Sin^eit ringenbe SRationalgefü^l voU^

flanbig nur auf bem 2Bege ber Dlevolution burc^ bie 95egrünbung ber

Sin^eit^republK befriebigt werben (önne, teilweife unb annä^ernb aber

„burc^ eine Gruppierung ber vielen (leinen unb (leinf^en (Staaten unb @e^

1 ©tcfcr ^affe fel^fl in 2Bicn ban SSorfc^lag baiu gcma^f, f, ©etlacfc i, 271.
* 93om 17. 3anuac SSeilage 41.
*

(5^ Hingt beinahe, alö ^abe ©c^warjenberg bie 95ciefe be^ Äönigö an SSunfcn öom
13. SJcj. unb an ben @cafen SBcanbcnburg »om 19. Januar gelefen. SRan fie^f, wie genau

et burc^ ?5tm über bed Äönigö atuffaffung nnferric^fct mt.
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biete Seutfc^Iani)^ in grdferc ^taatenUtpet, iufammen9er;altett t)urc| eine

ftäfttgc gcntrolgewalt''. SRut t)a^ festere fönnc in ^rage fomme»; öabei

foUtcn bie ben fcc^^ Greifen etttjuortnettten fletneren gürf^en i)urc^ mög^

Uc^jlc 5Ba^run9 t^tcr ^o^eif^rec^tc gefc^ont werten; e^ fei jetoc^ miUtarifc^e

SSerfc^meliung, gemeinfame oberjle 3«f^UPf[^9^ ««i> ^i«ß gemeinfame ^olt^f

öerttefung innerhalb \ebe^ ^eife^ »unfc^en^wert. SBenn bet ^önig gegen

bie SSerfc^meljung i)e^ ^p^rlamente ^eöenfen f)ahe, fo f5nne man i)at>on

öorläuftg abfegen uni) fte bem Saufe tet nafurgemafen (Sntttjicftung uber^

laffen. 2)a^ SKec^f tec öiplomatifc^en SSertretung mußten alte ©taaten

behalten. Über bie gorm 5er 3ß«(r<Jl9^tt)alf lajfe ft^ je^f noc^ nic^fö fagen;

öorläuftg (omme e^ auf bie 2tu^ge|^altung be^ ^roöiforium^ an, uni) jtuar

juttäc^fl darauf, bem SReic^^öerwefer ein Äßnig^^oüegium an bie ©eife ju

f^etten; auf öaö ©faaten^au^ möge bet Äönig öorlauftg öerjic^ten. dagegen

fei eine 2trt tjon 23olf^oertrefung, gewallt an^ ben Üieprafenfation^förpern

bet Äreife, in^ £eben ju rufen, ©ad Ädnigdfoüegium fei fofort ju bilden

nnb i)urc^ ba^ SReic^dminij^erium bem «Parlamente ber Stoed feinet ZäÜQteit

mitjufeilen.^ ©ollte fic^ bie 23erfammlung weigern, bie SKifwirfung bed

Sönigdfollegiumd anjuerfennen unb foUten ftc^ 9tuff^anbe ergeben, fo feien

40000 gRann unter bem 5^ommanbo bed Äönigd t)on SBürttemberg bereit

lü galten, ^reufen follte batjon 20000 flellen, 95ai)ern unb Sßürttemberg

je loooo; öjlerreic^ fei bereit, ftc^ burc^ Sntfenbung üon einigen taufenb

gj^ann nac^ ?0?ains jur 93erflarfung ber S5unbedgarnifon ju beteiligen, ©ie

JDenffc^rift fc^lie^t mit ber gef^fletlung, ba^ alfo öorlauftg md)tß weiter ju

tun fei, ald Gruppen bereitiuflellen, -bie 25er|^5nbigung mit ben föniglic^en

^öfen ^erbeijufübren unb bann ba^ ^önigd!otlegium ind Seben ju rufen.

lÄm bellen werbe ein preufifc^cr ©iplomat nac^ Olmü^ fommen, um öon l)ier

aud jufammen mit bem i)on Of?erreic^ bereite bef^immten ©efanbten bie

Siunbreife an bie ^öfe anzutreten. 95apern unb SBürtfemberg feien bereite

t)on blefer 9lnftc^t ber faiferlic^en ^Regierung öerj?<5nbigt worben.

3n ber Zat würben biefe gjJafregeln tJotl|^5nblg ausgereicht ^abcn, um
einen 95ürger(rieg in ©eutfc^lanb ju entfeJTeln unb im Stalle cineS ©iegeS

ber größeren Slegierungen jeben SSerfuc^ ju einer Einigung ©eutfc^lanbd anß

bet ®elt ju fc^affen.*

©er gürf? begleitete blefc ©enffc^rift, bie er ju^tf^ bem Äönige bireft unb

bann bntä) ben ö^erreic^ifc^en 53otfd;after in SBerlln and) bem CKinijlerium

* Cfn fnftourf in ber an bat 9lei(^<min{(!erinm |n ric^tenben (SrflArnng würbe oleic^

beigefflgf, f. (Beilage 41.

* 6raf 9a(oi9 urlei((e mit dlt^t (Q^eilage 48): ^Gie gingen auf nic^tiJ c^crituKrc^ f)inau(^,

ali auf entfc^iebene Xontre/Oleoolution In 2>eutf(^(ant) lugunfHen t>e$ alten ^uabci." ^qU
f. Vrief an iBernflorff t. 23. 3an., 91 i n 9 ^ ffe r 93.
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überteic^en lief, noc^ mit einem prieaten ©c^reiben an t)en ©rafen ^ru^I.i

Sarin ^ief e^, ^jletceic^ jltebe nic^t i)attac^, jtc^ an bk @pi§e eon ganj

S^eutfc^lant) ju ließen, »ert)e aber im Slotfaüe, um nic^t mit bem übrigen

©eutfciilani) jugrunte ju ge^en, „ftc^ auf ftc^ felbfl jurücfsie^en in fein

©c^necfen^au^". SSapern nnb 9öörttemberg würben etjentueU einen ER^ein^

hnnb fliften unter ^ranfreic^, ferner war ^ier bie Sufammenfe^ung t>e^

„S^ronfoltegium^" noc^ öa^in erläutert, ba^ jei)er ter fec^^ föniöli^en 9Ser^

treter eine ©timme ^aben foKe.

2tm 19. Januar trafen t)iefe SrHärungen ©c^warjenberg^ in 95erlin ein;

aber bereite öor^er war ^ier ein heftiger Äampf entbrannt, ter noc^ nic^t

ganj entfc^ieten war, nnb auf öeffen atu^gang fte eine beteutente SBirfung

^eüü ^aben.

©c^on t>ie erjlen atnteutungen beß ©rafen 95utow, baf man mit öiletteid)

in einen vertraulichen SJJeinung^au^taufc^, wenn auc^ in ber bejlen unb

^armlofejlen iitbftc^t, eingetreten fei, Ratten Samp^aufen^ leb^afte^ ^i^f

trauen erwedt. ©a^ er boc^ alte ^rüc^te feiner bi^^erigen 3trbeit burc^ einen

berartigen ©c^ritt gefd^rbet. (5ben \e^t begann in ^ranffurt bie preufifc^e

Partei jur ^a^t nic^t nur im Parlament, fonbern auc^ im 3leic^^mini|lerium

ju fommen. Sa^ ^ptogramm beß ^urjlen ©c^warjenberg war ^ier überall

in bem ©inne gebeutet worben, ba^ jöflerreic^ an ber S5erfa|fung be^ übrigen

©eutfc^lanb feinen Qlnfeil nehmen wolle"; bie öllerreic^ifd^ geftnnten 2tb^

georbneten unb S^eic^^minifler batten bemgegenüber einen um fo fc^wereren

©tanb, al^ auc^ vertrauliche SKitteilungen beß ^ürflen ©c()warsenberg an

ben S5et)0llmdc^tigten bei ber S^tttralgewalt ju bejidtigen fc^ienen, ba^ bie

neue Dlegierung beß 5^aiferflaate^ wenig SBert auf eine enge 95erbinbung

mit bem neuen ©eutfc^lanb lege, 3luc^ bie (Srfc^iefung ^lum^, bie unter

ülic^tac^tung be^ Dleic^^gefe^e^ über bie ^ßtöittni^«^^ ber Slbgeorbneten etf

folgt war, bie SSerweigerung eine^ S5eitrage^ jur 95egrünbung einer beutfc^en

5lrieg^marine unb bie Slble^nung einer gemeinfamen 5Bec^felorbnung

würben in biefem ©inne gebeutet, ©emdf einem S5efc^luffe feiner Kollegen

mufte ^err pon ©c^merling anß bem SKiniflerium weichen, unb an feiner

*
JDcffen eoHcr SSBorflauf lag mit nic^f öor, fonbern nur bie an Samp^aufen öbccfanbten

hritlfc^en S5emerfungen bei ©tafen 95üIo», bie einige ©5§e bacau^ anführen. @. 95ell. 43.
• ®. Samp^aufen^ 95ecl^f 0. 14. ©ej. 95ell. 31. 2tu(^ ber öflerrelc^if^e SSeooÜmäd^flgte

ö. «Ken^^engen befürworfcfe, ba^ öflerrelc^ auf blefe ©runblage eingeben möge, f. e. 3»le^

blnccf^©üben^orfl, ©tfc^. ©efd;. 1. 19. 3^. 2, 475. 3Benn man In ben 5Biener SRcgierungö^

frelfcn ernj^llc^ an eine folc^e SRÖgllc^felt gebac^t f)at (egi. bie 0. ^rlebjung 1, 169 baröber

iufammengepeüten ScugniffO/ fo 10 ^^ i>'>'^ «Jo^l immer nur unter ber S5orau^fe§ung

gcfi^e^en, ba^ man ben engeren 3"f<»*ttit2nfc^lug bei übrigen ©eutfc^lanb nic^f »erbe

^inbcrn fönnen. ©obalb ble^ »leber möglich erfc^len (nac^ ben Eröffnungen bei @rafen

S5rü^l), Heg man blcfen ©cbanfen befinlfio faöen.
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©tette »uit)e {)cr ^u^rer bet Srb^aifecparfet, ^emric^ t). ©agern, did(^^f

mittif^erptäfitenf. Sr legte t)en gröffen SBert i)arauf, im (Sittüertte^men

mit bet preufifc^en SJegierung unt) Samp^aufen s« hanteln unö fpra^

bk ^Öffnung auß, ba^ e^ gelingen »eröe, tie ^ebenten nnb 5Bunfc^e

^teufen^ gegen bk SSerfaffung bei bev sweiten £efung t)erfel6en in »eit^

ge^eni)em ?D?a^e ju berücfftc^tigen. ©ie ^olitif Samp^aufen^ fc^ien i^rem

Biete nä^er aU je, nnb in tiefem Qlugenblicfe begann tie Siegierung in S5erlin,

bk ftc^ biö^er ganj im €in!lang mit i^m befunden ^atte, bem ©rucfe be^

^önig^ nachzugeben nnb mit ^jlerreic^ ju üer^anöetn, 3(nfang^ erfuhr er

nic^t^ ©enauere^ darüber; ahet, t)af man in S5erlin einen neuen 5lut^ ju

fleuern beginne, mufte i^m eine ©enffc^rift nhet bk i)eutf(^e ^rage feigen,

t»ie i^m @raf 95ülott) am 23. öejembet uberfant)te.^ 3fu^ i^r ging ^etöor,

tai fic^ t)ie ?Kinifler für Den ^lan be^ ^önig^, neben bk proöiforifc^e 3ß»tral^

gewalt fofort ein proüiforifc^e^ 5^5nig^follegium unb ©taaten^au^ ju fletlen,

Ratten gewinnen laJTen. @raf SSülo» tonnte too^, ba^ man bamit üon ber

bi^^erigen ^olitif abwic^. (5r entfc^ulbigte ftc^ Samp^aufen gegenüber

förmlich bamit, ba^ er „bem ©ränge, baf ctwa^ gefd)e^en foUe unb müfie",

nic^t abfolut ^ahe »iberj^e^en fönnen, auc^ fei er „bi^ auf einen gewiffen

^unft felbfl ber SDJeinung, baf eine ^nitiatiöe biefer ^vt nü^Iic^ fein f5nne;

»enigj^en^ fann man barau^ bie S5eru^igung fc^5pfen, feinerfeit^ rechtzeitig

ben 2Beg ber SSerf^änbigung betreten ju ^aben''.'^ 3"9t^^ ^<Ji ^^ Samp^

Raufen, biefer möge i^m feine etwaigen S5ebenfen offen mitteilen. Offenbar

toat e^ i()m boc^ nic^t rec^t wo^t bei ber ©ac^e, wenn er auc^ bie ganje Xrag^

weite ber sjJJa^regel, bie bei (onfequenter Surc^fü^rung jum S5rucf; mit ber

^aut^firc^e führen mufte, nic^t begriff". 9J?an f)at ben ßinbrucf, ba^ i^m

eine entfc^iebene @egenäu§erung be^ frankfurter 95et)oUm(5c^tigten nic^t

unwiüfommen gewefen wäre, weil er fie bem i^önige unb bem ?i)?ini|^erium

l)äUi üorlegen unb mit i^rer ^üfe beibe umjullimmen terfuc^en fönnen.

2tl^ ben geeigneten 3<Jitpunft jum hervortreten mit ben preu^ifc^en S3or^

fc^lägen bezeichnete er bie 93eenblgung ber erfreu Sefung ber 35erfaffung;

jebo^ ermächtigte er (Sampbaufen, bie ®ad;e bereite vorder uertraulic^ mit

©agern ju befprec^en unb beffen CJKeinung barübcr einju^olen.''

©lelc^jeltig trat aber noc^ eine anbere Differenz l)eroor. ©ie S^ational^

öerfammlung f)atte nad) S3cenblgung i^rer ^Beratungen über bie ©runbrec^te

bei beutfc^en S3oIfe^ angeocbnet, ba| biefe @runbrec^te, obwohl fte einen

> fRtüaf^t {Rr. 35.

C9raf i&a(o» an (Eamp^aufcn 23. IDe)., Beilage 36. Cr bemerft noc^, ba^ auc^ bet

ni(l(^<fommlffar Slmfon btn Schritt nic^t fflr unbcMngt oertvcrflic^ \)aUe, faüi man bat

bti Im Clneertw^mcn mit Oagern t)otQc\)e.

* fHaf an Camp^aufen 33. Dc). Qeü. 35.
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Zeil bet (üttftt^en SJerfafTuttö i)ar|^eötett, t)oc^ fc^on je^f 00t S5o^ett^utt9

t>e^ ©anjen gefontect publijiert mtben \xnb fofort in allen (Sinselflaatcn

@efe§e^fraft erhalten follten, öflerreic^ uni) üerfc^ietene andere (Sinjelj^aatcn

tuetgerten ftc^, Mcfem SSefd^lufe nac^jufommen, ta fte jur ©ulfigfett jcbe^

Seilet bit SSetfajTung, alfo auc^ ter 6runi)tec^tc, tte Sttj^tmmuna i)er ÜJegk;?

runden für nötig erklärten, ©e^r öiel mufte auf t)ie Haltung ^reu^en^ an^

fommcn. Unö i)a nun in ben ©run^rec^fen, oon einjclnen fünften ah
gefe^en, fac^lic^ nic^t eicl antere^ jlant), al^ toa^ auc^ öutc^ tie preu^ifc^e

SSerfaffung öom 5. Scsemi&ec gettjä^cleil^ef war, fo trat Samp^aufen auf

ben 5S5unfc^ ©agern^ lebhaft bafüt ein, taf ^reufen bet 93erfammlung

entgegenlommen unt> bk ©runtrec^te fofort publizieren möge. 9Ran per^

fprac^ ftc^ taöon einen großen (Sinörucf nnb eine jlarfe 3wtt<J^ni^ ^^^ 3ln^

ganger ^reufen^. S)a^ SDJiniflerium entfc^iet) jtc^ iei)oc^ nac^ eingebender

Erwägung an^ i>en gleichen prinzipiellen SSeöenfen wie t)ie meij^en übrigen

Staaten bafüt, bk «Publikation absule^nen.^

©c^on nac^ bet Überfent)ung beß COJemorantum^ üom 23. S)eiember

\)atte Samp^aufen erflart, taf er für baß proöiforifc^e ©taaten^au^ nnb

5lönig^follegium fe^t fo wenig »ie im 3uli ju ^aben fei. ^r wolle jwar noc^

genauere 3?ac^ricl;ten über bk „lebensgefährlichen" 23er^anMungen mit

C>j^erreic^ abwarten; „allein, fügte er ^inju, ic^ fürchte eß ij^ ber Beitpunft

gekommen, meine 3Birffamfeit in ber beutfc^en 2lngelegen^eit ju beenben".^

5Benige Sage fpäter melbete er, er \)ahe vertraulich mit ©agern gerebet, unb

biefer f)ahe i^m erllärt, ba^ er ftc^ einem folc^en ^lane mit aller 5?raft

wiberfe^en werbe unb eß aU abfolut unmöglich betrachte, i^n in ber 3(lational^

»erfammlung jur ainna^me ju bringen.^ @ans befonberS befrembet füllte

er ftc^ baburc^, ba^ in ber ©enffc^rift über bie beftnitiöe ©ef^altung ber

Sleic^Sgewalt gar nichts gefagt war. 3[n ber unbegrenzten Qtudbe^nung

beß ^rooiforiumS erblicfte er eine SJerlängerung beS öjierreic^ifc^en ein#

fluiTeS auf bie S^nttal^etoalt, bie nic^t im ^ntereffe ^reu^enS liegen fönne.

Sluferbem meinte er, wenn eS möglich fei, ftc^ über bie 3«f<»ttimenfe^ung

eines proöiforifc^en DlegierungSorganeS unb ©taaten^aufeS ju einigen,

bann muffe man ebenfogut über bie beftnitipe ©ejlaltung biefer ^^örperfc^aften

fc^on \e^t einig werben fönnen; in biefem ^alle f)aU eS aber wieber feinen

Swecf, baß ^ropiforium ju perlängern, fonbern bie Diegierungen fönnten bann

mit i^rem gemeinfamen ^lane ber 3Zationalt)erfammlung gegenübertreten.

©ie Uttzufrieben^eit Samp^aufenS mit ber neuen 5Benbung ber mini^

Seriellen «politif jleigerte ftc^ nac^ bem Empfang beS 95efc^luffeS über bie

* S5ölo» an ßamp^aufen 27. Scj. 95elt. 37.
* 9tn @raf SBöto» 26. ©c|,, Gafparp 272 (o^ne ©afum).
' 95crj(^t ü. 28. ©ej. S5cil. 39.
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@rutU)rec^fe fo, ta^ et fein SntlajTung^gefuc^ einretc^te.^ @raf S5üIott) be^

fc^toor t^tt aber, ntc^t in Mefem atugenblicfe tjom ^ta^e ju »eichen, tt)0 man
^Öffnung ^abe, t)ie faf^ öütatorifc^ ^ertjortretenten ^Idne te^ Äöntgö öurc^

fc^etnbare^ eingeben darauf jum ©d;eitern ju bringen.'' Samp^aufen felbfl

^a«e ft(^ tni»ifc^en überlegt, »ie weit man in bet öom Röntge gewünfc^ten

Slic^tung ge^en !önne, o^ne tie bi^^ertge ^oliti! in i^ren @runi)get)anfen ju

Derlaffen; ein getötfle^ entgegenkommen fc^ien i^m möglich; er erbot ftd;,

öor ter €ntfc^eit)ung über fein @efuc^ ju einer münMic^en S5efprecl;ung

nac^ 93erlin ju fommen.^ 2(uc^ i)er Ä5ntg felbf! f)atu auf Me S^ad^ric^t

t)on (Samp^aufen^ 9ibftc^t fcen 5Bunfc^ nac^ einer perföntic^en 3ttt^fprac^e

gedufert*; fo reifte i)iefer aUhalb nac^ S5erlin al>, wo er am 9. 3<^«uar

eintraf.** ©ort^in war auf befont)eren 5Bunfc^ be^ 5^öntg^ auc^ tJeffen

§reuni) 95unfen au^ £onbon entboten »orten; e^ lief ft^ alfo Porau^^

fe^en, taf ^ier eine grofe prinjipieUe Erörterung t>er teutfc^en §rage nnb

eine wichtige (Sntfc^eiöung f^attftnten werte.

€amp^aufen ging wo^l vorbereitet ju tiefer i^onferenj. 2tu^ ten legten

SSorgängen f)atte auä) er, wie fc^on bemerft, ten ©c^tu§ gebogen, ta§ e^

ie^t nic^t me^r notwentig fei, in einer letiglic^ ahtoavunben ©teüung ju

eer^arren, fontern ta§ «Preußen ten planen Öj^erreic^^ unt jugleic^ tet

^aul^firc^e gegenüber eine bef^immtere ©teöung einnehmen fönne. aUac^

feiner ainftc^t foüte ju tiefem 3wec!e eine Birfularnote an fdmtlic^e teutfc^e

^Regierungen erlajfen werten, ju ter er einen eoUf^antigen Entwurf vorlegte.«

Set ©runtgetanfe war, taf ^reufen jwar ta^ S3erbleiben ^j^erreic^^ in

tem teutfc^en 95unte lebhaft wünfc^e, aber bei ter pon Of^erreic^ felbjl

teutlic^ au^gefproc^enen Slbftc^t, feine ©taat^ein^t nic^t aufzugeben, unt
bei tem unzweifelhaften 35erlangen ter übrigen Seile te^ teutfc^en S5ol(e^

nac^ einem f^raffer organifterten S5unte^f^aat, fein antereö ?Kittel jur Er#

tcic^ung tiefet S^edcß fe^e alö tie 95cgrüntung eine^ engeren unt weiteren

« Zttidft ö. 29. SDej., Cafpaco 273. Qi muß bott Reifen: „f^on bei Empfang meine«

i5ttid)M 00m 14. ©ejembct nlc^t fc^wanfcnö gewefen fein, ©ledelc^t ^&m id) bal)it tu
»arten bürfen, früher eine Sdufctung über ble 2lbft(^(en bcr SKcglerung ^Inftc^tU* btt

Vttbllfatlon 6et ©cunbrec^te )u ersahen, um banac^ meine erfl^cungen ju bemcffcn unb
bat »eber notwenblgc noc^ nüolic^e öffenfllc^e ^eroortcctcn elncö ©Iffcnfcö jwlfc^cn btt

ÄgI. flleglerung unb l^rem ©ceollmäd^figfen ecrmelöen (u fönnen."
" Wraf 95010» an €amp()aufen 30. Dej. 95ell. 40.

• Campbaufen an 0raf ©ülo» i. 3an. 49, Gafparr) 274.
« iPüIo» an Campbaufen 3. San., Cafparo 278.

• D«o an (Ellfe Camp^aufen xo. 3ön«öf (&««• ßafparo 279 mit falfc^em ©atum
6. Januar).

• 6. IMIa^e 44. DU 3»rlffl, Me ÜRelnede Äußert, ob ble 3lrfu(arnote oom 23.3an.

•0» Catnpbaufen »erfaßt fei, erlebigen flc^ burcb ble Xatfac^e, ba^ b&i »oUfTanblge Jion|cp(

ton feiner j)anb eorlleflt.
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95ttnt)e^. SKenn OjlSetreic^ ter S^ttttalregterung i)e^ engeren 35uttt)e^ In

bejug auf t)ie au^ttxütttge ^oUfif, t)ie »irffc^aftlic^en Stn^elegen^eUen, bk

©efe^gebung uni) tie ^inansen nic^t bk gleichen 0lec^te eincäumen f5nne

nnb tvolte wie bk übrigen ©taaten, fo fönne ei auc^ nic^f öie gleichen 3lec^te

innerhalb bex aiegierung bei engeren fdütxbeß ünb bk gleiche 23erfrefung

innerhalb feinet Parlamenten »erlangen, ba öiefe nur i>urc^ gleic^jeifige

Übernahme bet entfprec^enten ^flic^fen gerechtfertigt »erben (onnten.

ßbenfowenig fönne ei aber beanfpruc^en, öaf bai übrige ©eutfc^tant) ani

9iu(fft'c^t auf i)ie befont>eren SSer^ältnifie Ojlerrelc^n auf eine engere Einigung

ijersic^te nnb einfach jum alten 95unt)e jurudfe^re, ©ie ^öerfaffung tiefet

engeren ^nnbei miiffe öielme^r t)urc^ SSereinbarung swifc^en bet ju tiefem

Smde berufenen ÜZationaberfammlung ünb fämtUc^en an bem 93unbe

teilne^menten 0iegierungen fejIgejIeUt »eröen. Genauere 25orf(^lage hierüber

ju machen fei nic^t ^reufen^ ©ac^e; ba tiefet in tem engeren 95unt>e hei

weitem bai mäc^tigj^e SDJitgtiei) fein werbe, fo fei ei berechtigt, ju erwarten,

baf bie übrigen (Btaaten i^m wegen ber oberen Mtung 95orfc^läge machten;

ber Äönig behalte ftc^ über biefe freien ßntfc^luf oor unb rdume ba^felbe

0lec^t jebem anberen SSunbe^gliebe ein; jeboc^ erflare er noc^main, ba^ er

feine 9Bürbe in ©eutfc^Ianb übernehmen werbe <di mit 3«l^iötn^«ttg ^^^

betreffenben ^ürjlen unb Slegierungen. Über bie S5eben(en unb Sinberung^^

üorfc^läge, ju benen ber au^ ber erjlen £efung ber SRationaberfammlung

^eruorge^enbe Entwurf ben Slegierungen Stnla^ bieten fönne, möchten f!c^

btefe burc^ i^re 95ei)oUmäc^tigten bei ber S^nttal^etoalt mit bem S5ertreter

^reufen^ in ^ranffurt in 58erbinbung fe^en, ber mit ben nötigen 25oK;

machten »erfe^en fei, auf eine 95erfldnbigung barüber ^injuwirfen. ^nihef

fonbere werbe ^reufen „gerne allem entgegenkommen, wa^ o^ne @efä^r^

bung bei S^edei bie ©elbjldnbigfeit unb Unab^dngigfeit ber einzelnen

(Btaaten ju wahren unb ju beförbern geeignet fc^eine".

Samp^aufenö S3orfc^lag flanb im fc^drfften ©egenfa^ ju ben SBünfc^en

bei Äönig^. (Sr wollte feine SSerjlänbigung mit Oflerreic^, fonbern mit ber

SRationalüerfammlung; jeber ^rinsipienjlrelt über bie SSereinbarung^frage

follte babei nac^ wie tor tjermieben werben. (5r wollte feine Xeilna^me

öj^erreic^n am engeren S5unbe, unb ba^er auc^ feinen 9lnteil öfierreic^n an

ber ^eflfiellung öon beffen SSerfaffung. 6r wollte fein proöiforifc^e^ Äönig^^

foUegium, in bem ^reufen j^etn in ber ?ÖJinorität fein würbet unb fein

&t<iatenf)mi jur S5eratung ber SSerfaffung, fonbern SSereinbarung jwifc^en

ber S3erfammlung unb allen, auc^ ben fleineren Ülegierungen burc^ 25er^

mittlung ber 95ePollmac^tigten in granffurt, ^ai war infofern befonber^

* SSgl. f. S5crl^f ö. 2. Sebruar SBeit. 54.
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ttjtc^fig, d^ ^a^urc^ bet Bä)toetp\xntt bet SSer^antlungen über Mc t)Ctttfc^e

Sra^e t>on 35erltn nac^ ^ranffurt öerlegt tontbe obev, mit mbeun SBorten,

ol^ ötcfe SJer^anMungen 5em ßinfluffe be^ ^öntg^ unt) t>e^ jwar ttjo^l^

gefinntcn, aber i)em ©rängen ton oben ^er gegenüber fc^toac^en ?9Jintf?e^

rium^ entzogen unt au^fc^ItefUc^ in Samp^aufen^ $^anb gelegt tour^en.^

©elang e^ i^m, mit ben übrigen SSeöoUmäc^tigten oöer wenigj^enö einer

erheblichen iUnja^I öon i^nen über bk toic^tigjlen fünfte einig ju werten,

tann mu^te e^ fowo^I bet Slegierung in Berlin wie öer ^ef)tf)eit t)er

^aul^firc^e fc^wer werten, ftc^ gegen teren 3(nna^me ju firauben. SRur

eine Äonfequenj an^ tiefen SSorau^fe^ungen »ermift man, nämlic^ tie

fofortige 5tbberufung oter Siu^fc^eitung ter öf^erretc^ifc^en 3(bgeortneten

anß tem Parlament, Me natürlich bei ter SSerfaffung te^ engeren S5unte^

ebenfottjenig mitjufprec^en ein Siecht gehabt Ratten, wie tie öfJerreic^ifc^e

Slegierung. '^nbe^en würte ein folc^e^ SSerlangen terartige^ Stuffe^en

erregt unt in ter 95erfammlung felbj^ ju fo fc^wierigen Debatten geführt

^aben, taf (Samp^aufen fc^on auß tiefem ©runte t)on ter ©teUung einer

folc^en ^orterung abfegen mufte.

3n S5erlin wirt ei i^m nic^t fc^wer geworten fein, bai üotle Sinöerflantni^

S5üIow^ SU gewinnen, ©c^werer gelang e^ i^m bei ten übrigen COJinijlern^;

aber tie fc^werj^e Siufgabe war, ten 5?önig felbjl! ta^in ju bringen, ba^ er

feine S5er^antlungen mit Of^erreic^ abbreche unt eine Söjafregel julaffe,

tie allem witerfprac^, wai er mit tem ^ürj^en ©c^warjenberg geplant unt

jum Xeil fc^on vereinbart f)attc,

Samp^aufen felbjl f)at zweimal ©elegen^t gel)abt, tem 5^önige feine

Päne auöfü^rlid^ ju entwicfeln, fonnte aber weter eine be|^immte S5illigung

noc^ eine (lare 3«J^ü(!weifung feiner 23orfc^läge erlangen, dt fant |lar!e

Unterjlü^ung bei 95unfen, ter ten Äönig in tiefen Xagen fortgefe^t perfdnlic^

auf fldrfjie bearbeitete. ®lelc^ nac^ feiner atn^unft \)atu er eine au^fü^rlic^e

* Uto^gefc^Ioffen ^iereon foütc nur ^ie Dbcr^aupt^fragc fein, infofern ^ier ein petfßnlic^er

€ntf(^Ittf bti Äönigö erforöerüc^ fein »eröc. (95etic^f t>, 31. Januar 93cil. 52.)

* €* liegen über biefe ©efprec^ungcn 95riefe Ottoß an etifc Samp^aufcn uom 10., 12.,

14., 16. an5 17. 3anuar oor, aui feenen Gafpari) 6. 28of. einige Witlcilungen gibt, ©a^

nad) mitrbe am 10. 2(onuar mit ben einzelnen ^iniftern tonferiert; am 11. morgens^ f)atu

Comp^aufen eine breiflflnbige ^lubienj beim Äönig in (Jijariottcnburg; am 13. unb am 14.

abtnbi fanben ©iftungen bei «KinincriumjJ unter (Jamp^aufcnö Xeilna^mc |lat(, am 16.

nachmittags »ar er )um zweitenmal beim Stönige in ^^arlottenburg; am 17. abcnbä »erließ

er {Berlin. Ober ben 3n^alt ber iBefprec^ungen felbfl enthalten biefc ©riefe nic(;tS. ©erlac^

erfuhr am 12. 3anuar (inbireft burc^ ÜRanteuffel), i>a^ im «KinlfTcrium 3»t)iefpalt ^crrfcbe;

0. b. i}t\fbt unb n)af)rf(^ein(ic^ atic^ ^Mow feien auf ^amp()aufen($ nnb Q3unfcnS @eite,

6raf ©ranbenburg ebenfalls „burc^ bie Wlorioie ber Äaiferfronc verwirrt gemad^t". Sr

Reffte t)on 9tm6 Slac^ric^ten eine gute ^irfung, „inbem man flc^ boc^ je(}t nidft »leber

eon C>fletteiäf trennen f6nntc" (i, 272).



©feöung bei ©rafctt asranöenburg. i^aj

Sttt^fprac^e mit Samp^aufen unt etflärte t^m feine 3«f^ii^ttt««d S« t)cm

(Btnnb^ebanUn i)ec 3ii^^«i<^f««>^^; tage^en ^af er i^tt, in öet ^rage t)er

Publikation £)ej: ©tuntrec^te nac^jugeben^; baß wollte tiefer allerting^

nic^t tun, fc^eint ftc^ aber f^lieflic^ mit einer öilatorifc^en SSe^anMung ein^

tjerf^anten erflart ju ^aben. 3« ^ranffurt fagte er, er f)ahe noc^ feine dnu
fc^eitung darüber in Berlin erreichen fönnen.'^ 3« ^^^ ^orm totitbe (Samp^

^aufen^ Entwurf turc^ bie 3i)?inijler unt 93unfen emaß gemildert, namentlich

an ben ©teilen, welche betonten, i)af Ojlerreic^ fein 3iecl;t ^ahe, an ben

SSeratungen über tie ^Berfajfung beß engeren ^unöe^ teilzunehmen; auc^

wurte öer ^ap^ gejlric^en, 5er befaßte, ba^ ^reu^en aU größter ^taat

beß engeren S5unt)e^ bie gemeinfamen SSorfc^lage ber Heineren erwarten

bürfe; aber ber ^etn unb bie Senbenj be^ ©c^reiben^ blieben unöeranbert.

Sloc^ imn^te man nic^t, ob eö möglich fein würbe, ben anfangt fe^r leb;^

baften 2Biöer(lanb be^ 5?önig^ ju befielen, al^ Sampbaufen am 17. Januar
abenb^ abreifle. dt be^arrte auf feinem 0luc!tritt^gefuc^, ba er bie Überjeu;

gung gewonnen f)aUe, ba^ ber 5^önig bie Sitfularnote unb bie barin emp^

foblene ^olitif nic^t genebmigen werbet unb ba er auc^ be^ COJinij^er^

prajtbenten feine^weg^ t>oü|lanbig ftc^er war,

@raf SSranbenburg ^atte offenbar anfangt ben 5Sünfcben biß Äönig^

ziemlich fompatbifcb gegenüber gejlanben unb war an ftcb, ben preu^ifcben

Xrabltionen anß ber S^^t ber Befreiungskriege entfprec^enb, weit geneigter,

mit ^j^erreic^ Sufammenjugeben, aU mit bem frankfurter Parlament,

©tarfe ©pmpat^ien für bie beutfc^e ©ac^e f)am er überbaupt nic^t, wobl
aber ein lebenbigeS ©efü^l für bie ?0?acbtfleüung «preufenS. Unb ^ier war
nun auc^ ber ^unft, wo jt^ feine 2Bege fcblieflic^ öon benen beS ÄönigS

trennen muften. "Slad) ber 3Ser!ünbigung beS Programms t)on 5?remjter

war er ber ?0?einung gewefen, wie (Sampbaufen unb fo öiele anbere, ba^ Öftere

reic^ nun felbjl erflart i)ahe, eS wolle an bem engeren 95unbe nicbt teilnebmen.

Unter biefer 35orauSfe§ung fc^ien eS ibm eine felbjlöerflänblicbe ^orberung,

ba^ «Preußen an beffen ©pi§e treten muffe, cttoa mit einem diatt ber 5^önige

neben ftcb. ^Ute ©ejember f)atte er nocb einem «OJitgliebe ber ^aulSfircbe

gegenüber geöufert, für biefe Söfung ^offe er auc^ ben ^önig ju gewinnen,

wenn bk Buflimmung ber übrigen ^ürjlen obne 9lnwenbung öon Gewalt

ju erlangen fei; freilieb f)atte er auc^ Sweifel, ob ein einfaches 35otum ber

9?ationalt)erfammlung genügenb fein werbe, bk gürjlen jur Unterwerfung

* SSunfen an €amp^attfen 17. 3anttat 95eil. 42.

- 3ttt^ bk ptcugifc^c %ntwott an ^annoöer ö. 8. gebr. trug einen Mlaforifc^en ^atatut
(Mot^ tt. SKercf 2, 177).

' Otto an eiife Samp^aufen 17. 3an. abcnW; (Jamp^aufen an ^Prinjeflln 3tu3u|la 21. 3an.,

€afpatt) 282f.



176 ©tellung btß ©rafen SBranöcnburg.

ju bringen, ©anj wie Samp^aufen woüte er tamal^ einen ^rinjipienflreif

eermeiten unb turc^ enge gu^Iung mit ©agern unt) feiner Partei ein

praftifc^ annehmbarem die{nUat erjielen.^ 3tttc^ er fann alfo auf bk 25er^

^anMungen mit Oj^erreic^ nur mit ä^nlic^en Stbftc^ten wie @raf S5ülott)

eingegangen fein, ©ie erflen SSeric^te bt^ ©rafen S5rül)l über ©c^warjen^

berg^ QIntwort auf be^ Äönig^ ©enffc^rift fc^einen i^n etttja^ fc^wanfenb

gemacht ju ^aben, ob man nic^t bo^ öieüeic^t beffer mit Öjlerreic^ ge^e;

benn am 12. Januar auferte er ju ©erlac^^ i>ie ©taat^gruppen ©c^warjen^

berg^ fämen ja im »efentlic^en auf bie SBe^r^erjogtumer be^ ^önig^ ^inau^,

nur feien fte infofern oorju^ie^en, aU ^reufen fc^on \e^t eine 9(rt Dberbo^eit

über einige norbbeutfc^e Äleinj^aaten, wie CiKecflenburg, 2lnbalt unb 3?aJTau,

erhalte; baß fei nic^t »on ber ^anb ju weifen, ba ber 5^önig bie Äaiferfrone

\a nic^t njoKe. (Sr backte alfo offenbar, e^ fei bejfer, ben kleinen greifbaren

SJorteil für ^reufen mitjune^men, ben ber öj^erreic^ifcfie 58orfc^Iag WtCf
ba auß allen »eiterge^enben planen üorau^ftc^tUc^ boc^ nid^tm werben

würbe.=* ©ie ©i^ungen öom 13. unb 14. Januar unb bie 3trgumente €amp^
^aufen^ unb SSunfen^ fc^einen aber boc^ nic^t o^ne Sinbruc! auf ibn ge^

blieben ju fein; benn am 15. 3«Jtt»<Jt fagte er ju ©erlac^, biefer möge in

feinen ^Mitteilungen an ben ©rofb^rjog oon ?D?e(!lenburg über bie beutfc^en

©ac^en eorftc^tig fein, „ba bie Übereinflimmung mit öf^erreic^ jwar im
allgemeinen, aber noc^ nic^t im befonberen fejljlanbe".'* Öiefe 2ßorte Hingen

fc^ott bebenflic^er; aber bim jum 19. Januar muf ©raf S5ranbenburg ftc^

ganj jum Übertritt inm anbere £ager entfc^loffen unb biem auc^ bem i^önige

bereite mitgeteilt ^aben, weil fonj^ ber S5rief, ben §riebric^ SBil^elm ibm
an biefem Sage fc^rieb, nic^t öerj^anblic^ fein würbe.

9luf ben Äönig felbj^ b<Jttcn bie öon @raf 95rübl überbrachten Sluferungen

©c^warjenbergm jundc^f^ (einen ungünf^igen Sinbrucf gemacht. Sr war,

wie er am 12. 3anuar ju @erlac^ fagte, bereit, um ber Sinigfelt mit

Oiietreid) willen auf baß ©taatenbaum ju eerjic^ten, obwohl biem eigentlich

gegen feine Überjeugung fei. iRur bie angepriefenen ©ewaltmafregeln

gepclen i^m nic^t; fle erwecften ben ßinbruc! ber ©iege^trunfenbeit, meinte

er, „benn hierbei fei mit 95ajonetten nic^t aumjufommen". 9luc^ f)ahe ^reufen

augenblicflic^ gar nic^t 2ocxx) ?Kann verfügbar, ©erlac^ f)am naä} biefer

Unterrebung ben Ginbrucf, ba^ ber Äönig bie noc^ öor^anbenen ?Keinungm^

* 9erU^f einetf fftanffurter V^georbneffn e. «Ritte JDe)em(er bei iSlmfon 157 f.

* 6er(d<^ I, 273, og(. 271. (Staf ^tm nat eben eingetroffen unb \)aue bie bei 6p6e(
mttgcfdlten f5emerfungen (Söfwatienbet(\€ &u bei XbniQi £)enrfc^rift mitgebracht.

' 9gL au(^ bie bei SReinede 214 litierten &!3octe an^ feinem Q3riefe 00m 24. 2(anuac:

tu OtUltdrfonoentionen feien Me j^aupfac^e; „aüti anbete i(T 5tom&Me".
*

a. a. 0. X, 273.



Ser Sönig nnb @raf SdtanbinlntQ, 177

eetfc^ieten^eUen jurü(f|leaett unt) ten fofotttgen Sufammentrttt te^ Ätottj^

{oöegium^ utlan^m weröe. (gr fetbfl erhielt ben aiuffrag, tem @cof^erjog

ijott sojecflenburg, ju £)em er eben tetfeti foUte, in Mefcm ©inne ju beri^ten.i

3tt i)em ©c^reiben, t>a^ er ju überbringen ^atte, ^eiff e^ gera^eju: „Öflerreic^

unt) ic^ ftnb einia, unt) wir »eröen halb entfc^eiöent)e ©c^ritfe in ^ranffurt

öorne^men/'^ q^uc^ tjon t)er römifc^en Äaiferfrone fprac^ bet Äönig bamaiß

tt)iet)er; e^ mujTe öoc^ noc^ ta^in fomnten, wenn Oj^erretc^ mit feinem

ganjen ©ebief tem SSunöe erjl beigetreten fei; ba^ Äaiferfum fei swar ein

SRebelgebilöe, f)<iU aber bo^ eine grofe ERedität. 3nt)em i)er Ä5nig in

folc^en @e£)anfen befangen war, mufte i^m bk Stbftc^t i>er 3ir!uIarnote,

^flerreic^ an^ tem engeren 35unt)e fernju^alten nnb eine SSerj^antigung

mit t)en Heineren ©taaten unö t)er ^aul^ürc^e anjuflreben, al^ ööUig eer^

fe^rt erfc^einen=^; unt) at^ fein sJRtniflerpräftbent fic^ liefen 3lnftc^ten juneigte,

^ielt er e^ für feine ^flic^t, i^m ernj^lic^ ma^nenb in^ ©ewiffen ju reöen.

(5r warnte i^n* tjor ben Ülatfc^lägen beß ©rafen 35üIott), tie darauf ^inau^^

gingen, ^reu^en t)on öflerreic^ ju trennen nnb e^ t)at)urc^ jur Qtnerfennung

t)er in öer ^aul^firc^e verkörperten Dtepolntion ju zwingen, ©ie öon 95üIott)

befürwortete Sirfularnote „ijl ber tUnd, bet un^ in ben ©red hineinführt,

tarum 25orftc^t in ber ©ac^e". £ieber woüe er abbanfen, aU fic^ auf bm
SSJeg fc^leppen laffen, ber jur (Sr^ebung ^reu^en^ über 5:)eutfc^Iant) bntä)

ein S5üni)ni^ mit ber 0leootution führen foUe. 6^ fomme vielmehr auf bie

fc^nelle 5Biet)erer^ebung ber Obrigfeit in ©eutfc^lanb an; @raf SÖranöenburg

\)aU biefe in ^reu^en burc^gefü^rt, er müjfe e^ nun auc^ in ©eutfc^tanb

tun, nnb ba^n feien bie junad^jl erforberlic^en ^DJafregeln Sinfe^ung btß

i^önig^foUegium^, S5erufung pon 5?onferensen über bk öefinitiöe SSerfajfung

nnb Unterhandlung mit ben beutfc^en gürflen über bie mUitarifc^e nnb

poUtifc^e 5^rei^einteilung.

3ebe^ 2Bort biefe^ SBriefe^ jeigt, wiepiel nä^er ber 5?önig ben 9tnfic^ten

©c^warjenberg^ al^ benen Samp^aufen^ j^anb; genau baß, toaß er al€ baß

größte Unglüd, \a 25erbrec^en bezeichnete, war bie 2tbftc^t Samp^aufen^

unb ber ©inn unb ^wec! ber Birfularnote.

@raf 35ranbenburg beantwortete biefe^ ©c^reiben am 5Korgen be^

20. 3anuar5 [^ i)em ©inne, ba^ er mit Diücfftc^t auf bie sOJarjöer^eifungen

unb auf ben beporjle^enben Sufammentritt ber neugewä^lten Kammern für

^ @ctlac^ I, 271.

* ^irfc^fcli), triebt, granj IL, i, 290.

ä SJgl. auc^ ©etla^ i, 282.

* ^zt Äönig an @caf SBranöenburg i9.3<»n., ü.^tutibotff, Sriet>r. 5JBilH>n IV.,

€. 127 f.

* 3ittr ein 35ruc^jlö(! öatauö bei @ctla^ 1, 278.

<33ranl)ent)urg, Unterfuc^ungen. jjj
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bie 9tbfent>utt9 bet 3irf«I<irnotß f'^i- Offenbar f)atten Samp^aufen uttt>

S3unfen i^n darauf ^ingemiefcn, öaf eine ^oliüt im ©inne te^ 5?öni0^

»a^rfc^einlic^ ju einem Äonfiift mit bet Kammer fuhren werte, »ä^renb

man tiefer boä) jnr tefinitiöen SSoUentung ter preufifc^en SJerfajfunö

tringent bewürfe. Ob er in tiefem S5riefe auc^ auf ba^ 35er^aUni^ ju Ofler^

reic^ noc^ na^er eingegangen ijl, la§t ftc^ nic^t f^^gen, ba wir nur ein 95ruc^^

(lud tatjon fennen. 5So^I aber f)at er unmittelbar nac^ teffen 3lbfentung

@erlac^ gegenüber jtc^ rec^t bitter über ^(lerreicf)^ SSer^alten geäußert, dt

flagte, baf ter Äönig über fein COJinif^erium hinweg mit 5Bien »er^antelt

\)ätu^, taf ©(^»arjenberg feinen ©etanfen mit ten SBe^r^erjogtümern

»öllig eeräntert unt eine COJetiatifierung ter Heineren (Staaten tarau^

gemacht f)ahe, „SBenn tie^ aber sujlante (dme, fo j^ante ^reu^en in ©eutfc^^

lant üier fompaften Säntermaffen gegenüber, tt>a^ feine £age offenbar

eerfc^Ummere/' Qtu^ertem tatelte er, taf j&j^erreic^ nic^t auc^ Reffen tem
preufifc^en ©nfüuffreife überkffen f)ahe,^

©iefe lÄuferungen Hingen »efentlic^ anter^ wie tiejenigen, tie er wenige

Xage früher getan \)atte. ©ie^ »irt perjlantUc^, wenn mt berüdftc^tigen,

ba^ am 19. 3«nuar tie ©enffc^rift te^ ^ürj^en ©c^ttjarjenberg üom 17»

unt) fein 95rief an ten trafen 95rü^l eingegangen waren. Offenbar f)at fc^on

tie furje unt fc^roffe 3«f<Jnitttenfaffung ter öflerreic^ifc^en SSorfc^I5ge, wie

fte ^ier eorlag, auf tie ?0?inijler abfc^redenter gewirft al^ tie früher pom
@rafen 95rü^l überbrachten afiotijen. ©aju fam, taf in tem ^egleitfc^reiben

au^trücHic^ gefagt war, ta^ ^reufen in tem ^önig^foUegium nur eine

©timme unter fec^fen ^aben foüe. . lUuc^ ta^ ter ^ürjl ter S^ationalper^f

fammlung überhaupt jete ?Kitwirfung bei ter S^eflfe^ung ter neuen SSer^?

faffung eerfagen wollte, fonnte @raf 95rantenburg ebenfowenig wie ter

Äönig felbj^ billigen, weil ja toc^ tie teutfc^en Staaten jte felbjl berufen unt

i^r tie Ülufgabe, eine 93erfaffung mit ten Üiegierungen ju vereinbaren, über^

tragen Ratten, entließ mufte tie einfeitig üon öf^erreic^ifc^er ©eite üor^

genommene ?Kitteilung teö ganzen ^lanetJ an 95ar)ern unt 5Sürttemberg,

In einer 9lrt, alö ob über teffen Qtuöfü^rung bereite »olle (Einigung mit

^reu^en erhielt fei, al^ eine j^arfe Diüdftclpt^lofigfeit erfc^einen. ßbenfo

betenflic^ aber war auc^, toa^ nic^t tarin Oant. Äeln SEBort über tie (ünftlge

» X>ie <IRInl(Ier woren befonber^ emp5rt ober baß Ccrlaffcn bei amtlichen 5BcöCd (f.

SUng^offf r 93); nad) i(>rfr ainjlc^t war <Prcußenei lc(}(c ofPjlcÜc «außcruug bic ©cnffc^clft

»om 19. Z)e)ember, unb auf biefe 1)iut OUttttidf antworten mflffen; anfTatt beJTen ignorierte

6((»arienbrrD biefe Benffc^rift \)bü\^ unb antwortete amtlich auf eine ^rioatarbeit bei

Ä6nl8<, ble i^m ouf eertraullc^em aöcße mitgeteilt war.

• ßk fittQaht 9t)btie (i, 270), »onac^ ©(^»arjenberg bem PJrtifcn 95crn|]orff öegcn/

ihtt auäf Xur()effen unter ben ^reufen aniugliebcrnben Staaten genannt ^aben foU,

\dftint nic^t forreft \n fein.



Äonfercnj eom 20. Sanuar. 17g

Steüung ö(!erretc^^ ju ©eutfc^lant), über bie 3«fammenfe§utt3 ter t)eftnb

tieen ^enttal^ewalt, nur fe^r unbefrteMgenbe Stnöeutungen übet i)ie (gin^

rtc^fung öec ?8oIf^oertretunö. Stilen Me^ jufammen ernjedte in b^m SKtntjlet^

praitt)etttett t)a^ @efü^t, ^f^ercetc^ fei übermütig geworöen, wäf)tcnb e$ t)oc^

i)er QtuffJättöe in Italien unb Ungarn noc^ nic^t ^err geworben fei unt) int

3nnern feiner Sanier eigentlich fc^lec^ter öaj^e^e aU ^reugen. t)ie Folgerung

war nic^t abjaweifen, ba^ t>iefer Übermut eine unmittelbare ^olge be^ »on

^reu^en feit öem ©ejember gezeigten ßntgegenfommen^ fei.

©er 5l6nig \)aue bk beiden tjon SBien eingegangenen 3tftenflüc!e auc^

feinem ^rennte S5unfen jur £eftüre gegeben; tiefer f)atte fte einer au§er|!

fc^arfen 5^riti! unterworfen, unt) e^ erfc^ien auf iet>en ^aü notwendig, bk
gefamte neue £age noc^ einmal au^fü^rlic^ ju befprec^en. ©0 fani> am
3llac^mittag be^ 20. Januar in S^arlottenburg jene 5?onferens jwifc^en 5em
Äönig, bem ©rafen 95rani)enburg unb Sßunfen f^att, bk un^ bev kittete in

feinen Erinnerungen fo anfc^aulic^ gefc^ilöert \)at^

2tl^ man an bk entfc^eibenbe ^rage fam, ob baß 5lönig^follegium, auf

»elc^e^ jÜ!)f?erreic^ unö öer 5lönig ^infleuerten, einberufen werben fo0e ober

nic^t, ^olte ftc^ ^riebric^ SSil^m ju feiner Unterjtü^ung noc^ ben im 93or^

jimmer Wartenben Stbiutanten, ©rafen (5ani§, herein; aber 95unfen, unb

offenbar auc^ @raf ^ranbenburg, blieben babei, baf nur ein weitere^ 93ünb^

ni^ mit öj^erreic^ möglich fei unb innerhalb beö engeren S5unbe^ ben Königen

feine SSorjug^l^ellung eingeräumt werben bürfe. 9tl^ S5unfen feinen 93ortrag

barüber beenbigt f)atte, fragte ber Äönig: „%aß benn »erlangen ©ie?"

„3^ic^t^ al^ ba^ Sure SJjajejIat genehmigen, ba^ bk SkMatnote abgebt;

fte i(l notwenbig unb jlört baß S5er^ältni^ ju Oflerreic^ nic^t." „^aben ©ie

fte gelefen?'' „SRatürlic^, \ebcß 5Bort erwogen." „S5illigen ©ie fte?" „Öurc^^

anß" „9?un" (ju @raf SSranbenburg gewanbt) „fo laffen ©ie fie abgeben;

nur ba^ be^^alb bk SSer^anblungen mit Of^erreid^ nic^t abgebrochen

werben."^ S5unfen erjablt weiter, ba^ ber 5tönig barauf ^inau^ gegangen

fei unb bie 3«rüc!bleibenben ftc^ öerwunbert angefe^en Ratten, ©c^lieflic^

^at)e @raf ^ranbenburg gefagt: „^eß ^errn Äopf if^ anber^ organiftert

al^ ber eine^ anberen COJenfc^en; we^^alb l)at er ftc^ fo lange gefiraubt unb

we^^alb unmittelbar ^inter^er auf einmal nachgegeben?"

©a^ SSer^alten beß Äönig^ war boc^ nic^t fo ganj unbegreiflich, wie eß

bem trafen S5ranbenburg erfc^ien. (5r i)atu felbfltjerflanblic^ feine 3lnftc^ten,

* ©. Slip polt, SBunfcn 2, 485 f. SSgl. SJunfeo^ ©cnffc^riff eom 13. ^anmt
ober bk ftflcrreic^ifc^cn aSotfc^Uge a. a. 0. 522 f.

» SRit SBunfen^ Srid^lung jlimmen nic^t ganj feie unten angefö^cfcn sSupetttn^en bti

©rafcn 95fiIott) in feinen S5riefen an Samp^aufen, worin er flc^ bai ^aupteerbienjl an bzt

Umjlimmund ^eä ^önig^ ^ufd^reibt: f. SBeilage 45.

12*
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»te er fie noc^ am Xage juöor in feinem ©(^reiben an ben ^iniftetf

prajibenten entwtdelt f)atte, auc^ je^t nic^t gcanöerf. (gr fonnfe al>er feinen

S)?tnt|tern baß eine nic^t bef^reiten, ba^ bk tjolle (Sinigfeit jwifd^en i^m unt>

^fierretc^, t)on i)er er bereift gefproc^en f)auc nnb bk ja bk SSorau^fe^ung

jetec praftifc^en SRafregel in feinem ©inne bilden mu^fe, taffac^Ud^ noc^

ttic^t erhielt war. ©eine ?0?intj1er im 95erein mit (Samp^aufen nnb 35unfett

boten i^m ein wo\)\bntä)ba<i)teß, o^ne \cbe ©efa^r für ^reufen bnti^fni)tf

hateß ^ptogramm bat; auf bet anderen ©eite, mit bet er lieber gegangen

»5rc, f)atte man fein eigene^ ^prog^amm nur jum Seil angenommen nnb

mit 3«f<5^cn öerfe^en, bk bei einer Übertragung in bk ^rayi^, wie auc^ er

ftc^ (aum öer^e^len fonnte^ ju fc^weren 35ertoicflungen nnb ©efa^ren für

^reu^en uni> ju einer eöUig anderen ©ejlaltung ©eutfc^Iani)^ führen

tonnten, »ie bet Äönig fte erträumte nnb wünfc^te. SßamentUc^ bk 3er^

fprengung ter SRationaberfammlung, bk ©leic^jleUung alter 5^önige in

bem geplanten Äoöegium unb bie ^ortlapng be^ ©taatent;aufe^ war

burc^au^ nic^t nac^ feinem ©inne.^

Grwagt man bie^, fo wirb auc^ bie S5ebeutung ber öon SSunfen berichteten

legten Sßorte be^ 5^önig^ flar: „'Slnt baf bcßt)a\h bie 25er^anMungen mit

öflerreic^ nic^t abgebrochen werben/' ?OJan fte^t au^ i^nen, ba^ griebrid;

SBil^elm an ber ?KögIic^feit einer 95er|^änbigung mit ©c^warjenberg jwar

noc^ fefl^ielt; ba fie aber noc^ nic^t erhielt war, unb er ba^er bem 9tnflurm

feiner Siatgeber felbfl fein fefle^ Programm, für baß bie Si)?ittt>irfung Ofler^

reic^^ gefiebert gewefen wäre, entgegenjul^eüen ^atu, fo befc^lo^ er, i^nen

noc^ einmal freie ^anb ju laffen; aber er »oUte jugleic^ auf feinem 5Kege

weitergeben, ben er für ben allein richtigen ^ielt, unb zweifelte nicl;t baran,

ba^ bie sjRinifler bie^ über furj ober lang einfe^en würben. 9tu9erbem

mu^te ja bie öf^erreic^ifc^e 3?egierung, wenn tro^ ber 3tbfenbung ber 3ifful<»t:^

note mit i^r im ©inne ber föniglic^en SSorfc^löge weiter öer^anbelt würbe,

merfen, ba^ alleö nic^t fo fc^limm gemeint fei unb ber 5?önig im ©tillcn

noc^ immer auf i^rcr ©eite j^ebe.

9llleö bie^ würbe baß iRac^geben beß 5lönigö auc^ bann fd;on einigermaßen

motiviert erfc^einen laffen'', wenn bie ©inge ftc^ wirflic^ ganj fo abgefpielt

f^&tten, wie e^ 95unfen erjäblt. ©ie^ (ann aber fc^werlic^ ber S'all gewefen

' ©raf IBßlo» fagt (23. 3anuat an ßampfjaufen): „^ai (ifttcmt fclbfl Mcfcr ©orfc^Üöc

^ mir Qtnüfit, f!e abUi^nen unb ben unferigcn bur^brin^en )u f5nnen" (93ei(. 48).

» ©(}(. bffonber^ f. S5rlef an ben Äöuig tjon SBücttcmbcrg 0. 26. 3anuat bei SRcinetfe

304 QInm., too er au^brfldlic^ erficht, nicf^t baoon ab(itl)en ju fönuen, ba^ bai 6timmt>ec/

tfiUaii innerhalb bti RbttU]itolki)i nac^ ber tatfäc^Iic^en ^ac^t iiere^elt werbe.

• 6obeI X, 289 reprobujlerf bie (5ridblu»fl 93unfend oljue eigenen Äommentar.

9r((b)itn9 I, 180 fübrt ebenfalls, bie 6enebmi^)uno auf einen jiJ(;en ©timmunn«^'

mäf^tl btt X6Ri9< lurad. <Xu(^ ^einede 204f. fommt im 6runbe auf batJfelbe (;lnau^.
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fein; benn wir wlffen m^ bejlimmfcn SEtuferungen be^ S^öntg^ felbf^, t)ie

t)ur^ t)a^ SSer^alten £)ec 5)?ittt|^er heftäÜQt mvben, i)af tcr 95orbe^df, öen

er sttdUttflett Öflerretc^^ machte, ml tlavet nnb nn^mibenÜQtt formuliert

war, aU c^ nac^ SSunfen^ Stngaben fc^eint. er tjertangte ndmlid^, ba^ bk

3irfularnote junac^j^ nur nac^ 2Bien mitgeteilt, unb erjl, wenn fte i)ie 3«^

flimmung Ojlerreic^^ gefunden ^abe, womöglich al^ gemeinfame ivunögebung

Oflerreic^^ nnb ^reufen^ an tie übrigen ^öfe oerfc^ic!t »er^e.^ (5^ oerfle^t

ftc^ oon ^elhft, ba^ Oj^erreic^ feine Sujiimmung nic^f gegei&en t)ätte nnb bie

SSerfenöung bet 9Zote tann unterblieben wäre.

©a^ 5iKini|^erium entfc^lo^ ft'c^, über liefen S5orbe^alt beß 5lönig^ fliU^

fc^weigeni) ^inwegsuge^en. 3Rur infofern genügte @raf S5ülott) formell t>em

5[Bunfc^e feinet ?9Jonarc^en, al^ er bie iRote sundc^fü nac^ SBien nnb erjl

jwei Sage fpdter, aber beöor noc^ eine Üiüdduferung l)atte eintreffen fönnen,

an bie übrigen Ülegierungen fc^icfte. ßr war fic^ öollfommen Neffen hewn^t,

t)af er bamit nic^t im ©inne beß Äönig^ ^anöele; benn er fc^rieb an €amp^

Raufen, er tne bieß mef)t obet weniger ,,invito rege"."

@raf SSülow war fro^, bie föniglic^e 3«f^iwt«t«tt9 überhaupt in irgenb^

einer gorm erhalten ju ^aben unb wollte ftc^ ben errungenen S5orteil nic^t

wieber entreifen laflfen. darüber tdufc^te er ftc^ feinen Slugenblic!, ba^ bet

5^ampf mit bem 5?önige bamit nic^t ju dnbe fei; benn, bemerkt er felbf^, ber

^i^nid „gibt feine 3been nic^t auf, wenngleich er für ben 2lugenbli(f juld^t,

ba^ ßntgegengefe^te^ gefc^e^e". 3a, er forgte bafür, baf gegen allen biplo^

matifc^en ©ebrauc^ bie 32ote fofort in ben 3^itungen veröffentlicht würbe;

fte würbe baburc^, wie ber öf^erreic^ifc^e ©efanbte in Berlin nic^t unrichtig

nur ba^ ec eine f!arfe ^intoirfung ber &on Stabotoi^ gegebenen diat^d^liQt annimmt.

S)ö9 auc^ ^icfe bain beigetragen ^aben, ben 5Sit)er|1anb öe^ Äönigd ju erfc^üttetn,

»iß \ü) nic^t beflreiten; für entfc^eitienö fann ic^ fle nic^f anfe^en, um fo weniger, al^ fte

t>em Äönige ISngfl bcfannf waren, beeor btt plößlicfie SBec^fcl eintraf. Äeine^faQö war

ber Äönig innerlich fc^wanfenb geworben ober öon ben 2trgumenten feiner greunbe

bejloc^en, wie SKeinede dtibenttt, („9B5^rcnb fein äufereö D^r tmh fc^ien für feine

gfreuttbe, bk i^n für granffurt ju gewinnen fachten, neigte er fein innere^ C^r i^nen

ft^on h^n
' ©. aSeric^t be^ 55aronö ^rofefc^ ö. 17. SKfirj, griebjung i, 501; @erla^ i, 280,

282f.; banac^ ^at ©raf 95ranbenburg bie^ auc^ gar nic^f bejlritten; er entfc^ulbigte ba^

SSerfa^ren be^ SRinij^crium^ bamit, baf man fo ^abe ^anbeln mfiifen, „wenn man überhaupt

ctwa^ i^atte tun wollen". i:)a^\x (limmt auc^ aufö bejie be^ Ä5nigö 95rief an ben ^rinjen

SWbert e. 13. gebruar (5Keinerfe 206), wo er »erftc^ert, ba^ er bie mö^fam öon i^m felbf!

eingeleitete ^erjleüung ber Sintrac^t mit OUttuidl) burc^ bie 3if^«l<«tnofe nic^t ^ahe ge^

fä^rben wollen.

* 23. Januar; f. SSeil. 48. Sa^ wirb beflätigt burc^ bie !ritifc^en Slanbbemerfungen

gricbri^ SQSil^elm^ iu 55eil, 46. 2tu^ i^nen ge^t ^eroor, ba^ ber Äönig nac^ wie eor bie fo#

fortige Einrichtung beö ÄönigöfoUegiumö al^ bie einzig richtige SKafregel betrachtete.
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bcmerfteS ju einer ^roüamafion an ba^ öeutfc^e 95ol( unt) su einer «pro^

»ofation gegen i!)flerreic^ gejlempelt. ßamp^aufen »urte natürlich fofort

ton t)em ©efc^e^enen benac^ric^figf.^ 6r fant) ftc^, na(^i>em {)a^ Sßtnifle^

rium öie Slbfenöung i)er Sßote turc^gefe^t ^a«e, mordifc^ »erpflic^tet, im

2(mfe ju bleiben, unt) jog fein entlaflfungdgefuc^ jurüct.^^

©leic^jeitig mit ter Sßote fanöfe @raf SSülott) eine ganje Ülei^e t)on du
laffen an ten ©rafen S3ernflorff nac^ 5Bien^; er teilte it)m mit, ba^ bk
Üiegierung nac^ tvie üor an tem ©eöanfen be^ engeren nnb weiteren ^unbe^

uni) an bet SSereinbarung öer SSerfaffung jwifc^en ben Üiegierungen nnb bet

SRationalüerfammlung fefl^alte; ©c^warjenberg^ ^lane für öie fofortige

(Einrichtung be^ Äönigöfotlegium^, bie Schaffung ber fec^^ 0ieic^^freife unb

bie 23ereit(^eIIung militarifc^er COJac^tmittel le^ne ^reufen ah, boffe aber tro^^

bem mit >!)f^erreic^ in gutem Sinterne^men ju bleiben, ^k S'i^tnlatnote

fönne infofern nic^t^ SSerle^enbe^ für bie öjterreic^ifc^e Dlegierung ^aben,

aU fte nur bie 3infd;auungen enthalte, bk bereite bur^ ba^ 5iKemoranbum

»om 13. ©ejember in 5Bien be!annt gegeben »orben feien. ?0?an f)abe \a

gerne mit ber (aiferlic^en Dlegierung gemeinfam ^anbeln »oüen; nacf)bem

|1c^ aber ^erau^gef^ellt f)ahe, ba^ biefe jur (Erreichung be^ gemeinfamen

Swcde^ fo ganj anbere 50?ittel für richtig ^alte tt>ie ^reufen, f)ahe man ftc^

entfc^Iiefen muffen, allein üorjugeben, jumal burc^ bie je^igen 25orfc^lage

ber fc^lie^lic^en Söfung ber fc^webenben fragen in feiner SBeife vorgegriffen,

fonbern nur bie QInbabnung einer 93erf!änbigung barüber »erfuc^t »erbe.

SKan erwarte nun balb ^flerreic^ö eigene 3J?einung über feine künftige

©tellung im S5unbe ju erfahren.

§ür|l ©c^warjenberg war, wie man leicht begreift, ebenfo enttdufc^t wie

erbofl, al^ er biefe SRac^ric^ten er()ielt. (Er f)am jwar, wie wir wiffen, fein

©piel noc^ nic^t ganj für gewonnen gehalten, aber boc^ geglaubt, mit ^ilfe

be^ Äönigö felbjT fc^on ein erbeblic^e^ ©tue! weiter gekommen ju fein, al^

ti nittliö) ber gfaU war.* 3n einem geheimen Srla^ an feinen S5erlinet

* &taf Ztaütmanntbotf an e^natienbctci, 29.30«. u. i. ^chv. Qlrißbjung i, iSaf.

* 9fi(om an damp^aufen 3an. 21. u. 23. Seil. 45 u. 48.

* Ito €Jraf SBülo» 3an. 27 ©<U. 49.

* Drei om 21. 3anuar f. 5Bell. 46, 47. Sin weiterer Srlaf 0. 23. 3anuar teilte mit, t)af

b\« dfierrelc^lfc^e Z)enff(^rift ie$t aud) anxtlid) buxd) ben öflerrelc^lfc^en @cfanbtcn fiber^icben

fei unb babtic amtlich befpro(t)en »erben f5nne. ©le baßegen ßeltenb ja madjcnbcn 0rönbe

fenne (Rernflorff bereite aüi ben frftberen 9Inn>elfun^en. ^a man In 93erUu nlc^t i^clfle,

bü$ 9* 64>n>ar)enber)) ^ä) übet bie friiiftine ®teUuit)) OiicvmdfS iiuicr^atb bei beutfc^en

9nn5etf bereite eine (lare ttnflc^t f^ebilbet ^abe, fo fef>e man ttertrauctictooU einer ^ujierund

tarflber unb enifprec^enber Snflrulerung bei 5flerrel(^lf4)en i8eooUm<Sc^tloten In Qranffurt

(at9<gen.

* Vm ao. 3aR. fpra(^ er 6(^mer(ln)) bie Hoffnung a\xi, feine S)orfc()(dge oom 17. n^flrben

in IVtlln angenommen werben (Qrlebjung i, 179).
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@efatti)tett^ et^xm ^^ i^c^ in heftigen SSttt^erungen über t>ie perf&nltc^e ©c^wac^e

unt) Unjuöerlafftöfcit t)e^ 5?5ttt9^; niemant) fönne wifTen, ob öiefcc ftc^ fro^

aUet ani)cr^ lanunben grofeti SBotte nic^t fc^lie^Iic^ bod) jur 2tnna^mc t)er

Äaifecfrone treiben lajTen »eröe; Oj^erretc^, fügte er^inju, würt>e ftc^ niemals

ba^ SJec^t, i)te erjle 5)?ac^t in £)eutfc^tattt) ju fein, nehmen laflen. @raf

95erttflorff, öer ten ©tanöpunft i)e^ ?OJitti(lerium^ öoUj^dntig btUigte unt) nur

fe^r ttttgern auf eine SSefprec^ung ter fönigUc^en ^lane mit öem §ur(l!en

eingegangen »ar, berichtete mit einer gewiflen ©c^atenfreute^ ba^ er auf

eine rec^t üble Saune be^ ^ürjlen (Sc^warjenberg gefaxt gewefen fei; „ta^er

war e^ mir auc^ rec^t lieb, i^m bk oftenfiblen Ütftenj^ücfe juerft nac^ Dlmü§
fc^icfen unt> fo ten erflen Qlu^bruc^ t)iefer Saune ein wenig tjerrauc^en laffen

ju lönnen". 311^ er i^n bann perfönlic^ fptac^, tat er fein möglic^fle^, i^n

SU beruhigen unb ben SSorwurf be^ dürften ju »iberlegen, ba^ ^reufen

mit biefem (Bd)titte öf^erreic^ in untjeranttoortlic^er SBeife im ©tic^e gelaffen

^ahe, ©er ©raf konnte e^ jld^ nic^t perfagen, babei einige fc^arfe 5Borte übet

bie frummen ?IBege ber S^abinett^politif, bie ju nic^t^ führen fbnnten, al^

bie ©ac^en su perwideln unb ju öersögern, einliefen ju laffen.^ ©ie interef^

fantejüe 5S3enbung na^m ba^ ©efprac^, al^ 93ern|1orff bemerfte, ba^ öj^errei^

offenbar eine engere föerbinbung, al^ jte in btm alten ©taatenbunb be^

flanben \)ahe, gar nic^t »ünfc^e; ©c^warjenberg erwiberte fofort, ba^ et

einer folc^en engeren ?8erbinbung burc^au^ nic^t entgegen fei; barauf tepli^

jierte ber ©efanbte, ba^ er biefe^ jum erj^enmale tom dürften au^gefproc^ene

3ugeilänbni^ af^eptiere. 3?un würbe ©c^warsenberg flu|ig unb meinte,

b<\^ man anfangt für Of^erreic^ einige Stu^nabmen jugeben fdnne, ba^ e^

jeboc^ mit ber S^it nachfolgen »erbe. ?Kit dieä)t bemerft S5ernjlorflf in

feinem S5eric^t, ba^ hierin bie 3tbneigung gegen ein o^ne öjlerreic^ ju

fc^liefenbe^ engere^ 95ünbni^ wieber hervorgetreten fei; immerhin ij^ e^ fe^t

bemerkenswert, ba^ ©c^warjenberg noc^ je^t — ober je^t wieber— wenigf^enS

für bie nac^j^e S^it, Uß ft^ in öjlerreic^ bie SSer^altniffe anberS gej^altet

^5tten, eine engere ^Bereinigung ber übrigen Staaten unb eine 9tuSna^me^

fleUung ^flerreic^S aU möglich jugab. 3»<»t fuc^te er bem ©efanbten mög^

lic(>|l 9lngft ju machen; ^reufen würbe ftc^ mit ber Sleöolution »erbünben

unb bie U\l ber ©urc^fü^rung ber neuen SSerfaffung allein auf feine ©c^ultern

laben, aber S5ern|lorjf bemühte ftc^, „bie büfleren Ülnflc^ten beS ^ürjlen ju

' 24. 3anuac f. ^cicöjung i, 181.

* 95eti(^t ö. 30. 3an. S5eU. 50; ba^u utttauüdi)^^ SScgleiffc^cciben an SSölot», S5eil. 51.

^ 3?ebcnbeibemecfc ic^, baf SOJcinede^ (Siabotoxi^zoi) SBe^aupfung, ©(^»atienbcrg txnb

93crnjIorff feien ühtt bai ©cuppenfpflem einig geworben, auf feinen 3cifp«nft öet S3er#

^anMungen jutrifft. Sernflorf^ SBecic^te jeigen, wie wenig er tiefe ©tbanUn billigte unb
wie na^e et öcn 3tnfd;auungen ber SRinifler Oanb.
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hetämpfen" nnb fprac^ Me tlberjeu^ung au^, t)a^ e^ auf frieMic^em ^Be^e

gelinöen »eri)e, ju i)em genjünfc^ten (Srgebni^ ju fommen. ©einen petf

fonlic^en €int)rucf fa§te er baf)in sufammen, i>af i)ie Srflarung, bet 5?öniä

lege feinen 5Bert auf bk Äaifertt)ür5e, ben Ojlertetc^ecn tie ^itte etwa^

tjerfü^f ^abe. fSlad) feiner ?0?einun9, fugte er ^inju, fomme e^ me^r auf baß

5Sefen ter ?DJac^t an, aU auf ten SRamen, unter bem fte ausgeübt »eröe.

„2mcrt)in9^ »eröen bk anderen <Btaaten nnb ©tamme gerade eine derartige

25eräni)erung beß ZiteU »ünfc^en, um i)eutfc^ ju bleiben nnb nic^t preu^ifc^

ju Reifen." (5^ »ar öerfelbe ©e^anfe, bev fpdter S5i^mard für baß ^laifertum

gewann nnb ben et bem Äönig 5u5»igll. eon SSapern gegenüber jur

Geltung brachte. 3m @runt)e war ja auc^ (Samp^aufen t)er Überzeugung,

t)af i)er 2:itel mit bet S^^t ^^^ CKac^t nachfolgen weröe, wenn man i^n auc^

lunäc^fl Derfc^mä^e.



6. %aipiUt

(geicjetjerfaffun^ unö iKaiferwa^f.

3tt granJfurf na^m tnsttjifc^en tte SSerafung über i)te Üteic^^oetfaffung

i^ren ©ang, unterbrochen nur ^tn unt) »ieöer turc^ ba^ ^ineinfpieten bct

öj^erreic^tfc^en ^rage. S5efanntltc^ f)atte ©agern, unmittelbar md)bem er

3f{etc^^mini|^erprciftt)ent geworten war, uon ter 3?ationalt)erfammlun9 bic

Ermächtigung verlangt, mit Ojlerreic^, ba^ nac^ bem Programm t)on

5^remfter jwar in einem tauernten Union^eer^ältni^ ju ©eutfc^lant j^e^en,

aber an ter SSerfaffung te^ engeren 95unte^ nic^t teilnehmen »oüe, auf

gefanttfc^aftlic^em 5Bege in 23er^anMung über feine 95unte^p|lic^ten unt

Siechte ju treten; tie 35erfa|fung te^ engeren S3unte^ (önne jetoc^ nic^t

@egen|lant) ter Unter^anMung mit OjTerreic^ fein.^ 3Joc^ beöor ter 9(u^fc^uf,

ten tie 95erfammlung jur 93eratung tiefet 9tntrage^ nieterfe^te, ju einem

(gntfc^Iuf gelangt war, traf in ^ranffurt ein ©c^reiben ©c^warjenberg^ ein,

ml(^ei gegen tie 9tuffaffung feiner in Äremfter gefproc^enen 3Borte ent^

fc^ietenen ^rotejl er^ob.^ ©urc^ ^errn tjon ©c^merling, ter jtc^ nac^ ter

ülieterlegung feinet SJJinif^eriumö nac^ SBien begeben f)aue, war ©c^warjen^

berg über tie Sage ter ©inge in ^ranffurt, tie i^m bi^^er jiemlic^ fremt unt

bei feiner ganjen ^Bewertung ter 58erfammUing auc^ wo^l jiemlic^ gteic^^

gültig gewefen war, erjl genauer unterrichtet Worten. S)a er tie S5rauc^barfeit

©c^merling^ fofort ernannte unt teffen Erfahrungen auf feine belfere 3trt

für ^f^erreic^ glaubte nu^bar mad;en ju fdnnen, fo bot er i^m tie Ernennung

jum faiferlic^en S5et)oUmac^tigten bei ter 3^tttralgewalt an, unt tiefer ging

tarauf ein. Er felbjl a^nte tamal^ noc^ nic^t, wo^in ^ürj^ ©c^warjenberg

fleuerte, fontern ^ielt einen auf freiheitlichen ©runtlagen ru^enten teutfc^en

@efamtjTaat unter Seilna^me ©eutfc^^^jTerreic^^ für möglich, wenn e^

gelinge, in ter 3^«tratregierung JÖj^erreic^ ten mafgebenten Einfluß ju

fiebern, ©o fe^rte ©c^merling, ter ja auc^ innerhalb te^ 9?eic^^mini|lerium^

tie öf^erreic^ifc^en ^ntereffen immer mit großer ©efc^icflic^feit wa^rjune^men

Derjlanten f)attc, je^t al^ offizieller 35ertreter te^ 5laifer|]aate^ na^ ^ranffurt

jurüc!.^

^ i8. ©cj. tüoti) u. SRercl 2, 74.

" 28. Scj. a. a. D. 2, 77.

' 589I. 2trnef^, ©c^merUng ©. 282f.; griebjung 1, i7of.
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©te SScrwa^rung, »clc^c ©c^warjenberg ^e^cn ba^ ©agernfc^e Programm
cittlegtc, fam im ttjcfcntlic^en darauf ^inau^, öa^ Öjlerreic^ tjor t)cc 33on^

enöung bet SSerfafiung gar ntc^t fagcn fonne, ob e^ a» tcm ju be^

grünöcnDen neuen 35unbe feUne^men tt)oKe oi>er nic^f, i)a e^ ja noc^

gar nic^t feftjle^e, wie Mefc befc^affen fein »eröe. 3undc^|l mülTe

c^ ftc^ alß ^'itQlieb bi^ S3uni)c^ befrachten nnb, ba eß \a einen SSeooU^

mäc^tigten bei i)er B^ntt^ö^Ö^w^^^/ wie alle übrigen <BtaaUn, \)ahe, einen

öiplomatifc^en SSerfe^r öurc^ befonbere @efani)fe ablehnen. 3« ^^f 2:af

»ic^ ©agern einen ©c^ri« jurüc!, inöem er feinen Stntrag ta^in abänderte,

ba^ er autorifterf »erten möge, „ju geeigneter S^i^ ««^ in geeigneter SBeife

mit bet Diegierung beß öj^erreic^ifc^en Äaiferreic^e^ namens btt 3etitral^

gewalt über baß 23er^altni^ Oj^erreic^^ ju ©eutfc^lant in SSer^anMung ju

treten''.^ 3n Mefer ^orm »uröe bk gewünfc^te Ermächtigung i^m am
13. 3anuar 1849 ^'>^ ^^^ ÜZationalöerfammlung erteilt, \xnb wenige Sage

fpdter richtete @agern eine SJote an ^errn t). ©c^merling^, worin er bie

SRotwenöigfeit betonte, taf nic^t nur bei bet S^ntralgewalt ein S5etJ0ll;f

mdc^tigter Oflerreic^^ beglaubigt fei, fonbern baf auc^ in 5Sien ein 33ertreter

5er S^nttalQetoalt mit t)em Dlange eine^ ©efanbten ftc^ jldnöig aufhalte,

tamit man über bie dortigen SSorgdnge fc^nell unö fortlaufeni) unterrid;tet fei.

©iefe Qtu^einanberfe^ungen waren be^wegen öon befonberer Sßtc^tigfelt,

»eil fte ©agern SSeranlaffung gaben, noc^ einmal in ^iemlic^ fc^roffer ^orm
ben ©runbfa^ auöjufprec^en, ba^ bk fünftige SSerfaffung ©eutfc^lanb^ öon

ber Ü^ationalöerfammlung allein fej^juj^ellen fei, uni) nic^t in berfelben SBeife,

»ie bie^ bei ben SSerfaffungen ber (Sinjelj^aaten ber ^all gewefen fei, ber

95ereinbarung jwifc^en Siegierung unb SSolf^tjertretung unterliegen (önne;

ber einfache ©runb bafür liege barin, ba^ bie 3Jegierungen, wie fie oor bem
3ufammentreten ber SSerfammlung unter ftc^ über einen gemeinfamen

Entwurf nic^t Ratten einig werben fönnen, auc^ je^t (eine Einigfeit über bie

SSerfaffung erjielen würben, ba^ alfo auf biefem 5Sege gar nicl;fö juf^anbe

fommen fönne. ©agegen wolle man ju einer 93er(länbigung mit btn

Siegierungen (im @egenfa§ jur SSereinbarung) gern bie ^anb bieten,

inbem man bie SBünfc^e ber einjelnen SKegierungen t)or ber bcftnitioen

©oUenbung ber S3erfaffung anb5re unb fowcit irgenb möglich berücfftc^tige.

JDurc^ biefe unter ben gegenfeitlgen ^Kacljtüer^ältniffen fel)r wenig ange/

mejfene 95ctonung ber abfoluten ?0?ac^töollfommenl)cit ber 93erfammlung

erregte ©agern tjon neuem ben 3orn ilönig Qfriebric^ 2BilMni<^ IV.^* unb

beflÄtlgte in bcffen ^Jlugcn bie 93e()aupfung beö gürflen ©c^warjenberg, ba^

* ^^ttlbtn an btn <2Iudf(^u0 0. s,^annat, Rot^ lt. (Rectf 2, 79.
* aa. 3antiar, a. a. 0. 2, 83.

' 001 fein« tkanbbtmtxtutt^ (u ibtÜaQt 46.



bk 3Zatlonatt)erfammttttt9 bie utUtpette Sleöolution fet. dt erfc^werte c^

babnt<ii) gamp^aufen auferortenfUc^, feiner 3l5ftc^t gemäf ieti ^rinsiplen^

l^reit ganj nnb gar ju ignorieren unö auf eine praffif^e SSerflanbigung über

bk einzelnen «punfte t)er SSerfajfung ^injuwirfen.

9tm 26. Januar war tie SSeratung über bk ^auptpun!te i>er SSerfaffung

beendigt, wenn ftc^ bk erfle ^efung auc^ noc^ einige Xage länger ^injog.

©er Entwurf, wie er ^ier üorlauftg ferfiggefieüt »ar^ entfprac^ im »efent^

liefen ben SBünfc^en bet erblaiferlic^en ^arfei, wic^ aber noc^ in einigen

bet)etttfamen fünften t)on bet fpäter bef^loffenen SSerfaffung ah, ßr fa^

bereite ba^ 5^aiferfum eine^ regierenden beutfc^en ^ürjlen öor, lief e^ aber

noc^ unentfc^ieijen, ob tiefer erblich, lebenslänglich ober auf begrenzte S^it

gewallt werben folle. ^ür bie gewöhnlichen 3lfte ber @efe^gebung würbe ibm

jwar nur ein fuSpenftoeS SJeto, für SSerfaffungöänberungen aber ba^ abfolute

S3efo eingeräumt, ^^m jur ©eite foUte ein Dleic^Srat fleben, in ben jeber

<Btaat ein SKifglieb, nur bie t>ier freien ©fäbte jufammen einS, entfenben

foUten; ibm war eine begutac^fenbe ©tellung namentlich bei ber SSorberei^

tung ber ©efe^e jugebac^t. ©en ßinjelflaaten follte ba^ died}t ber eigenen

biplomatifc^en SSertretung unb einer felbflänbigen auswärtigen ^olitif, bie

Siegelung beS SBirtfc^aftSlebenS unb jum grofen Xeile auc^ bie S5erfügung

über ba^ ^eer entzogen werben; benn alle Gruppen follten bem Äaifer ben

ga^neneib fc^wören unb fämtlic^e Generale t)on ber Sieic^Sgewalt ernannt

werben. Snblic^ follte ba^ 0teic^ feinen 5[BirfungSfreiS gegenüber ben

©njelflaaten ieberjeit auf bem 5Bege ber gewöb»Ji<^^» ©efe^gebung beliebig

erweitern fönnen.

Sampbaufen bemühte ftc^ nun, bk jweite Sefung ber 35erfaffung mög^

lic^fl lange \)mau^u^d)k'ben, bamit bk S5eöollmäc^tigten ber einzelnen

Ülegierungen S^'^t behielten, ftc^ über bie etwa öorjufc^lagenben 2tbänberungen

untereinanber ju »erjlänbigen.^

©ie Heineren Staaten gingen fajl ausnahmslos auf ben ton ^reufen

in ber 3^rfularnote gemachten 25orfc^lag ein^ unb eS mufte nun

Samp^aufenS 2lufgabe fein, mit i^nen gemeinfame SftnberungStjorfc^läge ju

Dereittbaren. ©ie @efIc^tSpun(te, nac^ benen er hierbei in »erfabren gebac^te,

f)at er ber Üiegierung in einem eingebenben S5eric^t t>om 5. Februar bar^

gelegt.* Sr entwickelt ^ier, ba^ bet 5Sirffamfeit be^ an ©teile ober innerbalb

be^ alten QtaaUnbnnbc^ neu ju begrünbenben SSunbeSjlaateS jebenfallS

' ©cad fcer Raffung erjler iefung htxdioti) u. SRcrd 2, 198 f.

* SBeti^t 1). 31. 3anttar 95cll. 52.

» 6a^fcn antwortete au^wctc^enb, man muffe ctfl öf^ercetc^^ ©teüungna^me tennen

(10. gebr. tRot^ u. SDJcrd 2, 273).
*

SSctlage 55.
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i)ie auswärtige ^olitü, bk S^anbel^poliüt nnb bk ^cerfü^rung überlafTett

»erben muffe, ^preufen f)aie eine entfd;eit)ent)e ©teöung in bet S^ttttaU

gewalt ju beanfpruc^en, »eil eS auf feine befonöere SJertretung im ^nüanbe
nur öann üerjic^ten f5nne, »enn „bet ©ouöeran in ^reufen auc^ ©ouöeran

im Dietere fei", ©iefe SSeteiligung ^reufenS an i)er Leitung £)ürfe auc^ nic^t

jettweife, ettt>a bütä) einen SBec^fel in beflimmter ^lei^enfolge, auSgefc^altet

»eröen. ^reu^en fönne ein i^quitjatent für bk Opfer an ©elbflänbigfeit,

bk ti bringen müjfe, nur öarin ftnöen, b<n^ eS tiiefe Opfer im »efentUc^en

ii(^ felbj^ bringe, ©fe^e aber ^preu^en an btt @pi§e öer S^ntralgewalt, fo

liege e^ im preu^ifc^en ^ntereffe, t>eren 95efugniffe möglic^fl »eif auSju^

te^nen. 6obaIt> ber S3uni)eSj^aat eine ju fc^wac^e Organifation befi^e, ^<f.ht

eS feinen 3»ec! für «preu^en, an feine ©pi^e ju treten. 5Benn ^reu^en atfo

batauf eingebe, bie 95efugniffe ber ÜJeic^Sgewalt jugunflen ber Sinself^aaten

MS ju einem gewiffen @rabe einsufc^rdnfen, fo fei bieS als eine 5lonseffton

an bie fleineren ^Btaattn \\x betrachten, unb ^ebenfalls bürfe man in biefer

Ülic^tung nic^t ju weit ge^en. ©ieS empfehle ftc^ auc^ noc^ beS^alb, »eil

ber 95unbeS|^aat in ber geplanten SluSbe^nung leicht an bem 5Biberfpruc^ ober

ber 3?ic^tbeteiligung ber Königreiche fc^eitern fönne. ^n biefem ^alle muffe

aber ^reu^en bie ?0?öglic^feit behalten, „bie ©c^irmberrfc^aft über bie fein

^taati^tWt umgebenben unb trennenben Heineren Sauber ju übernehmen",

95ei SSerbanblungen mit biefen »erbe man natürlich an bie ^ranffurter 35er^

faffung, bie für bai ganje ©eutfc^lanb berechnet fei, nic^t mebr gebunben fein;

\^<kht man aber in ben je^igen 23erbattblungen ben fleineren ^Btaattv^ »eit^

ge^enbe 3«9ej^änbnifle gemacht, fo »erbe man fpater faum in ber Sage fein,

^öbere Slnforberungen ju (Teilen, obne ibrem SBiberfpruc^ ju begegnen.

€ampbaufen richtete alfo feinen S5lic! bereits jiemlic^ »eit in bie '^uHxiit

unb bemfibte ftc^, für ben gall bt^ ©c^eiternS bti eigentlichen (5inbeitS»erfeS

feiner ^Regierung »enigjTenS bie gün|Tigen Sbancen für eine Erweiterung ber

preufIfc^en ?Kac^t(Tellung möglic^jT ju erbalten. ES gelang ibm in langen

unb mübfamen 93erbanblungen, bie bier nlc^t im einzelnen »erfolgt »erben

fönnen*, eine 93er(lanbigung mit 28 anberen Diegierungen ju erzielen; in

l»el gemclnfamen Ä'oUeftiücrflärungcn legten fte ber 3entralgc»alt ibte

©ebcnfen unb OlbänberungSoorfcbläge ju bem Entwurf ber 9icicbSiK'rfaf[ung

cor.» 93on einer lÄuferung über ben Umfang bt^ fünftigen 95unbeSgebletcS

* CkfoBbn^ |nf!a((en (am ti Camp^aufen, ba$ bie fleineren Staaten eon ben b^ttn\^\t

fc^n 92ebla(if1erunDtfp(dnen wußten, wä^renb fie In bcc preußifc^cn ^ic^ularnotc i^r uoUc^

fMfi t<r flHtt9irfnn0 bei SeHHcUund ber ISerfaffung ge»a()rt fanben (an ®raf (Saioto

M*%Af. e<U. 54).

• frflf CrfWrunfl t>. ^reugen unb 26 anbeten Wefllerunflcn, benen (Ic^ nac^frÄ^Ji^) ^t^ibc

6<^ar(bttrd anfc^Ioffen, 0. 23. Qebr. 9lo(() u. <IRer(t 2, 299 (ba^u @onbcrmftuf(^c einzelner
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nnb über bk Otdanifafion bn fünfttgen ^entvalQmalt wtxtbt bahei m^ bcm

@ruttt)e ab^efe^en, weil i)iefe beiden fünfte ftc^ ccfl erörtern laflen »ürten,

tpenn e^ fe|^|1e^e, welche ©taafen tie SSerfapng annehmen unb bamit bem

neuen S5unt>e freiwiüi^ beitreten »üröen.^ ©te 35emerfun9en richteten \iä)

alfo »efentUc^ auf tie grage, welcher Umfang öer ^^ompetenj be^ Üieic^e^

gegeben weröen, nnb »elc^e^ ?9?af oon ©elbjlän^igfeit ten Sinseljlaaten

oerbleiben foUe. ©ie allgemeine Sen^enj ging ba\)m, bk Ülec^te bet din^eU

iiaaten ftätkt ju betonen, ©te^ fam fc^on äu^erlic^ babnti^ jum aiu^trucf,

t)a^ bk SSejeii^nungen Steic^ nnb 0leic^^gewalt tJurc^ 35unt>e^|laat nnb

95unt)e^gett)alt erfe^t werben foUten. '^m ^ntete^e be^ 9lnfe^en^ bet

0legierungen im eigenen Unbe tontbt verlangt, ba^ bk 3lu^fu^rung

üon btt B^titratgewalt angeoröneter ^JJa^regeln mögtic^jl ben ein^eU

jlaattic^en Organen ju überlaffen fei. ferner wuri>e ben (Sinjelflaaten ba^

Siecht gewahrt, Äonfutn im 3(u^lant>e anjuflelten unb fic^ t)urc^ einen S5e^

öollmäc^tigten bei ber ^^«tralgewalt vertreten ju laffen. 3n bejug auf ba^

^eernjefen foUte bet S5unt)e^gett>alt nur im §alle be^ 5^riege^ ein unbe^

fc^ränlfe^ 35erfügung^re(^t jufie^en; im ^rieben foltte fte nur bk allgemeine

©efe^gebung über ba^ ^eerwefen unö bie ^^ontroUe über bk ©urc^fü^rung

il>rer Anordnungen »ermittelt regelmäßiger ^nfp^^tionen ausüben; bet (Sit)

bev Zum follte öem 33unt)e^ober^aupte nnb btt SBunie^oerfajTung nur

t)on bzn 5^orp^fommanöeuren nnb t)on denjenigen ^ö^eren Offi^kten ge^

leiflet »erben, beren (Ernennung bet SJunbe^gewalt vorbehalten war; nur

bk 95efe^lö^aber folc^er Sruppenabteilungen, bk mß ^Kontingenten mehrerer

<Btaaten jufammengefe^t feien, foUten oon ber 3^ttH^<Jlt:egierung ernannt

»erben. Qluc^ bie ©efe^gebung über ben ©cl;iffa^rtöbetrieb follte auf bie^?

jentgen SBafferjIrafen befc^ränft fein, »elc^e ba^ ©ebiet mehrerer beutfc^er

®taaUn berührten, ©ie S5efugniiJ ber Dieic^^ge»alt, felbf^ Sifenba^nen unb

£anbflrafen ju bauen unb ba^ beutfc^e ^o|l»efen für Dted^nung be^ 95unbe^

ju übernehmen, follte gejlric^en »erben^; ebenfo baß die^t jur ^r^ebung

felbflänbiger ©teuern; »0 bie eigenen (Sinna^men be^ S5unbe^ nic^t mß(
reichten, follten nur SDJatrifularbeiträge eon ben (Sinjell^aaten erhoben »erben

bürfen. SSejüglic^ ber SSertretung im (Btaaten\)anß fc^lugen bie 0legie^

befciUgfer ©faafen 31 6f.). S^cUe ßrflSrung 0. ^teufen unb 27 anbeten SKegierungen

(©ac^fen^SBeimar war ^injugefreten, Stn^aU^Seffau unb ^Äöf^en nic^f beteiligt) 0. i. CiRärj

a. ö. 0. 342 f. ©ie Stbanbecung^öotfc^läge ftnb bei ben einjelnen ütrtifeln bec enbgül^

ligcn SScrfaflfung abgebrucft in ber neuen 2tu^aabe eon 2. SJergflcÄ^cc, ©. SSerf. b.

Seutfc^en SReic^e^ e. 3. 1849. S5onn 1913.

' 35et;ic^f Samp^aufen^ ö. 5. gebr. SSeilage 54 ju § 30.

* SSgl. €amp^aufen^ intereffante SScgtunbung biefe^ Ölnbecung^eorfc^lage^ in 95eil. 57.

<gr fürchtet eon bet Übernahme fojifpieligec ^Betriebe auf ba^ 9ieic^ ein fiatUi atnwac^fen

bec SRei^^flcuern, bamit au<i) btt S^nttalifation unb 9tnnä^ecung an ben ßin^eit^f^aat.
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rungen eine etwaß tjerdnterfe StnteUung tjor, bamtt and) bem tkin^en

Btaau »enigf^en^ ein SSertrefer gettja^rleif^et werte, ©ans Befonöet^

»tc^ttg war bie ^oröerung, ba^ für tie Srlaffung, Stu^Ie^ung, Qtuf^ebung

oi)er Ülbdnterung eon S5uni)e^3efe§en i)te Übereinj^immung te^ S5unbe^^

Oberhauptes, beß ©taafen^ uni» beß 55oIfS^aufeS erforderlich fein, bem Ober^

Raupte alfo ein abfoIuteS SSeto auc^ in bet ©efe^gebung jufle^en foKte. SttS

»ünfc^enSwert würbe eS bejeic^nef, bie ©auer ber ginansperiobe öon einem

auf brei 3a^re ju öerlangern. ©ie SSeflimmungen über bie 3mmunifdt ber

Qlbgeorbneten foüfen berartig eingefc^ranft werben, ba^ eine ©trafijerfolgung

wegen SSeleibigungen unb SSerleumbungen möglich bleibe, ferner würbe

no(^ eine (Jinfc^ranfung ber Äompetenj beS Sleic^Sgeric^teS hd ber dnu
fc^eibung über Zf)tonfolQe, SlegierungSfd^igfeit unb Diegentfc^aft tjorge^

fc^Iagen unb ber 5Bunfc^ auSgefproc^en, bem S^ieic^örate einen ^influf auf

bie Organifation unb bie '^n^ammen^e^nnQ beS ©eric^teS einjurdumen.

9iuc^ wünfc^fe man Pon beffen Äompetenj bie 3tnna^me t>on Meißen

einjelner ©taatSbürger gegen bie Stegierungen wegen 3SerIe§ung ber 95er^

faffung auSgefc^Ioffen ju fe^en. ©em DJeic^Srat foUte baß 3»l^in^niwngSjf

rec^t ju SSerfaffungSdnberungen unb bie oben fc^on erwähnte SKitwirfung

in ©ac^en beS ÜJeic^Sgeric^teS gegeben unb baß ©fimmrec^t nac^ gKatjgabe

ber ©rö^e unb S5ebeutung ber einzelnen ©taaten abgej^uft werben; eine

Grweiferung ber S^eic^Sfompetens foUte nur auf bem SSJege ber SSerfaffungS^

dnberung möglich fein.

öiefe 3(banberungSoorfc^läge, bie mit unwefentlic^en länberungen burd;^

weg auf ben 2tnträgen (Samp^aufenS beru^tenS »erlangten öon ber

SRationaloerfammlung n\d)tß Unmöglichem unb hielten ftc^ in md9igett

©renken. Sie wic^tigflen waren o^ne 3weifel biejenigen, welche baß abfolute

Seto btß Üieic^Sober^aupteS unb bie 53crgröferung ber Äompetenjen beß

SRcic^SrateS betrafen, dß muf a\ß ein großer Srfolg Samp^aufenS betrachtet

werben, ba^ eß t^m gelang, faj^ fdmtUc^e 9?egierungen mit QtuSna^me

Cj^erreic^S unb ber oier übrigen Äönigreid^e auf eine berartige (SrHdrung

(u oereinigen. (5ine Jeitlang i)atte er ©orge, ob man i^m nid;t tjon QSerlin

anß ©c^wlerigfeiten machen unb weiterge^enbe Sflnbcrungen ber 33er^

faffung »erlangen werbe; aber (u feiner großen ©enugtuung erHdrte jlc^

baß «DJinlf^erium mit ben oon ibm oertretenen ©efic^tdpunften cinper^

Oanben= unb ermöglichte cß il)m fo, jene Äoüeftioerfldrungen juj^anbe ju

bringen.

* Ok< 8(^( üni einem fSergleic^ feiner 9er(<^te nac^ Berlin mit btn Sorfc^ldgcn btt IRote

• Wf. iRölo» an (Eamp(>aufrn 15. 5«br. u. 16. gebr. (95elt. 64 u. 65). SrtaP e. 16. ^cbt.

8(o({^ u. (Rrrd 2, 292. i&aio» »ar In 5er fficurteilund bet einzelnen SSccfafTunaäbcflim^



©tefe SScr^anMungen erfuUten ten gansen 5i3?Ottat ^e^ruar. SSa^tent)

terfclben 3^^^ bemühte jtc^ S^en 0. ©c^merling auf^ eifriöflc, jwifc^en

^jlerrcic^ unt) £)en eicr übrigen Königreichen ebenfalls eine SSerj^anöigung

über gemeinfame SSorfc^Idge ^erbeisufü^ren. 2tuc^ üon 5Bien au^ »utöen

entfprec^enöe ©c^ritte bei ben föniglic^en ^öfen getan.^ 2tuf ©c^merling^

©unfc^, öer oon bet großen ^D^e^rja^l bec öflerreic^ifc^en Stbegorönefen in

granffurt lebhaft unterfingt toixtbe, foüte ^ürjl ©c^warjenberg erklären,

i)af jöfTerreic^ einem S5ttnt)e beitreten wolie, in t)em tie Leitung bet auswärtigen

^olitif, t)eS ÄriegSwefenS nnb teS ©irtfc^aftSlebenS einer S^nttal^malt

öberlajlen fei, bie in i^ren ?Kafregetn an bie SOJitwirfung eines (Btaatenf

^aufeS unb eines 95ol!S^aufeS gebunben fein foKe. SDer Unterfc^ieb ju bem

SSerfaffungSenttüurf ber COJebrbeit foUte alfo nic^t in ber ülbgrenjung ber

Äompetenj t)on 3ieid^ unb Sinseljlaaten unb in ber ©teüung beS Parlamentes,

fottbern lebiglic^ in ber 3«f<»ßtmenfe§ttng ber 3ßtttralget»alt liegen. 3mmer
wieber bemübte jtc^ ©d^merling, ber SBiener 3?egierung üorjufleüen, ba^

bieS obne S5ebenfen gefc^eben fönne, wenn bie Sentralbebörbe ben öjlerreic^i^

fc^en 3«terefren gemaf jufammengefe^t fei, unb ba^ eS anbererfeitS not^

ttjenbig fei, biefe SSereitwiüigfeit auS^ufprec^en, wenn man nic^t alle ©pm^
pat^ien in S^^eutfc^lanb verlieren unb ben ©egnern bireft in bie ^anbe

arbeiten »olle. (Sr unb feine ^reunbe bi^lten eS fogar nic^t für unmöglicb,

ba^ 5Bien jum ©i^ ber 3?egierung beflimmt »erben !önne.'^ 9lber ©c^warjen^

berg backte nic^t baran, bie beutf(^en @ebiete i!)flerreic^S einer fremben

©ewalt, auc^ wenn eS felbjl an ibr beteiligt fei, ober gar ber ©efe^gebung

eines jum größten Seile an^ a^ic^töjlerreic^ern bejle^enben Parlamentes

ju unterwerfen. 6r t)er(!anb jtcb nur ju einer 5^unbgebung^ in ber betont

würbe, ba^ Oflerreic^ ftc^ öon bem geplanten 25erfaffungSwerfe nicbt anßf

fc^liefen, fonbern ernjUid^ baran mitarbeiten wolle, „tjorauSgefe^t, ba^ eS

mungen unt> btt Zattit gan^ »on Samp^aufen abhängig, nnb gab n>tet>er fetnecfeU^ im ^inl;

jTiectum ben Son in Mcfcn gragen an, f. SBeüage 61 u. 62. Sr legte öon atnfang an gcopen

9Bett barauf, baf ^teufen in enger gö^tung mit bem Üieic^^miniflerium, befonber^ mit

©agetn bleibe (an Samp^aufen i. gebtuat 95eit. 53). — Sie ©ene^migung ju bcc tlhttf

gäbe ber ^weiten ÄoOe^tienote erhielt ßamp^aufen am 26. gebrnar (an Otto ßamp^aufen

26. gebr.). 6r fc^rieb: „3c^ bin baröber öberglücflic^ ; benn meine Sage, wenn ic^ nac^

Serfü^rung ber Slegierungen fie auf falbem 5Sege im ©tic^ laffen muftc, war »a^r^aft

fc^eufUc^." Übrigen^ war er entfc^loflcn, unter Umflänben auf eigene ©efa^r ju ^anbeln,

ogl. f. S5rief an 0. b. ^et)bt e. 13. gebr. SSeilage 62.

1 2tm 5. gebruar »urbe @raf Üiec^berg al^ ©pejialgefanbter nac^ ®tnttQatt nnb «Könc^en,

95aron 95renner nac^ Sreöben unb ^annoeer gefc^idt. (95ölott) an (Samp^aufen 9. gebr.

95eilage 59.)

" ®. griebiung i, i86f. unb bie S5eri(^te ©c^merling^ a.a.O. 496f.
* Grlap an ©d^merling ö. 4. gebr. tHot^ n. ^etd 2, 262.
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ftc^ ^iet um Einigung, nic^t um gdnsltc^e Umfc^meljutt^ tet befte^ctti>en

SSer^attniffe ^ani)elc, um ^Ba^rung i)er »erfc^ietenen td^ettöfräftigett ot^af

ntfc^cn @ltei)er ©eutfc^Iant)^, unt) nic^t um i>eren Stuf^ebung uut) 2}er^

nic^tung". SBeifere iSufcrunge« über Me Stuftest t)e^ ?S3tener ^ofeö tontben

crf! für Mc 3cit tu Stu^ftc^t gefleöf, wenn {)ic SSerfafTung^berafung öoUjlanMg

beeuMgt fei. 9tuc^ bie übrigen föniglic^en ^5fe öerfuc^te ©c^warjettberg ju

befümmen, i)af jte jeöe btni)eni)e 5!luferung bi^ nac^ SSeenbigung ber iwetten

Sefung öerfc^öbeU; b. b« bi^ ju bem S^i^P««^^ wo febe^ SSerlangen nac^

burc^greifenben Sflnberungen jum 95ruc^ mit ber Ü^aftonaberfammluttg

fübreu mu^te. 2lu^brü(flic^ »urbe nur bie öon ©agern »erfretene 3bee

ctne^ engeren S5unbe^jlaate^ öerworfen, »eil fte »eber ben bil^'J'^ifc^ ^^^

»ac^fenen ^Berbälfniffen ©eutfc^Ianb^, noc^ ber befonberen ©tellung Oj^er^

reic^^ DJec^nung trage unb jur Stuöfc^Iie^ung j&j^erreic^^, jur SSerjlümmelung

Seutfc^Ianb^ unb jur ©^»ac^ung beiber führen mülfe. ferner würbe

angebeutet, ba^ Ojlerreic^ bie (Sinbejiebung feiner nic^tbeutfc^en &ehkte in

ben 95unb al^ erwünfc^t anfe^e unb jum ©c^Iu§ febr beflimmt m^f
gefproc^en, ba^ ber Äaifer üon ö^emid) fic^ niemals einer ^ctttrolgewalt

unterwerfen werbe, bie eon einem anberen beutfc^en ^ürj^en ge^anbbabt

werbe.

©c^merling felbf? l)atte bereite einen ^lan für bie ©ej^altung ber 3entralge^

walt entworfen.^ 5)anac^ foüte ein ©ireftorium üon fieben ?D?itgIiebern an bet

©pi|e Seutfc^Ianbö fieben; in ibm foüfen O^ictm^i) unb ^reu^en je brei, bie

übrigen (Staaten jufammen fünf Stimmen b^ben.^ hierfür gewann er auc^

bie 3«l^intmung einer größeren %ixixit){ pon öjlerreicbifc^en unb fübbeutfc^en

2(bgeorbneten; jebocb würbe wobl auf ibren SBunfcb bie SJeoorjugung ber

beiben ©ro^mdcbte etwa^ eingefcbranft, inbem jeber üon ibnen nur jwei an^

ilatt ber urfprünglicb öorgefebenen brei Stimmen jugebiüigt würben.^ Olac^

langem Sög^m li^9 ftcb ©cbwar^enberg ba^n berbei, burcb eine 3lote tjom

27. Sebruar 6ci;mcrling ju ermäcbtigen, bai er auf ©runb bicfcr SSorfc^Idge

mit ben 95epoümä(btigten anberer Staaten in SScrbanblung treten unb einen

©egenentwurf ju bem betreffenben Qtrtifel be^ 23erfa|T«ng^cntwurfe^ auf^

fleüen möge; jebocb bcbielt fl^ bie Dicgicrung beffen enbgültige ©enebmigung

öor.* 3n ber Zat arbeitete ©cbmerling einen berartigen Entwurf au^, in

* Cr tntnideUe i^n ((^on fXnfang Qebruoc Im ^rivatgefpräc^ (Samp()aufen QtQtn&bet,

f. bfffen »erlt^t e. a. gebr. ©elf. 53.

» ©Ie3ufammenfe(>un8 btt Direftorium« erinnert auffatlcnb an ben Im^ull eonberpceu/

fifii^n TKtalerunQ für ba6 SeooUmdctKMtenfoUci^lum anfncflcUtcn '^Uux (f. obiMt ®. 104 f.).

9kÜe\ä)t tooütt Gc^merdng obflc^tUc^ an eine früher oon ^rcußou felbfl befArn^ortete

Jtomblnadon anfnflpfen.

* Su(^ bat nat f(^on im 3uU von ben 9Rltte(fTaa(en pertangt tvorbcn.

* IXo({> u. <Rerd 2, 43of.
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welchem bk gü^rung btt ©timmen, abaefe^en tjon öftemid) nnb ^teufen,

ben gröften (Staaten innerhalb t>et fünf ©ruppen oorbe^attett »uröe, 3tt

einem fünfte mä) et fetoc^ öon i>em i^m mifaeteilten SBunfc^e feinet 9te^

gietung ei^enmäd^fig ab; i)a^ ^tafii)ium in tiefet S5e^öti)e »oUfe er

nic^t auöfc^lie^lic^ ^jletteic^ öotbe^atfen fontetn jwifc^en Öjletreic^ unJ>

^teu^en abwec^fcln lafen. dt betic^tete nac^ 5Bien, ba^ o^ne ein folc^e^

Suaejldntni^ feinet i)et übti^en ©faaten füt ben Sntwutf ju ^aben fein

toetbe,^ 3« t>i^fem ßntwutf et^ielt et t)ie 3«f^it«ittun9 iet S3eooamac^ti9ten

i)et tjiet ^^dnigteic^e.^

3tbet aUe biefe SSemü^ungen ©c^metling^ »aten »etgeblic^. Senn toä^f

tenb ©c^watjenbetg i^n tu^ig atbeiten lief, um S^it ju gewinnen, beteitete

et mit feinen Kollegen ben gtofen ©faat^flteic^ in Olletteic^ oot, t)et eine

öööig neue Sage fc^uf. SSotläujig fc^ien e^, at^ ob ba^ SJotge^en ^teufen^

unt i)et Äleinflaafen tie ©ituation »efentlic^ Qetlätt i)ahe; inbem fic^ Me
Keineten ©taafen an ^teufen, bxe 5?öni9teic^e an Ofletteic^ anfc^lojfen, ttat

Sugleic^ auf^ teutUc^fle ^etoot, ba^ \ebe^ <Bttel>en naä) einem (Itaffet

otganiftetfen 95unt)e^flaate nut in bet ©eflatt be$ endeten ?bünbe^ untet

^teufen^ gü^tung StfüKung ftnten fönne, wäf)tenb diejenigen ©faaten,

bie t)on i^ten ©ouöetdnitdt^tec^fen Qat niä)t^ obet möglic^j^ wenig opfetn

nnb feine einheitliche S^nttalgewalt in^ £eben tteten lajfen wollten, i^ten

3iixdf)aU bei bem 5?aifetflaate fuc^en muften. Zweifelhaft blieb nut, ob nic^t

noc^ manche eon ben fleineten (Btaaten, wenn bie 93olf^bewegung nnb ba^

^tanffuttet ^atlament an COJac^t tjetlöten, auf bie anbete ©eite ubettteten

toutten.^ Sluc^ wat e^ nic^t ganj au^gefc^lojfen, ba^ im umgefe^tten ^atle,

wenn bie 55ol(^bewegung anfielt uni> ba^ ^patlament feine 3)?ac^t behauptete,

noc^ einige eon ben Äönigteic^en ftc^ bem ^lane be^ engeten SBunte^ fugen

* grfldcung eom 8. ?K5ri a.a.O, 433f. (t)on btt öflerreic^ifc^en Siegierung offenbac

ttic^f tjor^cr genehmigt); ^aju ©c^metling^ SJcric^f {>ci grietiung 1, 499.
* 3n einet ©i^ung aöec SBcüollmSc^tigfen am 8. «Kdtj ecHdtfe ©c^metUng, t>cc Entwurf

Jti baß (ätQcbnii btt SBerafung unb übercinf!immcnt)en ©cne^migung t)er fönigUc^cn $öfe,

mit 3tu^na^me tet)oc^ ^reu^cnö". Sic Demeter 5er ö&rigen Äönigteic^e ergriffen nic^t bai

SBort (5Ko^lc an Samp^aufen 9. SRärj 95eil. 69 u. Selegr. J). iegafion^rafe^ 0. Äamp§ an

ßamp^aufcn 0. 9. ?iRärj, Safpart) 302). S5apern war öt^rigcn^ noc^ am 28. gebruar für

dn ^f>\U\)a\xi neben Sircftorium unb ©faafen^au^ eingetreten (9iot^ unb SRerd

2, 361 f.).

^ ©ie SKotiee ber einjctnen <BtaaUn waren fe^r oerfc^ieben; bei S5aben fpielte ber 5Bunfc^,

nit^t fc^lcc^ter gefleüt ju »erben al$ SBürttemberg, eine »cfentlic^e DioUe unb machte eö

jum ©egner be^ öjlerreic^ifc^en ©ruppenfoflem^ (f. DlotM« 33Jer(f 2, 269 b. babifc^e dtf

flärung 0. 19. gebruar, u. ?Kinijler t>. Sufc^ an ßamp^aufen, (Safpart) 301 unb (Samp;

^aufen^ S5eri^f e. 9. gebr. S5eil. 57). gur aöe Heineren ©taaten war bie SSefürc^tung,

jugunflen ber «Kitteljlaaten mebiatiftert ju »erben, ein jlarfer atntrieb (SRoöle an 6amp^
J^aufen 95eil. 69).

"Sranbenburg, Slnterfuc^ungcn. -^
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tt)ür^ett; S^annout^ nnb SSürftemberg- gleiten ftc^ in i^ren dttlämn^en

öott Einfang an bk ^b$üö)Uit offen, bk preufifc^e O'betf)ani(>t^toütbc bo<i}

noc^ anjucrfennen, nnb in ©ac^fcn tjermiet) man ebenfalls eine tate^Of

rifc^e atbfage.^ 5Rur SSapern fprac^ unsweiöeutig tie Qlbftc^t anß, einem

fleittbeutfc^en Dieic^e nic^t beizutreten nnb fc^eute ftc^ fogar nic^t, tie

^ilfe i>e^ 3tu^lani>e^ anjurufen*, für ten ^aU, i)af ein 3»ö«9 seübt tt)eri)en

foae.

?Ktt liefen Erfolgen ^atte aber auc^ bk ^olitif (Samp^aufen^ i^ren ^ö^e^

punft erreicht; unmittelbar barauf traten 3wif<^^«föÖ^ ^itt/ i>i^ ^^ immer

i»eifel^after erfc^einen liefen, ob er fein 3^^^ toirflic^ erreichen »eröe.

SRac^ bet ?8oüent>un9 btt erj^en fiefung bet SSerfaffung muf te bk ^atm
naiüerfammlung i^re eigentliche Satigfeit unterbrechen, um 5en die^kf

tungen 3cit jur SSerfläntigung nnb jur SJuferung i^rer 5Kunfc^e ju laffen,

betjor bie jweite Sefung beginne. 2Ba^ren5 biefer ^aufe na^m man baß

SBa^lgefe^ für ben (ünftigen Sieic^^tag in SSeratung.^ 9^ac^ ben ©eftn^

nungen ber ?Kebrbeit, bie er genugenb ju kennen glaubte, nabm Samp^

Raufen an, ba^ bkß @efe§ ein eingefc^r(5nfte^ SBa^lrec^t, oermutUc^ auf

einen 3^«fw^ begrünbet, fc^affen »erbe. Sr fe^te auf einen berartigen

gjefc^Iuf grofe Hoffnungen; benn ba ber allgemeine ©runbfa^ feflgeflellt

»ar, ba^ bk S5e|Timmungen ber einzelnen Sanbe^eerfajfungen benen ber

Üleic^öoerfaffung nic^t »iberfprec^en bürften, meinte er ^ierpon auc^ eine

analoge Qlnwenbung auf baß SBablgefe^ machen ju (önnen. (iß würbe alfo

möglich gewefen fein, bie bemofratifc^er gef^alteten 5Sablgefe§e ber (Sinjel^

j^aaten, in^befonbere auc^ baß mit ber 93erfa|Tung jugleic^ o!trot)ierte preu#

fifc^e 5Bablgefe§, baß auf bem allgemeinen 9Bablrec^t beruhte, al^ bem9Jeic^^^

»a^lgefe^e »iberfprec^enb aufer Äraft ju fe^en unb auc^ ^ier ein befc^rdnfte^

' CtflÄrungcn t>. 7. u. 9. SKdrj a. a. D. 408 u. 416; ^annoöcr öctmUb \ebt SJugetung

übet bai Dbcrfjaupt, unb fc^loS fl(f> Im übrigen ber ÄoUcftiocrflärung mit geringen 93or^

behalten an.

* 24. gebr. u. 4. «Kiri 0. 0. 0. 417 "• 419; SEBÜrttembcrg erflÄrte fic^ für ein ©Iteftorlum

nur, faüi öjlerrelc^ im 95unbe bleibe, mai aüerbtng^ »ünfc^enöwerf fei; fei aber bcffen

iHbtrennung nic^t tu oer^inbern, fo )ie^e man ein preufifc^eä j^aifertum ber Trennung t)on

Olorb unb Güb t)or.

' 23. 9ebr. a. a. D. 389. X)ie enbgfiltige <Su§erung über bie Dber^aupt^frage »urbe

»erfc^oben, bi^ ba^ 93er^dUni^ ßflerreic^^ tum i&unbe geflärt fei.

* (Erftdrung t>. i6. 8ebr. a. a. D. 359. 3nOruffion für ©aron Setto in £onbon e. ©ej.

1848 a.a. D. i93f.

* fSnfang^ tooütt bie 9t((^(e bie< nic^t tun, weil fle fürchtete, bei ber augenbUclIic^en

6(immung feine ©efc^rdnfungen bei W<i\)\r((t)ti burcf)bringeu &u f&nnen ((£amp()aufeu4

Verität e. 9. ^ebr. iBeil. 58). - Q5ÜIo» brong cuergifct» auf Verlängerung ber *Paufe jwifdjen

beiden tefungen, n»ei( in einer furzen 9rift eine tUnmaßung gegenüber ben SKegierungen liege

<edi. 64).



SBa^Irec^f etttsufü^rett^^ 3« tiefem %aUe toutbc Äöntg ^tkbndt) SBU^elm, t)em

gerade t)a^ aUgemetne 2öa^trec^t at^ ein fc^werec ^e^ler erfc^ien, ton öer 2(n^

na^me t)er iRcic^^öerfaffung einen i)tceften 9?u^en für feinen eigenen <Btaat ge^

l)aht ^aben, i)en er fonfl auf legalem SBege nic^t leicht ju erreichen öermoc^t ^ätte,

9t&er alle tiefe Hoffnungen wurden fc^toer enttäufc^f, ^t teutlic^er bk

öjlerreic^ifc^en Slbgeoröneten ernannten, taf bk (Srbfaiferpartei i^r S^tl

toenigflen^ innerhalb ter SSerfammlung »a^rfc^einlic^ erreichen werte, teflo

eifriger fpä^ten fte nac^ SiRitteln an^, um ba^ teftnitiöe Suf^anbefommen be^

engeren 93uni)e^|^aate^ unter ^reufen auf antere 5Beife ju tjer^intern. 3^r

35e(^re5en richtete ftc^ ta^er, toie fpäter bei ter ^weiten £efung teutlic^ ^eröoc^

ttat, immer energifc^er darauf, folc^e 95e(limmungen in i>ie 35erfaffung

hineinzubringen, tie t>em 5^önige öon ^reu^en, teffen ©eftnnungen ja jur

©enuge begannt waren, tie Slnna^me ter Dber^aupt^würte unmöglich

machen foUten. SJon tenfelben 6rw5gungen liefen fte ftc^ auc^ hei bet

9tb|limmung über ba^ 2ßa^lgefe| leiten, ^a^n tarn, ba^ alle temofratifc^

geftnnten Elemente naturgemäß für ba^ allgemeine 5Ba^lrec^t eintraten.

211^ tritter 95unte^genoffe trat tie (at^olifc^e Partei im Parlament ^ertjor,

Me ebenfalls im wefentlic^en burc^ tie Qlbneigung gegen ein preußifc^e^,

oter wie man fagte, protef^antifc^e^ Äaifertum, bejTimmt wurte. 60 hm
e^, taf bei ter entfc^eitenten 2lb|^immung ter ba^ 2Ba^lrec^t wefentlic^

befc^ränfenbe SSorfc^lag ber 95erfa|Tung^(ommiffton abgelehnt unb ba^

allgemeine, gleiche unb geheime SBa^lrec^t für bai 35olf^^au^ befc^lojfen

würbe, ©aß hierin eine fe^r große Srfc^werung für bie ©urc^fü^rung be^

bi^^erigen ^lane^ lag, ernannten Samp^aufen unb bk ?0?ini|^er fofort.^

3njwifc^en aber Ratten ftc^ in 95erlitt (Sreigniffe »olljogen, bk minbejten^

ebenfo eer^ängni^eoll für ba^ ©elingen ber eingeleiteten 9lftion waren.

311^ bie 95eric^te be^ trafen S5ernf!orjf über bie 3lufna^me ber Sir^ularnote

in 5Bien eintrafen, brac^, wie @raf 95ulow an Samp^aufen fc^rieb^ ein

wahrer @turm lo^. ©er Äönig war außer jlc^*, ba^ man feinem SBunfc^e

entgegen bk 3?ote fofort an alle Dlegierungen abgefanbt nnb fogar an bk

Öffentlichkeit gebraii^t t)atte, o^ne Dörfer bk ©egenaußerung j&(!erreic^^

abjuwarten.s gr faßte bie^ al^ einen bireften Unge^orfam gegen feinen

^ Samp^aufen^ 95eri^f 0. 31. Sanuar S3eU. 52.

" @taf 95ülott) bemerkte auf biz felegrap^ifc^e Sßac^ric^t ^in: „SEBieöct eine 3au(ton t»a^itt"

(95eil. 66).

» 8. 5ebr. SSeil. 56.

* ©(^on ooc^ec äußerte er f!c^ groöenb ju OUtftkatnant ^if^er unb jclgte Sielgung iu

neuen bircften SJct^anblungen mit Dtmü§. (6. beffen SScief an Samp^aufen 0. 29. 3an,,

Safparo 289.)

' eg war ni^t bie „SReue", wie 3Re ine de 206 meint, bie ben Äönig padte, fonbern bet

3otn, H^ man feinen »o^lbefannten 3ntenfionen entgegen gc^anbelt ^<ihi,

13*
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au^örücöic^en S5efe^l auf nnb aU einen bettjuffen SSerfud^ btt SOJiniflet,

öen S5ruc^ mit Öf^erreic^ ^erbeisufü^renS unö machte ten ©rafen 95ulott>

perfonlic^ t)afür verantwortlich. 3n einem am 5. Februar unter feinem

25orfi| j^attftnöenten ?0?ini|^errat, ber über fünf ©tunten dauerte, trat bev

Äöni9 t)on neuem für enge^ 3»fammen^alten mit Öf^erreic^ ein, er^ob

gegen S5ülott> bk fc^werflen 2tnflagen nnb »erlangte öon bem ?Ö?inif!erium,

ba^ eß beten S5erec^ttgung anerkenne, S5ülott) preisgebe nnb eine förmlid^e

entfc^ulöigung nac^ 5Bien bnviH) einen außerordentlichen @efant)ten richte.

9(uc^ t»ie fofortige 95erufung beß Äönig^foüegium^ nnb bk Snfammenjie^ung

t>on Gruppen forderte er. ©a^ ?i)?ini|^erium lehnte tiefe Zumutungen

entfc^ieöen ah, 3n i)em Äönig^foUegium werte bei ter ©efinnung ter

föniglic^en ^öfe ^reufen f!et^ in ter ?Kinoritat fein; S5ülott> türfe man
fc^ott be^^alb nic^t fallen laffen, »eil man taburc^ in ein fc^iefe^ £ici^t gegen^

über Oj^erreic^ nnb ben übrigen Staaten fomme.^ 3luc^ werte man eine

derartige ^oliti! por ter temnac^fl jufammentretenten j^ammer nic^t

Perantworten fönnen.^ 3n einer ©enffc^rift legten tie COJinifler tem Ä5nig

pon neuem tar, taf fte auf feine SBünfc^e nic^t eingeben könnten unt an ter

bi^b^rigen ^olitif fej^ju^alten getackten, ©er 5^önig war aufi^ <5ußerf^e

gefränft; er erHärte i^nen, ba^ er ftc^ nac^ tiefen 58organgen wieter P5llig

POtt ter auswärtigen ^olitif jurücf^ie^en muffe, a1^er auc^ feine 58erant^

wortung für ibre weiteren Schritte tragen wolle.* COJit feinen SJertrauten

erwog er tamalS ten ©etanfen, in eigen^5ntigen 33riefen an fömtlic^e

gürf^en ©eutfc^lantS tiefen mitzuteilen, taf er jwar notgetrungen feine

SRinif^er i^ren 9Beg ge^en laffe, taf aber i^re ^olitif nic^t tie feine fei unt

er nichts tamit ju tun b^ben wolle.» Ob eS ^ierju wirflic^ gekommen i|l,

wiffen wir nic^t; inteffen erfahren wir, ta§ er ten @rafen 95rübl nod^ einmal

an ten öf^errelc^ifc^en ^of gefc^icft l)at, permutlic^ toc^, um müntlic^e

etöffnungen d^nlic^er 9lrt tort^in ju überbringen.« ©ie 95etenfen feiner

^ Betladf i, 284. C. t. e. Oerlac^ 2, 37; ^ec Jt6nig fagte am 2. Qfe&ruac oon t>en 9)^U

nif!ern: „&k »Iffen, öaf t<^ fie nlc^t entbei)un fann."

» Cgi. 0erla(^ I, 287f, 289. ©Ic SKinlfler teilten t^re SBcfc^lüffe bcm SJnld am 6. gebr.

mit (Q3filoto an (Eamp^anfen 8. g^br. 95eU. 56). fB^l. auc^ $5ülott> an Q^ecnftorff 9. Qlebr.,

Wlngboffer 95f.
* (Reine de 206 nac^ bem ^rotofoll.

* 3n einem 9rief an ble fRiniHer, wobl am n. Qfebruar; ben 9ln(a@ bilbete ber Sufammen^

tritt ber 5tammern. ®. Serlacb i, 292.

* Unferung bti Jtftnig^ lu Cani(}, f. (Sttladf i, 291. flSgl. an (5unfen 11. g^bruar

Ranfe 9. ^. 49, 513. IDer it&nig oon SOfirttemberg fc^rieb perfbnlic^ <xn i^n im ®inne

ber b(lerrei(^ifc^en OSorfc^ldoe (t)()l. Beilage 61).
* Otto (!ampbaufen b&rte üon Dbernictituant Qifc^er, „ba^ 6raf ^t^{ t)or einigen S^agen

i»i<ber bie befannte SXeife unternommen bobe" (an jubolf 25. gebruar).
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gKimfler gegett SSer^anMungen tiefer 2trf führte er auf i^t „toa^nfinnige^

SÖJiffrauen gegen Oflerreicf/' jurücf,^

©et 3orn öe^ Äöntg^ tf^ »oUflänttg begreiflich, ßr füllte ftc^ jöjlerreic^

gegenüber perfönlic^ blofgef^eöt; bott tonnte man, welche 9tnfic^fen er

eertreten ^a«e, unt> mufte ax\$ bem 95erfa^ren Ht SKinijler ben ©c^Iu^

jie^en, baf er nic^t bk nötige Energie beft^e, um feine ©etanfen im eigenen

^aufe jur ©eltung ju bringen, 3« ^^^ "^^^^ war ^ürj^ ©c^warjenberg, »ie

feine 95riefe an t)en @e(ant)ten in S5erUn öeutlic^ jeigen, bmä) tiefe 23or^

gange oon ter ©c^wac^e unt) Unjueerlaffigfeit be^ Äönig^ töUig überzeugt

unb redete öon i^m in faf! eerac^tUc^en 3tu^t)rücfen.

^rietric^ SSil^elm mu^te ftc^ aber fagen, ba^ er mit blofem ©tiüfc^weigen

SU ben »eiteren Zaun feiner Wmiftet nic^t su tem ertoünfc^ten ERefultate ge^

langen fönne, unö ba^ er fc^lie^Iic^ bod) Me Äonfequensen an^ ben S^anbf

Innren feiner Ülegierung mitzutragen ^aben werte, ^a^n tarn, taf tie Äa^

mariUa i^n in tem ©etanfen beflarfte, er turfe ftc^ ba^ 58erfa^ren te^

©rafen ^ixloto nic^t gefallen lajfen unt muffe tafür forgen, taf ta^ g)?ini(^e^

rlum te^ Slu^wartigen in tie ^ant eine^ suöerlafftgeren SOJanne^ gelegt werte.

Sinen folc^en glaubte man in ter ^erfon te^ ©rafen tjon Slrnim, früheren

©efantten in 5Bien, gefunten ju ^aben, ter al^ ein ^reunt öj^erreic^^

begannt »ar.^ ©er 5?önig ging auf tiefen ©etanfen ein unt gab bei jeter

Gelegenheit ju erfennen, taf er ten ©rafen 95ulott) al^ feinen perf&nlic^en

©egner betrac^te.^ ©olc^e ^ufJante waren natürlich auf tie ©auer unhaltbar*

unt mußten tie übrigen ?D?intjler t)or tie ^rage freuen, ob jte ten ©rafen

fo mit tecfen wollten, ta§ fte i^re Sntlaffung forterten, wenn ter Äönig

fein 25er^alten i^m gegenüber nic^t dntere, oter ob fle oerfuc^en wollten,

ten ^rieten mit tem 5?önige turc^ tie Opferung S5ülow^ ju erfaufen. ©le

entfc^loffen ftc^ nac^ langem S'^Qetn, in ter ^erfonalfrage nachzugeben^

hielten aber fac^lic^ an ter bi^^erigen ^olitif fefl. 9tm 22. Februar wurte

©raf 9lrnim jum ?Ö?inifler te^ 3lu^W(5rtigen ernannt, wd^rent ©raf S5ülow

^ 6. t». jU. 95ticf 95ülo»ö an 95etn(loctf 0. 9. gefer.

* ©c^on (&nbe Januar empfahl bic ÄamarlUa 3ttntmö otcr Sant§^ etncnnung,

@crlac^ I, 280; bann fc^njanfte man aber »icöec, ob eß ni^f boc^ beffcr fei, SSÜlo» ju

Ratten, ba @raf Qtrnim „bequem unb cgotj^ifc^ fei", 950(0» aUt ted^fUc^, unterrichtet unb

einflc^t^eotl (©erlac^ i, 290).

^ Sifferenjen in ^erfonal; unb ^ormfragen famen no^ ^inju, f. ©crlac^ i, 288. —
93on einem forttoä^renben ©c^toanfen ober einem ^ilflofen $in# unb ^ertaumeln bti Ä5nigd

!ann man ^ier fc^le^terbingö nic^t reben, »ie e^ 3R eine cfe 207 tut.
* ©c^on am 14. gcbruar fc^retbt SBunfen an €amp^aufen: „Sie ©ac^en IHe^en ^ier fe^r

ernji;... 3^re atntoefen^eit ^ter ifl bringenb notwenbig, fonjT ge^t bie beutfc^e ©ad^c

fc^ief unb manc^e^ anbere »o^l auc^", f. 95ei(. 63.
'^ ©. QSöloto an Samp^aufen 22. §ebr. 95eil. 66.
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jwar ttt feiner ©teüung aU Unterf^aat^fefrefar »erblielb, aber öon altem

©nflu^ auf tte Leitung bct teuffc^en atngelegen^etfen au^gefc^IoJTen tt)urt>e.

er ftcl, ttjie er felbjl fagte, aU „eine ^e!atombe für Oj^erreid^".

©ie^ »ar nun infofern üon großer S3ei)eutun9, al^ gerade ©raf S5ulon)

e^ gewefen »ar, bei innerhalb be^ 9}?ini|!ertum^ i)ie ^öeen (Samp^aufen^

energtfc^ öertreten^ uni) liefen felbfT t>urc^ eine neben t)er amtlichen fortlaufeni)

geführte priüafe ^orrefponöenj über alle »listigeren 93orgänge in S5erlin

auf t>em Saufenben erhalten f)atte, Samp^aufen fagfe ftd; fofort, ba^ in ter

95erufun9 Qtrnim^ eine gro^e (Srfc^njerung feiner Stufgabe liege, unt) tackte

batan, auf bet ©feKe nac^ 95erlin ju eilen, ba er in bk erjle 5^ammer

gewählt war, um an i»er Sttre^öebatfe teilzunehmen nnb womöglich 9trnim

fofort »ieber ju befeitigen. ^n ter erj^en Erregung urteilte er fogar: „S^

ifl nun »0^1 untermeiMic^, fofort ba€ ganje ?0?inif^erium über S3ort) ju

werfen. (5in üollenöeterer 5Ba^nfinn al^ bk Ernennung Slrnim^ swei Sage

t)or 3wfößimentritt bet Kammern if^ nic^t wo^l ju öenfen."^

3n^efTen fc^ien uorlauftg fein ©pj^emwec^fel einzutreten.^ 9?oc^ tjor ülrnim^

(Ernennung f)attc man eine au^weic^enöe 2tnttt>ort auf bk öf^erreic^ifc^e

Slote t)om 4. Februar gegeben."* ©er neue SOJinif^er^, völlig unbekannt mit

btn SSorgangen bet legten ?0?onafe, muf te ftc^ in feinen neuen SBirfung^frei^

er(l hineinarbeiten unb (onnte hierbei bo(i) ben diät unt» bk ©acf>fenntni^

be^ ©rafen 33ülott> nicf;t entbehren. 3luc^ fa^ er ein, ba^ bk einmal ergriffene

COJa^regel ftc^ nic(>t o^ne ttjeitere^ jurücfne^men lajfe, unb ba^ man tjorläuftg

»erfuc^en muffe, wie weit man auf bem einmal betretenen Sßege fommen
Wune, ©ennoc^ betrachteten Samp^aufen unb feine ©eftnnung^genoffen

' 95önfen fagt 12. gebr. (95elJ. 61): „^a€ ^IcftgclKlnljllcrlum ijl fc^warjwclf Hö auf S5ülo»,

Äö^nc unb JRintckn"; 15. gebr. (95cU. 63): „öraf 95ÜIott) Ijl üortrcffUc^".
* Xubolf an Otto Samp^aufen 26. ^c^f.
• Dtto Gamp^aufcn, bet a(^ Sibgcorbncter in ble iwcitc Äammer gctvä^U war, fuc^te

unmUtelbor nac^ Qlrnint^ Ernennung bcn ©tafcn 95ranbcnbuc3 auf unb erhielt bic bc^

flimmte Serftc^crung, baf nur ein ipcrfoncnwcc^fct eingetreten fei unb man „fcj? bei bem

®e0e, tcelc^er burc^ bie S^ttülatnotc öorgejcic^net »orben, beirren werbe" (Otto an Subolf

Gampbaufen 24. gebr.). tÄbnllc^ ©raf ©ölo» an ßamp^aufen ^ebt. 28, ©eil. 67; er

färc^tete nur 3H(^^ unb Unfict)crbcit.

* Sunfen an Sampbaufen 15. S^br. iJ^eil. 63.
• 6. Otto Garop^aufcn^ Urteil über Ibn Im ©rief ü. 25. (nlcbt 24.) Sebruar,

iEafpart) 298. (ii t)e\^t bort noc^: ,3nnÄd)\i oerrlet er eine große Untvtffen^elt

ober ben ©tanb ber ßlnge. ... Ob man bei ©raf Wrnlm überhaupt öon einer «Polltif

fprec^en fann, 1(1 mir iwelfelbaft ; foUfe bic ^racit &u bejahen fein, fo befolgt er eine

bflrtrelc^lfcbe ^olttK, unb mtrH Du f(^n>er(lcb mit Ibm geben fönnen. ^ac^e In ^ranffurt

fertig, na6 ©eine OnHruftlonen Qtilauen, bann fomme \)\(tl)et." «Klnljler ». b. i>ei)bt,

5«B Duo (benfaU^ Interpellierte, geflanb, oon <ttrnlm^ poUtlfcber fOergangenbelt nlcbt^ gewußt

(u (»aben; b0(^ bobe bat <Rlninerlum »om ©rafen Q^ranbenburg Me bef^lmmte Bnflc^erung

«erlangt unb crbalteu, ba^ fein (Spn«i«oec^fe( beabfic^tlgt fei (an \!ubolf 26. ^cU.).
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i^tt natürlich aU einen ^eimlic^en ©egner nnb tcttgen ftc^ mit öer Hoffnung,

i^n Mb wieöec flürjen ju (önnen.^ ^ierju foUte öer Sufammentritt te^

inswifc^en neu gewählten Unbta^e^ bk Gelegenheit bieten. COJan hoffte,

ba^ ^iet t)ie gro^e SOJe^r^eit i)er Sibgeortneten für eine «politi! fein mtbe,

bk ^reu^en an tie ©pi^e be^ engeren ©eutfc^Iani) bringen tt>oüe; nnb man

tt)ar ter ?9?einnng, ba^ wenn bkß nnsweiöeutig hervortrete, ein «DJinifler be^

SUu^ttjartigen ftc^ nic^t lange werte galten Bnnen, bet eine andere Siic^tung

verfolge.^ ©enn bk 3legierung mu§te bo<i) uerfud^en, mit bev neuen ^olUf

Vertretung über bk entgültige ©eflaltung ter SSerfaffung einig ju werten,

unt warte Dorau^flc^tUc^ nic^t gleich wieter an eine Qiuflöfung teufen, wenn

fic^ eine ?9Jeinungööerfc^ieten^eit über tie teutfc^e ^rage ergebe.

9tuf ter anteren ©eite empfant ter 5^önig tie 95erufung 9trnim^ aU
einen perfönlic^en ©ieg unt machte tarau^ auc^ tem neuernannten öjler^

reic^ifc^en SSertreter, S5aron 0. ^rofefc^^jDflen, gegenüber fein ^e^I. 3n

ten fc^ärfflen ^nßbmden fprac^ er ju i^m von ter 25erwerflic^feit ter ^olitif,

tie S3ülow getrieben f)<iU^, nnb erflarte, ta^ er noc^ je^f feine 23orfc^lage

t)om 4. 3<inuar für gut unt au^fü^rbar ^alte, freiließ o()ne tie Sinterungen

©c^warjenberg^, unt ta^ er ta^ fej^e 3ufammenge^en Öl^erreic^^ unt ^reufen^

dß abfolut notwentig anfe^e"; ferner betonte er immer wieter, taf er vom

^ranffurter Parlament tie Ober^aupt^würte nic^t annehmen werte; f)atu

er fc^on früher tie 55aiferfrone, tie tiefe SSerfammlung ettoa bieten werte,

aU einen S^ieif au^ ©recf unt Letten gebacfen bejeic^net, fo fc^eute er ftc^ je^t

nic^t, fte ^rofefc^ gegenüber tireft eine „©c^weinfrone" ju nennen. (Sbenfo

f)at er in feinen S5riefen an Fünfen immer wieter betont, ta§ er tie

5^rone nic^t annehmen werte, wenn fte i^m angeboten werten foUte,

unt ba^ e^ i^m nic^t auf eine CD^ac^tvergrö^erung ^reufen^, fontern auf

tie 0lettung (Suropa^ vor ter ^errfcl()aft ter 3tnarc^ie unt tem ©iege te^

revolutionären ^rinjip^ anfomme. (5^ fei eine 5Ba^l ju treffen tok 1813, wo
man auc^ im S3unte mit granfreic^ ^reufen auf 5^oflen Sluflant^ ^abt

vergrößern fönnen, e^ aber vorgewogen \)ahe, tie gemeinfamen ^ntexei^en

Suropa^ gegen 3lapoleon ju verteitigen.^ ©elbflverf^dntlic^ \)at er auc^ tem

^ £ut>oIf an Otto gamp^aufen 28. gcbruar: „©ie ©runMage i(l bann (nac^ Übergabe bet

iWcUen ÄoöcUionotc) fo fc^, öaf btt neue ^err fte binnen 8 Sagen fc^werlic^ jerftörf; unt>

öiel mt\)t braucht 3^c »o^l nic^t, um i^n abjufe^en."
*

öicfe Hoffnung fprac^ (Samp^aufen fc^on am 11. gebt, bem @tafen 95ölo» an^ (SSeUage

60). „?Wif bem SufammentrUt bet Äammern in 95erlin ^öten bic ^^antafien auf." Sbenfo

SSunfen (an 6amp()aufen 11. u. 12. gebr. S5ei(. 61).
* 2lm 16. gjJarj, f. «Ptofefc^^ S5eri(^t ö, 17. ^än, ^tltb\nnQ i, 5oof.
* 3n biefem 3«fammen^ange backte er baran, 9iabo»i§ inö SKinifletium |u berufen unb

aU Unfer^änbler nac^ 5EBien ju fc^itfen, f. «Keine de 21 6 f.

' SRamentltc^ 16. 3anuar, 11. gebruar, 14. «Kärj; 9ianfe, 6. 9B. 49, 501 u. 513 f.
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neuen ?D?tntf{er be^ SUu^tvarttgen gegenüber, t>en et enMtc^ einmal toiebet

al^ feinen SKinifler glaubte befrachten ju fönnen, m^ {)iefen 3(nfc^auungen

!ein ^e^l gemac^t.^

©a^ sKinij^erium befand ftc^ alfo in einer rec^t fc^toierigen Sage. 2tuf bet

einen ©eite drängte bev Äönig immer tjon neuem auf baß 3«f<iß^ntenge^en

mit Öflerreic^ un5 bcn übrigen teutfc^en ^ürflen \xnb lie^ feinen S^^if^t

darüber, ba^ er fc^lieflic^, wenn bk perfonlic^e Sntfc^eit)ung an i^n ^eran^

treten wer^e, bk ganje t)on bem ?0?iniflertum bi^^er befolgte ^otitif, felbf!

wenn fie bi^ ba^'in erfolgreich gewefen fein foöte, t)oc^ jum ©c^eitern bringen

»erbe; auf bet anderen i)aue man burc^ t>ie iUbfent>ung ber Sitfularnote unb

bk an (Samp^aufen erteilte (Srm5c^tigung jur Qibgabe bet i^oUeftiöerHärung

in granffurt SJerpflic^tungen auf ftc^ genommen, bk ftc^ nic^t ableugnen

liefen, unt) öeren Äonfequenjen man nun wo^t oöer übel sieben mufte.

©aju fam bk 9?üc!fic^t auf bk Stimmung öer £ant)tag^me^r^eit, bk t)urc^^

anß für bk biö^erige ^olitif »ar^ nnb bk man mß ben bereite angeführten

©rünöen nic^t glaubte aufer ac^t laffen ju dürfen. Über bk perfBnlic^en

2tnfc^auungen bet einzelnen COJinij^er ftni) wir noc^ immer nic^t fo genau

unterrichtet, baf ftc^ darüber etwaß ganj 95ejlimmte^ fagen liefe. 2tber fo öiel

fc^ittt i>oc^ anß bem ganjen »eiteren SSer^alten beß ©rafen 95rant)enburg

^eröorjuge^en, baf auc^ er mit Samp^aufen »enigflen^ in bet 95efdmpfung

ber ^lane beß Äönig^ nnb bem ©treben nac^ einer 58erjlär(ung ber preu^

fifc^en SJJac^tf^etlung einig »ar. ©er SSorbe^alt, ben er machte, man bürfe

nur fo »eit ge^en, baf OfTerreic^ nic^t jum Kriege getrieben »erbe^ »ar

auc^ burc^au^ im ©inne €amp^aufen^. einem inneren 5?riege jogen fie baß

©c^eitern ber gin^eit tjor, nur bürfe bie ©c^ulb baran nic^t ^reufen treffen,

©agegen bürfte e^ zweifelhaft fein, ob 50Janteu|fel biefe @eftnnung teilte;

fetne^fall^ »ar bie^ bei 9lrnim ber ^all. ©ie SKinijTer ö. b. ^et)bt unb

SRintelen j^anben ber nationalen 95e»egung mit noc^ fTarferen ©pmpat^ien

gegenüber al^ @raf 95ranbenburg, ber fte boc^ »efentlic^ al^ ein SKittel

* 4^nU(^ fpcac^ et f!(^ aüd) Slnfang <Rdc) bem IKBg. t>. ®au(ten gegenäbec ani, f. ®er(a^

X, 304. Ocaf 95ranbenburg war unmiaig, ba@ bec itönig bei {ebec ©ele^en^eU feinen dnt*

filag äußere; bie ©ac^e muffe eiel bi^fretet bcf>anbelt »etben. ©eine QJu^fü^runcjen machten

anf (Verlad) einen berartlflen Cinbrud, t>a^ er bem Äönltj in einem ©cf)relbcn ü. 14. ^&ti

mt\)t 3urüdbaltun9 empfahl (a. 0. D. 305). — 9luct) in bicfer 95esic()unfl i^attc (5amp()aufcn

auf bie «Rinifler elngewirft, Inbem er berichtete, ba§ bie Äolportierung bej^immtcr Qlufjcrungcn

bit S6nia« aber bie !Ri(^(annabme ber 5(rone i^m feine IMrbeit in ^ranffurt erfc^roere (93eri(^t

e. 31. Januar SSeil. 52).

' 3wei saurer ber Otec^ten, bie im aUgemeinen bie SKe^ierund (Tanten, P. !8in(te unb

•obelfc^ioinflb/ würben ^ittt ^dr| 00m XbniQ empfangen unb rieten i^m bringenb jur

Vaoa^me ber Xrone (Oerlac^ i, 307).

' CK* Qranbenbure an ben Jtfinio 4. QRdri, fReinede aao.
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Sttt 3Rac^f|Tet9erutt9 ^reu^en^ m{af)^ 3iuf jetcn gaU crfc^icn e^ €amp^

Raufen i)rin9ent) notwendig, toterer pecfönltc^ auf ba^ ?DJtnifTerium einju^

»itfen. 9tm 5. ^ät^ tarn er in 95erUn an, um i)ot( feinen ©i§ in i)er etflen

klammer einzunehmen,

2Bä^rent) feiner 9tbtt>efen^eit öon ^ranffurt tombe öon 2Bien au^ t)er

entfc^eiöente ©c^tag geführt. 3tm 7. ?0?ärj »urte ta^ öjlerreic^ifc^e

Parlament aufgelöf! unt) öon ©c^warjenlberg eine neue ©efamteerfaffung

für j&flerreic^^Ungarn oftroi)ierf, bk ganj t>on tem @runt)9eöan^en i)er

ßin^eit be^ Äaiferflöafe^ be^errfc^t war nnb e^ ganj unmöglich machte,

ten t)eutfc^^ojlerrei(i^ifc^en @ebieten je^t noc^ eine ©onterfleüung ju geben,

bie i^nen t>ie gleichseitige 3«9^^örigfeif ju einem i)euffc^en S5unt>e^flaate

ge|la«et f)ätu, ^ür t)a^ SSer^dltni^ C)|1erreic^^ ju Seutfc^Iant) gab e^

je^t nur noc^ jwei SKöglic^feiten: (5nttt)et)er mufte t>er ©efamtflaat in ten

95uni) aufgenommen werten, oter e^ t>urffe nur ein fo lofe^ ^nnbe^f

»er^ätfni^ in ©eutfc^Ianb befielen, ba^ bk Swö^^^tigfeit bet teutfc^^

öjlerreid^ifd^en ©ebiete jum 95unt)e mit £>er Sin^eit t>er ©efamtmonarc^ie

»erträglich blieb. 3« deinem tiefer beiden %äUe fonnte ter teutfc^e

95unt), fo tt)ie e$ ©c^merling nnb bk öf^erreid^ifc^en 3lbgeortneten in

ter ^paul^firc^e wünfc^ten, auf einer »irflic^ t)ol!^tümlic^en ©runblage

errichtet werten, ©enn im erjlen galle Ratten im Parlament te^ @efamt^

reic^e^ ?9?agr)aren, ©laöen unt ^talkna mit eertreten fein muffen, wa^

gerate tie SSorfämpfer te^ nationalen ©etanfen^ in ©eutfc^lant fc^arf

jurucfgewiefen ^aben wurten; im ^weiten galle aber \)ätte Oflerreic^ tem
S5unte überhaupt feine gefe^gebente ©ewalt einräumen (önnen, unt wäre

ta^er ein Parlament gänslic^ überflüfftg gewefen.

Surfl ©c^warjenberg teilte tie neue SSerfaffung am 9.50Järs nac^ gfranffurt

mit unt erklärte jugleic^ mit größter Sßejlimmt^eit, taf j&flerreic^ feine

S5erfaffung ©eutfc^lant^ anerkennen werte, tie mit tem neuen Btaat€(

gruntgefe^ unverträglich fei.'^ Über aüe^ antere fprac^ er ftc^ nur in tunflen

9tnteutungen au^; jetoc^ lie^ ftc^ erfennen, ta^ er für ten teutfc^en S5unt

ein au^ SSolf^wa^len ^eröorge^ente^ Parlament überhaupt nic^t wunfc^e,

^ SRac^ ©etUc^^ SKeinung (i, 306) waten 0. b. ^ct)M unt> tRinuUn „ganj iti btn 9tn^

f!(^fen btt ^aul^fifc^e".

* SKot^ u. SJJerd 2, 437f. 3n btt neueren iiutatnt wirb im 2tnfc^la9 «n ©t)bel i, 297f.
übttaü angenommen, t>af ©c^warjenbcrg bejlimmf btn (Sintritt ©efamt#ö(lerrelc^^ in ben

beutfc^en SSunb »erlangt ^abe. ©ooiel ic^ fe(>e, ijl bieö nic^f ber %aü gewefen; bcr S«c|^ Hcf

bie SRöglic^feit für Seutfö^^öjlcrreic^, einem Jofe organifierfen benffc^cn 95unbe o^ne ^aria^

menf beijufrcten, abfic^tUc^ offen. 3?ic^tig ijl nur, ba^ man in granffurf, wo man eine

berartige Söfung unter aücn Umflänbcn öerwarf, biefe Stnbeutungen überhörte unb au$ ber

jlarfen SSetonung ber öjlerrei^ifc^en Sin^eit fc^lof, nun fönne clfo ber Äaiferjlaat nur noc^

al^ ©anje^ btm SBunbe beitreten.
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fotttern nur eine SJerfammlun^ üon S^clegtertcn bet einjclflaafUc^en <Btänbe,

i)ie tjon ben S.anbtaQtn nac^ i)cm un^ öon früher i^cfannten @ruppenft)flem

gewählt njcröen foUtcn.

©c^merltng unt) feine ©eftnnun^^öenojTen tombm büt(^ öen Empfang

liefet ^a6)viä)t äu^erjl fc^merjUc^ berührt, ßben Ratten fie mu^fam i^ren

©egenenttourf übet i>ie 3«f<iöti«ß«fß^««0 ^^>^ fünftigen S^ttttalQewalt

t)o[Ient)et unb begannt gegeben^; tiefer wat |e§t i)ur^ ©c^warjenberg^

erflärungen glatt »erleugnet worden, ©ie fa^en Me 6ac^e Of^erreic^^ al^

»erloren, i)ie Trennung ton Seutfc^lanb d^ unöermeiMid^ an; ©c^merling

reichte fofort feine (Sntlaffung ein; er war bei aüem öfierreic^ifc^em ^atrioti^^

mu^ ein gut öeutfc^geftnnter ?OJann, unt) ^atu biö^er e^rlic^ an bk ^00^^
teit eine^ j^arfen beutfc^en diti(i)tß mit ^infc^Iuf ©eutfc^^Of^erreic^^ ge^

glaubt, ebenfo fc^wer enttaufc^t wie er waren tie ßjlerreic^ifc^en 2tbge;

ordneten im Parlament unt) bk ganje grofbeutfc^e Partei. '^f)u Stimmung

fanb bcn entfc^ieöenfien 3tu^i)ruc! in t)em befannten eintrage 2ßel(fer^, man
foüe biefe dflerreic^ifc^e (Srflärung bamit beantworten, ba^ man fofort bk

ganje SSerfaffung mit ben 9tbäni)erungen, bie ber 2tu^fc^u9 nac^ erneuter

93eratung noc^ beantragt ^atu, o^ne weitere ßinjelberatung in einer einzigen

Sibj^immung annehme, jugleic^ baß 2Ba^lgefc§ unter (Einfügung ber

öffentlichen (Stimmabgabe enbgültig befc^lie^e, unb fofort ben 5^5nig üon

^reu^en jum beutfc^en Äaifer wä^le.'-. Sa bie lUbanberung^antrage

beß 9luäf^uffe^ bie »efentlic^f^en in ber i^olleftiönote au^gefprod;enen

SBünfc^e ber Diegierungen berücffic^tigten, namentlich baß abfolute 93eto beß

Sleic^^ober^aupte^ für bie ©efe^gebnng öorfa^en unb jugleii^ bie Srblic^feit

ber Ober^aupt^würbe im ^aufe beö ju toä^lenben %ütiien au^fprac^en-, fo

»äre mit ber 9lnna^me biefe^ 3lntrage^ eine Sage gefc^affen »orben, bie oon

ber brei SBoc^en fpäter eintretenben toefentlic^ tjerfc^ieben war; e^ Ratten bann

gegen bie SSerfaffung uiele S5ebenfen nic^t geltenb gemacht werben fönnen,

bie fpäter öon ben 6egnern befonberö eifrig ^ertjorge^oben würben. 5Rod;

günjliger für ein ©elingen beö ganjen 2Ber!e^ würbe obne 3weifel bie 9(tt^

na^me eine^ üon 0labowi^ eingebrachten Qlmenbementö gewefen fein,

wonach bie 95erfaffung in ber beantragten Q^orm nebfi bem 2ßa^lgcfetje

befc^loffen, bie 9BaJl beß Oberhauptes aber bis nac^ erfolgter SrHörung ber

Regierungen üerfc^oben werben foüte. SIber beibe eintrage würben abgelehnt

* 6. 0beB 6. X84.

• 6. t\e Oorfc^Wgf bt€ 9(u(Jf4)«fTeiJ auf blc clttjclnon <Pijrai^rap^cn omcltf bei

Vrrgfirifer a. a. 0. - (dc^cnübcr ber 5toUcf(it)ccflärun() t)ictt mau an bcu fdtt

irUtnunorn „fRtid)" unb „Äalffr* fcjl, ebenfo an ber ©efußniö jur ttbcrna()mc bei

f^efhoefrnd, an brr Sr^K^uno oon Kei^i^fleuern, »cnMflen^ in aufjcrorbentlic^en QAQen,

•Mb «K btz 9efc^rdnfun9 bt6 iXei(^<rate< auf beratcube iBefudul(Tc.
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unt) ^orffe^uttg t)et Stnieta^fÜmmung, wenn auc^ o^ne »eifere ©ebatte,

j^efc^lofTen.

^ier wiederholte ftc^ nun £)a^feI6e ©c^aufpiel, ta^ wir fc^on bei ter S5e^

ratuttg t)e^ SBa^tgefe^e^ fennen gelernt ^a5en. Oj^erreic^er, @roft)eutfc^e,

Äat^olifen nnb ©emofraten fc^tofTen fic^ sufammen, um bk SSeranöerung^^

antrage öer S^egierungen abjule^nen nnb bk ^öerfafTung für ben ^bniQ ton

^reufen möglic^f! unannehmbar su gefJalten. Sie (Srbfaiferpartei fonnte

nic^t mit ©ic^er^cit auf bk iUnna^me be^ erblichen 5^aifertum^ rechnen, wenn

e^ i^r nic^t gelang, bk 5loalition t)er ©egner ju fprengen; fo fam e^, öaf man
bcn Slntrag einer ©ruppe t>on ©emofraten nid^t üon bet S^anb ju weifen

toaQte, bk ftc^ erbot, für ba^ erbliche 5laifertum ju f^immen, wenn bk (itU

laiferpartei ba^ fufpenftüe 35eto, felbfi bei SSerfalfungöanberungen, nnb ba^

allgemeine Sßa^lrec^t jugej^e^e nnb ftc^ verpflichte, bk t)om Parlament be^

fc^loJTene ^öerfaffung alß enbgültig, alfo nic^t bet 3«(^iwmung t>er Surften

bedürftig, ju betrachten. (5rfl nacl;bem eine 3lei^e btt nam^aftef^en ^ü^rer

ber preu^if4)en Partei eine ba^inge^ent)e örfldrung unterzeichnet ^atte, (am

e^ ju ber entfc^eibenben 2lbflimmung. S)a^ erbliche 5laifertum würbe mit

einer ?We^r^eit öon 4 ©timmen angenommen, ©arauf erfolgte fofort bie

zweite Sefung be^ 5Sa^lgefe^e^, bie bejfen unueränberte 2lnna^me ein^

fc^lieflic^ be^ allgemeinen 5Ba^lrec^te^ ergab, unb enblic^ am 28. SOJärj bie

Äaiferwa^l, wobei ^riebric^ 2ßil^elm IV. tjon 290 (Stimmen gewählt

würbe, wa^renb ftc^ bie 248 ©egner ber 9lbf!immung enthielten. Bugleic^

erklärte bie SSerfammlung fic^ für permanent, hi^ bk 2^erfafTung in^ £eben

getreten fein werbe.

S^amit war nun ber entfc^eibenbe Slugenblicf gekommen, wo e^ ftc^ jeigen

mu^te, ob ba^ ?9Jini(1erium in 95erlin noc^ einmal f^arf genug fein werbe,

bem Sßiberj^reben be^ Äönig^ gegenüber feinen 2Billen burc^jufe^en. €amp^
Raufen war nic^t me^r bort; fc^on SOJitte ^Kdrs war er, vermutlich auf bie

Äunbe von ber Einbringung beß SBelcferfc^en 2lntrage^, nac^ ^ran!furt

jurücfgeeilt. 2Ba^ er bie^mal in S5erlin gewirft, welche (Sinbrücfe er öon bort

mitgenommen f)at, lä^t fic^ leiber nic^t fefljlellen.^ 3n granffurt war er

gerabeju entfe^t über bie ftc^ jleigernbe 2But be^ ^arteüampfe^, ber alle

biö^erigen 3«fflttttnen^änge fprengte unb bie fc^drff^en prinzipiellen ©egner

jufammenfübrte. ©ie bemofratifc^en SSeranberungen ber S3erfa|Tung unb

beö 5Ba^lgefe^e^ erfüllten i^n mit Erbitterung unb ^offnung^lofigfeit^;

benn wie follte e^ möglich fein, ben 5?önig unb bie preu^ifc^e ^Regierung zur

2lnnabme einer folc^en S3erfaffung, ober bk 35erfammlung zu beren nac^;

fraglicher SUnberung z« bewegen?

^ 5öt ben ?5R5ti Utttt (Samp^aufenö SRöc^lof auffaUcnb wenig «ÖJaterial.

* Gamp^aufcn an feinen S5cu5er 28. SRätj f. SSeikgc 70.
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3» t>tn 95ertc^ten, Mc er unmtttelbat nad) bev ^aiferwa^I m^ bettln

fatti)te^ empfahl et, bet ^önig möge fic^ bereit erflären, bk Ohetf)a\xptßxi>nvbt,

jcöoc^ o^ne ben Äatfertttel, unter btt SJeMngung ansune^mett, ba^ bit

übrigen Otegierungen i^re 3«f^iinot««Ö ^H^ 9^^^« würben; er betonte an^f

bvüdlidi), ba^ eine blo^ auffc^iebeni)e 2tnttt)ort i^m nic^t richtig erfc^eine,

fontern ba^ bk SBereitwiUigfeit beß Äönig^, an tie @pi^c eine^ ^nnbc^f

flaate^ ju treten, Hat er!ennbar fein muffe, ^inftc^tlic^ bet SSerfaffung

»ünfc^te er ^toar eine Prüfung üorbe^alten ju fe^en, aber in einer §orm,

atxi bei auf bk ßrreic^ung be^ "^kk^ ju fc^liefen fei. Samit tt>ar too^I ge^

meint, ba^ au^brücflic^ gefagt werten foUte, tie SSerfaffung muffe üon bem

Umfang beß S5uni)e^|laate^ »efentlic^ abfangen; ter erj^c ortentUc^e

Sieic^^tag be^ neuen SSunte^ werte fie mit S^Q^^ttbek^nn^ be^ SBerfe^

ter ^aul^ftrc^e unter SSerücfftc^tigung te^ öeranterten @ebiete^ unt ter

Sibänterung^öorfc^Iage ter 3?egierungen fef^iuflellen ^aben.^ 3« einem

jtoeiten Seric^te fügte er noc^ ten fRat ^inju, man möge fic^ mit

einigen ?0?itgUebern ter beiten 5^ammern in SSerbintung fe^en; offene

bar »ünfc^te er, taf tie Kammern turc^ gleichseitige (Srflärungen im

©inne ter oon i^m befürworteten ^oliti! ba^ CKiniflerium unterlaufen

unt i^m eine SRücfenbecfung gegen ten öorau^jufe^enten 2Biterfpruc^

be^ Äönig^ gewahren foUten. 55Jenn eine erbeblic^e Qtnsabl beutfc^er

Staaten bk 5Ba^I anerfenne^ fo foöte ter Äönig teren vorläufige 3tnna^me

erddren unb bie SBablen für ba^ erf^e Parlament be^ ^unbe^f^aate^ fofort

> SDie Q3ecic^te oom 29. tt. 30. ^&ti f!n5eit ^d) Uibtt in (Samp^aufen^ S^ac^ta^ nic^t t>or,

fonbetn nur eine eon i^m felbjl (ttoai fpdtet nlebccgefc^ricbene 6fiiie btß 3n^aU^. 6ie

lautet: „29. 3R5ri Smpfo^len, ^inflc^tUc^ bet Dbcr^öupt^fragc nic^t bahci (Tc^en ju bleiben,

^a§ bet Äönig flc^ auöfprec^cn »erbe, nac^bem bic SKcgierungen über feine SSa^l ft(^ crflÄrt

^oben würben, fonbern fl(^ ^u erflären, ba^ ber Sönig bereit fei, an bie ©pi^e einc^ ®unbe^*

flaateö ju treten. ^infic^tUc^ ber SScrfaffung fei nic^t auöreic^enb, bie Prüfung ooriubc^alten;

eine 3nitiatit>e fei |u ergreifen unb ber Deputation eine SrHdrung ju geben, au$ »elc^er auf

bie Srreic^ung bed 3i«l«^ 4" fc^Iießen fei. — 30. SRilri rrimo loco flt^ mit einigen SKitgticbern

ber beiben Äammern ju eerf^dnbigen. ©fiije be^ fpÄter artifuUerten 23orf(^(ag^. <5üentucQ

torldufige 9(nna^me unb Qöa^l nac^ bem 93crfaffung^;9BabIgcfet}e. 2. 2Ba^( burd) bie

2 Äammern |um ^olUtfaui." 3n ibrer fnappcn 5*»IT»nfl i(^ bicfe ©fijje nic^t überall ganj

»erfidnblicb. 3»«if«l^<»f^ bleibt, nai mit bem „fp5ter artifulicrtcn JOorfc^lag" gemeint i|!;

»ieUeic^t fc^on ber ^lan t>om 11. ^pril? (f. unten 6. 225). "Slo^ bunfler finb bie legten

®orte, ba bie Qßabl nac^ bem granffurter «ffla^lgefeö (für bin etilen Oveic^ötag bc^ 95unbe«^

^aattt) bie fflabl burc^ bie Jtammern ber beteiligten Staaten axi^in^djlk^cn fc^cint; oiellcic^t

liegt ein ©(^reibfebler oor für: ©taatenbau^; bann würbe e^ bcbeutcn, ba9 bie beiben preu^

(ifc^en jtammern fofort bie SQa^l ber preufifc^en <IRitglieber bei ©taaten^aufc^ t^oU^ie^en

foUten.

* 60 faft wenigHen^ 6o^<l i> 306/ ber ben fSeric^t oor ^<f) gehabt f^at, feinen ^ni^alt

|>f«aimrn; ebenfo Dito (Eamp^aufen an f. 9?^ruber 2. IHpril. Q3eil. 71 h.

* 60 biutt idf ba< ilBort „eoenluell" in ber Oluf^eic^nung ^um 30. QRär|.
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üoüsie^en lafien, ^aß SBcfentlic^e an feinett Statfc^ldgett toat Me Srcnnutt^

i)er O^er^aupf^^ öon i)er ^öerfaJTuna^frage. Sie Obcr^aupt^wa^I foöte t>et

5^ötti9 betittguttg^weife anne^mett nnb bübmdi) heßmmt ju erfennen geben,

taf fein 3tel t^er fönnbe^iiaat mit preu^ifc^er ©pi§e fei, unter Stu^fc^luf

öfietmii)^ nnb im Notfall auc^ unter Stu^fc^luf ter übrigen Staaten, welche

t)ie Äaiferwa^l nic^t anerfennen »orten. Sie SSerfaffung^frage foüte vertagt

werten, bi^ ter Umfang bcß ju begruntenten S5unt>e^|laate^ fejlj^e^e. 3n
tiefem ©inne empfahl er md) feinem 93rut)er in ter jweiten Äammer ju

wirfen.^

Sie Qtu^fic^ten te^ 3«l^<*tti>^^ommen^ einer »irflic^en teutfc^en Einigung

beurteilte Samp^aufen, nacktem tie SSerfaffung fo anter^ aufgefallen war,

wie er wönfc^te, siemlic^ pefjtmijtifc^. Senn e^ mufte rec^t fraglich er^

fc^einen, ob baß Parlament feine Stufgabe aU öoUentet anfe^en unt

ru^ig au^einanterge^en werte, wenn nur ein auf bejlimmte £ei(e Seutfc^^

lant^ befc^ränfter S5unte^flaat jujlantefomme unt tie (Sntfc^eitung über

teffen 95erfa|fung einer anteren $8erfammlung vorbehalten bleibe. Unt
ebenfo ungewiß war eß, ob eine er^eblic^e 3<»^I ^on ^Regierungen tie

Ober^aupt^wa^I anerfennen werte, o^ne genau ju wiffen, wie tie fünftige

35erfaJTung te^ S5unte^f!aate^ befc^affen fein werte. Q,ß tarn ibm wefentlic^

tarauf an, ta^ in tiefem %aüe tie 23erantwortung nic^t auf ^reufen, fontern

auf tie abte^nenten 5lönigreic^e falte. 3lber er glaubte, taf ein tie kleineren

BtaaUn umfaffenter engerer S5unt bei entfc^ietenem SSorge^en ^reufen^ ju^

flaute SU bringen fein werte. 2Bir wiffen, taf er tiefe ?Ö?öglic^!eit feit Qlnfang

Februar nic^t aüß tem 9(uge verloren f)aUe^; fc^on cor ter 5?aiferwa^l, al^

er fa^, welche 2ßentung tie 9}erfaff'ung^beratung na^m, \)atte er begonnen,

mit ten 58ertretern ter Heineren Qtaatin tarüber ju ver^anteln^ unt i^nen

ten 3lbfc^luf von ?0?ilitarfonventionen ju empfehlen, ©ein SSorge^en war

am 24. CKärs au^trüdlic^ von ter Sicgierung gebilligt Worten. (5^ \)ätte

bei fonfequenter ^ortfe^ung jum militarifc^en S^ommanto ^reufen^ über

ten gröften Seil ter nortteutfc^en ©treitfräfte führen fönnen. S^^äd^fi

aber galt eß, ju verfuc^en, ob nic^t toc^ ta^ ^ö^ere nationale 3iel fc^on

ie^t erreichbar fei.

^31. SKÄrj: „3n (5uc^ In ben Uibtn Äammecn httü^t \t^t ^ttn^tni unt> IDcutfc^lanb^

©cfc^id". ©öl. Safpato 307.
" ©. okn ©. 188.

^ 6. SBcilagc 70. SSgl. «Keinede 213. ©et bort litmu S5crl^f »om 24. «Käcj ^at jlt^

in Samp^aufenö Siac^laf nic^f gcfunben. S5orl^anbcn ifl feboc^ bcr eon «Kajor ^onf^m
au^Qcarbeitcfe Entwurf jn einer 3Rilitärfont>ention iwifc^en «preufen unb 26 fleineren

Staaten, batiert öom 22. SOJärs, mit eigen^b. SScmerfungen Samp^aufenö unb einem
furjen SSotum beö Ärieg^minifler^ »on ©trot^a.



7. %apittt

Sie 0!troi)icrun9 i)er oj^crrctc^ifc^en 25ecfajT«tt9/ t>ie t)en SScratungen in

§ran!furt eine fo entfc^eiöente SBenöung ^ah, mufte auc^ in 33erUtt ju er^

neufer Prüfung ter 5eutfc^cn ^J^age drangen. §ür i)ie ^oliti( btt ?Kinif!er

beteutcfe fte iweifello^ eine gro^e Erleichterung; ftc fc^ien i^nen ben SBeg ju

i^rem ^kk freizumachen. Sa je^t Oflerreic^ ftcT; aU Sin^eit^jlaat fonf^ituiert

^atte unt) feinen öeutfc^en ©ebieten anßbtüälifH) \ebc ©ontJerf^eUung tjer^

weigerte, »ar an teren (Sinbesie^ung in einen teutfc^en S5unt), ter fej^ere

formen aufwies al^ terjenige üon 1815, nic^t me^r ju teufen, ^jlerreic^

^atte bamit and) nadi) ber ?0?einung bet CKinijler erHdrt, ba^ e^ an bct

geplanten Sleugef^altung Seutfc^lanö^ nic^t teilnehmen wolle; e^ \)am o^ne

jet)en S^^^H ^'>^ aufen, \xnb o^ne ba^ Ergebnis bet frankfurter SJeratungen

abzuwarten, ftc^ felbfl öon ©eutfc^Iant getrennt.^ ©amit war aber bk
SSorauöfe^ung eingetreten, unter öer ja auc^ t)er Äönig fc^on im ^ai 1848

bk Übernahme bet Ober^aupt^würöe über ba^ engere ©eutfc^lanb für

möglich, ja fogar für feine ^flic^t erfldrt f)atte,

griebric^ SBU^elm !onnte bk SSerec^tigung folc^er ©c^Iuffolgerungen

nic^t in atbrebe (bellen. 9tlö er am i6.3)?<5ri mit öem öflerreic^ifc^en @efant)ten

eine lange Unterrebung f)atu, fagte er i^m^; „«preufen woöe im SSunbe nur

ba€, »a^ C^f^erreic^ ni^t auffiel nehmen fönne." Unb weiter: „(5r woUe fein

gefpaltene^ ©eutfc^lanb; aber wenn Oflerreic^ nic^t eintreten fönne, fo werte

^ä) ba^ übrige Seutfc^lanb jule^t jum ©anjen fonflituieren, unb ^reufen

f)aht barin eine 95ebeutung, bie e^ Don f!c^ nic^t weifen fönne.'' 9Benn

er fic^ auc^ gleichzeitig noc^mat^ auf^ fc^arfj^e gegen bk ^nnal)mc einer

etwa t)on granffurt angebotenen Äaiferfronc au^fprac^, unb noc^ einmal

betonte, bie römifc^e ^aiferwürbe gehöre j&flerreic^, fo ging boc^ an^

biefen QBorten beutUc^ t)ert>or, ba^ er eine fü^renbc ©tcüung in bem

engeren ßeutfc^lanb ofym bcn Äaifertitel jc(jt nic^t mc^r unbebingt

jurücfweifen werbe, felbfleerfTänbUc^ unter ber 93orau^fe(}ung, b<i^ |ic i()m

nic^t elnfeitig öon ber SRationaloerfammUmg, fonbern üon bcn 5ür|l!cu unter

SttfHmimttig bt$ ^aüamenu^ angeboten werbe, lieber wäre e^ i^m aücu

* 6» utttütt audf IXabottiO, f. «Relnedt iiof.

' Ibttiäft t>. ^tofefc^ 17. ^iti, ^x'ui)\üi\Q j, 500.



Untembttng beß ÄSntg^ mit ^rofefc^. 207

Mtt9^ md) \i^t noc^ gewcfcn, wenn i!)fletrctc^ irgcnteine ^orm ^a«e ftntJen

(önncn, um t)0(^ in en^fler SSerbinöung mit ©eutfc^lanb ju bleiben, ©ann

foate fein ^errfd^et al^ Dlömifc^er 5^aifer „nur bk Ohmaä)t, bai Siecht über

Ärieg unt) §rie£)en, t)ie allgemeinen oberf^en ^Kec^fe'' ^aben. „©a^ befc^ränfte

mb lähmte i^n nic^t al^ ^aifer t)on Of^erreic^/' Sr ^ielt alfo eine derartige

enge 55erbini)ung mit bem \e^t geeinten öflerreic^ifc^en ©efamtjlaate unter

einem 9l6mifc()en Äaifer für tjerträglic^ mit ter SSerfaffung öon Äremfter, für

»erträglich, fo mu^ man i)oc^ »o^l ergänzen, auc^ mit ber ©elbfTänbigfeit unb

©rofmacitf^etlung ^reufen^. 3lber auc^ in biefem ^alle erflärte er wenige

jlen^ eine militcirifc^e Einigung be^ engeren ©eutfc^lanb unter bempreu^ifc^en

grbfelbberrn für notwenbig, ?9?an erfennt beutlic^, ba^ ben 5^önig feine

alten 3been nac^ wie öor beberrfc^en; biefe Säuberungen aui bem ^m 1849

fnüpfen unmittelbar an biejenigen anß bem SJJai 1848 an, al^ fei injwifc^en

überhaupt gar nic^t^ gefc^eben.

aSaron t). ^rofefc^ erfannte an^ biefer Unterrebung fofort, worin für ben

ÄÖnig ber entfc^eibenbe ^unft lag. ©ewinne er bie Ctberjeugung, ba^ öftere

reic^ auf ben ©ebanfen eine^ grofen mitteleuropäifc^en Sleic^e^ mit bem

SRömifc^en Äaifer an ber ©pi^e eingeben »olle, fo »erbe er ftc^ an Oflerreic^

anfc^liefen unb Übe ibm jugebacbte 35efugni^ im engeren ©eutfc^lanb, aU
gefeben t>on einer befferen militärifcben Einigung, tjon ftcb weifen; muffe er

fic^ bagegen überzeugen, ba^ Oj^erreicb ganj für jt(^ bleiben »olle, fo »erbe er

notgebrungen auf einen fleinbeutfcben 95unbe^flaat mit ^reufen an ber

©pi^e eingeben, »enn bie frei»illige 3«l^immung ber ^ürjlen unb ^j^erreicb^

ba^n ju ge»innen »äre. ©er ©efanbte legte baber ben größten SBert barauf,

fefliuj^ellen, baf bie 95ejlimmungen ber öj^erreicbifcben SSerfaffung unb bie

nad^ granffurt gerichtete Srllärung ©cb»arienberg^ feine^»eg^ fo aufgefaßt

SU »erben brauchten, »ie man e^ bort getan babe. ein 2}er^altni^ ^u ©eutfcb^

lanb, »ie e^ unter bem alten 95unbe bej^anben \)af>e, fei aucb |e^t noc^ möglieb.

Snblic^ aber fpielte er nocb einen »eiteren flarfen Trumpf gegen ben Äönig

an^; er beflcitt, ba$ e^ ju einer Einigung ber übrigen beutfcben Staaten

unter ^reufen fommen »erbe, »enn ^j^erreic^ auferbalb be^ S5unbe^ bleibe;

t)ielmebr »erbe fic^ bann ber ©üben t>om 9?orben trennen, ein gefpaltene^

©eutfcblanb, eine ©cbmacb tjor Suropa, »erbe entj^eben. „S^er Äönig »ar

febr ergriffen", fügt ^rofefc^ ^inju. 3tt ber Zat mufte e^ für griebricb

3Bilbelm ein neue^ fc^»ere^ @e»iffen^beben(en fcbaffen, »enn er burc^ feine

Haltung unter Umj^änben eine Dreiteilung ©eutfcblanb^ \)ethti^n\)tm

{onnte, anf^att ber Einigung unb Kräftigung, bie auc^ er bringenb »ünfcbte.

^a^n (am nun ber einbrucf be^ 3Belc!erfc^en 2tntrage^ in granffurt.

S^urcb beffen 3lnna^me al^ 2lnt»ort auf bie of^erreicbifcbe iRote üom 9. CSRarj

»ürbe bie Äaifer»abl gerabeju ju einer ©emonflration gegen i!)j^erreic^
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gctootöen fein, ©er Äöntg »oöfe in tem ^afle, t)af fte erfolge, eine ©epu^

tation, i)te man etwa an t^n entfenten »ürte, überhaupt nic^t nac^ SSerlin

fommen laffen. dt lie^ noc^mal^ öurc^ ben ©rafen atrnim ^em öjlerretc^ifc^en

©efani)fen fagen, ba^ er Me ^rone nic^t annehmen n>eröe; e^ muffe „eine

niä)t tjerle^nte formet £>er ütMe^nung gefunöen wer&en''; aber er toetbe

fagen, „taf er ^ie Ärone anß fold^er S^anb nic^t ne^me nnb mit i)en Üiegie^

rungen bk Ober^aupt^frage berate''.^ ©anj beru^igent) Hang auc^ ta^ noc^

nic^t, öenn au^ bet SSeratung mit ten übrigen Surften konnte ja bk 9(n^

na^me öer Ober^aupt^tt>üri)e, »enn auc^ o^ne j^aifertitel, ^erüorge^en.

95aron ^ro!efc^ ^otte e^ am liebjlen gefe^en, wenn ter ^^önig öen Frankfurtern

gefagt \)ätte, er »otte bk »eiteren ©c^ritte mit Oj^erreid^ beraten; aber bk^

toaQte felbjl @raf 2trnim i^m nic^t ju »erfprec^en.^

3njtt)ifc^en bedrängte man ben Äönig öon Frankfurt m^ immer entfd^ie^

bener, baf er im ^aöe ber SBa^I bie i^rone annebmen möge. S^^^ ^änmt,
bk feinem ^erjen na^e flanben, »anbten fic^ mit ficbentUc^en Briefen an ibn,

Srnfl ?Kori§ 2trnbt unb SSecferatb. ©ie Srwiberungen be^ Äonig^^ gipfeln

in ber ^ef^f^eUung, ba$, ganj abgefeben t>on ber ^t^^cfma^igfeit ober ^ou
»enbigfeit eine^ engeren beutfc^en S5unbe^, jebenfatlö bie frankfurter

93erfammlung nic^t ba^ Siecht f)ahe, über bk i^aiferfrone ju »erfügen unb

auß eigener 3)Jac^tt)oü(ommen^eit eine SJerfajfung ju geben, ©er diät ber

Äönige unb ^ürj^en ©eutfc^lanb^ l)aU naä) taufenbjabrigem ^erfommen

bem b^Wigcn Dteic^ feinen Äönig ju füren unb bie 9BabI bem SSotf jur S3e^

jTätigung üorjulegen. 9?ur wenn bie^ gefc^e^en fei, fönne er überbaupt

antworten auf ein folc^e^ 9tngebot. -„S5oc^ ac^ ! fo flebt e^ nic^t ! 9tuf eine

95otfc^aft, wie fie mir au^ ^ranffurt brobt, gejiemt mir ba^ ©c^weigen.

3c^ barf unb »erbe nicbt antworten, umOJJänner, bie id) ebre unb liebe,

mä)t ju beleibigen." ©a^ ©ing, ba^ xf)m geboten werben foöe, fei (eine

Ärone, fonbern bai eiferne S^alßhanb einer 5^necbtfc^aft, burc^ bie er ber

SReüoIution leibeigen gemacht werben foüe. ©olange bie S5erfammlung in

granffurt obne bie gefe^mäfigen Obrigfeiten ©eutfc^tanb^ ficf; ba^ Diecbt

ju berartigen 35efcblüfrcn anmaße, f^ebe fle unter bem ©piegelbejJ9iet»oIution^#

j^rome^ unb l)abc nid)t^ ju bieten, wa^ reine ^anbe berübren bürften.

©er ©cbrnu^ be^ 3abre(J 1848, ber nacb be^ Äönigö Qtnfic^t bie Ärone unb

bie ©erfaffung Derunjierte, würbe aber burcb bie ^Beratungen ber folgenben

Sage nic^t geringer, fonbern wuc^^ noc^ me^r an» SBir wijfen ja, ba^ bie

• Vertt^t t>. ^rofef(^ ai.TOdri, griebjung i, 503.
• Db 6raf QJrantenburg l^m tiefe gortcrung tt)irfli(^, wie et berichtete, „gcfprdc^^welfe

lugeHanben" Ifattt, lafTe ic^ Oa|)ingepeUt. lOieUeic^t t)am er bod) nur t>ermieöen, energifc^

|u tDlberfprec^en.

• Sn tKrnM 18. ^drj; an 9ecferat^ 20. QRdrt f. Vranbenbucd 349f.
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©tretc^ttttö te^ SKetc^^rate^ unJ) bk ginfu^rutiö t)e^ fu^penfteen 93cto^ auc^

für SSerfaJTuttö^ättterungen ten unitarifc^ett unb bemofratifc^en €^ara!fet

ber 93erfaffttttd noc^ utftattte. Um fo heftiger mufte auc^ t)cr 2(6fc^cu t>e^

^öntg^ öor t)iefcm SBerfe unö feinen Urhebern werten, ©ie gröfte Uneer^

fc()ämt^eit lag aber nac^ feiner Stuffaffung öarin, baf t)ie SJerfammlung i^re

SSerfaffung für enb^nltiQ erklärte nnb fte al^ Sleic^^gefe^ oerfunöen lief,

betjor auc^ nur eine ^legierun^ i^re 3«l^ittTmun9 gegeben \)atte. Sie^ aUe^

konnte i^n nur in bev Überseugung bewarfen, ba^ ter revolutionäre @ei|!

innerhalb ter 3Serfammlung t>en »ollen 6ieg baüongetragen f)af>e, unb i)af

bai)et eine SSerflänbigung mit il)r unmöglich fei. Statte er früher ein gewalt^

fame^ Sinfc^reiten gegen bk ^aul^firc^e abgelehnt unb if)v »enigflen^ ein

Diec^t ber 5i)?ittt)irfung jugefle^en »ollen, fo begann er fte je^t al^ eine geinbin

aller Orbnung unb be^ monarc^ifc^en ^rinjip^ ju betrachten. 5Benn er in

biefer 3^il immer »ieber betonte, baf er je^t t)or allen ©ingen ein SRanbat

oon ben übrigen ^ürflen wünfc^e, um bie proöiforifc^e ©ewalt ju übernehmen

unb in ©eutfc^lanb Orbnung ju machen, unb wenn er fogar burc^ 95riefe an

üerfc^iebene dürften eine berartige SSoUmac^t ju erlangen perfuc^te^ fo wollte

er gewif nic^t nur bk an einzelnen ©teilen f^on ^erüortretenben, aber noc^

unbebeutenben tatfdc^lic^en 9iu^ej^örungen bekämpfen, fonbern auc^ bie

53erfammlung felbj^. ©enn wenn biefe gegen ben SBillen ber gürflen auf

i^rer S5erfaffung bebarrte, fo blieb ibr \a hin anberer 2tu^weg me^r, al^ ju

beren ?8erwirllic^ung bie 23öl(er gegen bie ^ürj^en aufzurufen.

Sßoc^ am 28. SJJars abenbö traf in 95erlin bk telegrapbifc^e S^ac^ric^t pon

ber Äaiferwabl ein. ©er 5lönig erfuc^te fogleic^ ben @rafen Qlrnim, nac^

^ranlfurt ju telegraphieren, ba^ man feine Deputation fenben möge, ba

er fte nic^t empfangen werbe^; e^ fc^eint aber nic^t, baf biefer bem S5efe^l

entfproc^en f)aU ©er öj^erreic^ifc^e ©efanbte war abenb^ in einer grofen

@efellfc^aft beim SDJinif^er pon gjJanteuffel unb f)atte ben ginbrucf, ba^ bie

^OJebrjabl ber 2lnwefenben für bie 3lnna^me ber 3Babl fei; nur barüber fc^ien

i^m eine gjJeinung^perfc^iebenbeit ju befielen, ob man bem Könige ju einer

unbebingten ober bebingten 3«f<J9ß ^<^i^^ f^lle.^

Slm folgenben Sage fprac^ er ben Äönig felbj^.-* ©iefer begann bie Untere?

Haltung fofort mit ber SSerjtc^erung, ba^ er bie 55rone nic^t annehmen werbe.

^ SSgl. SReincdc 224; tct SBotflaut öicfcr 95ticfe ifl Iciber nic^t befannt. SSgl. ©t)bel

I, 305. 3tuc^ an t»cn Äftntg eon ©ac^fen f)atte et in Mefem ©innc gcfc^ricbcn, f. fccffcn 3tnf#

»Ott e. 12. SMptil, S5tiefn). Äg. 3o^ann^ mit ^tleöt. 2BU^elm IV. uf». @. 244f.
- ?KcittC(fc 217.
*

SBetic^t öon ^tofefc^ 29. SRätj, ^tictjung i, 504.
* 3»cttct fdm<i)t eom 29. 50Jäfi, a. a. 0. 504 f. — S^ fei ^iet noc^ bcmetft, H^ man in

®ien eine, wenn auc^ bedingte, 9tnna^me btt Stone al^ fc^t gefd^tUc^ föt j&j^ctteic^ö

.3nteteffcn anfa^. ©c^on bie S3etic^te be^ SJatonö ^tofefc^ eettatcn jwifc^ett ben ^eiUn
<33ranbcnt)urg, ilnterfud^unflen. j^
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„(Bein ©efü^l »äre, gar nic^t ju antworfcn, abet t)te ?Kttti|^er todren ntd^t

Mcfer 3tnftc^t unt) fafcn eben über Me Formulierung t)erfelben jufammen.

6r fürchte, fic^ mit aüen ju überwerfen, foioeit flünte feine 3tnftd()t tjon ter

irrigen af>. 3«l2|t bleibe freiließ feine ^erfon nnb feine (5^re noc^ übrig, unt)

tiefe nic^t ju opfern, fei er enff^Ioffen. ©ewijfen IRotwentigfeiten toütbt

er fic^ nic^f entjie^en, j. 35. einem ©c^u^üer^dltniffe, ba^ wieder t)ie mili^

tärifc^e SJerfc^meljung bet 28 Heineren ©taaten, tie i^n bef^ürmten, jur

golge ^aben fönnte, jur ©c^irmung berfelben nnb ganj Seutfc^knt)^ gegen

i)ie Dieoolution. ©a^ fei unabweisbar, ge^e ani bct 3?atur i)er 5:)inge ^erttor.

Über t)ie SSerwerfung btt an tie Ärone gehängten SSeöingungen fei er mit

feinen ?Kini|^ern einig, ©ie Ärone felbj^ an^ folc^er S^anb ju nehmen, tontbe

eine 3tbf(^eunc^(eit fein unb Öflerreic^ gerechten &vnnb felbfl ju einem

Kriege, »enn nic^t ^ente obct morgen, fo bod) hei nac^jler ©elegen^eit geben.

€r erfenne nur bcn teutfc^en Surften baS SRec^t ju, einen Äaifer ju »d^len

— baS fei ein alteS SRec^t — , aber felbjl an^ i^rer ^anb würbe er bie 5lrone

nic^t nehmen, wobt aber mitjlimmen für ben Äaifer oon i^l^erreic^." ©er

Äönig trat bann für bie fofortige S5erufung eineS ^ürflenfongreffeS ein,

ber bie ©ej^altung ©eutfc^lanbS, obne bie Heineren g'ürj^en ju mebiati^

fteren, mit bem Parlament eereinbaren muffe. ?0?ebrma(S wieber^olte

er: „2Bentt mir fein anberer 2Beg bleibt, um meine d^te ju retten, fo ahf

bijiere ic^."^

9tn biefen Sanierungen, bie \a im allgemeinen ben unS bi«I^«ö^if^ bejs

fannten @ebanfengängen griebric^ 2BilbelmS entfprec^en, i|^ nur eineS auf^

fallenb, ndmlic^ feine 95ereittt)illig!eit, auf eine militarifc^e SSerfc^meljung

ber 28 Äleinj^aaten mit ^reufen einzugeben. €ö fc^eint bieS ein 3«gc|^dnbni(J

an bie SBünfc^e beS ©rafen S5ranbenburg ju fein, bie ja »efentlic^ auf bie

93erfügung über bie militSrifc^en ?0?ac^tmittel ber Heineren norbbeutfc^en

Staaten gerichtet waren. 93ielleic^t i)at and) ^rinj 5Silbelm in bemfelben

©inne gewirft. Sie werben, ebenfo wie Samp^aufen, bem Könige tjorge^

Igelit b<iben, ba^ man biefe niemals wieberfe^renbe Gelegenheit nic^t öor^

übergeben laffen burfe, obne wenigflenS einen greifbaren S^orteilfür ^reu^en

blefe Äöffaffunfl. 5Roc^ beatU^tt ©(^»arjenbcra« Jttugctungcn ju 95ccn|^otff (f. öcfTcn l&crl^t

». 31. ®Äri, Ktna^offer 99). ^adf bei ©cfaulxcn «Kclnung war bct 5ftr|?, um ben Äftul«)

eom 9on5e mit ^ranffurt ab^ufjaltcn, bereit, ^reitfen iebc ^orbcrtinc) itt bc^i^) ouf feilte

(finftlge GteUung in £)eutf(^(anb tu^ugefleben (a(fo »o^l a\id) Bleic^bcrec^tlgung in ber

Scitung bt$ IBunbe^, ^eerbefebl minbrflen^ in ißorbbeutfc^Ianb), »enn nur ein cin^eitlic^e^

O^^aupt mit einem aui 93oIMn)a(>(en (»eroorge^enben iporiament unb »ecantwoctlic^en

flNtifItrn t^ecmieben »erbe.

* i^BU4 N« er fl(^ f(^on ORitte «Rirt »u @etlaäf geJugert, f. 1, 308. Qluc^ ein

9ckf «» btn Itftnig eon (Baoeru aui Mofer 3eit (0. So^d i/ 305) ent()ielt ä^ulic^e ^nße.-
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jtt gewinnen.^ ©er Äönig konnte ^ietauf eingeben, o^nc feinem ©runi)^

getanfett untreu ju tt>ert>en, t)a er \a bk ©teUung eine^ Oietc^^erifelö^errn

für ftc^ fc^on früher beanfpruc^t 6a«e. ^m aUgemeinen aber ^tejt er and)

|e|t an feinen alten planen mit ^ewo^nter ^ä\)iQUit fefl.

©c^on t)iefe 3^ac^ric^ten laufen ernennen, ta9 tet Äonig mit feinen CKtnijlern

über ba^ ju beobachtende SJerfa^ren (eine^weg^ einig tt>ar, fontern oielme^r

einen f^arfen SBiberfpruc^ gegen feine 9(bftc^ten t)on i^nen befürchtete.^ 9tuc^

£ut)Wig t), @erlac(> gegenüber auferte er tie 2tbfic^t, ah^übankn, wenn man
öerfuc^en foKte, i^n jur 2(nna^me be^ frankfurter Stngebote^ ju jwingen,

unb flagte über feine SJJinijler, bie i^n „aB ba^ einjige DJegierung^impebi^

ment" betrachteten, ©erlac^ bejeic^net bie ©ituation aU auferfl angfllic^.^

(SrttJägt man bk^, fo wirb man boc^ ettoaß jlu^ig, ob bie ©arj^eüung ©pbeH,
nac^ ber 5^bnig nnb SKiniflerium in ooüer Übereinj^immung banbelten, richtig

fein fann. ^an wirb öielme^r geneigt fein, ju oermuten, baf biefe ?0?einung^^

üerfc^iebenbeiten o^ne einen neuen b^f^^gen Äampf jwifc^en i^nen nic^t

baben ausgeglichen »erben fbnnen.

9tm Stbenb beS i. 2(pril fanb, wie ^rofefc^ erfuhr*, eine S5eratung ber

COJinif^er j^att, in ber ftc^ bk Ferren 0. b. ^et)bt, 0lintelen unb diaahi für bie

unbebingte 9tnnabme, bie übrigen ?Kini(ler für bk bebingte 2tnnabme ber

5?rone auSfprac^en. (Sine Einigung tourbe offenbar nic^t erjiett, ba ber Äönig

noc^ abenbS ben ©rafen 55ranbenburg boten Ue§ unb oon ibm hi^ jum

2. 5tprU oormittagS 10 Ubr ein bef?immteS SSotum beS SOJinijleriumS unb

ben (5nttt)urf ju einer 6r!lärung für bk Kammer »erlangte.

3n benfelben ©tunben, too bie 3Rini|Ter über eine Slntwort berieten, be^

fprac^ ftc^ ber 5^önig mit ber 5^amarilla, bie bieSmal eotljablig öerfammelt

war, über benfelben ©egenjlanb. dt f)atte felbfl ben Entwurf ju einer 2tntwort

aufgefegt, ben er feinen greunben »orlegte. (SS wirb notwenbig fein, feinen

Söortlaut ^ier ju »ieber^olen.^

» Sin 3Rann witfdiimatd würbe in tiefer Sage too^l in SBien bircft gefagf ^aben: ^tanU

fürt bietet unö bie Äaifertrone; toa^ bietet 3^r, wenn ic^ fte ablehne? 6inc berartige iPoUtif,

bie Sßcrnjlorff^ SScric^te bireft nahelegten (f. Diing^offer a. a. 0.), W^^ »a^rfc^einlic^

jur SBegrönbung einer bem norbbeutfc^cn 95ttnbe ä^nlic^en Formation geführt, gör griebric^

SÖSil^elm tarn fle ni^t in Srage, ba er fc^on hierin ein burc^ bai S5unbni^ mit ber SKeöolution

erprefte^ SngejlÄnbni^ gefe^en ^aben würbe. Über feine ©tellung ju einer «ÖJac^töer^

gröferung ^reufen^ überhaupt f. unten @. 240 f.

^ SSgl. auc^ «profefc^ S3eric^t 0. i. atpril (3tu^ b. SSriefen b. ©rafen 0. ^rofefc^^Oflcn

22f.).
* e. £. ö. ©erlac^ 2, 43, 44. — Samit ^5ngt auc^ fein SSerfuc^ iufammen, feinen grennb

9labott)i§ im entf^cibcnbcn Stugenblid in baß SOJinijlerium einjufc^ieben, f. SReinede 217.
*

95eric^t 0. 2. 3tpril, griebjung i, 506.
*

». ^ofc^inger, Unter gricbr. SBil^elmlV. i, 89.

14*
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„?D?ctne Ferren ! Sie S5otfc^aft, beten Ztä^ev 6te f)ent finö, ^at SÖJtc^

tief im 3nncrjlctt crfc^öttert. ©ie ^at ^Keinen S5lirf auf 5en ^^öntg bet ^^önige

unb, fo gcjldrff, in ?Kcin ©cwiffen gelenK unö auf 9)?eine ^eiligen, unan^

taflbarcn ^pic^ten al^ ^onig SOJeine^ 2}otf^ nnb aU einer tec grofen

§ürf!en Jeutfc^Iant)^. ©olc^ ein 95litf, ?DJeine Ferren, mac^t ta^ Ütuge Hat

unb ba^ ^erj gro^.

2W^ ^önig üon «Preußen bin ic^ Seutfc^Iant^ ©c^weröf; al^ alter nnb

mächtiger gürfl {)e^ EKeic^^ bin '^ä) bet fbtnbet Meinet «ÖJitförflen, ter

95ef^ü§er öerer unter i^nen, 5ie COJeinen ©c^u§ anrufen, nnb Derpfiic^tet,

ba^ CWeine reMic^ nnb mutig ju tun, ein 2Ba^rer nnb ^örberer aöe^ ^eiligen

SRet^te^ fowie öer S^re unt) bet fdebentnn^ beß teutfc^en SRamen^ ju fein.

©a^ unermeßliche Opfer, »elc^e^ b'ie teutfc^e S^ationaberfammlung öon

§Kir fordert, fann 3(^ nur tann bringen, wenn bie ?0?ir gemachten ^ef

tingungen, eine Äöniglic^e 5CBürt)igung bet Umflänbe nnb bie formen,

unter »eichen e^ gefordert toltb, mit ?9?einem ©ewiffen, ?0?einen Über^

jeugungen unb CKeinen angebornen ^fiic^ten flimmen. 3^nen, ?0?eine

Ferren, geben tielfac^e öffentliche Qtu^fprüc^e ?Keiner ^Jegierung nnb bie

eigenen 5Borte CJKeiner S^ronreöe bei (Eröffnung be^ gegenwärtigen preußi;?

fc^en £ant)tage^ fc^on einen COJaßj^ab 3Reiner funftigen Sntfc^lüffe. 3c^ (ann

aber in einem fünfte 3^nen gegenüber ^eute beutlic^er fein.

©anj abgefe^en t»on meiner ^erfon, ganj abgefe^en bon bet ^rage über

2tnne^men nnb Qtble^nen, öarf, fann un5 mtbe i<i) feine 9Ba^l jum Raupte

teutfc^er Siation ju Üiec^t beflänbig anerkennen al^ bie, welche auf einem

orbentlic^en gürjlentage unt nac^ taitfenbjä^rigem, geheiligtem ^erfommen

nnb SRec^t, unter Leitung ter großen §ür|^en be^ Wid)^, folglich unter ^Keiner

eigenen, freien ^Kitnjirfung gefc^ie^t nnb bntd) teutfc(;e Station beflettigt ijl.

3c^ fprec^' e^ au^, ?Keine "^erren — 3c^ freue ^iä) beß günjligen 3»^

fammentreffen^ der Umf^änöe, i>ie SKir f)ent gef^atten nnb gebieten, eine fo

fc^tt>er»iegent)e nnb ergreifende 95otfc^aft »ie die 3^rige weder abjulel^nen

noc^ aniune^men, weder die edlen Hoffnungen wal;r^aft teutfc^er ^erjen

in brechen, noc^ den ^frieden dc^ 23aterlande^ und da^ gute 95ernel)men mit

meinen 95ruderfürj]en und treuen 95unde^geno|Ten ju gefährden.

©effen aber möge Xeutfc^land gewiß fein, und da^ Derfünden ©ie, CDJeine

Herren, in allen feinen ©aucn: S?edarf eö unfcr^ alten ©iegeö;©rf;werdte^

gegen innre und äußre geinde, fo laß 3c^ ?Kic^ nic^t rufen und nid)t wäblen,

fondern Qef)e getrofl den ®eg ^reußen^, S)of)enioüetnß und der teutfcl;en

(Sl)r' und Xreue."

©le Äamarltla* war mit dicfcm Entwürfe im allgemeinen einoerf^anden,

nur an einem fünfte nal)m fle Qlnfloß; e^ war dieö der @a(j, daß der 5^önig

* fBfl. bn 9et\^t t 9, 9tt\a^4 i, 309f. ti. «. {. o. 9ttla^4 a, 44f.
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feine SBa^I annehmen »eröe, aU öie auf einem ordentlichen ^ürjtenfage nac^

taufentjä^tigem ^erfommen öoKsogen unt) turc^ t>ie teutfc^e Station he^

fldtigt fei, 3tt näherer erlauferung feiner gjJeinung geprangt, fagte öer

5^dni0, er »oUe natürlich nic^t jeöem teutfc^en ^ürf^en ba^ gleiche ©ewic^t

bei i>er SBa^l einräumen; i^m fomme e^ öietme^r darauf an, ba^ bk 3?ac^^

folger t)er alten ^urfürj^en bk^af)l ooUsögen, nnb er mad^te Me ac^t ^örjlen

namhaft, bk al^ folc^e ju betrachten feien, 5Beiter befragt, wa^ er unter bet

3u(!immung öeutfc^er Sßation tjerjTe^e, bejog er ftc^ auf tie 3tffIamation

be^ ^olkß, bk für bk S^aiferwa^len be^ «OJittelalter^ bezeugt fei; an bk

©teile be^ 3Sol!e^ fei ie§t bie frankfurter 3?ationaloerfammlung getreten,

©en Sinwenbungen feiner ^reunbe trug ber Äönig fc^lieflic^ infonjeit Dtec^?

nung, ba^ er al^ mögliche S5ariante eine t)on Subwig 0. @erla^ öorgefc^lagene

gaffung an ben Slanb fc^rieb, bie lautete, er werbe nur eine 2Ba^l annehmen,

„welche unter ber SOJitwirfung aller teutfc^en gürjlen, SJJeiner eigenen nic^t

au^gefc^lojfen, unb freien ^täbte jujianbe fommt, welche ber gegenwärtige

Suf^anb »on Seutfd^lanb nic^t minber al^ alte teutfcl;e ^erlommen for^

bert''. di foUte ber CKitwirfung ber ülationaberfammlung bei ber SEBa^l

alfo überhaupt nic^t me^r gebac^t werben,

311^ ben 5?ern beß föniglic^en Sntwurfe^ muf man bie SrHarung anfe^en,

ba^ er ba^ 3lngebot Weber ablehnen noc^ annehmen f5nne, ba ba^ die^t jur

5Ba^l nic^t ber Sßationalüerfammlung, fonbern nur ben gürten juf^e^e,

Sie erjlen ©ä^e mit ber befonberen 95etonung, ba^ bie Slnna^me einer folc^en

Söurbe in \ebem %aUe ein Opfer für i^n fei, follten anbeuten, ba^ er

auc^ bei einer rec^tmd^ig erfolgten 5Ba^l noc^ 95ebenfen tragen würbe, fte

anjune^men unb baf hierfür bie befonberen 95ebingungen, bie etvoa baran

gefnüpft würben, unb bie ganje Sage ber Umf^dnbe entfc^eibenb fein müften,

Sa^ ©anje war alfo eine SwJ^ücfweifung in ber benlbar fc^roffj^en §orm;

benn ber Äönig beitritt ber 3Serfammlung au^brücflic^ ba^ die^t jur SBa^l

unb folgerte barau^, b<x^ ba^ abgegebene ?8otum überhaupt (einen 9tntaf

ju irgenbetner Srfldrung biete,^

Slm SSormittag be^ 2. 3lpril erfc^ien ber ?D?ini|Terpräitbent in ber ©i^ung

beiber 5?ammern unb gab bort eine (Srflarung ah, bie offenbar am 3(benb

eor^er tjom ?D?inif^erium feflgeflellt unb morgend frü^ bem Könige vorgelegt

worben war, ©ie gipfelte barin, ba^ bk Regierung in bem S5efc^luf ber

JRationalüerfammlung einen wefentlic^en gortfc^ritt erblicfe unb alle^ auf^

bieten werbe, um ba^ erfirebte, je^t na^e gerücfte 3i^I halb ganj ju erreichen,

^ Sie „^offnung^ooQc Sßdrme", t)ie SKcinctfe 217 an bem Snfwurf toa^tiunc^mcn

glaubt, öermag ic^ ni^t t>atin jn cntbetfcn. 2tttc^ öon einer „SwiefpaUigfcit" be^ Äönig^

fann man m. 6. nic^f refcen. <5r »uffe ganj genau, wai er »oOfe, flief aber aufbenSBiber^

flanb feiner SKinijler.
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3^rcm frühere» (Btanb^nnttc gemaf f)aUe fte bafnt, „ba^ i)iefer

95cfc^Iu^ nur für bk\emQcn teuffc^en Olegierungctt qüIüq nnb öcrbint)^

Itc^ ifl, welche t)emfclbcn au^ freier ^ntfc^Iiefung beiflimmen; bk die^m

rung ttJtr^ i^rerfeit^ nic^t^ uneerfuc^t lafTen, ein (5ittöer|länt)tttö darüber

ju föröern".

Obwohl ttt tiefen SBorfen eine au^trücfUc^e SKitteilung darüber, xoa^ bet

&bmQ ju tun beabjtc^tige, forgfam öermieben wurie, fo fonnten fte t>oc^

(aum anbete gebeutet toctben, alö ba^ bk Slegierung i^rerfeit^ bereit fei, ten

frankfurter SÖefc^Iüffen »enigflen^ im grofen nnb ganjen beisuflimmen

unö i^ren €inf[u^ auf anöere Ülegierungen in btm ©inne anjuttjentJeU; ba^

and) tiefe i^re 3«fttitttti«"9 erHaren möchten. ?Kan erfte^t tarau^, in

»elc^er Stimmung unt mit welchen Qlbftc^ten tie SRinifler in bk entfc^ei^

tenbe SSeratung mit tem Äönige eintraten, tie noc^ an temfelben £age^

in einem unter grieöric^ 5BiI^eIm^ 25orjt^ abgehaltenen Äronrat jlattfanb.

©pbel, bct ba^ ^rotofoü eingefe^en ^at, berichtet nur {urj^, ba'^ bk ^ier

eorliegenben 2lnträge Samp^aufen^ tem Könige unt ben ?Kini|1ern aU jtt

»eitge()enb erfc^ienen feien, ba bet Äönig jeöen örucf auf bie ^ürflen ^ahc

»ermeiben »otten. ^ad) feiner Ütngabe würbe ^ier „bem SJ^onarc^en bcr

Entwurf ber 2tnt»ort an bie frankfurter Äaifer^S)eputation vorgelegt unb

»on i^m mit fac^Iic^ bebeutung^lofen SJnberungen genehmigt'', d^ würbe

alfo f)ier ber 95eratung offenbar nic^t ber oben erwähnte Entwurf be^ 5?önig^,

fonbern ein anberer oon ben ?0?inif?ern aufgefJcüter (Entwurf jugrunbe gelegt,

ben »ir bi^^er nic^t beft^en; ba aber nac^ ©t)beU ülngabe nur unbebcutenbt

?ftnberungen an i^m vorgenommen "fein foöen, fo liegt ber ©c^lu^ na^e,

ba^ er mit ber tatfäc^lic^ an bie Deputation gegebenen 2tnt»ort im großen

unb ganzen übereingeflimmt ^ahe.

3n ber Zat beruht bicfe 9tnt»ort in i^ren »efentlic^en Seilen nic^t auf

bem Gntttjurfe be^ Äönig^. 3lu(J biefem finb nur in etwa^ »eränberter

gaffung ber erfle unb ber le$te 9(bfa^ ^erubergcnommen. 9Bir werben alfo

berechtigt fein, anjune^men, ba^ ber mittlere ^auptteil an^ bem Entwürfe

ber SRinifler fTammt, unb ba^ bie ^injufügung jener Olbfäl^e am Qtnfang

unb am Qnbe einige ber von @i)bel erwa()nten unwefentUd^en Säuberungen

flnb. Ob an i^rer Stelle in bem Entwürfe ber ?Kinlfler etwa^ anbere^ ge^

(lanben t)at, ober ob noc^ weitere Hflnberungen baran vorgenommen worben

finb, fönnen wir nic^t mit ©ic^r^eit fefif^eOen. 2(nbeffen lo^nt e^ flc^ immer^

* £)ie6(unb( bei Sitotttati gibt Gpbel n\äft an. X>a aber bieGl^ungbeciCammcru fc^on

um 10 U^r tormittaQi begann (6((n. V>tt. (5. 346) unb bie dttlitunQ bii ®rafcu Trauben/

bürg |iem(i(t |u tKnfang abgegeben »urbe, 1(1 nic^t batan tu benfen, baf} ber 5trourat ctnti

99ftttt flattgefunben f^abtn ttnntt.

• h J06f.
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i^itt, bk 3tttttt)ott o^ne jene eom Röntge ^errö^renöett Seile f!c^ einmal

genauet ansufe^en. ©ie lautet:

„3tt tem 95efc^luf tec teutfc^en SRationaltjerfammluttg, welchen ©ie

mir überbringen, erfenne ic^ bk ©timme ter SSertreter be^ öeutfc^en

S3ol!e^. ©iefer fünf gibt ^iv ein 2{nrec^t, teffen aBert 3c^ ju fc^a^en

weif, dt fordert, wenn ic^ i^m folge, unermeflic^e Opfer tjon SOJir.

Sr legt ^it bk fc^toerj^en ^fiic^ten auf. ©ie öeutfc^e SRationaber^

fammlung ^at auf SKic^ tor allen gejault, »0 e^ gilt, ©eutfc^lant)^ Sin^eit

un5 5?raft ju grünten, fjc^ e^re i^r SSertrauen, fprec^en ©ie i^r meinen

2)anf i)aför au^. 3«^ bin bereit, turc^ bk Zat ju beweifen, ba^ bk CKdnner

ftc^ nic^t geirrt ^aben, welche i^re 3«öß»^itc^t auf SJJeine Eingebung, auf

Steine Sreue, auf Steine ^iebe jum gemeinfamen i>eutfc^en SSaterlante

fluten/'

95i^ ^ier^er erwetfen Mefe ©a^e ten (iinbtnä, <dß werbe eine, wenn auc^

öielleic^t bedingte 2lnna^me be^ 2lngebote^ folgen. $Run aber wec^felt

plö^lici ber Son:

„9lber 2(c^ würbe ^^t 95ertrauen nic^t rechtfertigen, 3c^ würbe bem ©inne

be^ beutfc^en S3olfe^ nic^t entfprec^en, 3(c^ würbe ©eutfc^lanb^ ßinbeit

nic|t aufrichten, wollte 3^/ «tit SSerle^ung b^iliger SRed^te unb SKeiner

fröb^ren au^brücflic^en unb feierlichen SSerjtc^erungen o^ne baß freie (5in^

öerfldnbni^ ber gefrönten ^aupter, ber gurflen unb ber freien (Btäbte

©eutfc^lanb^, eine Sntfc^lie^ung fafie«, welche für fte unb für bie üon

ibnen regierten beutfc^en ©tdmme bk entfc^eibenbflen 3^olgen b<tben muf.

2ln ben ^Regierungen ber einzelnen beutfc^en Staaten wirb e^ baber je^t fein,

in gemeinfamer 95eratung ju prüfen, ob bk SJJir jugebac^ten Dlec^te SKid^ in

ben ©tanb fe^en würben, mit j^arfer ^anb, wie ein folc^er S5eruf e^ pon 9)?ir

forbert, bie ©efc^icfe be^ großen beutfc^en S5aterlanbe^ ju leiten unb bie

Hoffnungen feiner SSölfer ju erfüllen."

3weifello^ l)at e^ eon 2lnfang an in ber 2lbflc^t ber 9Rtni(ler gelegen, bie

Suflimmung ber beutfc^en ^ürflen in irgenbeiner gorm eorjube^alten. 9lber

bie 2lrt, in ber e^ \)kv gefc^ie^t, ber Unterfc^ieb, ber jwifc^en ben gefrönten

^duptern unb ben übrigen ^ürflen gemacht wirb, bie gorberung, ba^ ibre

Buflimmung in gemeinfamer S5eratung erfolgen muffe, alfo nic^t t>on jebem

§ürfTen einzeln gegeben werben fönne — alle^ baß entfpringt fo offenfunbig

ben Slnfc^auungen beß Äönig^, ba^ ic^ SSebenfen tragen möchte, biefen

ganjen 9lbfa§ obne weitere^ in feiner je^igen Raffung al^ einen S5e|lanbteil

beß minifleriellen (Sntwurfe^ an^ufeben. ^ier werben minbej^enö Korrekturen

auf ?Berlangen beß 5^önig^ angebracht worben fein.

©0 bleibt al^ einziger, mit ©ic^erbeit nachweisbarer 95ejlanbteil beS 6nt^

würfet ber SKinijler jener oben abgebrucfte ^affuS übrig, ber ein (larfeS
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Sntgcgcnfommcn gegen bk O^ationdöerfammlung seigf, an^ i^rem SSefc^luJTe

cttt Stnrec^t auf Me Ober^aupf^toütte herleitet unö t>en Stnfc^ein ertoecft,

al^ foUe eine bebtngte 3tnna^me folgen.

3?un ^aben »ir aber noc^ eine anbete 3tngabe über bie urfprunglid;

geplante 2tnt»ort; 93aron ^rofefc^ melbet nämlic^ am 2. Qtpril^ ber Äönig

»erbe fagen: „Sr ^ahe mit greube unb mit ©an!gefu^l für bie 3Ser^

treter be^ beutfc^en 95olfe^ ben (Sntfc^Iuf öernommen, i^n aU Ober^

^aupt an bie ©pi^e Seutfc^Ianb^ ju jleHen. ßr ne^me e^ an; aber

bie Slationalöerfammlung müjfe i^m, ber ein grofe^ Opfer bringe, ju^

gefielen, feinem ©ewiffen ju genügen, unb fein f^et^ auögefproc^ene^

SBort ju töfen, bie 2tnna^me mit ben beutfc^en Surften ju terein^

baren." ^rofefc^ fann biefe SRac^ric^t boc^ too\)l nur mß bem SKini^

l^erium, wenn auc^ öielleic^t auf einem nic^t ganj offt^ieöen SBege erhalten

^aben; er ijl fo genau orientiert über bie ülbjlimmung be^ por^erge^enben

2tbenb^ unb fogar über bie ©tunben ber Sttfatnmenfünfte, ba^ man nur

an eine aut^entifc^e Information benfen fann. Sa nun feine 2tngabe fo

genau übereinj^immt mit bem, nja^ wir an^ bem un^ bekannten S5ruc^f!üd

be^ minij^erietlen Sntwurfe^ unb ben fonfligen 32ac^ric^ten al^ bie Stbftc^t ber

SKinij^er glaubten erfc^Uefen ju können, fo ijl bie 58ermutung Piellei^t nic^t

ju fü^n, ba^ bem 95aron ^rofefc^ ber Entwurf be^ ?Kini(terium^ oor ber

@ene^migung burc^ ben Äönig begannt geworben fei unb aU OueUe für

feine Qlngaben gebient ^aU,

©elbj^ »enn aber bie^ mö)t zutreffen foöte, unb wenn jener Entwurf nic^t

auöbrüdlic^ bie Olnna^me ber Ober^aupt^würbe unter SSorbe^alt nac^^

träglic^er 3wf^in^t""n9 ber gürten enthalten ^aben foKte, fo liegt boc^

fo üiel am Sage, ba^ ber oon ben CWinij^ern in bie (öniglic^e 3lnttt>ort ^incin^

gebrachte 9lbfa§ beffen eigentlicher Qlnfc^auung üöllig »iberfprac^, inbem er

ben 95ef(^lu^ ber SSerfammlung ganj anber^ bewertete, wie e^ ber 5?önig in

feinen prioaten Sttu^erungen unb in feinen eigenen Entwürfen getan f)aUi.

(!^ i|^ ferner dar, ba^ ber Äönig ^ier nic^t, wie e^ feine eigentliche Qlbftc^t

gewefen war, eine Qlntwort au^ prinzipiellen ©rünben öerweigerte, fonbern

ba^ er fle nur auffc^ob, bi^ ein 23otum ber übrigen gürjlen Dorliegcn »erbe,

unb ba^ feine ©orte ba^er auc^ in biefer gorm noc^, obwohl eine mßf
brücflic^e Grflärung biefer 3lrt fehlte, al^ eine bebingte Slnna^me au^f

gelegt »erben (onnten.^

Cpbel t)äU nun eine folc^e Deutung für au^gefc^loffcn burc^ bie Dtebe,

bie ber 5(&nig nac^ Q^eenbigung ber Q3eratung ^ielt unb bie er au^ bem ^ro;

> ü,a.O. 507.
* Der Stini^ f(I&(! blieb freUic^ ber VnfK^t, bafi feine eisentUt^e QRcinuno atic^ {eot noc^

ta ber tSntwort ent^dltcn fei unb bucct tat ^^j^offlelb", bat fit angcto^ca \)ake, bcutdc^
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toioU mitteilt. 9Ba^ aber fagte ter ^^onig ^iec? 3c^ mu^ wörtlich mitteilen,

n)a^utt^©t)bet^ taröber berichtet:

„I. 2Sor aUen ©ittgen fei ju jlreben, tutc^ SSeratung mit btn öeutfc^en

gütflen, eittfc^Iie^Iic^ JÖjierreic^^, ter ÜZeuöejIdtung ©eutfc^lant)^ eine

ftc^ere ©runMage ju geben, öabei ju t)em öon i^m beabftc^tigten teutfc^en

^nnbe^iiaat bk Suflimmung Ojletreic^^, obgleich t)a^felbe öaran nic^t

teilnehmen fönne, ju erlangen, un5 teJTen 25er^ältni^ ju tem t)a^ ganje

bi^^erige SSunte^gebiet umfaffenöen Btaattnhnnbe fefTiuj^eüen.

2. ©ie 95ili)un9 i)e^ t^eutfc^en SSunöe^f^aate^, wie fte in granffurt auf^

gefaxt ijl, fann nic^t gelingen, wenn ftc^ i^r tie teutfc^en 5l6nige ent^

sieben. ©Otiten ftc^ nur tie Äleinjiaaten ba^n entfc^lie^en, fo wüxbt ein

folc^er 23erein nic^t al^ ter angejirebte 95unt)e^jiaat betrachtet nnb organifiert

werten fönnen.

3. S^ann gef^altete ftc^ ba^ SSer^altni^ ber ÄleinfTaaten ju «Preußen »efent^

lic^ al^ ein ©d^u^üer^altni^, unb e^ würbe bie üon Sampbaufen ju granf^

fürt in biefem ©inne eingeleitete Unter^anblung mit SRac^brucf ju €nbe ju

fübren fein.

4. ©ie Stnna^me be^ ÄaifertiteB ^alte ic^ unter allen Umf!änben für un^

angemeffen."

3llfo auc^ nac^ ber gtnjtc^t be^ Äönig^ war ba^ 3u|^anbefommen bc$

engeren SÖunbe^, natürlich mit «preufen al^ Oberhaupt, auc^ nac^ Srtei^

lung feiner Slntwort noc^ benfbar, fall^ bie ^uflimmung aller prflen

erfolge, ^flerreic^ befinitiö au^fc^eibe unb freiwillig bie 95ilbung eine^

folc^en 95unbe^|^aate^ jugejle^.^ ©ie^ waren bie 95ebingungen, bei beren

(Erfüllung feine auffc^iebenbe Slntwort ju einer Sufage werben follte.

^intutc^f^eittc, wie fein 95rief an 95unfen eom 7. ütpril (iKantt a. a. 0> 518 f.) jeigt.

3luc tt>eU er tiefer Otnflc^f war, fonnfe er fcer ^a^utiQ t>er «Kinijler f(^liefUc^ ju^

jlimmen. gRertwarbigerweife fa^ m^ i. t), ©erlac^ (2, 45), ber fonfl fo fc^arfftc^fig in

^rinjipienfragen war, in ber 2lntt»ort einen ©ieg ber 2t&fi(^ten be^ Äönig^ «nb ber

ÄamariUa, 2tuc^ bie^ wirb nur »erflänblic^, wenn man erwägt, ba^ bie SKinij^er auf

bebingte 3lnna^me ber jDber^auptöwürbe gebrungen ^abcn, unb ba^er eine Raffung, blc

bie^ »enigflen^ eermieb, »on ben ©egnern aB ©ieg cmpfunben »erben fonnte. S^int

gegen bebauerte Ä5nig griebric^ 2tugujl eon ©ac^fen (12. «Mpril f. oben ©.209 2tnm. i), ba$

bie 3tnt»ort nic^f „entfc^iebener gegen bai ^rinjip gerid^tet" gewefen fei. SiUerbing^ ^afte

auc^ er ben bem Äönige „eigenen Äern auö ber minij^erieöen ^üUe ^erau^erfannf".

^ 1,307. ©ie SSiebergabe fc^einf nic^f öberaü wortgetreu ju fein, fonbern,wie bei ©obel
^5upg, eine gjJifc^ung oon Stu^jug unb 3it<»t, o^ne ba^ man genau erfcnnen fann, »0 bai

eine aufhört unb ba€ anbere anfängt.

» 3n biefem ©inne faffe ic^ md) feine SBorte in einem an^ biefen Sagen jlammenben S5riefe

an ben Äönig oon ©ac^fen auf, bie bicfer in feiner Stnfwort (f. oben ©. 209 2tnm. i) jitiert:

„ba^ bie ?D?ögUc^feif eintreten fönne, wo er ffc^ gejwungcn fef)cn werbe, bie €rMic^fcit an;

june^men". 6^ ifl ^ier weniger ein äuferer 3»<»n9 gemeint, ali bie burc^ öjlerreic^^ frei#
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SBir börfcn au^ bcn uor^anöenen ÜueUen »o^l ten ©c^Iuf jtc^en, ^af

in i>em Äronrat öom 2. StprU tatf<5c^Iic^ ein äuferfl heftiger Äampf iwifc^en

i)em Äöntg unö feinen sSRinijlern über bie SafTung ter 9tnftt)ort jlatt9efunt)ett

^at.^ 2)er Äonig if^ eon feiner urfprünglic^en 2t6ftc^t, t)en Frankfurtern ju fagen,

fte Raffen gar nic^t i)a^ dieä)t, i^m etwa^ anzubieten unt) er fönne i^nen

öe^^alb auc^ gar (eine SIntwort geben, t>urc^ t)ie SJJinijler abge^r^ngt »orten

unb ^at fc^Iieflic^ feine ^ttf^immung ju einer auffc^iebenten Stnttoort gegeben,

t)ie nac^ feinen eigenen erläuternöen 93emerfungen am @c^lu^ bet ©i^ung

unter Umf^änben jur Äonfequens bet 2tnna^me fuhren fonnte, (^ß foU

natürlich nic^t befiritten »erten, ba^ bev Äönig feji uberjeugt war, i)ie übrigen

Könige unö OfJerreic^ ttjürte i^re freiwillige 3«f^iöi»iung ju bem engeren

S5unt)e unter ^reu^en niemals geben, unb t)af er ta^er glaubte, feinen

«Kiniflern tiefet 3«9sf^5ni)in^ machen ju fdnnen, o^ne ©efa^r, beim SBorte

genommen ju werten. 2luc^ mag i^m Me Qtufna^me beß legten ©a^e^ anß

feinem eigenen entwürfe mit feiner »erf^edten ©ro^ung gegen tie inneren

geinte tie 3«f^immung erleichtert ^aben. 3lber baß fc^afft tie Xatfac^e nic^t

anß bev 5Belt, ba^ er öon feinen SJJinij^ern ta^in gebracht Worten ijl, eine

lÄntwort ju geben, tie er eigentlich ni(^t geben wollte, unt taf tiefe allen

@runt Ratten, f!c^ noc^ einmal al^ ©ieger ju füllen. ©0 terjle^t man eß and),

ta§ @raf S5rantenburg am Qlbent tiefet 2. 2lpril jwei CKitglietern ter

Äaiferteputation, ten 2lbgeortneten SSefeler unt Slie^er, fagen (onne, ter

^önig werte tie Ober^aupt^würte in Erwartung ter 3«l^i«i«itt«0 ^^f

übrigen ^Regierungen annehmen.*

2lber tie S3orgefc^ic^te tiefer Slntwort if! mit tem, toaß wir berichtet ^aben,

ttoc^ nic^t ö5llig abgefc^loffen. 9lugl ter ßrHarung te^ ©rafen S5rantenburg

in ten Äammern öom 2. 9lpril erfa^ @raf 2llfc>en^leben, taf tarin gar

nic^t tjon ter granffurter SSerfaffung tie Siete fei, tie toc^ in feinem Stalle,

fo wie f!e liege, angenommen werten {5nne. ^r ging &um @rafen 33ranten^

toiüiQti IXa^fc^eiben (»erbeigefä^rte 'SiotlaQt, bit i^m im Ginne feiner früheren Sendrungen

Die ^fli(^t auflegen »firbe, t>ie ^fi^rung bei übrigen ^Deutfc^Ianb )u äberne^men. £)ie

Z>e«tong, bie 5t5nig Qfriebric^ ^ugufl ben SBorten gab, roörbe bann nic^t gan} lutreffen.

» Otto Campbaufen fc^ricb feinem 95ruber am 2. Stpril: „9Btc i^ fonfibcntiell weif,

f^at bai (Riniflerium SBranbenburg mit bcm Üiödtritt broben muffen. SDagegen nimmt

ber TOann Deiner Öreunbln (^rlnj QBU^jelm) enffcbieben für bie bentfcbe ©ac^e Partei.

6<^b< ifl t€ bodf, ba§ X)tt nitbt bier bifl."

» Bgl. «efeler, Crlebted 89; ©obel« «DJeinung (i, 307 9Inm.)/ ba^ ein gRißDerlianbni«

eordegen mfiffe, ba @raf iBranbenburg fl^b f» unmöglicb nu^gefprocben b<<bcn f5nne,

fann ic^ biernacb nicbt teilen. i>lngcgen rolrb ^. ©imfonä S3crmutung (179) richtig

fein, 6raf ißranbenburg bobe unterlaffcn mitzuteilen, ba^ man ben Xalfertitcl unter aUen

Umfldnben abweifen werbe. ®oUte er fQr m6g(i(b gebalten baben, ba^ ber Xfinig f(^Ueß(i<^

au(t barin no(4 nachgeben »erbe, unb baf man baber beffer tue, blefe Srage gan) unerwähnt

tu hfTen?
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btttö nnb auc^ »o^t jum Äöni^e feI6(^ unt> brachte e^ ba^n, taf im legten

Sfugcnbltcf nocf) ein »eiteret 3ufa§ in i)ie 9let)e ein^efc^obeti »urte, ter ben

^othef)aU mad)U, ba^ auc^ ju prüfen fein werte, „06 t>ie SSerfaJTung tem
einjetnen »ie i)em ©anjen frommt'',^ ?a3ettn hiermit auö) nur au^brudlic^

efwa^ au^Ö^fproc^en tombe, toa^ f^iafc^tüeigent) fc^on in bet gansen Raffung

i)er Qtttfttjort kg, unt wenn aud^ ter SSorbe^alt t)er «Prüfung noc^ (eine

lUbte^ttung bet frankfurter SJerfaffung htbentete, fo lag t>oc^ in i)er ein^

fügung tiefet ©a^e^ sweifello^ ettoa^ S5erle|ent)e^ für bk S^ationaltjer^

fammlung, nnb intern t>ie CKinifler fte juliefen, gaben fte ten ©egnern i^ret

^läne eine neue ^anb^abe,

9(m SKittag be^ 3. 3tprU wurte tie Deputation in feierlicher aiutienj öom
Könige empfangen, ©er ^of f)atte grofe @ala angelegt, nnb famtlic^en

^rinjen war ba^ ^rfc^einen befohlen »orben. ©er öjlerreic^ifc^e ©efanbte

bemerkt bie^ in feinem S3eric^te mit ftc^tlic^em SOJi^fallen, »eil ^ierburc^ ber

ganje 2lft ju einer feierlichen ©taat^aftion gejiempelt würbe. Stuc^ bie^

fann nic^t im ©inne be^ ^önig^ gewefen fein, ber \a bie Deputierten beinahe

nur al^ eine 3lnja^l öon Privatleuten anfa^, bie i^m eine 95itte tortragen

wollten; wo^l aber entfprac^ eö ber ^olitif be^ ^iniiimnmß, bem alfo ber

^önig auc^ hierin nachgegeben f)at^

Der 5^önig eerla^ bie 2tntwort Dom S^rone an^ nnb entlief bann bk

95erfammlung. gundc^jl ^errfc^te allgemeine SSerwirrung, unb e^ würben

bie tjerfc^iebenj^en Stnfic^ten über bie S5ebeutung ber Slntwort au^ge^

fproc^en. Die «prinjefftn öon ^reufen auferte lebhaft bie SKeinung,

baf ber Äönig eine bebingte Stnna^me ber Ärone au^gefprocben l)aUJ^

Die Deputierten felbf! waren aber nic^t biefer 9lnftc^t. Der ^rajibent ber

' ©erlac^ I, 3iof. d. i,f>.® ttlad) 2, 46. Die «aufnähme bct 5Borte fc^etnf cnögöltig

befc^loflfcn ju fein, aU btt Äönig am Dibenb bti 2. 9tprU noc^ einmal beim @rafen ^tanbent

bürg wat (egl. @erlac^ i, 313). «Weinede 218 flcOf eine befonbere Unterfuc^ung l^ietfibet

in Slu^ftc^t.

» SBo^cr SKeinecfe 218 bie atngabe ^at, baf ber Äßnig unmittelbar oor ber Stubieni

bem ©rafen SScanbenburg unter ordnen um ben ^alö gefallen fei unb an Sinfögung eincö

bie Deputation ermutigenben 3ufa§e^ Qebad)t ^abe, weif ic^ nic^t. 5Benn eine berartige

©jene flattgefunben f)at, toüvbt e^er ju öermuten fein, ba^ ©raf SSranbenburg ben ermu^

tigenben ^aflfuö gewönfc^t, unb ber Ä5nig i^n, toenngleic^ unter tränen, perweigert f^abt,

gjJan müfte, um hierüber urteilen ju Wnnen, ben «fflortlaut ber eon SKeinede benu^ten

ÜueOe fennen. ©ein Urteil, ba^ »efentlic^ eine ungefc^ldte gaffung beffen, »a^ man fagen

»oöte, ben fc^lec^ten einbrud ber 9lnt»ort eerfc^ulbet ^abt (©. 219), ^alte ic^ nic^t för

richtig. 95on Ungefc^idlic^feit fann ^ier «eine SRebe fein; bie 9lnt»öort toar eben ein fc^wer

errungene^ Äompromif jwifc^en eerfc^iebenen 2lbfi(^fen ber Mitarbeiter, unb bataui erklären

flc^ alle SBiberfprüc^e unb Unllarbeiten.

* 2luc^ 95aron ^rofefc^ fafte (an f. ^rau 4. atpril SBriefe ©. 24) bie 9lnt»ort be^ Äönig^

aW bebingte Slnna^mc auf.
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Sßafiondoerfammlung, bet im 3Ramen t)er ©eputatton ba^ 5Bort ^efu^rt

^attc, (Stuart) ©imfon, berichtet in feinen Erinnerungen, ba^ über öen ©inn

btt 2inftt>ort niemant) ^abe im Bweifel fein können, bct fte nic^f blo9 gelefen,

fontern au^ tem ^ixnbc be^ ^önig^ gebort f)aU; btnn er ^abe namentlich

t>cn legten 3lbfa§ in einem fo tro^enten £one gefproc^en, ba^ man über feine

»a^re CDJeinung nic^t f)ahc im Unflaren fein fönnen.^ ©er ^önig fuc^te

offenbar auf tiefe 3trt tie 3u9efläntnifre, tie er feinen 9Kiniflern f)atu machen

müJTen, foweit e^ ging, »ieter abjufc^wdc^en. ©ie Deputation ^at befannt^

lic^ geglaubt, i^rer 2lnf(^auung einen offtiiellen Stu^trucf geben ju muffen,

intem fte bem 3)?ini|^erpräfibenten fc^riftlic^ erflärte, fte müfTe bie 3intn)ort

beß Äonig^ aU eine 3tblebnung betrac{)ten, »eil bie ©ültigfeit ber SSerfaffung,

auf ©runb bereu bie Äaiferfrone angeboten fei, barin bejlritten »erbe.^

©ie fc^uf burc^ biefe ®:flärung freiließ noc^ feinen unwiberruflic^en S5ruc^,

roeil fte nic^t beüoümäc^tigt war, ber Sntfc^eibung ber Sßationaberfammlung

üorjugreifen unb ben SSorbe^alt ber Prüfung f(^on aU eine 3^i(^tanna^me

ber SSerfaffung audjulcgen.^ Qtber e^ war fe^r fraglich, ob bk ©timmung

in ^ranffurt eine anbere fein würbe.

^od) {omplt^ierter »urbe bie £age baburc^, ba^ bie Slegierung an bem

Sage nac^ Erteilung ber 3tnt»ort eine 3irfularnote an bie fdmtlic^en übrigen

^Regierungen erlief, bie mit i^r nic^t in EinHang ju bringen war.'' ©ie ge^t

baüon au^, ba^ ber Äönig feine 95ereit»illigfeit erdärt \)abe, an bie ©pi^e

Deutfc^lanb^ ju treten unter bem SSorbe^alt, ba^ bie SSerfaffung im SBegc ber

93ereinbarung fef^gef^ellt »erben muffe, „unb ba^ bie getroffene SBa^l nur

burc^ baß freie Eineerflanbni^ ber Diegierungen jur sollen 9?ec^t^gültigfeit ge^

langen'' fönne. 9^ur um ben ©c^jetn eineö inbireften 3toange^ ju »ermeiben,

^ahe ber Äönig nic^t au^brücflic^ gefagt, ba^ er bie SBa^l unter SSorbe^alt ober

unter ber 23orau^fe§ung beß nac(;folgenben Einöerflönbniffe^ ber übrigen SRe^

gierungen annehme. 3ugleic^ würbe mitgeteilt, ba^ er bereit fei, auf iUntrag

> Gimfon 187. IBgl. bti StbniQi 9rief an iSunfen 0. 8.9{pcU(9{an(e 519), t>et®imfond

CinOrud befldtigt.

» ©imfon i9of. über bie nlcbetgeWagcne Stimmung bet Deputation f. Otto €amp^

^nfen 5. 91pril bei SafpacQ 308.

» ©9I. 2uboIf an Otto €ampf)aufcn 5. un^ 6. 9lpril S^eilage 72.

* Kot^ u. «Kerd 2, 458f. Z5le SRotc iH iwat 00m 3. 3(prU ^atierf, oieöclc^t auc^ am 9l5enb

blefed ZaQtt oom 0Riniflerium befc^ioffen, oom 5Cönig aber eril am 4. iUpril genehmigt; Me

UafyMfnun^ itop. 0. ettlad^t (i, 3iof.) bejlc^t flc^, obwohl am 6. 9lprll eingetragen,

Mlf ttei tage, »ie ber ^ni)aU ergibt; bie ©egegnung mit 95ranbenburg, ber wom Äönigc

t»mmt, muß alfo auf ben 4. Qlprllbcjogcn werben. Der®cri(^toon^rofefc^ (gricbjnngi,

507) muS oom 5., ntc^i 00m 4. QJpril batiert fein, ba er(^ am 5. Me bort erroi'i()ute ©erlefung

bn Rote in ben j(ammern (lattfanb. Die Deputation erhielt bie i^ote am 5. «Upril, Simfon
196. Oagcrn fannte ben 3n()a(t (n>ob( burci? eine te(egrap(>ifc()e Mitteilung), aber nic^t ben

n^ltfaut am 5. lUpril, f. feinen ißrief aa ®imfon t)on biefem tage a. a. 0. 197.
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t>er übrigen ©taafen unb unfet 3«f^iöimun9 btt Sßationalöetfammtung

5te proöifocifc^e MtnnQ ©eutfc^lant)^ ju ü^erne^men, faü^ i)ec 0tetc^^^

eecwefer auf feiner teuit^ au^gefproc^etten ^tbjtc^t tec^arre, feine SSör^e

nieöerjutegen. (SnMic^ fei ber MniQ enffc^loffen, an bie ©pi§e eine^ teutfc^en

S5unt)e^|^aate^ SU treten, ter an^ ben fic^ freittjiüig anfci)liefent»en (BtaaUn

befielen foKe. 9tUe aiegierungen wurden aufgefordert, binnen 14 Sagen

einen 5ßertreter nac^ granffurt ju fc^iöen, btt ju einer genaueren erfldrung

tarukr ermächtigt fei, ob txnb unter »eichen 95et)ingungen fie einem folc^en

S5un£)e^flaate beitreten »ottten, in^befontere, weiche SSeranterungen fie

an t)er SSerfajfung für nötig hielten, nnb wie fte ftc^ ba^ 35er^altni^ iu ben

aufer^atb be^ S5uni)e^|!aate^ bteibenöen öeutfc^en (Btaattn backten, hierbei

fei t)atJon au^juge^en, ba^ baß atte 35unt)e^tjer^altni^ für aöe fortbef^e^en

nnb lebigUc^ 5en neuen SSer^attniffen anjupaffen fein toütbe^

Sie 2tu^fü^rungen biefe^ 3iunt»fc^reiben^ tecften ftc^ fajl genau mit btm,

waß Samp^aufen ter Deputation ju antworten empfohlen f)atte, ©ie

S)eutung, bk ^ier ter Bniglic^en diebt gegeben »uröe, entfprac^ ben

SBünfc^en beß SOJinijlerium^, nic^t aber ben 3(nftc^ten be^ Äönig^ felbft.

©er öj^erreic^ifc^e ©efanbte bemerkte fofort, ba^ ^ierburc^ bW Sßirfung der

ditbe »ieöer aufgehoben werbe.^ stuc^ Otto Samp^aufen empfant) ben

(Warfen SSiberfpruc^ ^wifc^en ber 3?ote unt> ber königlichen 2int»ort; er fc^rieb

feinem S5rut)cr, baf er mit bem ^n^alt ber Sßote in ber ^auptfad^e einüer^

flauten fei, unb baf „in beren ©inne ter Äönig ftc^ nur gleich f)ätte auöfprec^en

foUen".^ Stnbererfeit^ war ber Äönig natürlich unzufrieden; alß fte i^m üor?

gelegt würbe, bemerkte er ju ben COJinij^ern: „©ie fleigen fc^on wieber eine

©tufe hinunter, ba folge ic^ nic^t/'*

3n ber Zat lie^ bie 3Rote gar feine anbere Deutung ju, al^ ba^ ^reufen

entfc^lojfen fei, auf jeben ^ad innerhalb be^ weiteren S5unbe^ einen unter

^ sKerftt)ürt>i9ertt)etfe Ijl bai Äonjcpf »on gKanfeuffcl entworfen (f. ^ofc^inger i, 91).

S^ fe^It tarin ber ^affu^, in öem ber Äönig ftc^ jur fofortigen Übernahme ber proüiforifd^en

ScntralgcwaU bereit erHärf ; er würbe oieüei^t auf 5Bunfc^ be^ Äönig^ fclbj! eingefügt, ber

ja hierauf befonberen $ßert legte, wenn auc^ aui ganj anberen ?Kotiöen. ferner fle^t im

Äonjcpt, ber Äönig fei bereit, an bie @pi|e eine^ beutf(^en 95unbeö|laate^ ju treten, in ber

ütuöfertigung, er fei ba^ü entfc^l offen, ©icfe nic^t unwid^tige SRüance wirb »o^I bei ber

^Beratung im ?OJini(!erium angebracht »orben fein, ©ie üerwanbelte bai Stngebot in eine

©ro^ung. Sic übrigen 2tbweic^ungen ftnb belanglos.

* 3n btm jit. 95eri(^t bom 5. (4.) 2tprit.

' 2in Subolf ßamp^aufen 5. 9(pri(. ©ie ^nfongruenj jwifc^en bciben Äunbgebungen

betonte auc^ ber Äönig eon ©ac^fen in feinem 95riefe eom 12. Stprit; ganj mit SRec^t

fa^ er in ber Jirfularnote ein 3«tö(Jgteifen auf „bie ungludfcligen 3been eom 23. Januar",

er fugt ^inju, er »iffe fe^r »o^l, „ba^ bie 2tnf!(^ten ©eine^ ?0?ini|lerium^ nic^f bie ©einigen

ftnb". ebenfoempfanb fte, in freubiger Erregung, ©agern (an ©imfon 5. 3lpril, ©imfon 198).

* ©erlac^ i, 311.
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feiner gü^run^ f!e^eni)en engeren SSunöe^flaat, fei e^ t)on größerem oter

üeinerem Umfange, ju begrünten. Surc^ i)ie ©teltung ter furjen §rifl öon

14 Sagen unt) t)ie ^oröerung einer beflimmfen SrHarung tjon famtUc^en

Dlegierungen, tonvbe ein f^arfer ©rut! auf teren Sntfc^liefungen ausgeübt,

©ie £age »ar alfo nac^ i)em 4. 9tprU »erwidelter aU je. ©elbfl wenn e^ i)en

SSemü^ungen be^ ?9?iniflerium^ gelang, ijon allen ^Regierungen au^er Oj^er^

reic^ t)ie 3«l^ittiH^"tt9 i^^ Eintritt in t)en engeren ?dnnb ju erreichen, fo

blieb immer noc^ bk ^rage, ob fte ftc^ über bk 55eräni)erungen, bk an ter

55erfaiTung nötig feien, \e1^t leichter al^ früher untereinanöer würben einigen

fönnen, unb ob bie Sßationalöerfammlung folc^en gemeinfamen SSeranbe^

rung^tjorfc^lägen i^re 3«f^iwmung geben werbe. Statte bod} ein großer Seit

i^rer ?Kitglieber ftc^ tjor ben entf^eibenben 2lbf^immungen eerpflic^tef, ba^

barau^ ^ertjorge^enbe Srgebni^ at^ ein beftnitiöe^ ju betrachten. (5^ war

alfo bringenb notwenbig, ba^ bie 5Kinijler, wenn jte überhaupt ju einem

Grgebni^ gelangen wollten, ftc^ einen neuen, wo^l überlegten 3lftion^plan

fc^ufen. ©ie waren barüber einig, ba^ man mit ber ^aul^firc^e brechen unb

ba^ ^anbat ber preufifc^en 3lbgeorbneten für erlofc^en erflären muffe, wenn

bie n^ationalüerfammlung jebe 2lb<5nberung ber SSerfaffung »erweigere.

SBürbe man bann in granffurt jur 5Ba^l eine^ anberen Oberhauptes fc^reiten,

fo werbe ^reufen biefeS nic^t anerfennen.^ 3lber ba^ waren nur negatiee

ßntfc^lüffe. S5iel fc^werer war ju fagen, toa^ nun pofttit) ju gefc^e^en l}ahe,

3nbem man bieS überlegte, empfanb man beutlic^, ba^ man o^ne ben SJJann,

ber ja bie eigentliche ©eele ber bisherigen ^olitif gewefen war, auc^ \e^t nic^t

weiter tjorwärtS !ommen !önne unb" berief am 6. 9lpril (Samp^aufen tele^

grapbifc^ nac^ 95erlin.

©ie 3eit biS ju feiner 9lnfunft füllte ba^ ©taatSminiflerium burc^ eine

einge^enbe 95eratung ber frankfurter 95erfaffung auS; man üerfud^te fefl^

juflellen, welche Sttnberungen unbebingt geforbert werben müßten. SRan

na^m junäc^fl bie ©runbrec^te t>or unb fam ju bcm ßntfc^luffe, tJon un^

bebeutenberen 93eränberungen abgefeben, ben Fortfall beS ©a^eS „©er

Ülbel als ©tanb Ifl abgefc^afft" ju »erlangen, bie 9tuf^ebung ber SobeSj^rafe

in beanjianben, für bie cf)rif{lic^cn Äirc^en bie in ber prcu^ifc^en 93orfaffung

eingeräumte ©fellung ju wabren, cnblid; bie ©ewäbrung freien Unterrichts

auf allen öffentlichen Unterrid;tSanf^alten an Unbemittelte" ju f^reic^en.

©eiflglic^ bei 9Bablgefe(jeS war man ber 3)?elnung, ba^ eine weiterge^enbe

Äffc^ränfung beS aftioen ÖBablrec^teS notwenbig fei, unb ba^ bk öffentliche

Qlbj^immung an ©teile ber 9e()eimen treten muffe; ferner fanb man eine

* ^oiofoU 00m 6. Vpril f5<il. 75.



95etafan9 mit ßamp^attfen. 223

^erabfe^uttö bet ©taten nnb eine einfc^ranfung für bk ^ortofrei^ett bet

9tb3eott)neten »unfc^en^wert.^

(Samp^aufen war mit tem ©efc^e^enen wenig jufriei)en. „©er eingefc^lagene

SBeg^ fc^rieb er feinem SSruter, M <»«c^ ^i« ^Beg, unö »er »eif, 06 mit

mafigem oöer üielme^r unmafigem (BIM er nic^t jum Siele fu^rt; bod) bin

ic^ fro^, ba^ id) bie «ßerantwortung nic^t bafur ju tragen ^abe/'^ ^tod Sage

fpater fügte er ^inju, bk 2(nttt)ort be^ Äönig^ erfc^eine i^m fc^Ummer nnb

widerwärtiger, |e länger er darüber nad)benU; er wiffe nic^t, toie man Mefen

faux pas wieder gutmachen woUe nnb fei ^5c^|l entmutigt; mit iem Sir;?

futar an tie teutfc^en Slegierungen fc^eine fte i^m nic^t rec^t vereinbar;

er wiffe nic^t, wa^ man eigentlich in 95erlin wolle»»

2tuf btn dinf be^ COJinijTerittm^ reifle er fofort nac^ 95erlin; feit bem

9. aipril na^m er an ben SSeratungen teil, unb man begann nun bk

eigentliche SSerfaffung einer fritifc^en SSetrac^tung ju unterbieten. ^(H)

bebe anß ben SSefc^lüffen* nur baß wic^tigjle b^röor. ©ie SSereibigung

ber Gruppen auf baß 3ieic^^ober^aupt unb bie SSerfaffung foUte weg^

fallen; nur bie eon ber S^ntralgewalt bireft ernannten ^efe\)lß\)aUt burften

einen folc^en 6ib leij^en. ©ie Söejlimmungen, bie bem tütii^ bie 95efugni^

jur Übernabme ber ^oj^oerwaltung unb jur Slnlegung eon Xelegrapben^

linien jufprac^en, follten aufrechterhalten werben, obwohl fte in ber früheren

Äolleftitjnote beanjTanbet waren, ba fte unter ber 58orau^fe^ung, ba^ ^reufen

an bie ©pi§e beß 95unbe^|^aate^ trete, bejfen SnterefTen entfprad^en. ©ie

(Srblic^feit ber Dberbaupt^wurbe müflfe auc^ auf männliche Äollateralen

auögebe^nt werben^; ber 5?aifertitel fei ju f^reic^en. ©a^ abfolute 93eto bei

gewöbnlic^en @efe^en unb SSerfaffung^dnberungen muffe unter allen Um^
fidnben für baß 0{eic^^oberbaupt geforbert werben, ©ie 5Siebereinfu^rung

biß in ber ^weiten Sefung geflric^enen Sieic^^rate^ fei wunfc^en^wert, weil

f!e ben größeren (Btaattn ben 95eitritt erleichtere. SBeiter fanb man gegen bie

SSerfaffung nic^tiJ ^rbeblic^e^ einjuwenben.

^aß ^rotofoll ber ©i^ung t5om 9. Stpril ijl meinet Srac^ten^ ber flärfjle

fidemiß bafur, ba^ baß SKiniflerium mit vollem Srnfle auf bk S5egrünbung

eine^ SBunbe^flaate^ mit ^reufen an ber ©pi^e auc^ nac^ ber 2lntwort

biß ^5nig^ an bie Deputation weiter Einarbeiten wollte. 3nbem man bie

SSerdnberungen ber SSerfaffung auf ein möglic^fl geringe^ ^a^ befc^ranfte,

wollte man ein (Sinöerjldnbni^ mit bem gemäßigten Seile bcß frankfurter

1 ^tototoü b. ©i^ung 0. 7. Stptil 95eil. 76.
"

3. 3tprU, Safpötp 308.
' 9tn Otto ßamp^aufcn 5. u. 6. 3lprU f. 95cU. 72.

* ftototoü b. ©i^ung ö. 9. atpril S5cil. 80.

* SRatörlic^ mit 3iü(ff!c^f darauf, öaf gtiebric^ SBil^elm !int>cclo^ toat.
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Parlamenten ermöölic^en; aüä) ttn^ man nic^t ba^ geringf^e ^tbtnUtt, bk

©elb|1änt)ig!eit bet übrigen ^nnbe^Qlicbct me^r ju befc^ranfen, fobatt

^reu^en t)te Ober^aupt^wuröe erhalte; fogar öen diei^ßtat Ue^ man nur mit

einem gewifTen 95e5auern ju, ba er 5ie ©teöung be^ Oberhauptes nic^t ju

flärfen geeignet fei.^

3lm folgenden Sage erhielt Samp^aufen Gelegenheit, feine atnftc^ten über

ba^ \t^t ju beobachtende SSerfa^ren tjorjutragen.^ (Sine tveitere 2}er^ani)Iung

mit btt SRationaloerfammlung über bk 33erfaiT«ttg ^ielt er für nu^loS.

?0?an muffe fic^ junäc^j^ darauf befc^ranfen, eon ben ^Regierungen bef^immte

9(nttt>orten auf bie Sßote üom 3. 2tprU einsuforbern nnb jwar leöiglic^ auf

bk Srage, ob fte bereit feien, in einen 95uni)eSf^aat, an t)eJTen 6pi^e i)er

Äönig t)on ^reu§en aU Oberhaupt j^e^e, einzutreten. ©oUten ftc^ mehrere

^Regierungen weigern, t)iefe (SrHärung ju geben, wie bkß ju erwarten fei,

fo würbe fic^ bamit kbe weitere S5eratung über bie ^ranffurter SSerfaffung

erübrigen, weil biefe \a für ganj ©eutfc^lanb berechnet gewefen fei. SSielme^r

werbe ber Äönig, fobalb bie 2tble^nung einzelner (Btaattn vorliege, ju er^

fldren ^aben, ba^ er nunmehr fein am 3. 3(prU auSgefproc^eneS iUnerbieten

jurücfne^me, ba^ aber an i^m nic^t bie ©c^ulb liege, wenn bie beutfc^e

(unweit nic^t juflanbe gekommen fei. 2(ISbann fei mit benjenigen 0legierungen,

bie j!(^ ba^ü bereit erHärt Ratten, in 58er^anblung über bie S5erfa|Tung beS

engeren S5unbeS|1aateS ju treten; hierbei Bnne man bie frankfurter 25er^

faffung jugrunbe legen. 2Benn aber ein Ergebnis erreicht werben fode, fo

muffe fofort ein Organ mit bem Siechte jur beftnitiöen Sef^fleUung ber ?8er^

faffung gefc^affen werben; ^ierju eigne" fic^ am bef^en ein SSoIfS^auS, bejle^enb

aüß benjenigen Sibgeorbncten beS ^tantfüttet Parlaments, bie ben bei;?

tretenben (Btaaten angehörten; baneben ein (BtaaUn\)anß, jufammengefe^t

nac^ ben SSorfc^Iagen ber frankfurter QJerfaffung; für bie übereinj^immenben

SJefc^Iüffe biefer beiben Käufer muffe nur bie 3«l^in^ttt«tt9 t>^^ Ä5nigS t)on

^reufen vorbehalten werben. 9iuf ba^ ©taaten(;auS {5nne jeboc^ aud;

oerjic^tet werben.

Samp^aufen wollte alfo bie ^injcll^aaten au^er ^reu^en öon jebem

be^immenben 6inftu9 auf bie fünftige SSerfaffung auSfc(;lie9cn; waS bciß

Parlament unb ber ^5nig Don Preußen gemeinfam befd;Iie9en würben,

» ©i«< J>ert>ortrffen bei fpfjipfc^ preu6lf(^^()C9emonlfc^cn ©efi(^(^puuf(c^ nahmen »Ic

f(^onM Comp^^aufen in bem ^lugenblidc nai)t, wo man auf einen ^mxb rechnen mugtc, bet

aufrr Preußen nur tleinete Staaten umfaffen foOte. @raf (Branbenburg toitb bamit fe(>r

tiMttflanbtn getvefen fein.

* Vrotofoa t. ei(rung t). 10. ^ptil, f. 9eU. 81. !Die Z^enffc^rift oom ii.9(prl((inc. 82)

»ar efffnbor fine erweUette fc^riftlic^e Aufarbeitung feine« Cotum* unb würbe bann eln^

fat^ alt 3n()ruriion für i(>n benuQt.
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foüfen fle einfach attne^men, S^ lief ftc^ oorau^fe^ett, taf bann bk ^exf

jfa|yutt9 t)e^ 95utti)e^i^aate^ ungefähr tec gtanffurter SöerfaJTung cinfc^Iief^

\\ä) bet je^t öom preuftfc^en ?9?im|lertum für nofwentia erHärten ^nbcf

ruttgen enffprec^en »eröe, SÖ^tt ben aufer^alb te^ engeren 95uni)e^ hku

benben Staaten, mä) mit öflerreic^, foUte dßhalb über i)ie Qtu^gefTaUung

5e^ alten auf t)er ^nnbe^atu tjon 1815 beru^en^en 95unbe^i)er^ältnijTe^

in SSer^antlungen eingetreten werten.

2)a^ t)on Samp^aufen eorgefc^tagene SJerfa^ren war swar einfach, aber

gegenüber ten Sinjelflaaten rec^t gewaltfam, nnb f)atte aufertem bk 2tuf^

löfung bet frankfurter SSerfammlung in i^rem biö^erigen 95eflant)e nnb

ba^ gefl^alten btv kleineren Siegierungen an bem engeren SÖunöe,

auc^ nacktem bk Ü^ationaberfammlung »erfc^wunben fei, jur S5orau^^

fe^ung. SOJan foüte benfen, ba^ ben SRinijlern babei üon Qinfang an

ba^ S5ebenfen ^äm (ommen muffen, ob ber Äönig unb pk übrigen dicf

gierungen^ ju einem berartigen 95erfa^ren ju gewinnen fein würben. SKan

fc^eint aber nac^ bem ©iege üom 3. 9iprU ftc^ fo ftc^er gefüllt ju ^aben, ba^

niemanb biefe ^rage aufwarf. SBenigj^en^ bemerft ba^ ^rotofoü am ©c^luffe

nur lafonifc^: „©ie SJJitglieber be^ ©taat^miniflerium^ erwarten ftc^ mit ben

2tnftc^ten be^ ^Birüic^en @ebeimen diate^ €amp^aufen im wefentlic^en

einoerfianben."

Samp^aufen arbeitete, um auc^ bie genauere S)urc^fü^rung feinet

^lane^ fef^julegen, eine Senffc^rift an^, bk am 11. Stpril bem SKinij^erium

übergeben wurbe.^ ©arin würbe noc^ jlarfer betont, ba^ ti für ^reufen

barauf anfomme, bem beutfc^en ?8oIfe ju beweifen, ba^, wenn ba^ 5EBer!

ber beutfc^en Einigung fc^eitere, bie^ nic^t infolge bti SSiberjlreben^ ton

^reufen, fonbern ungeachtet feiner fortwa^renb betätigten 93ereitwiUig!eit

gefc^ebe. S^ würbe ferner in 2tu^ftc^t genommen, ba^ — eöentueü nac^

öorgangiger ©onbierung einzelner befreunbeter ^Regierungen — ber Äönig eine

SSerorbnung erlaflen werbe, wonach bie ^ranffurter SSerfaffung einem S5oIf^^

unb ©taaten^aufe, in ber un^ bekannten '^n^amxntn^tiinn^ ani ben bei^

tretenben ^taattn gewallt, tjorjulegen fei. s&U Xermin für ben 3ufammen;
tritt würbe ber 31. 5Kai, a\^ Ort SBeimar ober ©otba in Stu^jtc^t genommen,

©ie (Sinjelflaaten foUten in biefem Parlament burc^ Äommiffare vertreten

fein, bie ber 5^önig auf @runb gemeinfamer SJorfc^lage ber 0iegieruugen,

faU^ folc^e erfolgten, ju ernennen ^abt, ©iefe Äommiffare würben ba^ DCec^t

^aben, 5ilnberuugen ber SSerfaffung üorsufc^lagen, unb jwar nur folc^e, für

^ ©er oltien^urglfc^e SSceollmäc^tigfe machte »on ^ranffurf <k\xi Samp^aufen darauf

öufmerffam, baf wa^tfc^einlic^ »et>er öie SRegiecungen noc^ t)ie Stbgeor&ncten auf fein

^roje?t eingeben »üröen (8. Stpril f. S3eil. 78).

» JBeilage 82.

<3ranbent>urg, ilnterfuc^ungen. _-
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t)ie jlc^ au^er ^reufen bk S^älfte btr übrigen ©taaten, m^ btt S5e^

töüerung gerechnet, au^gefproc^en Ratten. SSenn kti)e ^aufcr öecfc^icöener

2tnjt(^t feien, fo ^abe in gemeinfamer ©i^ung bk ^e^t^eit ju entf^ciöen.^

gür i)te fo fefigcf^eöte SJerfaffung tombe nur t)ie 3«l^tmmutt9 bc^ ^önig^

t)on Jpreufen »orbe^aUen uni) t)em Parlamente au^tröcfUc^ unferfagt, tjor

erfolgter SJoüjie^ung bev SSerfaffung irgendeinen anbeten ©egenj^ant in

S5cratung ju nehmen. S)ie SKegierungen, welche bk SSa^Ien ju tiefem ^arla^

nwnte t>oüjie^en liefen, würben burd; biefen 2tft anerfennen, ba^ fte ba^

l^nen juflebenbe S^ec^t ber Genehmigung bem 5?5nig üon ^reufen über;

tragen Ratten.

©et btefe S3erorbnung ergangen, fo foUte bi^ jum 6. 93?ai abgewartet

werben, welche 0iegterungen bie SBablen »orne^men laffen würben; fei bie^

eine für ben erf^rebten 3»ecf nic^t au^reic^enbe S<^¥, fo müjfe bie SSerorbnung

jurüdgenommen werben, ^ür bie Swifc^enjeit werbe ^reu^en ben (Btaaten,

bie i^re S5ereitwiüig!eit jum 2tnfc^lu^ erftärt ^Ätten, ein ©c^u^; unb Ztn^f

bünbni^ anbieten.

Sampbaufen felbj^ fügt ^inju, ba^ ber tjon i^m empfohlene 2Beg Diel

gröfere 3tu^fic^t auf Erfolg gehabt ^ahen würbe, wenn ba^ moralifc^e

©ewic^t ber Äaiferwabl f^ärfer auögenu^t worben w5re. 2lber auc^ je^t

»erfprec^e er noc^ Erfolg, weil ftc^ jeber &taat fc^euen werbe, ein flare^ Slein

au^jufprec^en. ©er preufifc^en Äammer bürfe bie SSerorbnung nic^t tjor^er

eorgelegt, fonbern nur jur Äenntni^nabme mitgeteilt werben. Sugleic^

muffe i^r dar gemacht werben, ba^ eint SSerfajfung für ben engeren ^unb
niemals juj^anbe (ommen fönne, wenn ben 95ol{^t)ertretungen ber ßinjel;

flaaten ba^ tKeä)t eingeräumt werbe, babei mitjufprec^en; auc^ bie preufifc^e

Äammer bürfe baber biefen 2lnfpruc^ nic^t ergeben, weil fie fonj^ ben 5^ammern

febe^ anberen ßinjelj^aate^ ba^ SKec^t geben würbe, bie gleiche Q'orberung

ju i^ellen.

ßa^ eine ber ^Regierungen bem Äönige tjon ^reu^en bie S3ollmac^t uer;

weigern werbe, im SRamen aller bie SSerfajfung ju fanftionieren, glaubte

€amp()aufen nic^t, ba fle ja bereit gewefen feien, jugunj^en ber frankfurter

©erfammlung auf ibr 3JJitbcfiimmung^recl;t ju ücrjic^tcn, unb ba fie fowobl

burc^ ibre Äommiffare alö burcb ibre 93crtreter im ^taateni)m^ ^inf^ufj ju

ßbcn »ermöt^ten; auc^ fönne ^reupen ibnen möglic(;(Tcö entgegenkommen

für etwaige befonbere SBünfcbe in 9luöfid;t j^eüen. ©einen 93orfd;lag, ben

flbrigen Staaten h\^ &ur 93ollenbung ber S3crfafTung ein ^ünbni^ anzubieten/

' IXm 10. Qtpril fyattt (Camp(>aufen, nie oben bemcrft, noc^ Me ^5o(i(^fei( ertvogen, bai

6laaUR^au< gani forfiuIafTen. £)a»on ifl in tiefer Dcnffc^rift nic^t me\)t t\ediii)(',et\viti>

ctogcfe^ l^abtn, ba% |u Mefer coUn^nMoen Olu^fc^altuno t>er Sin&etregierungen n^ettcc

Mlft (d((l »9^ tec Jtdnld tu S^anb geboten (»aben »Qrbcn.
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mofblerte er bamlt, ba^ bann »enigflen^ öorau^ftc^fltc^ im ^alle i>e^ ©c^ei^

fetn^ aüec ani)ecen SSej^cebungen Mefe^ SSüttöni^ befielen bleiben, unb

^teufen ba^ mllitärifc^e 5^ommani)o über i)ie swifc^en feine ©ebiefe ein^

gefprengfen fleineren Staaten fiebern »erbe. S^ »erbe am bejien fein, biefe

SSerfräge mit jebem <Bt<iate einzeln abjufc^Iiefen, »eil fte bei ben Heineren

Staaten anbere ^ebingungen enthalten muften, al^ bei ben größeren.

©obalt) ftc^ einigermaßen uberfe^en laffe, »eichen Umfang t>er engere 95unb

erhalten »erbe, fc^lug Samp^aufen »eiter cor, möge ^reu^en j&fierreic^ unb

bie übrigen aufen|le^enben (BtaaUn aufforbern, auf ©runb ber 93unbe^afte

tjon 1815 ben S5unbe^tag »ieber ju befc^icfen, ent»eber in ^ranffurt, ober

an einem anberen Ort. Ob ^ier auc^ bie mit Preußen tjerbunbeten 3te^

gierungen burc^ eigene ©efanbte erfc^einen ober burc^ Preußen vertreten

»erben fodten, muffe tjon ben SreignifTen abhängen, ©er neue 93unbeötag

»ürbe bann baruber ju befc^liefen ^aben, »elc^e S!tnberungen an ber S5unbe^^

atte bntä) bie ini»if^en eingetretenen Sreignijfe, namentlich bie ©c^öpfung

einer protjiforifc^en 3entralge»alt, ben ßrlaf einer ©efamtüerfaffung für

öjlerreic^;!Ungarn unb ben Stbfc^luf eine^ engeren S5unbe^ unter preußifcj^er

gü^rung notwenbig ge»orben feien, er jweifelte nic^t, ba^ e^ leicht fein

»erbe, über ba^ künftige S^^ttalov^an be^ 95unbe^ eine SSerjlanbigung

SU erjieten, „fobalb ^(^erreic^ bereit ijl, einigermaßen biUige ©runblagen

anjune^men".

@anj biefen eigenen SBünfc^en €amp^aufen^ gemäf, »urbe feine ^m
f^ruftion abgefaßt.^ ©er ^eitpunft, »ann er mit ben in Stu^ftc^t genommenen
Srflarungen gegenüber ber Slationaloerfammlung unb ben S3eöollmäc^tigten

ber anberen Siegierungen hervortreten »olle, »urbe ganj in fein 95elieben

gejiellt. ©obalb feine 2tnseige, ba^ bie^ gefc^e^en fei, in S5erlin eintreffe,

follte bie in atu^ftd^t genommene föniglic^e S5erorbnung erfc^einen unb burc^

eine S^ttnlatnott allen beutfc^en 9?egierungen mitgeteilt unb erläutert

»erben; auc^ »ürbe al^bann ba^ @c^u§^ unb Sru^bünbni^ in 23orfc^lag

gebracht »erben; e^ »urbe babei er»a^nt, ba^ Sßer^anblungen über eine

?iRilitarfoneention mit COJecflenburg, ben t^uringifc^en (BtaaUn unb S5raun^

fc^»eig bereite im ©ange feien.

©er ©inn biefer Stbmac^ungen unb SJoUmac^ten »ar, »ie bie^ auc^ noc^

au^brücflic^ in bem ©c^lußfa^e ber ^nf^ruftion au^gefproc()en »urbe, baf bie

Slu^fü^rung ber n^c^j^en ©c^ritte au^fc^ließlic^ in ßamp^aufen^ ^anb liegen

follte, »ä^renb er bafür bk @e»iß^eit erhielt, baß, fobalb er ge^anbelt f)ahe,

1 Sic ©enffc^tiff t>om 11. 2tprU tombt but^ einige SScglaJTungen nnb Bufä^e, öic ben

Setn bet ©ac^e nid^t {»eru^rten, in eine 3n(ltu!tion für Samp^öufen umgewanbeU. dt felbjl

l&cforgte bk^ noc^ öor feinec 2tt>rcife unt» ö&etUef bem ©rafen Strnim nur bie formelle 2lu^#

fertigung, bie am 15. 9tpril erfolgte.

X5*



228 ?J^R i>^^ Stcic^^minijlerium^.

Mc DJeglcrung in 35erlitt fofort mit ten nottoenbi^cn, ergattjen^en CKaf^

regeln folgen »eröe. ©o lange, bi^ mintejlen^ eine öer größeren Diegie^

rangen eine Mrefte 2tMe^nung btt Ohtxf)aüpt^wai)l au^gefproc^en f)ahe, foUfe

jeber ©c^ritt öon preufifc^er ©eite unterbleiben, ©o reifte Samp^aufen mit

bei Hoffnung ah, ba^ fic^, wenn auc^ nic^t tie Einigung be^ auferöflerreic^i;

fc^en ©eutfc^lant), fo boä) noc^ ein S5unt)e^|laat Don geringerem Umfange

erreichen laflfen »erte, uot) i)af , wenn auc^ t>ie^ fc^eitere, ^reufen »enigflen^

eine Ü)?ac^tfleigerung bütd) ten ^eerbefe^I über bk kleineren nor5i)eutfc^en

©taafen taoontragen werte. 9tber in feiner Sibwefen^eit Ratten ft^ in

granffurt 23orgänge abgefpielt, bk tokbtv f)\nbetnb eingriffen.

©ie SRationaloerfammlung war nämlid; feine^weg^ i)er CKeinung, ba^

i^re 5Sir!famfeit al^ beeni)et ju betrachten fei, faü^ ier 5?onig uon ^reufen

bk Ärone ablehne. Sa unmittelbar nac^ bem S5efanntnjert)en bet Äaiferwa^l

i&llerreic^ ba^ ^anbat feiner Ütbgeortneten für erlofc^en erHart nnb fte ani

granffurt abgerufen ^am^, nnb ba bk meif^en eon i^nen tiefem SJefe^Ie

golge geleiflet Ratten, fo !onnte tie jurücfbleibenbe CKe^r^eit ber SSerfamm^

lung mit einem gewijfen SKec^te geltenb mac()en, baf er gerate benfenigen Seil

ton ©eutfc^lanb »ertrete, ber ben engeren S3unb bilben foöe. 3lllerbing^ lief

ftc^ üon ber anberen ©eite mit ber gleichen SJeweiöfraft bebujieren, baf bie

nm eine fo wefentlic^e 3^^^ öon 3lbgeorbneten »erminberte SSerfammlung

gar nic^t mebr mit ber im ^ru^jabr 1848 gewallten ibentifc^ unb überhaupt

nic^t berechtigt fei, baß beutfc^e 95olf ju »ertreten.

9luc^ bie leitenben ©taat^männer im 9Jeic^ömini|^erium fuc^ten ftc^ Je^t

barfiber dar ju »erben, toaß benn überhaupt noc^ gefc^e^en fönne, um ju

einer Einigung ju gelangen, ©er SKeic^^terwefer f)atu anfangt fofort ahf

banfen »ollen, »ar aber auf bie bringenben ?Ka^nungen ©c^jwarjenberg^

geblieben, bamit bie protiforifc^e 3^ntralgenjalt nic^t in ^reufen^ ^dnbe

falle, ©ann backte er baran, fein «JJJiniflerium ju »ec^feln'', fa^ aber fc^lieflic^

«uc^ bicröon ah, ba er fonfl bie ?D?ebrbeit ber 25erfammlung gegen ^id) gehabt

^ätti. ©0 blieb ^einric^ Don ©agern auc^ weiter an ber ©pi^c ber dicid)ßf

tegierung. €r gellte f!(^ auf ben ©tanbpunft, ba^ bie 3lnt»ort beö ilönig^

nic^t al^ eine Qlblebnung, fonbern nur alö ein Dorldufiger 3luffc()ub betrachtet

»erben muffe. 9)?an f)ahe baber jebenfall^ ah^ntoattcn, toaß ^reufen innere

balb ber üon Ibm felbf^ gefe(jten ^rifl ton 14 Sagen burd; 93erbanblungen

mit ben übrigen Staaten juflanbe bringen »erbe. Siefen innerhalb biefer

3eit and) nur ton einem teile ber iKegierungen 9lnt»orten ein, mld)t bie

Qlnnabme ber ©erfaffung unb ber Äaifer»al)l erflärtcn, fo fei ber 93unbe^f^aat

tAi unter ben ^ufümmenben Regierungen &uf{anbe gefommen ^t betrad;ten

* Clftf t>om 5. ^pril, tRott) unb ^evd 2, 453.
' 6* Caroi^^aurcn an f. f&ruter 6. 91pril QeU. 72; »gl. feriKr Q^cil. 77.
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utt5 i)a^ wettete — namentUc^ dfo eine eeentueUe Sinterung bet SSerfaffung

uni) eine ^eranjie^ung btv tjorlauftg nic^f eintrefenten ©faaten — fei fcec

Sufunft SU öberlaffen, ^wifc^en tem S5unt)e^(!aate unt) ten nic^t beitretenden

beutfc^en ©taafen foUte ba^ alte S5unte^t)er^altni^, aber unter entfprec^enter

einfc^ränfung ter SSunöe^fompetenj, bef^e^en bleiben.^ ©ie SSorau^fe^ung

hierfür war freiließ, i>af auc^ ^reufen junac^fl bk SSerfaffung in i^rer

ledigen ©ef^alt al^ rechtsgültig mb bindend anerfennen mufTe.^ ©agern

tdufc^te ftc^ turc^auS, wenn er ^laüUe, bk^ oon ^reufen erreichen ju fönnen;

mochten auc^ er nnb üiele feiner ^rennte immer wieder öerftc^ern, ba^

jttjeifeUoS baß erfle Sleic^Sparlament, »elc^eS auf @runt> ter 3Jerfaffung in

bem engeren 95unt)eSf^aate gewallt werte, aöe gewünfc^ten EEeeifionen ter

ajerfaffung befc^liefen werte, fo blieb toc^ tiefe StuSftc^t immer unftc^er unt

oerfe^te ten 5^önig eon ^reu^en in tie unangenehme Sage, eine SSerfajfung,

mit ter er (eineSfaKS Äaifer fein wollte, toc^ fc^einbar anjune^men unt ftc^

i^r tjorlauftg ju unterwerfen. Magern eerwarf ten Pan Samp^aufenS, ten

i^m tiefer eor feiner Stbreife bereite mitgeteilt f)att^, teS^alb, weil er jum
Äonflift mit ter SRationatöerfammlung unt unter Umf^änten ju teren ge^

waltfamer 3^rfptengung fuhren muffe, unt taturc^ alle populären Seiten;

fc^aften gegen ^reufen unt tie übrigen ^Regierungen öon neuem erregt

werten würten. 6r blieb bei ter S5erfolgung feinet eigenen ©etanfenS unt

fc^uf taturc^ eine neue gro§e ©c^wierigfeit.

©enn ftc^erlic^ ijl eS nic^t o^ne ©agernS (Sinwirfung gefc^e^en, taf am
14. 2lpril turc^ tie 95eöollmac^tigten öon 28 Siegierungen — im wefentlic^en

tenfelben, tie ftc^ früher ju ter Äolle!tit)er(l5rung mit ^reu^en jufammen;

getan \)atten — eine gemeinfame 3?ote übergeben wurte^ worin fte erfldrten,

i^re 9legierungen Ratten mit ^efrietigung vernommen, taf ter i^önig t>on

^reu^en als Oberhaupt an tie ©pi^e teS engeren S5unteS treten wolle, es
tjertiene tie ^öc^fle 3lnerfennung, taf er ftc^ tjor einer teftnitiöen Srfldrung

ter 3w|^ittttttung ter übrigen Staaten »erftc^ern wolle, ©ie feien in ter

Sage, im iRamen ter öon i^nen vertretenen ^Regierungen, teren eolleS dm

^ JBcjögUc^ öflerrelc^g cnfwidelte e. fdcättat^ feine ISnfc^auangen in einer {nfereffanfen

©cnffc^riff, Mc ic^ SSell. 73 mitteile, ßd wäre banad) bk Äompetenj biß weiteten ?5txnbe$

auf 5ie SSewaltung bet SSunöcöfcftungcn unb bie SSerabrebung gleichartiger gefe^gcberifc^er

unb ^anbeföpoUtifc^er COiafregcln 6cfc^ranft »orben. 3tt ber — bann rec^f bcbcutungöloö

geworbenen — SSunbe^eerfammlung foUte aber nic^t ber engere S5unb al^ ©anje^, fonbern

nad^ »ie öor ble einzelnen Btaaten vertreten fein, unt beren ©elbflänbigfeit^gefö^l ju

fc^onen. ©ie ©c^»5c^e biefer @ebanfen lag barin, ba^ ein »eiterer S5unb o^ne gemeinfame

auswärtige ^oUtif (aber mit gemeinfamen gej^ungen !) ierriffen »erben mufte, fobalb feine

©lieber bei auSbrec^enben Äonfliften in eerfc^iebenen Magern (lanben.

* ©. 95eilage 77.

» fRoti) u. SRcrd 2, 480.
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ijerfl5ttt)nt^ mit bet erfolgten 5Sa^t ju erflSren, nnb obwohl ite «Ketc^^^

»erfafTung, tote fte au^ i)er ^weiten Sefung ^ereorgegangen fei, nic^t alten

i^ren SSünfc^en entfprec^e, glaubten fte bo6) im ^nUte^e 5e^ ^uf^anöe^

fommen^ bct (Stn^eit i^re S5et)en!en iurucfflenen nnb i)iefe 2}erfatTung an^

ecfennen ju foüen; fte hofften, ba^ anä) ^reufen tie^ tun werbe, nnb festen

»crau^, ba^ bann anä) biejentgen teutfc^en Dlegierungen, bk ftc^ bi^^er noc^

ttic^t gedufert Ratten, ftc^ anfc^Itefen würben.

Untjerfennbar bewegte ftc^ biefe Srfldrung im Stammen be^ üon Magern

ÄufgeOeüten ^rogramm^. S^ beturfte nur noc^ ber (SrHarung ^reufen^,

ba^ ti b\t SSerfaffung anerkenne, fo war ber 95uni)e^(^aat mit vorläufigem

2tu^fc^Iuf jL)f?erreic^ö, SJapern^, 5Sürttemberg^, ©ad^fen^ unb ^annooer^

fertig.^ ©er ^e^Ier war eben nur, baf eine folc^e (Srftörung ^reufen^ unter

feinen Umjlanben ju erwarten war. ©a^er bebauerte e^ Samp^aufen aufer^

orbentlic^, baf biefer ©c^ritt wa^renb feiner 3tbwefen^eit gefc^e^en war.

®äre er bort gewefen, fo ^atu er jweifello^ aöe^ getan, um bie^ ju üer^inbern.

3n 2tbwefen^eit ber Äa^e aber, fo fd^rieb er feinem 93ruber, Ratten nun bie

«Käufe auf bem Sifc^e getanjt.^ 3n 95erlin erfuhr man bereite am ndc^jlen

Sage, xoa^ gefc^e^en fei, unb ba^ 5i)?ini|Terium trat fofort barüberin ^Beratung,

ob ^ierburc^ eine Slnberung be^ bi^^erigen 58orge()en^ erforberlic^ werbe.

SDJan (am ju bem ßrgebni^, baf man an ber S5ereinbarung ber SSerfaffung

iwifc^en 53olf unb SKegierungen fefl^alten unb bie ^ranffurter SJerfaffung

ttic^t o^ne weitere^ annehmen woUe. ^nbtm @raf 2trnim bie^ an Samp^

Raufen mitteiIte^ fügte er ^inju: „SBa^rfc^einlic^ werben öiele ^Regierungen

»Ott ben jc^t abgegebenen (Srflärungen abgeben unb fic^ unferer Stuftest an^

fi^Uefen. 3c^ ^abz aber boc^ nic^t oiel Hoffnung, baf ber engere 95unb

in bem Umfange wirb jufianbe !ommen, wie wir e^ wunfc^en müfTen."

(Samp^aufen teilte biefe pefftmif^ifc^e Stuffaffung noc^ nic^t ganj. 3a, eö

fc^eint fajl, al<J fei gerabe je^t noc^ einmal bie Hoffnung in i^m erwacht,

me^r \n erreichen, al^ am zi. Slpril möglich fc^ien. 6r machte bie

' Saecbing^ lief bie Raffung tti legten ®a$e^ ber 5(oneftbnote, inttem f{e t>en beitritt

«nee {Kegierungen außer £)nerreic^ cM eine 93orauäfe(jung bezeichnete, t>on bec man au^ge^e,

bem 3»cifel Kaum, ob flc^ bie 28 i>5fe gcbunben eracfjten »flrbcn, wenn biefe S3orauöfcöung

(I(^ nic^t crfüUe. »aben behielt (Ic^ föt biefen ^a\i auöbrücfllc^ freie $anb üor (11. 9tpril,

Otot^ u. QRerd 2, 478); bie bortige dteglerung teilte €amp^aufen am 16. ^pril mit, \i<x^

i^r tSertreter bie 5(oaeftbnote ofjne oor^erige (Sin^olung ber @rm<li(^ti()ung ba^u untere

teic^net ^abe, unb H^ bie 9{egierung ooQfldnbig an i^rem Stanbpunft »om ii.SIpril

fefl()alte (Sigen(). SRotit Camp^aufentf).

» Vn f. ©ruber i/.Mprll, Cofparo 312. ©ort fe()It folgcnberCaO: „Da ij^ benn freiließ

auf eine groge iRac^foIge fflr mein ^rofeft ni(^t me^r \\x rechnen, feibft toenn bie bortigett

Xaromern \^m luflimmten."

• M. «pril ©eil. 83.
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SKegterung tarauf aufmerffam, i)a§ tte Stti^tmmung öon 28 Staaten btn

SSot&e^alt t>e^ ^^önig^ wegen ^cüfuttg unt Stnna^me t)er ^BerfaJTung bm^
bk Siegteruttgen fetlwetfe erlettgt ^a5e, uni) ta^ taturc^ auc^ ^teufen in

feinem Sßitetf^anöe gegen bk SJetfaffung gefc^wäc^f fei. 2tuc^ i^n retjte

offenbac öie 2tu^f?c^t, ba^ bet 5^önig tjon ^preufen je^t öurc^ ein einjige^ 2öort

Oen S5uni)e^|?aat unter Seilna^me t)on »enigflen^ 29 Ülegierungen auf t)er

©runMage einer fetenfalt^ teic^t ju »eranöernten SJerfaffung in^ hUn
rufen fönne; ntib t^ bej^ani) immerhin bk ?0^ögUc^fei(, t>af auc^ i)ie trei

fleineren 5?6ntgreic^e ftc^ noc^ anfc^liefen »üröen.^ g:aH^ bk^ g^fc^^^^, xottbt

man, meinte er, aUeröing^ einen anteren 5Beg einfc^lagen muffen.^ 3et)en^

faü^ ^ielt er tie ^ofttion ^reufen^ für unangreifbar, folange e^ felbjl eer^

meite, eine bejlimmte Srflärung über bk 93erfaffung abzugeben, beeot

nic^t aUe übrigen ^taattxi ftc^ darüber au^gefprix^en Ratten, uni) behielt

immer fejl ta^ eine 3ißl int 9tuge, taf, wenn bk (Sin^eit {)ie^mal fc^eitere,

f^e nic^t an ^reufen fc^eitern foUe. 3n einer 3^ote an ba^ Dleic^^minif^erium

tjom 17. Stpril jl^eUte er fejl, ba^ mehrere öer größeren ^tckdttix Seutfc^lant)^

i^r eittüerj^dnöni^ mit ten 95efc^IüfTett btt 3lationalöerfamm(ung bi^ \t^t

nic^t ju ernennen gegeben Ratten, unt) i)af ta^er augenblicflic^ bk 5ßorbe^

^inguttg ju einem teftnitieen (Sntfc^luf te^ itönig^ öon ^reu^en noc^ nic^t

gegeben fei. Sie preu^ifc^e Dlegierung »erbe ba^er, obwohl bie 14 £age,

bk fte M ^rij^ gefegt i:)<(bt, tjerjTric^en feien, noc^ eine furje 3eit cAxoaxttvi,

beoor f!e biefem ©c^weigen einzelner Diegierungen bie 2)eutung gebe, bck^

biefe i^re 3«j^itttmung verweigern wollten. SOJit biefer aiiote woUte er einen

©ruc! auf bie tjier föniglic^en Ülegierungen im ©inne einer batbigen Sflu^erung

ausüben. 9(uc^ bie SRationaberfammlung fa^ ein, ba^ e^ bie befle ^öfung

ber©c^wierig(eiten fein werbe, wenn man biefe Dlegierungen swinge, ^arbe ju

benennen; man ging mit bem ©ebanfen um, befonbere 5?ommiJTare \xi biefe

^taaitn SU fenben, um burc^ fte eine enbgültige 3(ntwort einforbern sulaffen.^

Sie t)ier Königreiche befanben ftc^ \n ber %at in einer wenig beneiben^^

werten Sage. 3« SBurttemberg breiten bk ^^ammern bem 5^önige mit ber

* Scripte ö. 17., 19. u. 22. UtprU f. ^zWa^t 84, 85 u. 87. 9ta^ert>cm f!n5ef flc^ folgende

elgcn^änötgc ©ft^e ju einem 95eric^f com 15. 2tpril: „3c^ fcnte 2tbfc^riff meiner auf Me
Äoüeftiöetfldtung etfciltcn 2tnf»i>tf ein unt) mac^e aufmetffam auf 3 ^un?fe: i. Safi öie

Serfaffung nur, foweif bie 28 ^Regierungen betrojfen ftnb, <\U eine »erelnbarfe anjufe^en fei.

2. Saf ber In ber 3lnt»orf^rcbe beö Äönlg^ gcflellte 93orbe^aU gemelnfamer ^Beratung unb

Prüfung feiten^ ber 28 ^Regierungen erleblgf fei. 3. Saf ^reufcn In feinem 5(Btberf{anbe

gegen bie aSerfaffung gefc^»5c^( fei."

* S^ machte l^n auc^ tfcoai jlu^lg, ba^ bie 95eeoUmd(^tlgten ber Reineren <Bta(xttn auf

feine atnbeufungen, für bie Stttif^enjeU bl^ jur beftnUiöen Sßeuorbnung Seutfc^Ianbö »erbe

för fte ein @(^u|;: unb Sru^Bönbni^ mit ^reufen nägllc^ fein, gar nlc^t eingingen.
*

S5erlc^f Samp^aufen^ e. 22. 3tprll, 95eU. 87.
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ßinfe^ung cincc 0ie9entfd;aff, wenn er nic^f foforf bk aieic^^tjccfaffun^ an^

crfenne; in SSapern gaben ftc^ in ben ftänftfc^en nnb pfdl^ifc^en Gebietsteilen

He leb^aftejlen ©pmpat^ien für bk SSerfafTung tnnb; in ©ad^fen trotte bct

offene 2tufru^r wegen ter Sögerungen ba 9iegierung, nnb Mefe mu^te fic^

^iifefuc^eni) nac^ granffurt unö SSerlin wenden; in ^annotjer drängten

ebenfalls tie Kammern auf eine sujlimmenöe (Srflarung, nnb bk Slegierung

fachte ängjllic^ nac^ irgendeinem 2tuS»eg, bct i^r baß Sntfc^lupfen ermög^

lic^e.^ Stuf (atfraftige ^ilfe OjIerreic^S »ar nic^t ju rechnen, ba öiefeS nac^

ten legten ©iegen bct aufjtänbifc^en Ungarn genug mit t»en eigenen 3ln^

gelegen^eiten ju tun l)attc, SSon Sag ju Sag tontbc eS fc^wieriger, ftc^ bc^

QlnbrängenS öer populären ©tromung ju erwehren, nnb lange konnten fie

alle nic^t me^r jögern. 3^re einzige Hoffnung war, ^a§ fc^liepc^ bod) noc^

t>on 9?erlin auS eine uns»ei{)eutige Qlble^nung erfolgen »eröe, beoor fte felbjl

|u fprec^en genötigt »üröen.^ ^eine ton i^nen ^at t»or bcm 21. Ulpril eine

offiiietle erfldrung gegeben; »o^l aber »erben fie auf vertraulichem SEBege i^re

SRotlage nac^ ^Berlin mitgeteilt ^aben, um fic^ ju pergewiffern, ob eS »irflic^

bk 9lbftd;t bc^ ^önigS fei, fie auf t)iefe 2trt jur 3inerfennung feiner Ober^

^auptSnjüröe gegen i^ren SBillen ju jnjingen.^

©er Äönig f)attc feit tem 3. 2lpril gefc^wiegen unb feine ?9Jini|^er arbeiten

laffen. 2Bir ^ören »o^l, ba^ et auf SSer^anMungen mit Of^erreic^, auf

55ef(^i(fung ber größeren ^5fe bntd) ©pe^ialgefanöte gebrungen f)ahc*; aber

er fügte flc^, alS £>ie gjJinifTer bai atleS ablehnten. 5Bir »iffen, baf er bie

95ebingungen, bie er gef^etlt f)attc, für unerfüllbar ^ielt. 3tlS er pon bem

95e^arren ber fleinen Diegierungen bei ber SSerfaffung ^5rte, war er aufer

ftc^, ba^ feine SKinifler nichts töten; baS fei ber ^luc^ bcß 5?onf^itutionaliSmuS,

ba^ fte me^r SRüdflc^t auf bie Äammerme^r^eit nähmen als auf i^n.^ ©enn

eS fc^ien ja je^t fafl fo, alS ob bcm ?Kini|^erium gelingen würbe, burc^ blofeS

aibwarten bie Sw^in^tnung fämtlid;cr 0iegierungen, abgefe^en öon Ofler^

» €amp^aufcn iu^evte In feinem 95crlc^t öom 16. Wprll (95cll. 84) bie SSermutung,

5ag bie ^5fe eon QBürttemberg, ©at^fcn unb ^annoöer unter bcm Dcud l^rec Äammctn

wa^rfc^elnllc^ In näd)Het 3elt SKelc^^oerfoffung unb 5(alfern>a^( dnerfennen n^örben.

* Jt6nlg ^tiebtid) HtuguH t>on Gac^fen erfl^rte In feinem me^rfac^ jülerten Briefe com
12. IXprll offen, ba^ ei ben mittleren SKcglerunden nlc^t m!>Q\i^ fei, mit gfranffurt ju brechen,

folange ^reugen mit feiner iXnflc^t }urä(f()alte.

» 930l. ©obel 1, 3i4f. ©aju ber öfter jltlerte ©rief bei StbniQi öon ©ac^fcn 0. 12. Olprll.

fRan fle()t baraud, ba$ bie ^firflen ben jldnlg and) bei feinem monar(^lf4)en Gelbflbewu^tfeln

padten, Inbem fie Ibm aani offen faxten, oon l^m felbft glaube man ia atled ®ute, aber er

fei \a (eiber nlc^t lm(]anbe, feine <Klnlf]er Im 0e()orfam ^u (galten unb bereu un^eltpoQe

l^olldf lu ^Inbern.

* 6erla(^ x, 313. ?. ?. e. fflerlacf» 2, 49.

* BttlüHf t, 3x4.



ftaUung %t\tbtii^ Wili)zlm^> 233

tetc^S SU erlattgen; abec cbenfo jtc^ec »ar e^ auc^, taf tiefe Suf^tmmung

ietenfaü^ bei ten tjier Königen nur eine t)urc^ t)te ^urc^f tor ter Sieeoluttott

abgeswungette fein toütbe, ©er Äönig ^a«e fc^on bei feinen Unterrebungen

mit Magern im 3?ot>embet unt) in feinen ^Briefen an 95unfen nic^f btn Qtf

tingflen 3»etfet darüber öelaffen, ba^ et eine folc^e ersttjungene Bujlimmung

nic^t al^ tjoagumg befrachten wotte unO fönne. (5^ erfc^ien i^m geraOesu

aia erprefferifc^, öaf feine Dteöierung jögerte, fcie armen Könige an^ i^rer

«Notlage su befreien, 3et)e^ neue ereigni^ bej^arfte i^n in feinen S3efür(^#

tungen. 3unac^|l bie erHärung jener 28 «Regierungen, baf fte bie SSerfaffung

unöeränbert annähmen; wenn ^reu^en bm fc^wieg, fo fc^ien bie ©eutung

fe^r na^eliegenb, baf e^ biefen Schritt biüige unb geneigt fei, ben engeren

95unbe^|laat auf ©runb biefer SJerfaffung in^ £eben ju rufen, ©er Äönig

»unfc^te eine fategorifc^e atntwort, welche bie „wa^rfc^einlic^ notwenbig

»erbenbe noc^ fategorifc()ere an bie «Paul^firc^e" vorbereiten foüe.^ 9tnj^att

beffen erfolgte bie ÜZote (Samp^aufen^, bie ben jögernben iKegierungen bie

«pifiole auf bie S5ruj1 fe^te. ©aju fam enbUc^ ba^ SSorge^en ber preufifc^en

^weiten Kammer, bie eben über einen 2tntrag beriet, ber ben Äönig jur ^ttf

na^me ber Dber^aupt^würbe unb ber SSerfapng aufforbern, ja biefe tro§

ber mangelnben 3uflimmung ber größeren ^Regierungen für rechtsgültig

unb aUgemein terbinblic^ erHären foüte.^ 2tuf biefe 9tftion ber ^olUt>etf

tretung fe^te Samp^aufen gro^e Hoffnung; man woUte baburc^ ben Äbnig

einfc^üc^tern, baß 9Rini(^erium bei ber ©tange galten unb womöglich ben

> £>i1crrcic^ ^afte fofott nad) Gmpfang 5cr 2Inftt)otf öom 3. StptU btm Äönigc Qtbanit

für t)ie „laufe SScfätlgung bet ©runt)fäee bz^ SRcd^tö" ani feinem SRunbe, jugleic^ ahet

(ttUtt, ba^ c^ an bim alten S5un5e fefl^alte unb bk eetlodenöe 2tu^flc^f ^injugeffigf, ba^

eß bin Mbtn ©cogmäc^ten, fobalt fle unter f!c^ ^»«»9 f^»ß«/ ein Seic^te^ fein »eröe, Me

nötigen «Reformen fcuri^iufe^en (ßrlaf 0. 5. 9tprll S5eU. 74). — SRac^ gmpfang ber

girfularnote e. 3. 2tpril änberte aOerMng^ ©c^warjenberg feinen Xon; er erHärte, baß

O^ttuid) ftc^ einer eon einem anberen beutfc^en gürf^en geleiteten Jcntralgewalt nie untere

orbnen »erbe, bie Katlonalücrfammlung a\e nlc^t me^r eyljllerenb befrachte unb gegen aQe

a\xß ben 23er^anblungen ^reufen^ mit einzelnen Üleglerungen etwa ^eröorge^enben S5e^

fc^Iüffe Im öorau^ protejilere (SRote e. 8. Slprll, SRot^. SRercf 2, 475 fO«

* atn 3trnlm 17. Stprll, SKelnecfe 226.

» ©c^on unmittelbar na^ bem ©efanntwerben ber 2tnftöorf öom 3. Slprll fe^te In ber

Äammer eine heftige 3tgltatlon für eine neue Stbreffe an ben Äönlg ein, bie l^n {u einem

anberen Ser^alten aufforbern foöte. SSlnde wollte ben 9tntrag einbringen, Otto ßamp^aufen

arbeitete fc^arf bagegen, »eil er fürchtete, man »erbe ben Äönlg baburc^ iur aibbanfung

treiben (an f. SBruber 5. 3tpril. 3n bem Ulu^juge Safpart) 309 muß c6 Reifen: „ba^ ßur

»enlge bie 2;rag»elte einer folc^en jwelten atbreffe überfa^en unb fic^ öergegen»ärtlgte»,

»le Im giadllc^ften gaUe bie 2tbbUatlon be^ Äönlgö uneermelbUc^ ge»efen »dre"). 2)le

anbere SDJÖgUc^felt einer neuen Äammcrauflftfung fc^elnt er gar nic^t In SSetra^t gejogen

|u ^aben; fo fe^r überfc^iä^te bie Äammer Immer noc^ l^rc taffac^llc^e CKac^t.
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©rafen 2Irmm a\x6 feinem 2imte entfernen; war e^ öoc^ gecaöe Otto Samp^

Raufen, tet in bet ^weiten Kammer öen ©rafen auf^ ^efttgjle angriff unt

l^tt alß einen SJJann ibejcic^nete, Neffen Qtmt^fü^rung tie 5?ammer nur mit

tem grßften SKiffrauen betrachten fönne.

9Iber gerade tiefe einmifc^ung btt Kammer fc^eint auc^ baß sKinijlerium

jum entfc^eiöenben ^ntfc^Iuf gebracht ju ^aben. ©c^on am i6. 2tprit weif

£ubtt)ig D. ©erlac^ tjon Un^immigfeiten ju berichten, bk innner^alb btß

SKiniflerium^ wegen bet teuffc^en ^olitif bef^änten.^ CDJanc^e ^UJitglieter

beß SJJinif^erium^ waren offenbar turc^ bk 5loIleftit)erflärung ter 28 9le^

gierungen an btt ?D?ögli(^(eit irre geworten, ten biö^erigen SSJeg weiter ju uer^

folgen; tenn er fc^ien je^t jur tortäuftgen Stnna^me ter Dleic^^öerfaffung mit

aKen i^ren betenHic^en S5eflimmungen fuhren ju muffen, tie man toc^ unter

allen Umf^änten f)atte öermeiten woöen. 2tnt)ererfeit^ erregte bk Steigung bcß

©rafen 3trnim ju weitge^entem Sntgegenfommen gegen ^jTerreic^ hti feinen

Äonegen bk fc^werflenSJetenfen^; Me^tu^einanterfel^ungen wurden fo heftig,

ba^ ©raf 2trntm ftc^ gezwungen fa^, fein ^ntlaffung^gefuc^ einiureid;en nnb

bk übrigen CiKinij^er teJTen 2lnna^me au^trucflic^ befürworteten. ^er5?önig,

ber in 9(rnim feinen eigentlichen SJertrauen^mann fa^, war entfe^t über bk
9lu^ftc^t, i^n SU eerlieren, unt neue heftige Äampfe fc^ienen untjermeiMic^.

SBenn man in biefer Sage fragte, toaß benn ber bi^^erige Diatgeber be^

9)?inif!erium^ in ben beutfc^en fragen ju tun empfehle, fo (onnte man au^

Sampbaufen^ 95eric^ten auc^ nur entnehmen, baf er (eine anberen ?OJöglic^^

feiten fab/ al^ entweber mit ber ^aul^firc^e offen ju brechen, auf bie ©efa^r

einer neuen Üieüolution unb eine^ 95ürgerfriege^ i)'m, nnb mit bem wa^r^

fc^einlic^en ßrgebni^, ba^ alle (Sinbeitöbejlrebungen fc^eitern würben, ober

bie SSerfajfung unter bem S3orbe^alt fpöterer Üietjifion anjunel^men. Samp^

baufen trat je^t für baß kittete ein, ba ibm ber erj^ere 2Beg nocb bebennid;er

erfc^ien. 2tuc^ ber S3erfu^ bcß Dleic^^minij^erium^, burd; bie entfenbung

95ec!erat^^ nac^ SJerlin ben Äönig unb bie preufifc^e Ülegierung für bie

3lnnabme ber SSerfaffung unter S3orbebalt ber 9lct)ifion auf einem nur t>ott

ben bcitretenben Staaten befc^icften SKelc^^tage ju gewinnen, blieb o^ne

Grfolg. ©er Äönig fagte, man mute ibm ju, e^ ju machen, wie ber ^ropbet

Daniel, unb in bie £öwengrubc ju jleigen in ber 5?offnung, ba^ ©Ott ibn

erretten werbe; er fei aber nlc^t ber ^rop^et ©aniel unb würbe glauben,

©Ott tu oerfuc^en, wenn er fo banble."* Stuc^ bie $02ini|1er waren nic^t geneigt,

* C. i. e. 9ttla^ 2, 51.

* 6. ^tintdt 22of.

* Co refümitrf btt Jtftnig fd6(! feine 9tntwore an ®c(fcra(^ (an Camp^aufcn 30. 5fprll,

Scanücnburd 301). — QB«nn 0r(fcca(() glaubte, auf ben XbiüQ (linbtud Qcma<S)t tu

MbM (6pb(l i, 313), fo irrte er fi(^.
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^ett Slatfc^Iagen (Samp^aufen^ unt) ^ecfecat^^ ju folgen; f!e wottten lieber

uerfuc^en, ob nic^t tro§ i)e^ SSruc^e^ mit ter SSerfammlung t)ec Innere Ärieg

»ermieten unt> ttjenigjlen^ öer jute^t fc^on öorwiegent) in^ Ufuge gefaxte

Heinere S5uni) jwifc^en ^reufen un5 ten angrenjenöen ©faafen in^ £eben

gerufen werten fönne.^ Sa^ ©rangen auf 2tnna^me ter 23erfa|Tung ging

in t)er jweiten klammer ^aupffac^Iic^ eon ter Suferf^en £infen a\x^, alfo

gerate uon ten SJJannern, welche tie 33Jini(ler nic^f nur al^ i^re perf&nlic^en

©egner, fontern auc^ aU tte feinte ter COJonarc^ie unt jeter gefunten

6ntttji(flung ter inneren SBer^alfniffe te^ eigenen Btaate^ befrad^feten.

2(u^ertem würfen fte, ta^ fte ten Äönig jum 9?ac^geben gerate in tiefem

fünfte niemat^ warten bringen fönnen.

9(1^ nun ©raf S5rantenburg au^ tem Sßerlaufe ter ©ebatfen ju ernennen

glaubte, taf ter Eintrag ERotbertu^ tie CKe^r^eit gewinnen werte, weil

felbf! eiele ter gemäßigten liberalen, um nic^t alle Hoffnung auf eine teutfc^e

Einigung ju öernic^ten, tafür einzutreten bereit waren, ta f^lug er felbjl

tem 5?önige t)or, tie Slegierung folle tiefe 5?untgebung nic^t ahtoatttn,

fontern noc^ tjor ter 2lb|Timmung eine unjweiteutige SrHärung abgeben,"

©em 5lönige fonnte nic^t^ lieber fein; er gab fofort feine Genehmigung, unt

am 21. 2lpril erfolgte in ter jweiten Kammer tte bejiimmte erflärung te^

SRinifTerprafttenten, taf ^reufen tie in ^ranffurt befc^loffene SSerfajfung

o^ne S3er<5lnterungen auf feinen S^all annehmen fönne. ©em Könige war

ein ©tein 00m ^erjen gefallen. „3c^ tanfe @ott auf ten 5?nien für SSranten^

burg^ heutige Srflarung", fc^rieb er an «OJanteuffeL^ 6r fab tarin mit Üiec^t

» ginc (larfß Sodung in Mefcr SKic^fung lag in ben ^a^ti^un, bit SScrnflorff ba*

maU auß SSlen fanbfc (18. Hlpril 3? in 9^ offer loi); Oflertcic^, meinte et, tottbe

ic(}f Bereu fein, einen engeren tdunb ter nort)t>cutfc^en <Btaatcn mit Preußen juju#

laffen unfc fcafür bk fütbeutfc^en ©taafen in einen ä^nlic^en ©ontcrbunt» mit Ofietf

uidt) jie^en unter Stufrec^ter^altung bet alten SSunöc^gcmeinfc^aft. 2Bar ba^, com
preufift^en ©tantpunft auß betrachtet, nic^t minteflen^ ebenfoöiel, wie ein 3«fantmen/

ge^en mit bet ^aulöfir^e hoffen lieg? Unb man blieb babei im (Sineerne^men mit

^(lerreic^, ba^ bet Äönig immer bringcnber »erlangte, man war an feine SSerfaffung

unb feine S3olf^t3ertreter gebunben. SJJan ^tte f^lieflic^ fogar ben brängenben preu#

fifc^cn Kammern gegenüber auf bie für ^reufen errungenen SSortcilc ^inweifen fönnen«

greilic^ war bie Stuöftc^f unfli^er, unb wir fönnen nic^t fagen, wieweit fie bie (gnt*

f(^lüffe ber COJinifler mit bejlimmf ^at,

* 20. ütpril, f. sjReinecfe 227. ©er 5GBortlaut i(l leiber nic^t befannf. 6ö wirb noc^ nic^t

ganj flar, ob biefem 95riefe ein erneutet ©rängen be6 Äönigö eorau^gegangen ifl; man
möchte e^ aber glauben. Sie ©efic^töpunfte beö Äönig^ ftnben (tc^ bcfonber^ beutlic^ in bem

6rlaf Slrnim^ an (Samp^aufen 0. 24. 2tpril S5eil. 90. S5el längerem 3ö»bern, fagtc er, f)dbt

?Preufen ber SSorwurf treffen fönnen, „ba^ eö baß ©c^redbilb ber Dleeolution ali einen

moralif^en Jwang über bie »iberflrebenbcn ^Regierungen ^5tten benugen wollen, um ble^

felben jur Hinnahme ber preufifc^cn Ober^o^eit iu bewegen".
*

t>. ^pofc^inger. Unter griebr. 2BilH«« IV. i, 96.
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fcett tnbQüUiQtn, fc^»er errungenen ©teg feiner perf5nttc^en ^oMt gegenüber

berjentgen i)eö ?OJinijlerium^.

gür Samp^aufen »ar t)te Sßac^rtc^f t)on tiefer SrfUrung ein 6c^tag an^

Weiterem ^immel. Sr fa^ tamit t>en ganzen ^lan, 5en er t)or wenigen Sagen

mit i)en ?Kini|^ern fo auöfü^rlic^ befprod;en unt) tereinbart ^atfe, d^ ümf
gef^o^en an^; er füllte ftc^ perfonlic^ blofgefleüf, »eil er in ^ranffurt immer

wieder gefagf f)atu, bev ^önig »erde ftc^ nic^t aufern, betjor e^ feflj^e^e, ob

bk üier übrigen Königreiche in btn SSunde^f^aat eintreten »oKten oder nic^t»

<h fa^ alle feine 95emü^ungen, ^reufen oon t)er'95erantnjortung für ba^

©(^eifern ter ^in^eit ju entlaj^en, eernic^tet. Sr tat fofort telegrap^ifd^

um feine Sntlaffung- unt) motivierte fie in einem au^fü^rlic^en 95eric^t an

ba^ ?Kini|lerium^ worin er ftc^ befonter^ darüber beflagte, da§ man i^m

bie 2lbft(^t, eine derartige SrHärung abzugeben, nic^t öor^er mitgefeilt f)ahe,

ba fie doc^ o()ne S^eifd fc^on einige 3ßit »ot^ ^^^ Stbgabe erwogen und fejü^

geflellt fei. Obwohl fein greund öon der ^eijdt i^n befd;wor, in diefem

aiugenblic! nic^t surüdjutreten und i^m die SSerfic^erung gab, man werde

weiter in feinem ©inne Rändeln*, fonnte er ftc^ nic^t entfc^liefen, ton feiner

9lbftc^t abjuge^en. SJJit S5itterfeit fritifierte er in feiner lUntwort^ da^ S5er^

galten de^ ?Kinij^erium^, e^ „üernic^tet alle meine SSej^rebungen und ent/

f)eht die Köntgreiclje aller ©orgen. SJJünc^en, ©tuttgarf, S^re^den, Hannover,

befonderö aber SBien fonnen illuminieren!" ©te beiden 55Jege, die je^t noc^

möglich feie» — freie 33er^andlungen unter den ^öfen nac^ vorheriger

3erfprengung der ailationaloerfammlung oder 9tnna^me der 58erfaflung

unter 25orbe^alt der Üieüifion — ^ahc -er von Qtnfang an widerraten« und

fönne auf i^nen nic^t mitgeben; er muffe e^ folc^en beuten, die da^

mit einoerflanden feien, überlaffen, die dann erforderlichen neuen ?Kaf^

> «Riniflec t>. IXcnlm berief H^ i^m gegenfiber batauf (Sriaf 0. 24. fUpril $&eU. 90),

bog et felbfl in feinem 95eri(^t eom 17. ben bi^^erigen ffiegM ni^t mcf)t gangbar bcjeic^nct

f)abe. Xiiei traf infofern ju, a\i ei ftc^ um ble Einigung mit ben bcitrctcnbcn ^Regierungen

aber bie notmenbigen ^nberungen ber S3erfaffung ^anbelte; aber ^amp^aufcn f)atte infofern

rec^t, ali feine SRbtigung oorlag, auc^ ben »eiteren Seil feinet ^lane^ aufzugeben, roonac^

ble »iber^rebenben <RitteI|7aaten ge^raungen »erben foüten, )uer(l tu fprec^cn unb bie

93erant»or(ung für bat 6($eitern ber Einigung, bie i^nen pon tUcö^ti »egen jufiei, audf

tot ber Ofentlic^feit auf fl(^ tu nebmen.

* 32. «prU (Beil. 86.

* 23. «pril «eU. 87.

* Xelegr. 0. 33. ÜlprU fBeil. 88.

* 34. «1^ «eil. 89.

* Öctt etfitn »ernarf er auc^ \t^t ncd), tod^renb er ben ^weiten burc^ feine £)arlegungen

feit bem 17. tKprü felbfl empfoblen i)aue\ er »odte aber and) bicfc ^olitif nic^t felbO t>etf

tteitn, fonbern bied ben QSdnnern flbrrlaffen, bie Qkid) anfangt bafür eingetreten waren,

miffttub n ttodf eine anbere t6fung erflrebte.



regeln üorsubecetten unb au^jufu^ren. (5c ^al^e niemals seglaubf, fagfe

et in feinem legten S5ertc^fS i)a^ Me Surften j^c^ fceiwiaig um btt

(gin^eit wiUen einem 95unt)e^o^er^aupte unterordnen »ürten; wenn

man t>en Sruc! t>er SJolf^j^immung nic^t \)aht benu^en »oUen, ^a«e

man eon Stnfang an i)ie ^oUtif ant)er^ einrichten muffen, ©amit Uf

rührte Samp^aufen felbfl t)ie Urfac^e, we^^alb feine ^oUtif tro^ aUer

anfänglichen erfolge fc^Ueflic^ fc^eiterte. dt hantelte in bet 2tnna^me,

i)af t)er Mm$ m\)l oter übel bk ^«nwen&ung t)iefe^ ©ruc!e^ gegen feine

»iberjlrebenten fürpc^en i^oUegen sulaffen unt» fanffionieren mtbc; aber er

fonnte Neffen niemals ftc^er fein; im entfc^eit>ent)en Stugenblicfe, a\i er ben

forgfam vorbereiteten ^ebel benu^en »oüte, um feinen 3md ju erreichen,

fc^Iug i^m btt eigene 5^5nig bin @riff anß bet ^anb.

©a^ klingen war ju (Snt)e; aber man begreift, ba§ fowo^I Samp^aufen

tt)ie i)er 5^önig ba^ 95et>örfni^ füllten, ftc^ über t>ie inneren ©rünbe i^re^

3(tt^einanberge^en^ noc^ einmal au^jufprec^en. ßampbaufen motivierte

auc^ i)em Könige felbjT gegenüber feinen 0iüc!tritt brieflich; ^riebric^SßU^elm

antwortete mit bem Stu^bruct be^ 95ebauern^, ba^ er ni^t im 2tmte bleiben

wolle, fügte aber ^inju, ba^ er i^n feit brei ?OJonaten miföerjlanben ^aben

muffe, ober ba^ er „ben fo oft unb fo lebhaft befproc^enen @runbf5§en

unfere^ vereinten SBirlen^ untreu geworben fei". €amp^aufen^ diät (omme

bo^ barauf ^inau^, bafi er, ber Ä6nig, ftd^, wenn auc^ nur momentan,

bem ©ö^en ber 5ßolf^fouveranität beugen foUe. Samp^aufen erwiberte

barauf, baf bkß ein ^J^rtum fei. dt l)aU wo^l baju geraten, bie tatfac^lic^e

moralifc^e ?SKac^t, welche bie 3?ationalverfammlung befeffen ^aU, ju be^

nu^en, nic^t aber ben von i^r erhobenen lUnfprud;, ba^ fte bie 93ertreterin

be^ fouveränen S5ol!e^ fei, anjuerfennen; er \)ahi ti für richtig gehalten,

von bem ^rinjipienj^reit abjufe^en unb ba^ ©efc^enf ju nehmen, obwohl bie

Sanaer c^ gebracht ^ätten.^ ©a^ er bem5?5nige bamit etwa^ zumutete, xoa^

biefer feiner ganzen Sßeltanfc^auung nac^ nic^t tun fonnte, fc^eint er auc^

je^t nic^t mit voller ©eutlii^feit empfunben ju ^aben.

S:5er aiu^gang ber ©ac§e war nun bekanntlich fo, wie er nic^t anber^ fein

fonnte. ©ie vier 5^önigreic^e atmeten erleichtert auf; größtenteils traten fte

nun auc^ mit einer offenen 2tble^nung ber SSerfaffung hervor, wobei fte ftc^

barauf berufen (onnten, b<\^ \a o^ne^in nie ttxoa^ barauf \)aüt werben

fönnen, weil ^reufen bie SJerfaffung mc^t aner!ennen wolle. 3lnberS

^anbelte ber 5^önig von 5Bürttemberg, inbem er je§t, wo feine ©efa^r me^r

bef^anb, ba^ bie ©ac^e jur aiuSfü^rung fommen fönne, um bie öffentliche

?9Jeinung feinet SanbeS ju befriebigen, eine unbebingte 3lnerfennung ber

27. 3tprU SBeil. 91.

* S5riefe ö. 22. u. 30. 9lpril u. 7. «Kai f. Brandenburg, 95rtef». 196 f.
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EKeic^^öerfaffung unt) i)ec Äaiferwa^l au^fprac^. ^teufen rief feine SSer^

(refer au^ granffurt ab, Me ißationalüerfammluttg wur^s, al^ fte ftc^ t)et

Qiuflöfung »üerfe^te, anß §ran!furf tjetjagt uni) fc^UefUc^ mit Gewalt

au^einaniJergefprengf; t>ie reöolutionacert Bewegungen, bie (Samp^aufen

unt) ijiele andere gefürchtet Ratten, brachen jwar in @üi)i)eutfc^lani) uni)

©ac^fen aü^, wurden aber öon preufifc^en Gruppen o^ne allju grofe COJü^e

nieöergenjorfen; uni) ter Äönig begann nun ten fBerfuc^, i)ie 3ieuort)nung

©eutf(^lani)^ auf feinem SBege, auf bem btt 95erf^ani>igung mit ben übrigen

^ürflen, ^erbeijufü^ren. Sr übernahm baM baß juerfl eon ©agern aufge^

fleüte, bann im preufifc^en ©inne öon Samp^aufen unt) S5unfen nmf

geMtete dnbikl t)eö engeren 95uni)e^ im »eiteren. Sie SRa^regeln, welche er

unt) 9Jat)0»i§ im Saufe i^rer 95ef{rebungen jur S3egrünt)ung btt Union

etgriffe», fnüpften an bie jule^t ijon Samp^aufen entwicfelten ©ebanfen

an. 2(üerbingö wollten fte ben S5unt)e^(laat nur bann, wenn er baß ganje

au^eröflerreic^ifc^e ©eutfc^lanb umfaffe unb »enigjlen^ im ^rinjip ein

beut f(^ er 95unb bleibe; eine blofe Hegemonie ^reufen^ über bie Heineren

Staaten, bie Samp^aufen al^ le^te ^ofition, wenn me^r nic^t ju ^ahen

fei, fef^^alten wollte, erfc^ien i^nen al^ tjerwerflic^. 2lber ber grunblegenbe

Unterfc^ieb war unb blieb, ba^ ber ©ruc!, ben bie tjom ganzen beutfc^en

95olfe gewählte SSerfammlung burc^ i^re blofe dpiiien^ unb i^re SJefc^lüffe

ausgeübt f)atte, |e§t nic^t me^r mitwirkte; benn baß Erfurter Parlament

war boc^ nur ein fc^wäc^lic^e^ ©urrogat. ©0 fehlte t^nen baß einzige

(Kittel, beffen 95enu^ung ben SSiberj^anb ber größeren (Sinjelj^aaten o^ne

9lnwenbung offener @ewalt f)&tte bred^en !önnen.



S)ie gefamtc neuere gforfc^ung ijl tarin einig, taf 5a^ SSer^alten ^rietric^

SBU^m^IV. gegenüber i)er teutfc^en ^rage »a^rent t>e^ DJeoolution^^

ja^re^ ein au^erortentUc^ unftc^ere^ txnb fc^wanfenbe^ gewefen fei. Ob
i)ie einen tie^ me^r auf perfönlic^e ©c^wäc^e uni> Unenffc^loffenbeit, t)ie

anderen auf ba^ SSor^anbenfein tjerfc^ietener einander »iöerj^reitenber

^oüu in feiner 95ruf? jurücffü^ren, madjt bahd nur einen geringen Untere

fc^iet). 3(^ ^offe i)urc^ meine 3tu^fu^rungen ten S5ett)ei^ erbracht ju ^aben,

i)a^ tiefe SSorf^eüung falfc^ ij^. ©er 5^önig ^at weter in feinen ©mutans
fc^auungen über bie 3leuge|Taltuttg ©eutfc^Ianb^, noc^ in feinem (Sntfc^luffe^

an^ ber ^anb ber SKetJOlufion feine 5^rone unb feine ?iJ?ac^ffleigerung für ftc^

unb feinen 6taat anjune^men, jemals einen 3tugenbli(f gefc^wanft. 95on

ben immer »ieber^olten 95erftc^erungen im ?9?ars, baf er an feine Ufurpation

benfe, ba^ er O^eneid) an bie ©pi^e ©eutfc^tanb^ gefTeUt ju fe^en »ünfc^e,

fü^rf eine ununterbrochene Dlei^e übereinj^tmmenber Säuberungen bi^ in

bie enffc^eibenben ©tunben im 3tpri( 1849. ©ie ftnb fo flar unb unjwei^

beutig, ba^ ein CJRi^öerjlänbni^ öoüfommen au^gefc^loffen i(^. Unb e^ liegt

auc^ nic()t eine einjige perfönlic^e 5lunbgebung be^ ^5nig^ cor, bie ein

©c^wanfen ober eine innere Unfic^er^eit befunbete.

3Bie iitf)t e^ benn aber, wirb man fragen, mit bem latenten beutfc^en

©ebanfen be^ 5^önig^, öon bem S5i^marc! fpric^t, ober ber ^egemonifc^en

Unterj^römung in feinen Sßünfc^en, bie CKeinecfe annimmt? 5Bar »irfUc^

üon atlebem gar nic^t^ eor^anben? 3Boüte er nic^t im @runbe boc^ Ä5nig

t)on ©eutfc^Ianb »erben, nur burc^ bie ^ürjlen, anflatt burc^ ba^ S5olf, wie

Dlanfe meint?

SweifeUo^ f)am ber beutfc()e @ebanfe einen jlarfen einfluf auf ben Äönig;

er »ar auc^ nic^t nur latent öor^anben, fonbern »urbe bei jeber Gelegenheit

t)on i^m offen unb beutlic^ au^gefprocfien. 3tber biefer beutfc^e ©ebanfe

war Weber ber, welcher bie SOJänner ber ^aul^firc^e be^errfc^te, noc^ ber,

welchem 95i^marcf jum ©iege öer^alf. Sr war jwar — barüber ftnb \a

alle einig — umfüllt öom 9?ebel ber DJomantif unb eingefc^r<lnft burc^

uniijerfalif^ifc^e ^been; aber, wenn auc^ bie aiufj^ellung flar umriffener

2Serfapng^pl(üne nic^t ^riebric^ SSil^elm^ ©ac^e war, fo laft ftc^ boc^ ein

fejler Äern bejiimmter S5orf!ellungen bei i^m wa^rne^men. ©ein oberjle^

3iel war immer, ba^ ba^ beutfc^e 2Solf eine feiner ©röfe unb feinem SßJerte
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cntfprec^ent^e aufere ©teüuttg in bet 5BeIt einnehmen foKe. Stc^ festen i^m

im »efenflic^en erreicht, wenn ©eutfc()lant) tjor jeter fremden Sinrntfc^ung

gefiebert fei, m\b wenn fein ^errfc^er wie in dten 3^it^« ^^^ ^rl^^w 3^ö»9

in bev S^tij^en^eit einnehme, .^iecsu bedurfte e^ nac^ feiner ^OJeinung tjor

allen ©ingen btt Sinigfeit jttjifc^en Öj^erreic^ un5 ^reufen unb btt ^Xf

neuerung bct alten Üiömifc^en 5^aiferttjüri)e, fowie einer befleren militarifc^en

Organifation, tie gegen Eingriffe öon aufen ^er i)en 9enu9etti)en ©c^u§

gewahre. ÜlUe^ andere, namentlich tie ^egrüntung eine^ gemeinfamen

inneren ©taat^leben^, erfc^ien i^m t)urc^au^ nebenfac^lic^; \a er ^ielt e^

9erai)e für cd)t beuffc^, taf jeter Seil be^ großen 25aterlant>e^ eine möglic^fl

felbf^äntige ©oni)erejci|lenj fü^re, nnb betrachtete alle SSef^rebungen mit

9tbfc^eu, tie eine f^ärfere 3^tttralifation öe^ ©taat^leben^ nac^ franjoftfc^em

SSorbilöe jum 3^^^^ Ratten, ©obali) e^ !lar »uröe, ba^ ftc^ tie älbftc^ten

ter ^aul^firc^e ganj »efentlic^ auf ein gemeinfame^ innere^ ©taat^leben

richteten, »erliefen fle nac^ be^ Äonig^ ?ÖJeinung nic^t nur ba^ ©ebiet bt^

für ©eutfc^lanb Erreichbaren, fontern auc^ ba^ ©ebiet t>eö (Srwünfc^ten

nnb »urten im Äerne unteutfc^, »eil fte tie grofe ^ifTorifc^e Sratition be^

teutfc^en SSolfe^ verleugneten unb etwaß erjlrebten, »a^ feiner Eigenart

»iterfprec^e.

©ein teutfc^er @ei)an(e f)atte ta^er auc^ nic^t^ ju tun mit tem ©treben

nac^ einer Hegemonie ^reufen^, \a er ^anb bamit turc^au^ im SKiterfpruc^,

»eil tiefe notttjentig tie Trennung öon i^flerreic^, tamit tie ©cl;ttJ(üc|ung

te^ nationalen ©anjen unt ben SSerluj^ be^ erjTen Diange^ in ber S^rijlen^eit

für ben beutfcf;en ^errfc^er bebeüUt'\)ahen würbe. 3luc^ ba^ ©treben nac^

einer preufifc^en Hegemonie muf te in biefem 3uf<Jmmen^ang al^ unbeutfc^

unb öerwerflic^ erfc^einen; gerabe ber beutfc^e ©ebanfe gebot ibm, mit

öj^erreic^ iufammenjuge^en, folange nur bie geringfle Qluöftc^t bejTe^e, c^

im beutfc^en ©taat^oerbanbe ju erhalten, ©ewif wollte er feinem Staate

bie ererbte ©tellung innerhalb ©eutfc^lanb^ bewahren unb i^n nic^t ^erab#

brücfen laffen, aber er wollte i^n auc^ nic^t auf Äoj^en ber übrigen bereichern.

Er war überjeugt, ba^ bie 5öerwirllic^ung be^ beutfc^en ©ebanJenö pon

^reufen, wie oon allen anbcrcn (Btaattn, Opfer forbere, nic^t aber ©ewinn

per^eife. JDa()er fonnte bie grage, ob überhaupt eine 3Kac^tfleigerung für

^reufen |u erflreben fei, für i^n erj^ auftauchen, wenn bie beutfc^e

Einl)eit, wie er fie perflanb, alö gefc^eitert betrachtet werben muf3te.

©ann, wenn man biefe Hoffnung begraben mufte, (onnte ^rcufen ftc()

bie ^raQc üorlegen, wa^ cö etwa in ber gegenwärtigen £age, je(jt auf flc^

gebellt, in feinem eigenen 3ntere|Te tun fönne. ©ann, aber auc^ nur bann,

burfte üiellelc^t aud) perfönlicl)er E^rgeij fld; regen.

Sriebric^ 2Bill;elm war eine rcicl;e unb fomplijicrte SRatur, unb fo fe^r
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fein @ei|l auf i>a^ ©efü^l^ma^ise, Dlelt^iöfe mb Süjl^eftfc^e öefltmmf war,

fo »ürte man i^n bo<^ »etfennen, wenn man annähme, taf unter öen

?9?ottöen, t)ie i^n bewegten, nic^t auc^ ter S^rgeij eine ÜloUe gefpielt ^abe.

2(ber auc^ t)ie formen, in tenen tiefer (S^rgeij ft^ auferte, ftni> tjon feiner

ganjen SSeltanfc^auung nic^t ju trennen, d^ wurte i^n mit bem ^dc^flen

©tolse erfüüt ^aben, für ©eutfc()lani) ema^ lei|l!en, e^ befc^ü^en ju fönnen

gegen i)ie furc^tbarf^e ©efa^r, bie e^ für i^n in ber SBelt Qah, gegen bie

^errfc^aft beö fünb^aften unb bie @eele öerberbenben ^rinjip^ ber 3?et)o^

lution; ober an ber ©pi^e ber i^m freiwillig folgenben ^ürf^en unb 2}ölfer

au^Sujie^en jum ©c^u^e be^ nationalen S5oben^ gegen einen auswärtigen

^einb. ©erabe biefe S5orf^eöung ^at bei einem fo unfriegerifc^en Sürjlen

wie griebric^ SBil^m ctwaß ©onberbareS; aber fte ^at i^n o^ne Zweifel

gereijt. 2(IS gerabeju fünb^aft aber würbe eS i§m erfc^ienen fein, ehrgeizigen

©elüflen nachzugeben, wenn er babei feine beutfc^en 3beale unb feine Über^

Zeugungen öon bem, wa^ gut unb rec^t fei, f)äm opfern muffen. Sie

©c^ranfen feinet S^rgeijeS waren i^m gegeben burc^ feine Überzeugung, ba^

bie Steckte ber übrigen beutfc^en ^ürj^en genau fo gut öon @ott »erliefen

unb unoerle^Uc^ feien wie feine eigenen, unb ba^ eS unebel unb »erwerflic^

fei, bie ^ntetei^en beS großen ©efamteaterlanbeS bem ©treben nac^ eigener

«BJac^t z« opfern.

Sßoc^ ein anbereS ©efü^t wirfte ehrgeizigen ?0?otit>en bei i^m entgegen,

er war ftc^ burc^auö bewußt, ba^ er ber Stufgabe perfönlic^ nic^t gewac^fen

fei, in einer '^eit großer 5^ämpfe unb grunbflürzenber 25eränberungen aUe^

an atteS z« f^^^«/ ««^ fi^^ "«i> feinem (BtaaU ben gröftmöglic^en @ewinn

ZU fiebern. 5Benn er in feiner legten Unterrebung mit 95ec!erat^ felbjl ba^

95Ub 5^önig ^riebric^S beS ©rofen ()eraufbefc^wor unb reftgniert ^inzufe^te:

//3^ bin fein großer Dlegent", fo fprac^ er in biefer ©tunbe lebhafter Erregung

nur etwa^ auS, toa^ er gewif oft genug in ber ©tiüe gefüllt f)atu, dt f)kU

ftc^ nic^t für berechtigt, ben i^m anvertrauten Btaat, „biefe ^errtic^e ©c^öpfung

©otteS burc^ bie ©efc^ic^te" ber ©efa^r eineS 5^ampfeS auf £eben unb Zob

unter feiner ^ü^rung m^n^ei^tn,

3?oc^ ein 2ßort i(l nötig über fein SJer^ältniS Z«c ^ranffurter SRationat^

tjerfammlung. 9tuc^ ^ter mui z«»^»^!^ batan erinnert werben, b<t^ fein

oberj^eS Ski immer blieb, bie Dleöolution i\x befampfen unb bie t)on ©Ott

eingefe^ten 2(utoritäten z» fc^ü^en. Sine parlamentarifc^e SSerfammtung

gehörte auc^ für i^n z« ben legitimen, beS göttlichen ©egenS teilhaftigen

Einrichtungen, wenn fte auf re^tmä^igem S33ege burc^ bie SKonarc^en be^

rufen ober burc^ eine lange ^ijlorifc^e (Sntwicflung gefc^affen war, wie in

Sngtanb, unb wenn fte jtc^ innerhalb ber i^r angewiefenen ©c^ranfen ^ielt.

©ie würbe aber zu einer reöolutionären 3Rac^t, wenn fte SSefugniffe nic^t uon
'Sranbcn bürg, ynferfuc^ungcn. jg
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i)Ctt legitimen Obrigfeiten, fontetn ton bcm SBiUen t)e^ SSoüe^ ableitete

unb ftc^ Siechte anmaßte, öie i^r nic^t jufamen. S5on liefern ©eftc^t^punfte

auß war ba^ granffurter Parlament junac^f^ eine tutc^au^ legitime ^nflanj,

berufen turc^ i)ie öeutfc^ien §ür(?en uni) i^r gefe^mafige^ Organ, ben

95unbe^tag, um eine SSerfaffung mit i^nen ju vereinbaren, ©ie war aber

„in bie reüolutionare (Baat gefc^offen" ton bem Stugenblid an, wo fle ftc^

gleich nac^ i^rem ^ufammentritt auf ba^ ^rinjip ber $8olffout)eranitat ju

p^en, flc^ aU bie alleinige S5eauftragte be^ gefamten beutfc^en 35oIfe^ ju

betrachten, unb ben öeutfc^en Surften al^ gebietenbe Obrigfeit gegenüber^

jutreten begann, ©a^ war nac^ be^ 5?önig^ 3tnftc^t eine Ufurpation, bie

ebenfo »iber @ott unt SRec^t »ar »ie bie anbere Ufurpation, bie i^m manche

feiner SKatgeber auf Äoj^en ber beutfc^en Surften jumuteten. ^ur i^n war

ba^cr ein triebe unb ein 3«f<ttttmenarbeiten mit biefer 58erfammlung nur

möglich, wenn fie i^ren ^rttum einfa^ unb fic^ »ieber in bie ©c^ranfen

jurucfjog, bie i^rem 5ß3irfen burc^ bie ÜJegierungen »on atnfang an gefegt

»orten »aren. ©olange er bie^ hoffen fonnte, »oUte er bk 3SerfammIung

nic^t fallen laffen. ©enn auc^ er toü^te, ba^ bie beutfc^en Dlegierungen

felbf^ ju btn öer^dltniömäfig geringen Opfern, bie er im ^nUu^e ber

©efamt^eit für notwenbig ^ielt, fi'c^ nic^t tjerj^e^en »ürben, »enn fte nic^t

wüßten, baf fte auf bie ?!Kittt>irfung ber SSerfammlung angewiefen feien unb

flc^ mit i^r üerfiänbigen müften. (5r wollte unb »unfc^fe, ba^ bie ©timme
bei beutfc^en SSolfe^ burc^ biefe ?öerfammlung, bie \a ju tiefem Swcdc in^

£eben gerufen war, rec^t laut unb tjerne^mlic^ an bai O^r ber Sfurj^en

bringen möge; er »önfc^fe auc^, ba| fte beren Sntfc^lu^ beeinfluffcn unb

egoiflifc^e 95ebenfen übertönen möge; aber ein freier (Sntfc^luf foUte e^

bleiben; unb niemals burfte ftc^ bie S5erfammlung anmaßen, ben g^ürj^en

©efe^e üorjufc^reiben ober i^nen gar ein Oberhaupt ju fe^en, »eil fte b^n
nad) feiner SJ?einung nic^t bai gcringfle Dlec^t \)aUe, Sr »ollte noc^ »eniger,

ba^ fte gegen ben Unge()orfam ber gürj^en beren S3ölfer in bie ©c()ranfen

rufe ober burc^ 5;)ro()ungen biefer 3lrt unfreiwillige Sugejlönbniffe üon i^nen

erpreffe.

9llle biefe Qlnfc^auungen (lanben in bem @ei|Te bei Äönig^ in enger S5er^

blnbung miteinanbcr; bei Äonflilfen ber einzelnen SJJotiüe aber entfc^ieb

immer bai oberfle unb (e^te ^rin&ip, ba^ bie ^fiic^t aller Obrigfeit ber

©c^u^ bet 9lutorit(St unb bei die(i)tei gegen 9Billfür unb 9lnarc^le fei. ©ie

Gbrc bet eigenen SRatlon, bie CKac^f bei eigenen ©taafeiJ, bie S5efriebigung

perfönlic^er SBünfc^e bei ^errf4>er^ fonnten nur in 95efrac^t fommen, fo»eit

fU mit biefem oberflen ®runbfa(}e »erträglich »aren.

©febt aber fo bie (?inb<'itlicl)felt bet ©etanfenwelf bei Äönigö unb bie

Ciit(;eitlic(?fci( feiner ©cfinnung in bet beui\d)en ^ta^e aud; »dbrenb bei



SReüoIutiott^ja^re^ feji, fo tohb i>0(i) be^^alh nicmani) i&e^aupfen tooUcn,

ba^ auc^ Me preufifd^e ^oUüt wa^rcni) tiefet 3eit eine fonfectuente uttt>

ein^eitli^e gettjefen fei. ©enn t>ie ^olifif »urte feit t>et: SKatsreöotufion nic^t

me^c tjott tem ^^önige aöeiti geleitet; bk perfönltc^en Stttfc^auttttgen t>et

3Rittijler nnb bk Dlücfftc^t, i)ie fie auf bk COJe^r^eit biß preu^ifc^en Unbta^t^

nehmen ju möffen glaubten, waren ebenfo wichtige %ciUoxtn geworben, wie

ber Sßiöe te^ 5^önig^. Sie ©c^wanfungen nnb 3Bent)ungen, t>te wir in t>er

preu^ifc^en ^olitif wä^renö tiefet 3a^re^ wa^rne^men, ftnt) nic^t ein (itf

gebni^ bet ©c^wac^e nnb Unentfc^lotfen^eit ^rieöric^ SBil^elm^, fonöern

ein ergebni^ btt no^ unfertigen neuen politifc^en Einrichtungen, bk ^reu^en

öurc^ bk SRärjreoolution erhalten ^<itu,

©ie SJJinijler trieben feit t>en söJarstagen eine anbere ^olitif wie ber 5?önig.

3c^ ^abe nac^juweifen gefuc^t, ba^ auc^ Mefe ^olitif üon fefüen nnb Haren

©ejtd^t^punften geleitet war, ©er treibende @ei(? für bie minif^erieüe ^olitif

war Samp^aufen, btt erfl al^ SO^inij^erprdftöent, bann al^ 95eboUmac^tigter

in Sranffurt ba^ Programm i>afür entworfen, nnb foweit feine Ärdfte

reichten, i>urc^gefü^rt f)au 2öenn bk CDJinijTer in 95erlin wanfent) wurden

unb ben perf5nlic^en SinfluiT»?« ^^^ Äönig^ nac^jugeben bro^ten, fe^te er

fic^ mit aßer Äraft bafur ein, fte wieber in ba^ öorgejeic^nete @eleife ju

fc^ieben. ©0 eilte er in ben fc^wierigf^en SRomenten, bem 3uli unb ©ep^

tember 1848, bem 3<*««<»t/ ^^H ««t> 2lpril 1849 felbjl nac^ S5erlin unb

rang mit bem 5^5nige um bie ©eelen ber SKinifler. ©eine ^olitif aber war

jwar auc^ beutfc^, aber in anberem ©inne wie bk bti Äönig^. ^ur i^n war

ein gemeinfame^ innere^ ©taat^leben auf parlamentarifc^er ©runblage ein

wefentlic^e^ ©tucf ber beutfc^en Einheit unb ©rö^e; Siecht unb 5Sirtfc^aft

fotlten ebenfo wie Diplomatie unb ^eerwefen ©ac^e ber ©efamt^eit fein unb

ben Sinseljlaaten nur verbleiben, toa$ bie ©efamtnation nic^t berühre,

©eine ^olitif war aber auc^ öiel j^arfer preufifc^ gefärbt al^ bie be^ 5^önig^.

©ie beruhte auf ber Überzeugung, ba^ bie preufifc^e Hegemonie über Älein^

beutfc^lanb im legten ©runbe auc^ ben wahren '^nteve\^en ©eutfc^lanb^ am
bellen unb allein entfprec^e. 3»9l^i^ behielt er immer bk ?0?5glic^feit im

9luge, ba^ bie beutfc^e Einheit auc^ in biefer 95efc^rdnfung öiellei^t fc^eitern

fönne, unb war für biefen Q^all bereit unb entfc^loffen, nur bk preufifc^en

3ntereJTen ju fRate ju sieben unb ^reu^en fo piel 3J?ac^t in £)eutfc^lanb ju

tjerfc^affen, al^ fic^ o^ne offenen S5ruc^ be^ Slec^tl unb o^ne offenen Ärieg

erreichen laife. ^ier lag jweifello^ bie gröfte ©c^wdc^e feiner ^olitif; benn,

wer fo ©rofe^ erreichen will, barf auc^ öor bem offenen Äampf mit ben

5Baffen p^pfifc^er ©ewalt, wenn anber^ nic^t jum S't^k ju gelangen ijl, nic^t

jurücffc^reden. Sr war ferner bereit, bie ^ilfe ber Sleüolufion fowo^l für

bie ©rünbung ber beutfc^en Einheit wie für bie CKac^teergröferung ^reu^en^

i6*
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anjunc^mcn, aUttbinQß in bev bcjlimmfen Überseugung, ba^ gerade Me

25erf!ärfun9 ^reu^cn^ in ©euffc^Iant) t)a^ ftc^erj^e ^itttl fein ttjeröe, Mc

3vct)olutton nac^fräglic^ ju bändigen unt> unf^äMic^ ju mac(;en. ©egcnuber

{5em Röntge, bet bie 3u!unff in „traumhaften ^ilöern" fa^, \xnb bk poUttfd;en

©egcnfä^e in bcn 5?ampf bt^ guten unö bofen ^rinsip^, baß Dlingen swifc^en

Drmuji) unb Ül^riman umdeutete, war Samp^aufen btt ru^ig abwä^enbe nnb

nüchtern rec^nenöe ÜJealpotitifer; im SSergletc^ mit 93i^mardf aUerbing^ war

auc^ er noc^ ein ^inb bcß alten it)eali|lifc^en ©eutfc^lanö, weit er an ben ©ieg

btt tjcrnünftigen 3i)ee bnt^ bk i^r innewohnende moratifd;e ^raft Qlanhtt

uni) nic^t ber ?0?einun9 war, i)af gro^e fragen nur öurc^ ^lut unt ^ifen

entfetteten werten fönnten. ©eine einigfeit mit tem 5^önige war üon

Einfang an nur eine fc^einbare; fte (onnte nur befielen, folange eö ungewiß

blieb, »ie weit bie frankfurter 23erfammlung in i^ren SSefc^lüffen ge^en »erbe,

unb »ieoiele 3«gß|^^nbniJTe bie beutfc^en Surften in fd^einbarer freiwillige

feit machen würben.

2llle ©c^wanfungen ber preufifc^en ^olitif erflaren ftd; re^lo^ au^ bem

Äampf biefer beiben »erfc^iebenen Slic^tungen. ©ie eon Samp^aufen bee

gonnene unb geleitete ^olitif, ber baß ?X)?inijlerium im allgemeinen folgte,

unb bie perfönlic^e ^olitif beß Äönig^ mußten bei |eber entfc^eibenben

SQSenbung in ben beutfc^en Slngelegen^eiten feinblid; aufeinanberjTo^en.

sKc^rmalö warf ßamp^aufen bie Dom Könige fc^wanfenb gemachten ?iJJini|ler

mit Grfolg in bie alte Dlic^tung iurüd ; am 3. 2lpril erfo^ten fte noc^ einen

falben ©ieg; jule^t aber fe^te ber 5^önig feinen SBillen burc^. ?D?it ber größten

gä^igfeit f)at er an feiner ^olitif fejTge^jalten unb fte über alle ©c^wierigfeiten

^inweg fdEjlieflic^ jur Geltung gebracht.

3lu^ ber 93eac^tung biefe^ 3«föt«J"cn^öttg^^ ^rgtbt ftc^ aber auc^, ba^

biefen (Sreigniffen nod^ eine weitere fe^r er^eblic^e 93ebeutung für bie (5nte

»idlung be^ inneren preu^ifc^en SSerfaffung^leben^ unb bamit inbireft beß

fpäteren beutfc^en SSerfaffungöleben^ innewohnt, ^wbem ber 5lönig in biefer

bamalö entfc^eibenben S^^ge feinen 2Billen gegenüber ben ?0?inij^ern unb ber

Äammerme^r^eit burd;fe§te, fanb ber ^ampf um bie ©uprematie jwifc^en

Königtum unb Parlament, ber feit bem 'ülnßbnid) ber SKcüolution geführt

»orben war, er|l feinen Qlbfc^lu^. -Die erfreu brei SJJinificrien nac^ ben ^äv^f

tagen waren übercinflimmenb ber Qlnftc^t gewefen, ba^ in einem tonjli/

tutionellen (BtaaU gegen ben QBiüen ber Äammcrmel)rl;eit nic^t regiert

werben fönne. ©er Äönig i)atte jwar biefe^ ^rinjip niemals au^brüdlic^

anerfannt, aber aud; Jcben offenen Äonflift uermiebcn, unb wenn neue

flRinlfler (u berufen waren, nic^t &u folc()en ?0?annern ju greifen gewagt, oon

btnttt et »ufte, baf bie Kammermebr^eit ibncn fcinblld; gegenübertreten

tHtbt, 6ein Ötreben ging ba\)in, bie S3erfa|Tung, bie er nun einmal i>cu
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fproc^en §atte, womöglich auf fckMtc^em 5Beae juj^ante ju bringen, ©acau^

ergab fic^ für i^n t)ie fc^wierige Sage, t)af er feinen SOJtntf^ern ^auftg in folc^en

fragen nachgeben mu^te, »0 er e^ eigentlich nic^t QlanUe eerantworfen ju

können, ©otange tiefe bk ?Ke^r^eit für ftc^ Ratten unt) i^m einigermaßen

©arantten tafür ju bieten fc^ienen, ba^ fte i^ren Sinfluß auf ba^ Parlament

benu^en »ürten, um eine für baß 5^önigtum annehmbare SSerfajfung ju^

iianbe ju bringen, !onnte er ftc^ nic^t entfc^Iiefen, fte wegen einzelner ^cU
nungötjerfc^ieöen^eiten, auc^ wenn fte wichtige fragen betrafen, ju entlaffen,

jumal ba e^ fe^r fc^wer war, geeignete (grfa^männer ju ftnten. 3n tiefer

Sage erfant er, öon diabowit} in tiefem ©etanfen beffarft, ein befontere^

©Pl^em, baß er für fonflitutionell anßQah.

(Sr geflaut) feinen ?SRini|lern baß Üiec^t ju, i^re öon ter feinen abweic^ente

SKeinung i^m gegenüber mit aüer ©c^arfe ju öerfreten. ^inte eine Einigung

nic^t flatt, unt laffe fic^ tie in ^rage f!e^ente ?9?a9regel nic^t auffc^ieben,

fo i)ahe et tie SBa^l, ob er fic^ tem 5ß3illen feiner ?0?ini|ler fügen, oter tiefe

entlaffen »olle. 5Q3enn er aber baß le^tere nic^t fönne — fei eß, weil er unter

ten üorliegenten Umjlänten einen 5?onflift mit ter ^arlament^me^rl)eit ju

öermeiten wünfc^e, oter weil er feine befferen 9?ac^folger wiffe — unt wenn

i^m toc^ fein ©ewiffen oerbiete, i^re 25orfc^läge gutzuheißen, fo bleibe i^m

noc^ ein le^te^ übrig. 6r fönne tann öor ^iu unt SRac^welt feierlich er^

Haren, taß er tie ^olitif feiner ?Ö^ini|ler für eerterblic^ unt tjerwerflic^ ^alte,

taß er mit i^r nic^t^ ju tun ^aben wolle, taß er fte aber gewahren laffen

muffe, weil er fte augenblicklich nic^t entbehren fönne. ©abei f5nne er ftc^

vorbehalten, wenn tie Sage fic^ äntere, mit feiner perfönlic^en Slnffc^t wieter

^ertjorjutreten, tie inswifc^en getroffenen ?0?afna^men feiner Slegierung ju

te^atjouieren unt ta wieter anzuknüpfen, wo tie ©inge bei feinem Ülücftritt

öon ten ©efc^äften geflanten Ratten. 9Benn er ftc^ fo auf einige S^it in ten

©c^mollwinfel jurücfsog, nannte er ta^ ftc^ effajieren; gelegentlich fpric^t er

au^ t>on einer „zeitweiligen 93erftn|lerung te^ königlichen 3lmteö" unt tro^t

feinen 3)Jini|lern an, taß er fte wieter eintreten laffen werte.

SJJan würte tem geiflreic^en ^ürflen unrecht tun, wenn man glauben

wollte, er \)aU bkß ©ojlem für gut oter nü^lid^ angefe^en. (5r ^ielt cß für

unftnnig, aber für fonflitutionell, waß \a in feinen 9lugen fein 5Biterfpruc^

war. 3a er glaubte vielleicht, taf gerate eine firenge SSefolgung tiefet

©pjlem^ geeignet fei, tie verblentete CSRenfc^^eit möglic^jl fc^netl über tie

6innloftgfeit te^ 5?on|litutionali^mu^ auftuflären.

3n 535a^r^eit war tiefet ganje @pflem nur ein (Srseugni^ ter unklaren

unt fc^wierigen Sage, in ter ftc^ ter 5^önig befant. ^an muß tabei in S5e^

trac^t ziehen, taß tie 9?ationaloerfammlung, mit ter er e^ z« ^«w W^^, ^^i«

Parlament im gewöhnlichen 6inne, fontern eine fonjlituierente SSerfamm^
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lung war, welche bk SSerfaffung crfl fc^affcn foöte; nnb mochte er auc^ per^

fiSnltc^ übcrjeugf fein, t)af er ftc^ turc^ t^re SJerufung feiner (öntglic^en ©ewalt

bi^ jur 25oUent)un9 ter SSerfaiTung nic^t begeben f)abe, ba^ er ta^er auc^

jeterjeit in ter Sage fei, fte öor SSoKenöung i^re^ 533erfe^ aufjulöfen, fo wn^te

et toc^, t)af ein großer Xeil feinet 5SoIfe^ nnb fogar feiner eigenen SSeamten

tiefe 3)?cinun9 nic^t feilten, taf man eine folc^e 9tufI6fung aU dindU\)t jum

Qlbfoluti^mu^, a\^ S5ruc^ beß gegebenen 5Borte^ tjerfc^reien werte, unt taf

ötcfleic^t ein neuer innerer Äampf tarau^ ^eröorge^en fönne. Öer ?Bunfc^,

bie^ ju tjermeiben, Iie§ i^n bi^ an bie au^erfle ©renje ber Sßac^giebigfeit

ge^en, bie i()m feiner innerjlen Gberjeugung nac^ möglich war, unb Ue^ i^n

auc^ biefeö fonberbare ©of^^ßt (onf^ifufioneüer Ütegierung entwi(feln. (S^

bebarf (einer Stabführung, ba^ mit biefem SSerfa^ren eine einheitliche unb

fonfequente ^oUti( nic^t geführt werben fonnte, ba^ ber 5^5nig bk Stufen^

weit unb fein eigene^ S3oH irre führte, wenn er bie 9)?ini|Ter unter feiner

9tutoritat unb mit feiner fc^einbaren S5itligung ^anblungen üotljie^en lief,

beren ^onfequenjen nic^t anjuer^ennen er ftc^ öorbe^ielt; ba^ er enblic^ bie

Scanner felbjt, bie er auf bie ^öc^j^en ^ojTen bcß ^taatiß gef^eUt f)atte, in

eine fe^r fc^wierige Sage brachte. 2(ber er wn^te feinen anberen 3tuöweg.

3n biefer Sage trat nun fc^einbar eine Ölnberung ein burc^ bie 95erufung

be^ ?iKini|Terium^ S5ranbenburg unb bie Qtuflöfung ber fonj^ituierenben

SRationalöerfammtung. 9lber e^ jeigte fic^ fe^r balb, ba^ auc^ bie neuen

«Kinij^er nid^t blof auf ben Äönig, fonbern auc^ auf bie ©timmung bet

SSeeolferung unb be^ neuen Parlamenten Ülücfftc^t nehmen wollten. ©0
wenig Slefpeft ©raf 95ranbenburg an-flc^ i)or einer 33ol(nt)ertretung unb

beren «We^r^eit ^aben mochte, fo füllte er ftc^ boc^ tjerpfic^tet, bie S3er^

faffung, bie bur^ ein feierlichem 95erfprec^en be^ Äönig^ uer^eifen war,

bepnitlt) juj^anbe ju bringen unb ^ielt bie^ o^ne bie 3«j^itnmung ber ^amf

mern für unmöglid;. ^a^n (am, ba^ bie SBunfc^e beö j^önig^ nac^ be^

©rafen perfönlic^er Überjeugung ^auflg mit bem ©taat^interelfe nic^t

vereinbar waren unb er e^ für feine Slufgabe ^ielt, bie^ auc^ gegen bcn

«Konarc^en ju tjerteibigen. ©0 er(l5rt e^ ftc^, ba^ er einmal fagen (onnte,

et begreife gar nic^t, wie flc^ mit einem Könige wie gfricbric^ SBil^elm IV.

anber^ ain (onjütutlonetl regieren laffe. Sr empfanb felbj^, ba^ man o^ne

bai Gegengewicht ber Äammcrn ben Äönig nic^t in ber 95a^n erhalten

fftnne, bie ba^ ©taatöintereHc üorfc^reibe.

©0 fam ei, ba^ ber Äönlg auc^ ju biefem SKinijTerium, bai i^n tjon

btt Änecl)tfc^aft ber 9?a(ionalt)erfammlung befreit f)(inc, in ein gauj äf)nf

lle^e^ 93et()dltnim geriet, wie ju feinen früheren Dlatgebern. Gr (onnte

flti im ©runbe niemals üon ber 93or|?ellung beö abfotuten i^errfc^er^ loif

machen, ba^ bk SKinlfler feine perfönlic^en ©iener feien unb feine 95efe^le
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einfach ju befolgen Ratten, nic^t nur o^ne Slucfftc^t auf SSolf^f^tmmuttgett

unt) ^ammerme^r^eiten, font^ern auc^ o^ne SKücfftc^t auf i^re perfönltc^e

Überseuöung tjon t)em, wa^ füt ben <Btaat notwenöig un5 nü^ltc^ fei. ©a^
glaubte er beffer ju eerj^e^en; ^w^^ö^gens unt) '^been ^atu er felbfl genug

unt) brauchte nur au^fu^renöe Organe für bie langweitigen Setail^. 5Btr

^aben ja gefe^en, »te gerade bk öeutfc^e ^olitit be^ ?0Jtnt|lertum^

95rant)enburg ben perfönltc^en SSunfc^en t)e^ Äöntg^ in i^rer @runt)fent)enj

turc^au^ juwiterlief, uni> ju welchen 3(u^einant)erfe§ungen bie^ führte. 3lur

t)er Um|^an5, ba^ bk 5^ammern auc^ in bct öeutfc^en ^rage bk «OJinii^er

noc^ ütel weiter treiben »oKten, atfJ fte ju ge^en bereit waren, namlic^ jur

9(nerfennung ber frankfurter SSerfaffung, ni^t blo^ ber Oberbaupt^wabl,

öerantafte ben ©rafen S5ranbenburg bdin, ftc^ eon ber SOJe^rbeit lo^jufagen

unb swang i^n fo, be^ ©tö^punfte^ t>on ber partamentarifc^en ©eite b^c

hctanU, ftc^ bem 2BiUen be^ 5^önig^ ju fügen.

dtfl bk Stuflöfung auc^ biefe^ Parlamenten unb bie Oftrot)ierung einen

neuen SSa^Igefe^en, bie barauf folgte, entfc^ieb ben 5^ampf swifc^en Äönig

unb ?8olfnt)ertretung unb bamlt auc^ ben swifd;en ^önig unb ?0Jinij1!erium

beftnttiij jugunflen ben erjleren. Srj^ feit biefer 3eit waren bie 5!)?inifTer wieber

in erjler Sinie unb fajl aunfc^Iie^lic^ Öiener ben Ä5nign, erjT feit biefer Seit

war en entfcfiieben, ba^ baß parlamentarifc^e <B\)iiem, baß im grübia^r 1848

aucb für ^reu^en faft unpermeiblic^ fc^ien, bort feine ©eltung erlangt f)ahi,

S5on biefem ©eftc^tnpunfte anß betrachtet ftnb bie kämpfe um bie Hinnahme

ober 3tble^nung ber Äaiferfrone jugleic^ ein wichtiger ^attilm in ber

inneren (Sntwicflung beß preufifc^en (Btaatcß gewefen. ?Ö?an follte, wenn
man ^riebric^ Sßil^elm IV. ber ©c^wac^e unb Unentfc^lojTen^eit jei^t, nic^t

öergeifen, ba^ er burc^ baß jabe ^efl^alten an feinen 9lnfc^auungen unb

Siebten in beiben fragen bk 2öfung berbeigefübrt f)at, bie er wollte, unb

ba^ fein anfänglichen Sögern unb ^inaunfc^ieben ber ßntfc^eibung en i^m

ermöglicht f)at, für biefe 9luneinanberfe^ung einen Seitpunft ju wallen,

ber für bie Jöfung biefer fragen in feinem ©inne günjltg war.
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1847 ©epfembcr enöe.*

6^ flnb fett bem 95e(l!e^en beö SSunbe^ f(^ott fo etel öergebUc^e SJetfu^e oon
^teu^en gemacht worDen, ölterreic^ ju einer gemeinfc^aftUd^en Stftiüierung bc^
SSunbeö ju eermögen, öaf nac^ Den bi^()eri9en Erfolgen öiefer S3emü^un9en ju

urteilen, eine (Erneuerung nnb ^ortfeöung öerfelbcn faum irgenb l^efrieDigenöere

Siefultate erwarten lägt. 3m ©egenteil eö finb üiele nüf^lic^e unö nötige SJJagregeln

feilö oerfc^oben unb aufgehalten, teil^ ganj oer^inbert unö faufftert »oröen, baf

büt^, ba^ man fle üon ber CDJitwirfung ^(^erretc|ö abhängig mad^te, eine ?Ktt»ir#

fung, bie öftere nac^ langen 93er^anblungen nac^ 95erlin ^in teilweife jugefagt

würbe, in ber SRegel nac^^er aber boc^ in ^f<»«ffwrt unterblieb ober in einer SEBeife

interpretiert würbe, ba$ fte ben urfprünglic^ beabftc^tigten ^»ecf nic^t förberte.

©er @runbtt)puö ber CKe^rja^l ber wichtigeren 95unbeötag^üer^anblungen läf t

^d) in ber Zat bai)in beftnieren: „SSergeblic^e^ 95e(lreben «preugenö, bie SSunbeö^

©er^ältniffe auf ber nationalen 95afiö ju entwicfeln unb fe^r erfolgreiche^ ©treben
jC)nerreic^ö, bieö ju oerbinbern." hierin liegt auc^ ^um größten Seil bie Srflarung,
warum dfierreic^ am 33unbe immer ftegreic^ blieb unb jletö bie ?0?e^r^eit für flc^

^atte, ©enn eöif! leichter ju öer^inbern alö juf^anbe ju bringen, unb man
^at unter 38 SJlummern f^etö e^er gewonnene^ ©piel, wenn man ber natürli^en
vis inertiae ^ulbigt alö wenn man jum ^anbeln antreibt, wenn man auf wirflid^c

ober eermeintlic^e ©c^wierigfeiten aufmerffam mac^t, al^ wenn man ju bcren
Überwältigung unb 95efeitigung aufforbert. ipierauö erklärt jlc^ jur @enüge,
warum ^reufen tro^ aller Sßemü^ungen fo wenig am 95unbe burc^gefe^t \)at nnb
fic^ mciOenö mit ben bloß negatiöen S3orteilen ber 95unbeöüerfaffung — ber 93er#

^inberung be^ 9Iuöeinanberfalienö ber beutfc^en Staaten unb i^re^ Stnfc^luffeö anö
älu^lanb — begnügen mußte.
©ogegen t)at bie ßrfa^rung gelehrt, ba^ ba, wo Preußen burc^ felbj^änbige^/

öon oOerreicj) unab(>ängige^ 53orgef)en, fei eö allein, fei eö burrf; gemeinfc^aftlic^e

©erabrebung mit einzelnen anbcrn beutfc^en (Staaten bie 3nitiatiüe ergriffen l)at,

ßrfprießlic^eö gewirft unb erreicf)t worbcn l^. ©0 if^ ber ^olloerein, fo bie ^üny
' Mut btm fRa^la% Snbolf Camp^aufen^, bec{e$t im ^iflorifc^cn Slrc^iü ^cr Stabt

Jt6tn aufbetoa()rt »irb.
' Sluffc^rlft D6n()off^: ^romcmorla, öon bcm iPteußlfc^cn 9?untc^(afl^flcfanb(cn Sutc

6n><<mbet 1847 nad) ©erlin ein^ttti^t. — ©icfc Qlbfc^rlft ftbcrfautfc I>önboff an Comp/
Raufen auf StbniqtbtvQ, 1849 <IRdrt lo., }ur ©cnu(;un(^ bei ^l*lt iit Berlin bcttor|]o(Kubcn

iB«ratunfl<n. „C< IH", f(^rl«D tt, „baf wffultaf mc[)rj(S()rlrtcr Grfat;ruu(<cit am 9!^un^0(<trtöc,

unb t4 fonn auö) b^ute no(4 alt ^at(t\a\ iitr 3?>fur(cilun$) b(r i\c(\(nw&TtU](i\ j^ottj^odation

Ik totutidflanb bitntn. <IR6flr man jcOt in $^(r(in nld;(, wW w&brcnb ^o{i 31 jäbri^u'u ©e/
Utiftni bii ^ünbct prfu§lf(^f unb ^fu!fc^(' ^ntcrcffon b(t <Politif C'^crrfld;«? un(cror^ncn.
fiM CkUgrnbfit, nie bie itbiat, frbrt wobl nic^t mkbet. hoffentlich n?cr^cn €. (!. (Sinfiuf

anf bU tu ntpoienbrn Cntfcplflffr flbcn."
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öercine, fo bie Ülegclung t)cr ^ctmaföoer^alfntffe unt) eine SKenge anbetet, ge;

mctnnü^iget unö naftonalet (Sinttc^tungen etlangt, bk fett lan^e wefenflic^en

Sinken jTiften unb o^ne aUen Sweifel ^eufe noc^ ni^t unb üteUei^t niemals ju^anbe
gefommen fein »utöen, wenn man fie oon t)en SSet^anMungen am SSunbeötage,

b. i), »Ott bet sjJJitwitfung öf^etteic^^ f)attc abhängig machen »oUen.
e^ i(? ttautig, ba^ auf biefe 5Beife bie wefentUc^f^en ©fabien beö nafionaten

^ottfc^ti«^, btt inneten 5?onfoUbafion, SSetfd^meliung nnb Ätaffigung ©eutfc^^

lanbö in 9ewiffet2ttf neben unbau^et^albbetSSunbeööetfatTung ^aknbutc^;
gemacht tvetben muffen, allein niemanb t|^ ^ietan weniget fc^ulb al^ ^teu^en, unb
wenn e^ nun einmal ba^ ^atfifulat^3nfepeffe betjentcjen ?Kac^t if^, welche ben 25ot^

ft^ am S5unbe unb fomit bie ©efc^äff^leitung unb ^nitiatiüe ^at, bie^ alle^ nid[)f

auf bem SSunbe^wege su fötbetn, fo fc^eint ba^ fein ^inlanglic^et ©tunb fut

^teufen fein ju butfen, ba^ nic^t fottgefa^ten wztbe, e^ auf anbeten SSegen ju

fötbetn. £atfäc^lic|) wetben biefelben Swecfe benn boä) etteid^f, unb ptinjipiell
wttb bie betmalige SSetwalfung öf^ettei^ö boc^ niemals jum Sßac^geben ju btingen

fein. (Jö ftnbef ^ietin eine gewiffe sUnalogie mit bet tömifc^en Äitc^e iiatt, bie ba^

^Jtinsip auc^ niemals aufgibt, faftif(^ ftc^ aUt oft mit oiclet ©efc^meibigfeit in büß
Unoetmeiblic^e fugt.

(5ö läf t fic^ auf biefe 2Beife ein &tab btt Sntwtcllung unb bei gottfc^tltt^ in

oielen wii^tigen nationalen Slngelegen^eiten aU fe^t wa^tfc^einlic^ benfen, bet,

wollte man bie COJitwitfung öflettei^^ babei jut SSotbebingung mad^en, gewif
niemals oetwitHic^t wetben wütbe, 2Bie je$t j. 35. befonbete 23et^anblungen
in Seipjig unb S)teöben wegen etneö gemeinfc^aftli^en SBec^feltec^tö unb
wegen allgemeinet beüt^d^et ipojtöefbefTetungen beüotjTe^en, fo witb «pteugen oiel^

leidet na^ unb nac^ noc^ anbete allgemeine nationale ^nteteffen auf biefe SBeife ju

fötbetn oetfuc^en muffen, ©elbj^ bei Slngelegen^eiten, ^infic^tlic^ betet bunbeö^
gefe^lic^e ^etabtebnn^en e^iflieten, wie bie ^te^ftei^eit unb bie dffentlic^feit bet

95unbeötagöüet^anblungen, lapt flc^ fe^t wo^l ein felbjlanbige^ ?8otge^en

^teufenö auf bet 35aft^ feinet eigenen 3nteteffen benfen, bie ja fe^t ötel me^t mit
ben beutfc^^nationalen ibentifc^ jlnb, alö bie ^nteteffen Oj^etteic^ö, baß lum bei

weitem gtögten Seil feine beutf^e ^ad)t ifl. @o binbett j. 35. feine bunbe^gefe^^
li^e 95eflimmung ^teufen, ben 3lnttagen unb SSotfc^lägen, welche e^ beim S5unbe

SU machen beabf^c^figt, bie gtd^tmöglic^Oe ^öffentlic^feit ju geben unb babnt^
feinen föbetalen unb nationalen S5emubungen baß motalifc^e ©ewic^t bet öffent^

liefen ?9Jeinung ^insujufägen. — 2Butttembetg f)at biefeö «SRiftel, auf bie Satigfeit

bet 95unbeöt)etfammlung ju witfen, fc^on etgtiffen.

5Ba^ bie 2tngelegenbeiten bet ^teffe bettifft, fo i|^ eö jebenfatl^ tätlich, ftc^ biefet^

balb junac^jl mit benjenigen beutfc^en SRegietungen, welche äbnlic^e Qlbftc^ten wie

9)teuien b^ben, fepatatim ju öetj^anbigen. ^tetbct geböten befonbetö @ac^fen,
SBütttembetg, S5aben, (5toff)et^o^tnm Reffen, SBeimat ufw. (5t(l wenn mit biefen

Staaten ein SinüetfTanbni^ übet bie funftige S5ebanblung bet ^teffe üotau^#
gegangen ijT, witb f)\et'm am S5unbe mit 2luöfic^t auf ptaftifc^en (Stfolg öot^

gegangen wetben fönnen; bi^ babin ij^ baß gewicbtigfle 9ltgument bet ©egnet ber

Stufbebung bet 3enfut, ba^ felbfl biejenigen Staaten, welche bie 3enfut butcb SRe#

ptefftomaftegeln etfe^t ju feben wünfcben, unteteinanbet felbjT übet bie sOJobalitaten

biefet le^tetn nocb öetfd^iebnet ?9?einung finb. 2lucb f)ie^ witb bet gntwidlung^i?
gang bet bei ^»llöeteinö fein muffen, beffen Swecfe, folange man f?e fut alle

beutfc^e 95unbe^fTaaten gleichseitig am 55uttbeötage etfitebte, f!cb ali üötlig nnf
etteicbbat b^tau^f^ellten, bagegen butcb allmdblicbe Untetbanblungen mit ein#
seinen beutfcben Staaten fo tafcb ficb eetwitflicbten, ba^ nunmebt bie ©egnungen
biefeö SSetein^ ftcb übet mef)t aU jwei ©titteile ©eutfcblanb^ etjiteden unb in

manchen 95esiebungen bie nationalen ^ntete^en ooUflänbiget teptafentieten alö

bet 95unb felbfl. ©ewif wenigj^en^ öetbient et nic^t bie SSetgleic^ung mit bem
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©c^wet^et ©onöerbuttt), Me 5j^ertctc^tf(^c Draane auff^eUen; t»enn öer ^onöecein

6etu^t auf nationaUn ©pmpat^ten unb wunfc^f nic^fö me^r, alö 58etfdi)meIiUtt9

mit Den noc^ nic^t |u i^m ge^ört^en öeutf^cn Sänöern, »ä^rcnb öer ©c^wetiet
©onberbunb auf 3tt>ißtrac^f unö ©pannung beruht. 3ener 6cru^t auf 5er 3t)ee

t)cr allgemeinen nationalen SSerfc^wiflerung, tiefer auf öer S5aft^ beß '^tmüt^m^e^,
5eö ©treit^ unb öer geinbfc^aft.

Oiietmä) wirö öagegen öie 35afiö öer öeutf^^nationalen SSerfc^meljung niemals
aU für fic^ im «prinjip ma^gebent) anerkennen. ?Ö?an nennt baß in ^ien eine

SSerflac^ung öer 3nbioit)uaUtät öer öerfc^ieöenen öeutfc^en ©tämme. ©ie öj^er^

reic^ifc^e ©efamtmonarc^ic ^at nic^t bbf öeuffc^^ nationale 3"tereffett ju eerj;

treten, im Gegenteil, t)ie überwiegenbe SRe^r^eit tj>rer iUnge^örigen ifl öer t)eutf(^en

SRationalitdt fremö, unb e^ »iberj^rebt ba|er t^rem eigenen tnnern SBefen, bie

beutfc^^nationalen 3ntereffen eorwaltenb unb auöf(^Iief Ud^ an bie ©pi^e ju

(gellen, ©ie^ aber i(! gerabe ber ©tanbpunft beö beutfc^en S5unbe^, unb hierin

liegt ber innere (ffiiberfpruc^ ber ©teöunö| ^l^errei^ö a\ß SSorft^enber im 35unbe,

hierin ber eigentliche ©runb, warum ei bie 9lufgabe biefer ©teltung niematd üoU;
jTänbig löfen wirb, \a biö auf einen gewiffen ©rab ni^t töfen fann. Äeine 9lrt oon
95efprec^ungen, üon Äonferenjen unb oon ÄongretT^n »erben l^ierin eine wefent^:

lic^e dlnberung ^erbeijufü^ren imjUanbe fein. Stüeö toai in biefer ^inftc^t bur^) bie

?KiniileriaIfonferenien üon 1819 unb 1820, oon 1834 unb burd^ fo oiele birefte

23erf)anblungen i»ifd;en 95erlin unb 55Jien unb bie ununterbrochenen 33emüf)ungen

ber oerfd^iebenen SSunbe^tagdgefanbten ^reufenö bei bem ÄaiferUd[) i!)f^errei^if(^en

?5räflbialgefanbten oerfu^t »orben ij^, f)at fic^ in ber ^auptfac^e erfotgtoö bewiefen;

öflerreic^ö permanente Senbenj, bie Xatigfeit bti S5unbe^ e^er ju hemmen, aU
ju förbern, \)at immer »ieber bie Ober^anb gewonnen, unb eö ifl mn fo weniger
anjune^men, ba^ auf bie ?OJdnner, bie an ber ©pi^e ber öj^erreic^ifc^en 53erwaltung

flehen, burc^ neue 95efprec^ungen je^t befriebigenbere Stefuttate aU früher ju er;

langen fein werben, aU fie feitbem noc^ me^r in Sauren oorgeröcft unb ba^er oer;

änberten 2Inf{c^ten nur noc^ unjugängli^er geworben ftnb, unb nic^t am Snbe
i^rer £aufba^n noc^ i^r ©oflem werben wec^feln woUen.
3wei 2Iuöwege bieten ftc| unter biefen Umf^änben bar: ber eine i(l ber unwahr;;

fc^einlic^ere unb i)änc^t m^t oon ^reugen ah; e^ ijl ber, ba^ ößerreic^ bie ©efc^dft^^

leitung am S5unbe Oillfc^wetgenb tatfäc^Iic^ an ^reufcn überlagt, unb fld^ mc^r mit

bem biogen e^renoorft^ begnügt; ber anbere if^ ber ftcf)ererc unb oon ^reugen allein

abhängige; eö i(^ ber, auf anbcrn aU ben bunbe^fäglic^en 5ßegen bie nationalen

3ntereffen ju förbern unb ben 3nipulö ^ier^u je nac^ btn eigenen S3ebürfnifTen

unb SRotwenbigfeiten entweber blo§ bur^ bai eigene 95eifpiet ober burc^ S3er;

Oänbigung unb Einigung mit ben gleic^geftnnten einzelnen anberen beutfc^en

95unbeö(Taaten ju geben, unb, wie eö binn<itlic^ beö 3oUoereinö ufw. gefc^e^en ijT,

o^ne sJKitwirfung ÖOcrreic^^ ooriuge()en. ©ie SSeroollfommnung ber beutfc^en

3u(!änbe wirb bann nic^t immer glei^jeitig in allen beutfc^en 95unbeö|Taaten

eintreten, oüein fle wirb obne 3weifel in ben meiflen berfelben früher |Tattf!nben,

ali wenn man bie oorgänglgc ^ufTimmung unb gKitwirfung aller bioerglerenben

Sunbe^Haaten baju \)&tte ahwatten muffen, di wdre für bie ?Wel)rial)l unbillig,

{a unter Umf^änben bebenflic^, jebcn ?5ortfc^ritt nnb {ebe Gntwicflung oon ber

©Inne^änberung unb bem ©i^flemwec^fcl auc^ bei leisten wiberflrcbenben 95unbeö;

i^aati abfolut abhängig in machen.

W oer(lef)t flcf? übrigen^, ba9 oon bem 9lugenblicf an, wo bie gegenwärtige ober

«Ine anbere öOerreic^ifdfje 53crwaltung flc^ wieber auf bie gleiche £inic mit ^Preußen

^inOctiflic^ einer wabr^aft nationalen unb förbernben 9?iel)anbluug ber beutfc^en

Bngeiegenbeit (teilt, bann and) ^Preufu'n wieber ben 55unbeöfag alö bai geeignet^e

Organ ber gemeinfc^aftlicf^en ^ftion beiber ^dc^te ^n biefem 3toecfe betrachten

wirb.
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2, ©enffc^tiff [^einric^^ eon 3trntm?]/

Äople.

SSerlin 1848 StprU 28.

©cutfc^Iöttt) t|^ ßtö^er fall immer bie SBa^tfla« gewefen, «uf ter bic großen

Ärteae europaö auögcfampff wuröcn. 3um großen Seil ifl baö für t)ic frühere 3ctf,

wo t)ie Kriege mctfl i>X)m^\\i')tn ober territorialen ^ntereffen öer ^ürflen mb ^öfe

dienten, auf ©c^ulb feer biö^erigen ©c^wdc^e ©eutfc^tanö^ ja fc^ieben, toelc^eö

ja öuc^ alö Äaiferreic^ jule^t nur ein ©taafen6unt> war; ein folc^er ifl an unt) für

f!c^ wenig geeignet, jur Dffenflöe ju greifen; bxt Sefenfiöe aber, wenn fie nic^t

SSerteiMgung einer al^ ^rinjip ^ingefTettten 9?eutr alitat \% fü^rt öon felbfl

t)asu, öen Ärieg im eigenen £ant)e führen ju muffen. 5Bie jTarf aber auc^ ©eutfc^^

tant) werben m5ge, feine Sage swifd^en öen beiöen großen ^alften Suropa^, welche

jugleid^ jwei grofe ^prin^ipten öerfreten, wirb eö bemfelben ©c^icffat auöfe^en, wenn
eö nic^t eine fejTe 95aftö auffletlt für feine ^anMungöweife im %a\i eineö ÄonfUrt^

tiefer ^rin^ipien. @o oft eö burc^ eine StKian^ mit irgendeiner ber @rogmäc^te

guropaö an bem Kampfe, fei eö ber ^nterefTen, fei eö ber ^rinjipien teilnehmen

wollte, würbe eö o^ne allen Zweifel oon biefer ?Kac^t wieber baju gemi^brauc^t

werben, \><k^ %t\b jum 3luöfec^ten i^rer 5lampfe abzugeben; Ülu^lanbö \xni> Sranf^

rei^ö ^eere würben f!c^ nic^t auf polnifc^em fonbern auf beutfc^em 95oben be#

gegnen, unb gnglanb fdnnfc leicht ein gan^ befonbereö 3ntereffe baxan ^aben, in

Seutfd^lanb wieberum einen ©tü^punft für feine kontinentale ^olitif ju finben

unb i^m ©ubfibien bafür ju bieten, i><K^ eö Snglanbö 3ntereffe auf bem kontinent

oerteibige — b. ^., wie bie ^rfa^rung gezeigt \^<it, ben Ärieg auf feinem S5oben

führen laJTe. 9llleö bie^ wirb oon oorn^erein abgefc^nltten, wenn bai S5unbe^#

gebiet für neu,tral, für heilig unb uneerle^lic^ erflärt, unb aU ^rinjip aufgefTellt

wirb, ba^ bie SSunbe^truppen nur jum ©d^u^ be^felben, ober jur 9Ba^rung bt\xtf

fc^er ©efamtintereffen oerwanbt werben bürfen.

©ie SSetrac^tungen, welche bie 9?eutralität^erflarung ber ©c^weij unb 95elgienö

herbeiführten unb ben ?iJJä(^tcn genehm machten, finben wo^l in größerem SKa9#

f^abe i^re 3inwenbung auf ©eutfc^lanb, ba^ bie 95erbinbungöwege ßuropa^ inne

i:^<xt, wie bie ©c^weij bie 55erbinbungöwege ber 2(lpen, unb jwifc^en ^tp unb Dfl^

europa liegt, wie 95elgien jwifc^en granfreic^ unb feinen biö^erigen @egnern. 9lber

ein ungeheurer Unterfc^ieb ifl ber; ba^ biefe fleinen <Bt<x<xttv, für neutral erklärt

würben, wa^renb ©eutfc^lanb ftc^ felbj^ für neutral erdart; b<i^ bie DJefpeftierung

jener Sßeutralitat alfo oon ber fe^r zweifelhaften Sichtung anberer oor btn ?8ertragen

ober oon bem ebenfalls fe^r ungcwiffen ©leic^gewic^t ber f!^ im ©c^ac^ ^altenben

3R5c^te abging, bie SKefpefierung ber 9?eutralitat ©eutfc^lanbö aber nur oon ©eutfc^^

lanb felbjT. ©ie Ü^eutralitat einer grofen ?D?ac^t ift immer felbfloerl^anben eine

bewaffnete, fte ijl bie Otu^e ber Äraft, nic^t bie Untätigfeit ber ©c^w5c^e. Sie 9?eu#

tralität ber ©c^weij unb SSelgienö war gewiffermagen ein ©efc^en! be^ ^riebenö,

bai bie anberen SKäc^te biefen Säubern machten; bie 9?eutralitat Seutfc^lanb^ wirb

> Über ben aJerfaffcr btcfc^ airtenjlödeö fanb ic^ in ben papieren mi Sampaufcn^ 'Sia^t

lag feine gtnbcutung. Öa e^ a^xi SSetUn batlcrf ijT, »erben wir i^n in ben preu^ifc^cn SRe^

giccungöfrcifcn ju fu^cn b«bcn. iRun gehört ber @ebanfc einer SRcutcalitatöcrHärung beö

beutf^ctt Ocbtcfe^ ju ben fiicbling^ibccn ^einric^d e. 2ttnim, öer bereite in feiner im SRärj

öecöffentli^fcn ^tugfc^tiff (f. oben ©. 59 f.) baför eintritt unb auc^ in i>tm «Patent öom
21. gRärj, ba^ befanntltc^ unter feinem mafgebenben einfiuffc entj^anb, bicfem 5Bunfc^e

9tuöt)ru(f gibt, atud^ bie atuöfü^rungen ober \:)<x^ fönfftge 2Jcc^ältntd ju öf^ctrci^ bcrübren

ild^ fe^t na^e mit Strntm^ in ber erwäbntcn 95rofc^üre entwicfclten ©ebanfen; auc^ in biefer

wirb gcfagt, ba% öf^errcic^ burc^ bie Stu^fc^eibung feiner unbeutfc^en ^roöinjen jwar »icbcr

eine rein bcutfc^e CKad^t »erben, bann aber nur bie i»cite ?DJac^t in Seutfc^lanb fein fönne,

fafl »5rtU^ »tc in unfcrem 2Iftcni!üd. 3c^ ecrmufe böbec, ta^ 2lrntm ber Scrfaffer gewefen

ijH; {ebenfaü^ muf bai 2Iften|^öö <x\xi Greifen (lammen, bie feinen 2infc^auungcn na^cjlanben.
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ein @efc^cttf btß griebcnö fein, baß Seuffc^Ianb öcn übrigen europaifc^en SKSc^fen

mad^f, benen cß babnti^ btn Äriecj in etelen fallen unmdglirf; maci^f; jene S^eu?

ttaütät war ein ^tinjip fremder ^poUfif, bk unfrtge Wirt» baß ^rinjip unfret eigenen

^olitit fein, dß gejiemf ©cuffc^Ianb in bem SiugenMide, wo eö ft^ neu fonj^ituiert,

baß künftig leifenbe ^rinjip feiner ^oMt offen auöjufprec^en; b\tß tann fein

anbereö, aiß baß ^rin^ip bcß %mbtttß, b. ^. ber Sßeufralitäf fein. Sabur(^, ba^ eß

ba^felbe juerj^ für ftd() felbfjl annimmt, unb fein @ebiet für unoerle^tic^ erflärt, wirb

cß am erjTen ben ^rieben in bie allgemeine europaif^e ^s>l\t\t einführen.

Unter bem ©c^u^ biefer SReutralifaf wirb auc^ bie noc^ nic^f einmal junge SJ^arine

©euffc^Ianbö am bef^en ^eranwa^fen (önnen.

©er ßinflu^ Seutfc^Ianbö auf bie großen ^ta^tn europaifd^er ^otifif, in benen
cß mifjufpredjien berufen \^, wirb baburc^ nic^f öer^inbert; eß entgeht baburc^ nur
bem ^ineinjie^en in bie fleinen 53orbereitungen berfelben, bur^ welc^eö fo off

gerabe bie rechte ©teüung ju ben ^^ragen felbfl im enffc^eibenben ?OJomenf pra^

jubiliert unb oerborben wirb. 2ln üielen ^ta^tn biefer 2lrf fonnfe ©euffc^Ianb nur
alß Sßunbe^genoffe, b. ^. a\ß Siener frember ipoUfif, Stnfeit nehmen, unb jeber

(Sebanfe baran foll üon eorn^erein abgewiefen werben; wo cß aber wirflid^ eigene

3nfereffen f)at, wirb benfelben fc^on a^Je^nung getragen werben.

©ie grofen fragen ber wa^r^aff europaifc^en ^oUfif aber, bie Orienfalifc^e

5rage jum 95eifpiel, gehören wefentlic^ jum fJnferetTe ©euffc^Ianbö. S)a wirb ibm
gerabe feine neutrale ©tettung baß 9imf eineö ©(^ieb^ric^ter^ juweifen; tß wirb

biefem 9(mte ben gehörigen SKac^brud ju geben wiffen; unb wenn eß butd) bie ein^

Oimmige (5rftdrung aUer beutfc^en ^Regierungen unb S35Uer: ba^ ein ^öd^j^eö unb
wefentlic^eö Sebenöintereffe oorliege, oeranla^t wirb, anß feiner Sßeutralitdt ^eroor^

jutreten, fo wirb bieö ni^t altein allgemein alß gerechtfertigt anerfannt werben, eß

wirb bann auc^ bie ßntfc^eibung in feiner ^anb liegen.

3Iu§er biefen allgemeinen S5etrac^tungen ftnb in biefem 2(ugenbUde noc^ folgenbe

(Erwägungen ju berüdflc^tigen, welche gerabe je^f für eine balbige SJeutralitötö^

erflärung fprec^en:

1. SKuflanb rüjTet feit geraumer Seit unb j^eUt gewaltige Sruppenmajjen an ben

©renken ©eutfc^Ianbö auf; auf ber anberen ©eite jie^t and) ^ranfreic^ an öer^

fc^iebenen fünften nic^t unbebeufenbe ^*eere nuf^mmen. dß wirb bem gegenüber
unmittelbar notwenbtg werben, auc^ in ©eutfc^lanb an ben ©renken, ober wenigj;

Henß nic^f attjuweit oon bin ©renken, bebeutenbere Sruppenaufj^eHungen ju bUben
unb flc^ ium Ärieg gerü^et ju jeigen. 6in S^ic^en beß Äriegeö fü^rt lei^t jum
Äriege; SRüjHungen feuen bie Qluöflc^t, oermutungöweife bie 3tbfi^t jum Kriege

»orauö; unb ©eutfc^tanb fönnte baburc^ leicht unmittelbar unb auf eine nnf

bequeme unb unangcnebme Sßeife in ben ^all fommen, flc^ über bie Üllc^tung

feiner Ärieg^rfifTungen erfldren ju muffen, b. ^. alfo, Partei nu nehmen. SBenn
aber mit biefen Äriegörüjlungen jugteic^ bie 9?eutralitdt^erfl5rung feierlich anßf

gefprocf)en wirb, fo if{ bamlt auc^ nac^ aüen ©eiten bin bie ©ewifb^it gegeben, ba^

fle nur jum ©c^u<j ber ©rcnje bienen werben, dß i|l gewig beffer, bieö im oorauö
ein für allemat au^gefproc^en ju i)ahen, a\ß cß cr|T in jebem einjetnen Salle ju

erflären.

2. ©er ©cutfc^e 95unb fann nur burc^ eine folc^e n?eu(ralitdt<Jerf(drung üon
tornberein ber ©efabr entgeben, cinerfeitö in bie Ädmpfe Oficttdäjß jur Srbaltung

feiner augcrbeutfc^en n?cbcnlänbcr, anbcrerfeitö in eine aftiöe teilnabme am S3er#

fuc^ einer ©ieberberfleUung <polcnd bineingejogen nu werben; für beibe 3tt)ecfe

barf fein beutf(^cö 95tut fließen. i!)f{crrci(f)(^ 9?unbej^fon(ingent wirb frf)on

ie^t |um teil ju jenem 3">ecf oerwenbet; beutfc^e Ärdfte werben für ^ntercffen, bie

)D«tttfcblanb, al^ fol(bem, ganj fern liegen, geopfert; — baß barf nlcbt fein; unb eß

W§f fl(b nur burcb eine folcbe feierliche CJrfldrung beß ^nnbcß abfcbuciben, ba^

beutfc^c Xruppen nur &um ®c^u|} biß neutralen unb unuerle^lic^en ^unbc<^gebicte^
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utmnbet mtUn foUen, oba jum ©c^u^ öeuffc^er Oefamfinfereffen, »ie nnb wo
öiefel^en auc^ angegriffen weröen möchten, innerhalb ot)et aufer^db öet unmitfel;

baren SSunbeögrenje, jn Sanbe oöer jur ©ee.

3. Sie polntfc^e grage »irö öon öoppelfer aßic^figJeif, wenn, waö fe^r möglich

i(l, unt) oott öielen für fe^r wa^rfc^einUc^ gehalten »irö, in granfreic^ ein folc^cr

Umfc^wung öer Singe eintreten foUte, öaf bie Dortige Dlegierung fic^ genötigt

fä^e, bin ^olen geraöeju öurc^ einen iUngriff^frieg gegen 0iuflanb ju ^ilfe ju

fommen, oöer »enigj^en^ flc^ btn 2tnfc^ein öaöon ju geben, inbem fte ben ©urdg)^

jug eine^ Sruppenforpö burc^ Seutfc^lanb begehrte. SEBie öerberbUc^ aber ber

einmarfc^ ober önrc^marfd^ franjöftfcfier, republifanifc^cr Gruppen in 5)etttfc^;

lanb wäre, wie fe^r er bie m öielen ©teilen fc^lummernben, ober gar wachen,

repubUfanifc^en @eluf^e wieber anreihen würbe, ba^ bebarf wo(>I feiner weiteren

atuöfü^rung, 3n welche SSerlegen^eit aber bie 25erweigerung eine^ folc^en öurc^^

marfd^eö nn^ fe^en könnte, nic^t allein bem 3luölanbe gegenüber, fonbern wie heftig

man un^ im ^nlanbe felbj^ gleich) ber 0luiTenfreunbfc^aft unb beö 2Jerrate^ an ber

polnifc^en ©ac^e befc^ulbigen würbe — ba^ i(l auc^ flar. Sine vorhergegangene

SReutralitätöerflärung ober eine fc^on bef^e^enbe 3^eutralität, unb wenn fte auc^

nur einen SKonat bef^anben t)äm, würbe unö nac^ beiben ©eiten ^in fiebern; fte

würbe unö erlauben, granfreic^ gegenüber ju fagen: wir muffen gegen euc^ oer^

fahren, wk wir gegen 9Juflanb »erfahren würben, wenn eö bie Siepublif angreifen

wollte; — unb bem ^nlanbe gegenüber: wir galten nur fefl an bem grofcn ^rin^

tipe beö griebenö, ba^ i^r felbf? feierlich fanftioniert i)aht, unb welc^eö i^r unmög^
li^ gleich wieber brechen fbnnt. SBie bie 23blfer unb bie SÄenfc^en ftnb, würbe bie

35erufung auf ein folc^eö fanftionierteö ^rinjip bie 9tnwenbung auf ben einzelnen

Sali fe^r erleichtern. 6^ wirb un^ auc^ ju einem kräftigen (äinfc^reiten gegen bie

greifc^aren an ber rufftfc^en ©renje ermächtigen, wenn ein folc^eö nötig werben

foUte.

3luö biefen ©rünben muf ganj öeutfc^lanb bie balbige Srflärung ber ißeutralität

wünfc^en, um nic^t oon bin ßreigniffen uberl^ürif ju werben, e^e eö bie S5af!^

feiner neuen ^olitif fef^gej^eüt f)at,

2lber für ^reufen fommt noc^ ein anberer @runb |>iniu, welcher i^m bie S5e;

fc^leunigung biefer grage ^öc^fl bringlic^ mac^t. (S^ ijlE nämlic^ bie ftc^erjle 2lrt,

nm öflerreic^ ^u einer ßntfc^eibung unb SrHärung über feine ©tel#
lung iu öeutfc(>lanb ju brängen. Sie ©tellung ^reufenö unb bie ©fellung

öj^erreic^ö bebingen ffc^ gewiffermafen gegenfeitig; barum muf ^reufen alleö

baran liegen, ba^ Ö^erreic^^ ©tellung tlat ^eröortrete, wenn ba^ beutfc^e ^arla#

ment in granffurt jufammen fommt. 2Roc| ijl Of^erreic^ö ©tellung eine ^albe,

unentfc^iebene; eö fc^webt jwifc^en feinen flawifc^en unb beutfc^en Elementen,

jwifc^en einer beutfc^en unb einer europäifc^en ^aö)L ©ie 3Reutralität^erflärung

wirb e^ swingen, ffc^ iu entfc^eiben; i^r muf eö junäc^f^ bie 2}erwenbung feinet

SSunbe^fontingentö ju auferbeutfc^en Swecfen, unb bamit wa^rfc^einli^ einen

großen Seil feiner auperbeutfc^en ^rooinjen, feiner Sßebenlänber, t^nm Opfer
bringen, wenn eö ftc^ rein unb offen bemöeutfc^en 35unbe l)ingeben will. 6ö fann,

inbem eö ff^ an biefer SKeutralität beteiligt, feine anbere ^olittf me^r ^ahzn, alö

bie beutf^e; will eö neben nnb aufer ©eutfc^lanb noc^ eine 6rof mac^t bilben, fo

fann e^ ber SKeutralität nic^t beitreten, aber auc^ ibrer felbff unb i^re^ ©c^u^e^

nic^f teilhaftig werben, ^ebenfallö alfo muf e^ bei biefer Gelegenheit wählen;

unb waö eö aud^ wählen möge, eö fommt alleö barauf an, baf eö je^t wä^le,

bamit ber neue beuff^e Dleic^^tag, bie befc^liefenbe SSerfammlung in granffurt

wiffe, toaß ©eutfc^lanb an JÖj^erreic^ ^aben wirb. €ö mag in Öj^erreic^ö je^igem

3nfereffe liegen, ju jaubern, ab^nwatun, eine jjalbe ©tellung beizubehalten; — in

Öeutfc^lanbö ^ntereffe liegt ba^ ganj gewif nic^t. ©ieö fann feine neue ^unbe^;
oerfaffung nur gehalten, wenn e^ weif, wie Öf^erreic^ ffe^t. — 2luc^ in ^reufenö



254 ©enffc^rlff (9(tnimö) 1848 IMprU 28.

3ntercjTe liegt e^ nic^f. 3^m tann t)cc SSunö et\i (3eu(i)ü^h\t widerfahren laffen,

»enn ^j^erreic^ö (Bttüun^ enffc^ietien x^, SBenn öf^erreic^ flc^ für Seuffc^lanl)

entf(§eit)et — al^ rein öeutfc^e SRac^f, fann e^ nur öie jweife SKac^f fein, öaran
»irö niemanb zweifeln; e^ gewinnt ju einigem Srfa^ öen öoöen ^un^eöfc^u^ für

feine beutfc^en uni) ^alböeutfc^en 35unt>eöldnt)er; wie fe^r anä) biefe beöro^f ftnt>,

foüte e^ nic|t oerfennen. — 553iü e^ aber mit feiner eigenen ^oUfif neben £)euffc^#

lanb fielen, fo i|^ nic^t nur ^reufen unbej^riffen öie erf^e ^ad)t in ©euffc^Ianö,

fonöern e^ gibt öann nic^t einmal eine jweite ?DJac^t neben i^m, Saf bieö balt)

QZton^t »eröe, t)af eö bei öer (Jntfc^eibung über Seutfc^lanb^ fünftige Sßerfajfung

0e»uf t »erbe, i|^ für ^reufen, wie für Seutfc^lanb gleich notwenbig. ©er Eintrag

jtt einer SReutralitätöerHdrung wirb biefe Snffc^eibung herbeiführen, ©efc^ie^t e^

nic^t auf biefe QBeife, fo wirb fic^ bie (Sntfc^eibung jundc^fl an bie grage
um bai Oberhaupt fnüpfen, unb ei huixi^t wo^l ni^t erf^ bemerft ju werben,

wie unenblid^ oiel beffer tß iH, wenn bie Sntfc^eibung, wenn ein etwaiger 95ru4

auf bie grage ber SUeutralitat ^in erfolgt, alö über jene anbere; ja wie wii^tig, wie

notwenbig eö iii, ba^ biefe (Sntfc^eibung erfolgt fei, e|>e bie grage um bai Oberhaupt
praftifc^ wirb.

2lu(^ fönnte ber ?Koment faum günj^iger fein. 3Iuflanb unb granfreic^ i)aheti

ettiätt, fte wollen nic^t offenjiö »erfahren; fte f5nnen in Seutfc^lanbö S^eutralitat

nur eine ©anftion beö öon i^nen felbff auögefproc^enen ^prin^ipö unb eine S3ürg#

fc^aft gegen einen 2lngriff fe^en, ben feinet üon beiben ju wünfc^en ^at, 2)af dtiQf

lanb ben ^rieben will um \eben jpreiö, i|l wo^l nic^t ju bezweifeln.

95ei ben auölänbifc^en ©rofmächten ^aben wir alfo wo^l ebcnfo wenig ben SBillen

wie bai SRec^t oorau^^ufe^en, irgenbeinen Sinwanb gegen bie SReutralitStö^

etflärung beö öeutf^en S5unbe^ ju ergeben. 3n biefem iUugenblide — benn wa^
In nic^t langer 3eit für gorberungen an nnß gemad^t werben (önnten ju falben
ober ooUen Ülllianjen, benen wir unö o^ne ein feßeö ^rinjip fc^werlic^ ganj ent^

jie^en f5nnten, baß i(l oben angebeutet; bej^e^t bie SReutralitdt aber einmal al^

anerfannt unb angenommen, fo wirb f!e fic^ auc^ fc^on geltenb ju machen wiffen.

3nner^alb öeutfc^lanbö möchte ftc^, öfierreic^ aufgenommen, welc^eö noc^ ein

3nterefTe batan f)at, öeutfc^lanb in feine au^erbeutfc^en SSerwirrungen hinein;;

juiie^en, wol)l fc^werlic^ ein ernfier ©iber^anb gegen ein folc^eö ^rinjip ergeben.

9lber einem Einwurf werben wir freiließ ju begegnen \)ahen: ba^ eö bemöeutfc^en
95unbe fc^tec^t anflehe, in einem 3lugenbti(f bie SReutralität ju erfldren, wo er |en#

feitö ber SSunbeöarenje Ärieg fü^rf, unb feine^wegö gefonnen i|^, biefen Ärieg

aufzugeben. — 9lber ber 9lnlai bicfeö Äriege^ unb fein 95eginn, ja feine ^aupt#
entfc^eibung liegen \a boc^ jebenfallö üor ber SReutralitatöerflärung; unb ba nkf
manb batan benfen wirb, biefer eine rücfwirfenbe Äraft beizulegen, fo fann auc^

nid}t bavan gebac^t werben, bie notwenbigen ^olö^« t>eö fc^on ©cfc^e^enen ahf

jufc^neiben. 2lu(^ barf man behaupten, ba^ biefer Ärieg in ©c^leöwig, \a über

©(^leöwig ^inau^, nicpt einmal bem ^rinjip ber SReutralitat wibcrfpric^t. ©enn
er 1(1 öon unfcrer 6eite niemals alö ein 3lngrifföfrieg angefe^en worben; er ifl

unternommen jum ©4>uö ber Dlec^te eineö 93unbeölanbeö, baö in JKcalunion mit

©c^teöwig jlanb, nic^t jum ffiiebergcwinn eineö Sanbeö, baß nur in zufälliger

Jerfonalunion mit bem ©ouocrän eineö 93unbeölanbcö gejTanbcn \)&tti. ©er
iaü ©(^leöwlgö iH alfo ein ganz anbcrer, a\ß wenn wir ü)Oerrcic^ l)clfen wollten,

Mf Jombarbel wieberzuerobcrn, bie in fcinerlei (]aat<^rccl;t(icl)cr 53crbtnbuug mit

bem beutf^en öilevtddt) (le^t, wä()rcnb 6cf)lcöwlg anerfannt in einer folcf)en Haatßt

rechtlichen 93erbinbung mit ^ollK'in unb babnrd; mit ganz ©euffd^lanb flanb.

aB<nn b\t ©c^weiz, öon <piemonf ober ©aoooen angegriffen, ben gefc^lagenen

geinb bW (l^amheti) oerfolgt, um il;n bort zum ^rieben nnb zur 9lnerfennung unb
c^tung if)tet Oleufralitdt zu zwingen - ober wenn ©elglen in gleichem 3^alle bie

9ranzofen bie ^atiß z " rü et ferlagen fönnte: bürfte baß t)5Uerrecf;tlicl; a\ß freiwillige
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SSerte^ung t^rer eigenen 9?eufcalitdf gelten? — 3n ä^nlic^er 2Beife, »ürbe unfere

^tüttalität nn$ ^inöecn, öie unö angreifenden granjofen &iö übet 9Äe^ |)inanö

unt) weifet ju öerfolgen?

3t6er wenn wir in einer Slüians Slnflant)^ oöer Snglant)^ gegen ^ariö Sögen,

ober wenn wir in öie oielleic^f halb auffauc^enöe grage einer @fant)inaüifc^en

Union un^ mifc^enö, im ^ntereffe ©c^weöenö oöer Sänemarf^ ^ütlanb befe^ten,

öann etil ^5ffen wir t)ie ^tnttaiität aufgehoben. SBenn wir aber je^t Sütlant)

befe^en, nm SKepreffatien gegen ©anemarf ^u üben unt) t)urc^ ein folc^eö Unter;

pfanö ©c^at)enerfa§ für bie angripweife gefc^e^ene SSegna^me unferer ©c^iffe unb
öie SSerte^ung unfereö ^anbel^ ju fiebern: fo ij^ ba^ nur ülofwe^r, welche baS
^rin^ip ber ^tnttaütät nic^t aufgebt.

©iefe 3?eutraUtat alfo wäre, im ^nfereffe ^reufenö unb ganj ©eutfc^tanbö, rafc^

unb feierlich oom SSunbeöfage au^utfprec^en, unb atte beutfc^en <Btaatcn, ^reu^en
üoran, ^tten ebenfo feierlich ju erflaren, ba^ fte um i^retwiUcn unb oor i^r, infolge

be^ SSunbe^willen^, oon allen eigenen, biö^erigen 3lüiansen jurucfträten. ©er
©euffc^e Üieic^ötag würbe einer folc^en grflärung feine nachträgliche Suf^immung
wo^l nic^t oerfagen.

3. Slnweifung ber preufifc^en Siegierung an ben 93unbe^tag^;
gefanbten.

Äopie. S5en. gReincde, 3tabo»i| 85.

(S5erlin 1848 SRal i.)'

©ie Äöniglic^e 9?egierung nimmt feinen 3lnflanb, f!c^ im allgemeinen mit ben
©runbsügen beö oon ben 17 SÖJannern beö 3}ertrauenö für bie neue SSerfaffung

©eutfd^lanbö oorgelegten entwürfet eiuöerjTanben ju erHären.

3nbem fte flc^ öollfommen bewußt ijl, ba^ jeber beutfc^e <Btaat, ber flc^ biefen

@runbsügen anfc^Ueft, befle^enbe Siechte feiner ©ouoeranitdt aufgeben mu§,
fann fte um fo weniger ^ebenten tragen, bie^ für ^reu^en anjuerfennen unb folc^e

Siechte jum Opfer ju bringen, alö ©. SK. ber 5?önig ©elbfl bereite bie Umwanblung
©eutfd^tanb^ in einen S5unbeö|laat geforbert i)at, unb alö f!e jugleic^ bie^ für ben
5Billen be^ ganzen preugifc^en 93olfeö ju galten berechtigt ij^.

^preufen fann ben wefentli^en 3n^alt be^ ßntwurfeö nur anfe^en al^ bie not;

wenbigen Folgerungen auö ben @runblagen, über bie eö jtc^ fc^on ju Snbe t)origen

SJJonat^ mit ben Stbgeorbneten oon Württemberg, @ro|^ersogtum Reffen unb
SRajfau oerfTänbigt f)atte, unb mit benen f!c^ nac^tragli^ Äönigrei^ ©ac^fen,

95aben nnb ©ac^fen;?9?einingen einoerf^anben gezeigt ^aben.* ©ie 2lnftc|ten trafen

bamalö sufammen in ber Sßotwenbigfeit:

einer einheitlichen Seitung unter einem Ober^aupte, eineö Ober^iaufeö, in bem
bie gürf^en ober i^re Sibgeorbnete ©i^ unb ©timme ^tten; eineö Unterlaufet oon
SSotoertretern imSSer^ältniffe oon je einem 3lbgeorbneten auf 100 000 €inwo^ner;

ber Äompetens biefer 95unbeögewatten in bejug auf ^eerwefen unb ^olUf
bewaffnung unb auf ©efe^gebung über alle ©efamtinterejjen ©eutfc^lanb^;

ber (Srrid^tung eineö unabj^angigen oberf^en SSunbe^geric^te^,

cnblic^ einer gemeinfc^aftlic^en auswärtigen SSertretung.

> ©le mir öorliegcnbe 2tbfc^riff, bie Samp^aufcn bei feinet Srnennung jum 95eöoQm5(^;
tigfcn mitgegeben würbe, ijl unbaticrt. ©er ^affu^, ber eon ben Utbmai^ungen be€ 23. SRärj

fpric^t unb fagt, fte \)SiUe am Snbc be^ öorigen ?iRonaf^ ffattgcfunöen, läff auf eine 2tb#

faffung noci^ im 9tpril fd^licfen. ©a aber 3Reincdc a. a. D., ber o^ne gweifcl baß gleiche

3lffenflü(f im Original ober Äonjcpt eor fic^ gehabt i)at, aB ©afum ber 2tbfenbung ben
I. ?iKai angibt, wirb man t)ic Utbfajfung Snöe 2tpril, bie crjl nac^ S5eratungen im SRinijIerium

erfolgte 2(bfcn5ung auf ben i. ?Kai anjufc&cn baben.
' ©emcinf if{ baß ^protofoll öom 23. CKärj f. oben ©. 69.
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2tnc btcfe ipunffe ftnöcf ^reu^en in bem entwürfe alö beffen »cfentUc^? 95efTanö^

teile »ieöet unt) fann öa^et feinen Stnflanb nehmen, fic^ öemfelben in öiefen feinen

Orunbjügen itn^ufc^Uefen unt) i^n öemnac^ ai^ ©runMage Der »eiferen SSeratung

anjune^men.
3n grage fann babet gejTettt werben, ob bie ißafur eine^ 95unbeöfTaöfeö noU

wenbigerweife ein fo weif ge^enbeö Stufgeben ber befonberen ©ouoeranefaf^rec^fe

bebinge, alß eß ber Snfwurf anfpric^f.

6^ ij? ju erwarten, t>a^ bie mächtigeren wie bie minber mächtigen SSunbeöffaaten

ftc^ um fo bereitwilliger ber ©efamf^eif Eingeben werben, je weniger fte 3lnla| ju

ber Jßeforgniö Ijaben fönnen, ba^ i^re Sigenfümli^feif unb ©elbj^fianbigfeif über

ben notwenbigen ^wecf ber ßin^eif unb ©farfe ©euffc^lanbö ^inauö gefc^mälerf ju

werben ©efa^r liefen.

3nbem baj)er ^reugen bie Orunblagen beö entwürfet annimmt, foll bamif
feineöwegö au^gefproc^en fein, i>a^ e^ nic^f auc^ auf SSorfc^läge einjuge^en bereif

fei, weld^e feiten^ anberer Diegierungen gemacht werben fönnfen, infofern nur ber

gemeinsam ju erjTrebenbe S^td baburc^ ju erreid;en \%
3n biefem ©inne i(l ber ©efanbfe ermächtigt in bie S5erafung einjuge^en, unb

wirb er für ben 32itpunft ber Sr5|fnung berfelben mit ^inreic^enber änf^r»?tion

ücrfe^en fein.

4. (grlaf an ben S5«nbe^fag^gefanbfen 0. Ufebom.
Äopie unb Äonjcpt Samp^aufenö baju. ^tn. SRC in cde 94.

aSerlin 1848. ?iRai 19.

3n bem Slugenblide, wo Sw. ^oc^wo^lgeboren ben gegenwartigen Srla^ emp^
fangen, wirb bie 6r5ffnung ber 23er^anblungen ber ©eutf^en Sßational^2}erfamm^

lung ju granffurt a. ?0?. burc^ eine unpräjubi^ierlic^e 35otfd[)aff öon S5unbeö wegen
bereite üolljogen fein. So' \ft ba^er an ber Seit, ©ie oon ben 3lnftc^ten ber Slegierung

beö Äönigö über bie Umgef^altung ber biö^erigen S3erfaffung beö ©euffc^en S5unbe^

unter ben (>eut öorliegenben SSer^altniffen, foweit eö burc^ bie 3»fft"ftion öom
16. b. SK. nic^f bereite gefc^e^en i|^ unb.auö ber ^etne bei bem täglichen SGBe^fel

ber ©inge funlid^ erfc^einf, ju ^\)zet gefälligen 3Rac^ac^tung bei ber Söfung ber

3l^nen in SSejie^jung auf ba^ ©euffc^e Jöerfaffungöwerf gej^ellfen wichtigen Aufgabe
nä\)et in ^enutni^ ^u fe(^en.

€ö bebarf ^ierju nic^f er|l einer Darlegung ber ®runbanfic^f ber 9?egierung,

na^bem folc^e in ben Ä5nigl. Sßefanntmac^ungen üom 18. unb 21. ?Käri b. 3.,

fowie in ben wenige Xage fpäter, am 23. ^üKärj, mit ben Slbgeorbncten mel^rerer füb#

beutfc^er 95unbe£lflaaten getroffenen 23erabrebungen, worüber dw. 5?ocl)Wo^lg.

2lmt^oorgänger mittel^ (?rlaf[e«^ oom 24. beö nämlichen ?0?onatö bie erjle W\tf

teitung, fowie faO gleichzeitig allen ©eutfc()en ^Regierungen üon mir gemacht würbe,

ftar unb benimmt au^gefproc^en worben ftnb. ^iernac^ betrachtet Preußen ein

einiae^ ©eutfc^eö JReic^ unter einem Dber^aupte mit gr^alfung möglic^jTet

Celbflänbigfeit bet Sinjelflaaten alö baö für baö bauernbe 9Bol)l ©eutfc^^

(anb^ wünfc^enöwerteOe 31^1; wafjrenb iU9l<^ic() auc^ fc^on über ben 5Beg, auf
welchem am angemeffcnflen unb natürlidfjfic» i» biefem 3icle ju gelangen ijT, 9ln#

(>€tttnngen gegeben finb, bie Ic^ ^ier iuo5rber|] uäber aui^fnhron ^u muffen glaube.

* 3p €amp(>aufen< Entwurf: SRac^bom bie fcl(f)crlflc Slbflc^t i^^i-r ^^rcufüfc^c» JKortlcrung,

btuvot^iitnbtn bti ^iniilettati am 13. nac^ ^ninffurt abrcifi'u tu leiten, um in ben

Sogen eor unb nadf btm 18. Wal bofolb^ anwcfciib (it fclii, wcaon übcrtvli\K»bcc SKftcf*

fUÜUu niäft \)at aüt^tfüiftt mtrben föimcit, ivirb (6 crforbcriicf;, Aber ben ^ir (Sr^iclun^)

euui ^tbtUfUdftn 9tefulta(^ rinmfc^laqcubcn ^(q bie <}(nilcb(cn ber Dtooicruiii), fooicl ti

aui btt Qerne nnb bei bem tiQU^tn llOec^fel ber XiinQe tan\\<if ift, barjulcdcn. S)ann wie

Im t<;tr.
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©c^Ott bk ^Ikti), SSefannfmac^ung 00m 18. CKätj jtcUf eö aU @cttn&fa§ auf,

ba^ t>ie 0ieor9amfatto» öer SSunöe^öerfaffung nut im SSereiue öec gurflen
(refp. ategiecungen) mit öem 25oHe juflanöe (ommen fdnne, unt> öag öemnac^
eine öoclaufige S5unt>eö;0leprafenfafion auö aUen öeuffc^en Sanbern gebildet unb
unöerjugtic^ becufeit »eröert muffe, hiermit f^immt bit fünfte «Punft 5er oben
erwähnten Sßecabceöungen liberein, wonach i)ie öefinitioe ^efc()(ufna^me übet jene

in bin oor^erge^en^en ?punften bezeichnete Oieorcjanifation auf btm biö^erigen

SSunöe^ta^e ju gcanffurt a. ?SR. aU öeffen legtet iUft oorbe^altUc^ bet ©ene^mi^ung
ber bef^e^enben öecfaffungöma^igen Gewalten in ben 35unbeö|Taaten — alfo ju#

ndc^f^ bucc^ bie Oie^iecungen — erfolgen foü.

2tl^ 55unbejJ;3fiepräfentation an^ bem 5öolfe i)at bie ©eutfc^e 3?ationaI^23er/

fammlung nunmehr neben bem SSunbeötage i^re ©teUung eingenommen; ic^ fage

auöbröcfUc^ neben bemfetben unb ni^t i^m gegenüber. 6^ würbe feine eigene

tümlic^en SSebenfen ^aben, oon öorn^erein jwifcOen bem ^ixnbeitaQi, alfo ben
Slegierungen, unb ber 3lationat^23erfammlung einen ©egenfaij ^eroorjurufen,

unb baburc^ bie le^tere öon ber Stufgabe abjulenfen, welche \t)t felbj^ ju löfen

obliegt, namlic^ er|^ eine Sin^eit ju werben. (Sine fonf^ituierenbe S5erfamm#
lung in bem gew5J)nli(^en ©inne be^ 5Borteö Jann unb foü ffe ni(^t fein, benn ju

i^r ^at nic^t itwa ein bereite jur gin^eit gebie^eneö grofeö 33olf feine Qibgeorbneten

entfenbet, fonbern eß flehen in i^r tatfä^lic^ noc^ getrennte S3olf^|1ämme neben
einanber, bie fid^ erj^ üereinigen foüen, ünb bie einen uberwiegenben (Sinfluf auf
i^re betreffenben Dlegierungen auc^ erff ausüben fönnen, nac^bem f!e jlc^ geeinigt

^aben. Sßic^t nur bie öj^erreic^ifi^e, bie baperifc^e 9legierung unb anbere, fon#

bem auc^ bie öj^erreic^ifcjjen, bie ba^rifc^en ufw. 3tbgeorbneten werben ftc^ ber

Srflärung weigern, ba^ fte fi^ jebem burc^ ?!Ka|oritat gefaxten ^efc^tuffe ber 23er#

fammlung unterwerfen wollen. 5Bie fte ju einer folc^en Scflarung bie ßuj^immung
i^rer Siegierungen nic^t beft^en, fo beft^en fte ba^u auc^ fein SKanbat i^rer SBä^ler

iinb fönnen e^ nic^t übernehmen, namenö ber le^teren für bie 2luöfü^rung ber

SSefc^lüffe ber 5ßerfammlung ©ewö^r ju leij^en. Öaf ba^ Sßabtgefcö bie SBa^l

aü^ gans ©eutfd^lanb julief, ba^ alfo bie öflerreic^if^en, baprifc^en, 'preufifc^en

2lbgeorbneten nic^t notwenbig OfJerreic^er, 95at)ern, Jpreufen ju fein brauchen,

i)(Xt hierin eine wefentlic^e Säuberung nic^t bewirft, d^ xii wichtig für bie Sßational^

öerfammlung, ba^ fte über biefe i^re eigentümli^e ©tellung balb jur ©elbjl#

erfenntni^ gelattge, unb fi^ nic^t etwa burd^ bie 23orfiellung einer fingierten, in ber

2Birfiic^feit pr ^iit nic^t oor^anbenen (Sin^eit verleiten laffe, mit S)?ajoritatö;

bef^lüffen ju beginnen, bie möglic^erweife Äraft genug Ratten bie gefe|lic()en (3tf

waittn ju f^wäc^en, wä^renb balb nac^^er S5efci)lü|fe anberer 2(rt ftc^ alö unmögli(^

unb unwirffam erweifen würben. ©0 wie e^ be^^alb barattf anfommt, ba^in ju

wirfen, ba^ bie Sßationaloerfammlung bie in i^rem©c^oge annoc^ befle^enbe©pal#
tung anerfenne, fo ip h^dki<^ ba^in ju j^reben, ba^ fte bavauß für ^ä) ben SSeruf

unb bie ^flic^t herleite, ju ber größeren gin^eit ju gelangen, könnten bie 9iegie#

rungen ficji nic^t einigen unb fc^wänbe ber 9?ationaloerfammlung bie Hoffnung,
fl^ ju ber in i^rem eigenen ©c^ofe noc^ mangelnben (Sin^eit ju ergeben, fo würbe
baburc^ in beiben fallen ber republifanifc^en ipartei in Seutfc^lanb ein groger 5öor#

fc^ub geleifüet werben, unb biefe ©efa^r ifl unj^reitig größer al^ biejenige, ba^ bie

bejUe^enben ©ewalten burc^ bie SSerfammlung überwältigt werben fdnnten.

SQJenn hingegen bie le^tere öorläufiig an einzelnen ^w^ig^n beö gemeinfc^aftUc^en

beutfc^en ^ntereffeö 5. ^. ^infldjtlic^ ber (Sinfü^rung gleicher ^üRünje, gleichen

©ewid^t^, 5Q3e^felre^tö, allgemeiner SoUöerfaffung ufw. mit bem SSerfuc^e ber

Einigung, ba^^eift: mit b^m öorgdngigen S5efc^luffe aller, fi^ ber SKa#
ioritdt s« unterwerfen, i^r 2Berf beginnt; fo beftnbet fte ftc|) auf einem ge#

funben $Bege unb erleichtert e^ baburi^ ben 3fiegierungen, benfelben SBeg ju be^

treten, ndmlic^ auc^ i^rerfeitö ftc^ über einzelne ^nntu ber SSerfaffung ju einigen

^Stanbcnburg, llnterfuc^ungcn. j~
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uüb fo in bk Jage ju fommen, öen ie^f &e|^rt«enet; ©fanöpunft unbel^riften ein^

june^men; ic^ meine öen ©fan^punff öer SSereinl^arung über eine neue ^tüt^^t
S5unt)eöoerfaf[un9 jwifc^en Den D^egierungen unb t>er SHationdöerfammlung, einet

SSeteinbarung, »elc^e man fic^ nur nic^f fo ju Denfen i)at, aU ob t)ie beiöen ^aji^

f^enten üöüig frei wären, öenSSertrag ab^ufc^lie^en ober nic^t abjufc^Uefen, fonöern
oielme^r einer SJereinbarung, auf welche mit öem 33ett)upffein eingesangen »ertJen

mu^, ba^ büvä) unoorjtc^ftgeö SBiöerfireben oöer unjeitigeö '^anbtm Dem einen

^ajiftenten eine überwiegende CKac^t 9efc^»ifft werben fann.

SRac^ bem iöorf^e^enben i(^ eö alfo öie ©a^e ber Dlegierungen refp. bei S5unt>e^^

taqti, in Ermangelung ber CKöglic^Jeit einer Einigung über bie ganje Söunbeö;?

eerfaffung fic^ über einzelne fünfte ju eereintgen, welche fte ber SUutonomie öer

D^ationaloerfammlung ju übergeben ober i^r oorjufi^lagen ^a«en; ©a^e ber

aibgeorbneten jur SRationalöerfammlung aber ifl eö: grf^enö flc^ felbj^ unö öer

Sßerfammlung Aar ju machen, öaf öiefelbe no^ fein befc^luffä^iger Ä5rper ift,

weil ftc^ in i^r bk einzelnen öeutrcj)en 25oifö|^ämme noc^ faii ebenfo einander gegen;

überrtei)en wie unabhängige ^Regierungen; — j weitend ba^in ju wirfen, ba^ bk
93erfammlung burc^ eigenen SSiUen unb burc^ bie nötigen Erläuterungen öon
feiten ber Siegierungen über bcn Umfang beö SJJanbatö ber Slbgeorbneten ^üf

näc^f^ in einzelnen ipunften unb fobann allmä^Uc^ immer me^r unb me^r bef^lu^;
fä^ig werbe.

3(^ wenbe mi(^ nunmehr ju bemjenigen, toa^ ber 95unbeötag nnb bk Sßational;

»erfammlung in mat er i eller ^inftc^t alß gemeinfc^aftlic^eö Siel ju erjTreben ^aben.

©ag ber Sßationaloerfammlung nic^t ein oon ben beutfdi>en SKegicrungen per;

einbarter SSerfaffungöentwurf vorgelegt werben fann, ^aben wir, — abgefe^en

üon ber @efa^r beö ©egenfa^eö, welcher gleich üon oorn^erein baburc^ |eröor#

gerufen werben würbe, — gewi^ ju beflagen.

5Baö ^reufen betrifft, fo würbe bie Äöniglic^e ^Regierung im (SinHange mit i^rer

oben erwähnten fcl)on im SJJärj b. 3. feOgej^eüten ©runbanftc^t ben üon ben fteben;

ief)n 23ertrauenömännern ausgegangenen SSerfaffungöentwurf in feinen wefent;

liefen ^Punften jur ©runblage für bie weiteren 93e^anblungen annehmen fdnnen,

wenn auc^ bie anberen beutfc^en Diegierungen ba^ü getteigt wären, ©a eö ftc^ aber,

wie Gw. ufw. wiffen, auö offtiieüen unb nic^tofftiieüen ?0^itteilungen unuerfennbar

^erauögef^ellt i)at, ba^ eine folc^e Steigung gar ni^t, ober wenigflenö nic^t allgemein

üorwaltet, fo f)at bie Äöniglic^e ^Regierung in biefer wichtigen 3lngelegen^eit um fo

weniger bie 3nitiatioe ergriffen, alö fie ftc^ ber QBa^rne^mung nic^t ju üerfc^lie^en

üermag, ba^ i^re 23orf(^läge unb Ölu^erungen in ben übrigen 95unbeö|?aaten nic^t

mit bem SSertrauen unb ber Unparteilic^leit aufgenommen unb beurteilt werben,

worauf Preußen nac^ ?Ka^gabe beffen, toa^ eö für Öeutfc^lanb war, i(T, unb fünftig

[ein fann, Qlnfpruc^ machen barf. 2lu(^ je^t wirb fie eö gern fe^en, ba^ anbere mit

ifjren 93orfcf)lägen jur Herbeiführung ber (5in()eit ©eutfc^lanbS oortreten; fic wirb

bereitwillig ju allem bie ^anb bieten, wci^ nac^ i^rer Überjeugung ba^in fül)ren

fann, unb f!c^ geOatten, auf biejenigen fünfte aufmcrffam ju mac(;en, wclcl;e il)r

ju jenem 3wccfe nlc^t geeignet erfdieinen bürffcn, übcrl)aupt aber and) i^re ?OIei#

nungöäu^etung niöjt iurüdl)al(en, bicfclbc uielmel;r pofitio mit Dffenl)eit barlegen.'

* fikt fibtt Camp()aufeud (^ttttvurf fort: Otac^ ben t>or^in ectod^nten QRittoidin^nt mu$
auf b\t Hoffnung einr^ ein^^eitlictcn, bcutfc^en 9{ei^c($ mit einem erblichen Dbi>ri)auptc oer^

iid^ttt »erben: t€ bleibt biernac^ bk QIuff)abc, fl^ unter anberen formen bcm 3ie(e mö()Ii(^(l

lu n&f)ttn, opne einem Ctaatt ein Ü6er>)emi(^( cin)urdumen, \x>(l6)<i waljr^djdiüid) bc*

anftantet werben würbe. VM unerlj(l(i(f;e (Hrunblooe oKer ^orfd^KIc^e unb ^pd'tnc f]cf;t bie

9mifijf^e JReflieriinfl an, bog ßHerrel^ mii feinen beutfdjen ©faaten, <&dt)men einflefd;lo(fcn,

iM Wmubt fef!()al(e, unb fie muQ ti abUi)nctt, auf Beratungen eininge(;en, welche nic^t
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3» ötefem Sinne l|^ eö (Sro. ufw. Srmeffen öurc^ Me 3n(?ruWon 00m 16. b, ?K.

iwar an^eimgef^eKt »octJen, auf eine Srflarung fettend t)et f. (.öflerreic^tfc^enülegie?

rung ansuftagen, ©te fJnb aber sugleic^ etmdc^tigt woröen, wenn eö notig fc^einen

foUte, preugifc^erfeif^ mit Srftarungen, ba$ Oteic^öober^aupt betreffent), ^eroor^

jtttreten, ^inf!(^fltc^ öeren i^ nachträglich bemerfe, öaf fie alö eine oorjugUc^ jur

Herbeiführung bt^ ^eitrittö Ojlerreic^ö mit (Sinfc^lu^ S5d^menö gemalte 2tn#

erbietung bar^uffellen, unt> al^ nicbt gemacht aniufc5)en ftn^, wenn f!e jenen 35eitritt

ntc^t sur Solge f)ätun, 3et)en 25orf$lag einer Einigung ©eutfc^lant)^ o^ne 0|^er#

rei^ wirö bk 0legierung fo lange bekämpfen muffen, al^ nic^t öj^erreic^ifc^erfeitö

öie Stu^ftc^t auf eine öem allgemeinen teutfc^en ^ntereffe entfprec^en&e Einigung
oöUig üerfc^loffen wirö.

Sie gufammenfe^ung btß nac^ ben 35erliner SSerabreöungen öom 23. 5Kars t>. %
im teutfc^en Parlamente ju bilbenben Dber^aufeö ^angt |auptfäc^lic^ öaoon ah,

welchen grdferen o5er geringeren Slnflang öie öon Söapern beöorwortete 3t)ee

einer öireften Seilna^me öer einzelnen öeutfc^en Sfiegierungen an t>en SKegierungö;

gefc^äften öe^ Sleic^eö in t^ranffurt frnöen wirb. 6ine au^ fünf ©liebem (Dleic^ö;

Oberhaupt, «DJinif^erium, Üleic^ötag, Dber^auö unö Unter^au^) bej^e^enbe JKeic^^;

9legieruttg^gewalt würbe eine anbere Einrichtung in Jufammenfe^ung beö Ober^

^aufe^ nötig machen, alö eine öierglieberige. Unö fc^eint jene bat)erifc^e 3bee
nic^f praffif^ txnb burc^auö lä^menb für bie ©taatömafc^ine. ?Küfte ibr einiger;

mapen nachgegeben werben, fo lie^e ftc^ uielleid^t eine 2lrt öon ®taat^tat, unter

bem 9?amen 9i e i c^^ r a t erftnben unb inö Seben führen. 95e|^immte Säuberungen über

ba^ Ober^au^ möchten jur 3^lt unfrerfeitö noc^ ju oermeiben fein, benn beoor
nic^t einigermaßen überfe^en werben fann, wie weit bie 35efugniffe ber 9?eic^ö#

gcwalt überhaupt reichen follen, wirb eö immer fc^wer galten, entfc^iebene SSorfc^lage

über bie,©tellung unb ^ufammenfe^ung beö Dber^aufeö ju machen.
dagegen bürften bie 95e|^immungen über baö Unter^auö — bie jwette ober

SJolf^fammer — wenige ©c^wierigfeiten barbieten unb jum grofen Seile bin
95efc^lüffen ber 9?ationaloerfammlung überlaffen werben (önnen.

SSon bin ^auptgegenflänben ber ber 9Jeic|ögewalt einjuräumenben Äompe;
tenj will i^ mit einjfweiliger Übergebung ber SSertretung Seutfc^lanb^ im 3luö;

lanbe unb ber S5ef^ellung eine^ S5unbe^; ober SReic^ögeric^te^, worüber er^eblic^e

?OJeinung^öerfc^iebenbeiten ntc^t ohwaUcn bürften, — bierfür je^t nur baß S5un#
be^^eerwefen, — bie ^inansen unb bie ©efe^gebung inß 3{uge fajfen.

Unfer @runbfa|, ba^ bie ©elbj^änbigfeit ber einzelnen S5unbeö|^aaten nur
infoweit ju befci()ränfen fein wirb, al^ e^ bie ginbeit ©eutfc^lanb^ erforbert, fann
auc^ auf bie ^ef^j^ellung ber SKecbte beß 'iRii<i)ßf ober 35unbe^oberbaupteö — mag
baöfelbe in einer ^erfon ober anß mehreren befielen — im SSereic^e beö S5unbeö#
^eerwefenöin folgenber 2lrt eine (onfequente 2lnwenbung ffnben. ©em gebac^ten

biefen atu^gang^punff b«ben. 3n btn folgenbcn 9tn^eutun9cn iH baeon ausgegangen.
SReic^Sobcrbaupf. ^a$ SKcic^Soberbaupf beftebt ani brei ?iRit9liebetn, i»ci erblichen unb
einem tt)5^lbacen. ©ie erblt(^en ftnb bec Äaifec oon Oiietmd) unb bet Äöntg eon ^reufen.
OaS to&i)lbau wirb ef»5blt für bie ©auer öon jwci Sauren abtvec^felnb einmal eon 95ai)ern,

SBürttemberg unb 95aben, barauf oon ben übrigen beuffc^en Staaten, inbem 35ef^immungen
getroffen »erben, »er ba^ ernennungSrec^f baben foü für ben %aü, bie SSäblec ftd^ in ber

»orauSbe|?tmmten ^riff nic^t geeinigt b<»ben. öer 2Bablmobud t|^ näbec ju tjcreinbaren.

©ie brei «Kttglieber fungieren perf5nli^, wenn fte ftc^ an bem SRcgterungSftge beftnben.

Sür ben gall ber 2tb»efenbcit baben fte einen Vertreter ju bef^eüen, welcher alle ben SSertre^

tenen juf^e^enbcn Diegiccungöred^tc obne 2luSnabme unb obne ßinbolung eon 3nj?ruftionen

ober SJoUmac^ten für etnjelne gäKc ju üben ^at. Sie mangelnbe ßtnbeit biefeS breifac^e»

DbetbaupteS, »eld^eS feine gntfc^eibungen burc^ ©tlmmenmebrbeit j« treffen \)at, roitb

erganjt burcb ein öerantworflic^eS «Winif^ecium na^ Jonflitufionetlen ©runbfä^en, auf beffen

9lntr5ge ba^ Oberbaupt feine jul^immenbe ober ablebnenbe Srflärung, gleich einem allein;

flebenben Äftnige ober Äalfer, ju geben b«t.

17*
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Dkr^aupte gebü^cf öie 3luffic^f über bk SUufrec^t^aUung aUer @ruttt)f(!t|e t»

bejug auf SBe^rpflic^t, numerifc^e <Btäth, atu^bUöung unt) i^riegöbereUfd^aff t>er

SBe^reraff.

gut alle Qinoröttungen, um öiefe Orunöfd^e ittuer^alb öer etttjelnen <Btaaten

ttttOIuöfö^rung ju bringen, ftnöet eine SSefc^rdnJung öer ©elbl^anöigfeit biefer

le|feren ni^t ftatf.

Sie (Sinwtrfung beö Sleic^^ober^aupteö auf bie Ernennung ber Sruppen^
befebl^^aber ber Sanbmac^t beginnt er|^ bei ber SSilbung foli^er Dieic^öwe^ren,

bie für ben allgemeinen Dleic^ö^eerbienf^ aufgeboten werben f5nnen, b. ^. bei ber

SSerbinbung ber taftifc^en einleiten ber öerfc^iebenen SBaffengaffungen ^u gemein^?

fc^aftüc^er ©lieberung, mithin bei ber Ernennung ber Siöiftonöbefe^lö^aber; benn
bie Sioijion i|l bie ertle ^otm, in welcher bie öerbunbenen 5Baffen ju gemeinftf^aft;?

liebem ^anbeln auftreten. 2)ie ©ouöerdne ber betreffenben ^taattn j^aben ba^
fRe^t beß 23orfcf)Iagc^; bie (Sntfc^eibung über btn $öorfc^lag — bie »irfUc^e dvf

nennung — erfolgt burc^ ba^ Dieic^^ober^aupt.

Sie Ernennung ber 35efe^l^^aber mehrerer ju einem ©anjen öerbunbenen ©iöl^

fionen jTe^t bem Dleic^öober^aupte, unabhängig oon bieöfälligen 23orf^ldgen bet

einzelnen ©ouoeräne |u.

Sllle S^l^ungen ©eutfc^lanbö ftnb al^ gemeinfame Sleic^öwe^ren, mithin at^

S5unbeöfe|Tungen anjufe^en. ©ie Äommanbanten, Ingenieure unb 2trtillerie#

Offiziere öom «pia^e »erben auf ben 58orfc^lag ber betreffenben ©ouuerdne burc^

ba^ Sieic^^ober^aupt ernannt; wä^renb bie Ernennung beö Unterj^abeö ber

geflungen ben einzelnen Staaten überlaffen bleiben fann.

Sie beutfc^e Kriegsflotte ifl eine für bie ©efamt^eit beö beutfc^en 35unbeSflaateS

|u bilbenbe gemeinfame Üieic^öroe^r, weS^alb auc^ bie Ernennung aller Dfft^iere

berfelben bcm S^eid^Sober^aupt an^eim fällt.

©ie gewöhnlichen einnahmen beö SKeic^eS fliegen m^ ben @renjs5llen, weld;e

unmittelbar ju beffen Äaffen erhoben, unb mi benen ben Sinjelregierungen bie

iKormalfoflen i^rer Kontingente überwiefen werben. Sin einheitliches 3ollft)j^ßtti ifl

für Seutfc^lanb unbebingte S^otwenbigfeit, unb bie preu^ifc^e Üiegierung nimmt
i()rerfcitS nic^t 2ln0anb, bk Sollocrwaltung an SReic^Sbeamte übergeben ju laffen.

3ur aiuSübung beS died)Ui ber bireften ^e^euernucj ij^ bie 9lcicf)Sgcwalt (Obcr^

5aupt, CKiniflerium unb Parlament) nur in gällen etneS auSgebrocl;enen SReic^ö/

friegcS unb für bz^tn Sauer befugt.

3n 2lnfe^ung ber SReic^S; ober 95unbeSgefe$gebung muf ber ©runbfaö gelten,

ba^ ben (Sinjelflaaten alleS ücrbleibt, waS ber SReic^Sgewalt nic^t auSbrücflic^

überwiefen i% unb eS wirb ju ben wichtigeren, bei bem SSerfaffungSwerfe ju

löfenbcn 3luf^aben geboren, ba^^ man in biefen SSejiebungen bie ©rcnjUnicn fc^arf

abrede, bannt nicl;t bie 6elb|länbigfcif ber einzelnen SßunbeSj^aaten oon ber ©e;

famtbeit obne 3?ot bcfc^ränft werben fönne.

3c^ überlaffe cS 6w. .^oc^wobl^cboren, bie im Obigen niebcrgelegten 0runbfä(je

imb 9lnflc^ten namenS ber bicSfeitigen Dlcgierung fowo^l in ber SSunbeSoerfamm;
(ung, als bei einzelnen }ur 9tationalucrfiunmlung gehörigen iJlbgeorbneten im
aeeigneten ?Komente jur (5rreid;ung unfercS 3wcc!eS geltcnb ju macfien unb fc^e

übet bie 9lrt unb ©eife, wie folcfjcS gcfc^cl;en wirb, unb über ben Erfolg 3{pt^t

entfprecbenben 5EBIrffamfelf ^i)ten 95ericf)fen mit bofjem Sntereffe entgegen. 9luf et#

»aige 9infragcn über Swelfel unb 95ebenfen, welche Sie bei ber 93ebanblung einjel^

mt Vttsfte etwa noc^ f)aben fönnteu, werben ®ie mit m5glic^(Ier 93eeilung t)on

mir Ckf(^(ib (ti}aUen.

ge^. 9lrnim.
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5. SlttnUt bn ^reu^ifc^ctt sRegierung an t^re @efanbtfc^affcn bei

btn öeuffc^en Üieöietuttgen.

j(opie.

93etUtt 1848. 3uU 17.

ailac^t)ßm 6. Ä. ^. bcr Srj^erjoö Sodann üon Oflerrcic^ «m 12. t). SR. baö 3^m
fiberfrögene 2tmt eine^ prooifortf^en jReid^^oerwefer^ füt Seutfc^Ianb in granf;

furf a. ?9?. feierlich übernommen, unö bk SSunöe^öerfammtung t^re biö^eriöe

©ewalt in feine ^anöe niebergelegf i)at, ij^ eö eon ^o^er Sffitc^agfeif, t)a§ nac^ öer

im § 14 beö S5efc^(uffeö öec teuffc^en Sßationalöerfammlung 00m 28. 0. SJJ. ent^f

^atfenen SSej^tmmung jur ^erfleüung bet nofwenöigen SSerbinbung swtfc^en öer

burd^ ben gebac^ten JÄeid^^üerwefer au^juübenben proüiforifc^en Senfrdgettjdt unb

ben beutfc^en SBunbe^regierungen, in granffuct a. ?0J. bölbigf? ber Sufammentriff

ber 95eooamäc^fiö(ett flattpnbe, mit benen biefe ©ewalf flc^ in SSe^ie^ung auf bie

SSoüsie^ung^maftegetn ind ginöerne^men ju fe^en t)aUn wirb.

Um biefem (Sinoerne^men in ben, bie aKgemeine ©ic^er^eif unb 5Bo^tfa^rf het

freffenben gemeinfamen Stngelegen^eiten ber beutfc^en Station ben im 3nfereffe

ber ©efamt^eif wie ber einjelfTaaten ju wünfc^enben (Srfolg ju fiebern, bebarf ed

eineö liefen ^ufammenwirfend folc^er SSeöonmac^ftgfen unb ber ubereinflimmung
i^re^ ^anbeln^, fowo^l i^ren Äommitfenfen, alö ber prooiforifc^en ^entral^ewait

gegenüber, welcher o^ne Zweifel felbf? baran gelegen fein wirb, bei bem @efcj)äff^;

öerfe^re jwifc^en ibr nnb ben S5eüoKmac^tigten ju be^en Srleic^ferung unb g5r#

berung nic^t mit jebem einjelnen für jlc^, fonbern mit ber ©efamt^eit berfelben ju

oer()anbeln.

^ierau^ folgt einerfeitö, ba^ bie Sßeüottmvic^tigten notwenbig in btn ^aU fommen
werben, ftc^ untereinanber jur 95Ubung einer organifc^ oerbunbenen @efamt^eit,

eineö Ä5rper^, eine^ ÄoUegiumö ju öereinigen, anbererfeitö, ba^ ein folc^e^ Organ
ber beutfc^en SJegierungen burc^ bie 9irt feiner Sufammenfe^ung unb feinen nume^
rifc^en Umfang nic^f tma bie Srreic^ung bcß Swecfeö erfc^weren unb inöbefonbere

einem rafc^en @efc^aftöbetriebe nic^t ^inberlic^ werben burfe. 3«f<JJwntengefe^t a\xß

einer Ulnjabl oon S5ei)0Ümäc^figten, welche ber 3a^t ber bi^b^rigen 95unbeötagö^

gefanbten gleii^ fame, würbe bä^felbe auc^ in anberer ^infic^t nur allsulei^t 3(n?

fto^ geben, ?!)?i§trauen erregen unb bie 95eforgniö voeäen, aU woKe man ben

Söunbcötag in einer anberen @e|TaIt wieber aufleben lajjen.

5)Juf ^iernac^ bie 3«^l ber SSeüoKmac^tigten nacb ?(}Joglirf)feit befc^ranft werben,

barf fte — wie eö bi^t aiß notwenbig anerfannt wirb — im au^erffen %aUe nic^t

über elf, in ber Silegel nicbt über fieben binauöge^en: fo liegt barin für bie meiflen

beutf^en 9legierungen iuglei^ bie 3tufforberung unb bie ^otwenbigfeit f!d^ ^nm
55ebufe gemeinfd^aftti^er SSertretung burc^ einen 95eöoUmäcbtigten einem anberen

größeren beutfcben ©taafe, welkem f!e burcb O^acbbarfcbaft unb ©leic^artigfeit

ber 3nfereffen nab^r oerbunben ftnb, anjufi^lielen unb mit bemfelben in benjenigen

Ratten, wo e^ auf 95efc^luffatTungen in gemeinfamen Stngelegen^eiten ankommt,
eine ©timme ju führen. 2Baö bie SSerteiiung ber ©timmen für berartige 55efcbluf^

faffungen betrifft, fo wirb f!e biUigerweife, wie in pleno ber bi^b^cig^« S5unbeö^

oerfammtung na4> bcm ?Ofa^jlabe, weld^en bie Seijlungen ber betreffenben (Staaten

für bie @efamtbett — fei eö an ?D?ilitarfonttngenfen, fei e^ an @elbbeiträgen —
barbieten, mitbin nacb bem S5eööIferungj?ma^jTabe, erfolgen muffen.

3luö ben obigen Erwägungen ftnb bie SSorfcblage beroorgegangen, weld^e 6w. . .

.

in metaUodtap^letten SSeilagen bi^t angefcbiojTen ftnben.^ ©ie fönnen aH @runb#
jüge SU einer, in biefer atngelegenbeit jwifd^en ben beutfcben 3Jegierungen ju treffen^

ben 93ereinbarung bienen, obwobl f?e manche, burd^ eine folije 25ereinbarung ju

bejTimmenbe ^antte, namentlich bie ^rage wegen be^ SSorfl^e^ bei ben SSerbanb;;

^ ©ebr. Slot b tt. SRerd 2, 6fF.
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lungen btß fraglichen Äottegium^, abft^flic^ unberührt laffen. S)a§ biefer SSorf!^

jc|f, wenn ötefe proüiforif^e einric^fung jucrfl in^ ßebcn tritt, ^reugcn über^;

trogen »erbe, wirb um fo billiger fein, aU öer SJetc^^oerwefer öcm ^aiferlirf; öf^er^

reid^ifc^en ^aufe angehört, ©ic näheren ^ef^immungen hierüber, wie über öie

anberen ^ier^er gehörigen noc^ offenen fragen mögen weiterer SSerjlanbigung

beim 3wfi«n^ntentritte ber 95eöoUmac^tigfen üorbe^alten bleiben.

S3on üiel größerer unb augenblicflid^erer 5Bic^tigfeit if^ eö bagegen, ba^ bie fKtf

gierungen Seutfc^tanbö bur^ einen ©d^rift, wie ber if?, »eichen wir \t^t öorfc^lagen,

ben ^eweiö i^re^ (5inöer|^dnbniffeö unb i^rer S5ereitfc^aft jum einmütigen 3u;
fammenwirfen o^ne SSerjug an ben Sag legen, (iß i^i für bie gegenwärtige ©ej^al^

tung ber SSer^dltniffe Seutfc^Ianbö öon größter SSic^tigfeit, ba^ ber «Oleinung tat?

fäc^Uc^ begegnet werbe, ciU rechtfertige ber COJangel an ßineerne^men unter ben
Üiegierungen feIb|T bie möglic^l^e atu^fi^Uegung i^rer CKitwirfung öon ber S5e^anb?
lung ber gro]pcn gemcinfamen Ütngelegen^eiten.

3ur Einleitung ber gewönfc^fen 23ereinbarung wollen (5w. ... bie <ieba<i)Hn

SSorfc^ldge nunmehr unöer^üglic^ jur Äennfni^ ber ^Regierung bringen,' bei welker
©ie beglaubigt ftnb, bcren Qtnna^me mit geeigneter 95enuöung unb ©eltenb;
mac^ung ber oben bargelegten 50?otiöe angelegentlich beüorworten, ebenfo an?
gelegentlich aber auc^ barauf ^inwirfen, ba§ fehlen nigf^ eine bef^immte Srfldrung
über jene 53orfc^läge erfolge, nnb biefe (Jrfldrung binnen fürjelter grij^ ^ier^er ge?

langen laffen.

SBir bürfen hoffen, ba^ feine beutfc^e 9?egierung bai ©ewic^t ber mannigfachen
gemeinfamen ^nteu^en, welcf;e eine rafc^e 23er(ldnbigung über unfere 93orfc^ldge

unter ben obwalfenben Umfidnben bringenb er^eifc^en, t»erfennen unb benfelben in ber

^auptfac^e i^rc 3«0intt""ng terfagen werbe.

6. 3nflruftion beß «DJiniflertumö für Samp^aufen.
5(opie.

95erlln 1848. 3ull 30.

SRac^bem <B. 5J?. ber Äönig S. d. ju ©einem SSeooUmdc^tigtett bei ber prooi?

forifc^en S^ntralgewalt in granffurt ^ ernennen geruht ^abenS liegt eö bem
©taatöminif^erium ob, f!c^ über bie ülnflc^ten unb ©runbfd^e auöjufprec^en,

welcbe eö in ber 95e^anblung ber beutfc^en 3tngclegen^eiten ju befolgen gebeult,

unb burc^ welcJ^e 3^re ©tellung unb 3l>r 25erfa^rcn ber S^ntralgewalt gegenüber
wirb bebingt fein, in ber Überzeugung, ba^ eß notwenbig ij^, oon oorn^erein eine

flare unb gefiederte Stellung einjune^men unb ftc^ über bie leitenben ©eftc^t^?

punfte, wie über bie ©renken unfercö 5?anbelnö ju oerf^dnbigen.

©ie Äöniglic^e SKegierung \\l bereit, i^re öolle unb frdftige Unter^ü^ung unb
SRUwWuiig benjenigen ?9Ja9regeln jujuwenbett, welche ba^ü beitragen J5nnen,

' ©le ffll. Ernennung unb Boümad)! \)atte bcv ?Kinlf?er|^r^^ft^cnt lf;m bereite am 29. 3uU
ßberfantt unb in einem SBcgleltfc^reibcn bW nötigen 5?ilföfr(5f(c jur 93erfil9un() gcf?cB(.

(«tt«|ß0C barauf f. da^pat 1)243.) Die 93oUmac^t (00m 29. 3ull, 6<»nöfoucl) betraut Camp-
Raufen Im S3ertraucn auf feine cc^t beutf(^e ©cjtnnung mit ^crj^cüung b(t SScrblnbung,

welche Im ©inne bei § 14 bei 95ef(^lu|Te* ber S^adonabcrfammlung »om 28. 3unl jwlfc^cn

bem JRflc^^öerwefer unb ber ^reufilfc^en Wcfllcrunci ju eröffnen fcl. Qr l)abe fic^ bemgcmÄß
Aber oüe biefem 95ef(^lu(fe enifprlnflenbcn 5Kaf)rc>idn mit bem JHelcf)<Jt»crn?efcr unb bem
Wei<^<mlnl(!erium tu »erllÄnblvKn unb bercn Qluöffl()runrt burd) bie ^rcnftifcfcc SKegIcrung,

\one\t funll(^, |u »ermitteln. 3nncr()alb ber örenjen feiner S3oI(mad,)t unb 3n(^ruftion
babe er nac^ ßutflnben ju ^anbrln, fönne fic^ aud) bütd) einen anberen (vertreten laffen.

WAt er lnnet(>al6 blefer fflrenjen erflÄre ober unterfc(>relbe, ücrfprecfte ber ÄönIg auf fein

SAniglUM ®or( |u genel^migen. SMe (Eafpart) ®. 243 unten gegebene ton (5amp()aufen
frfbd ^errfltrrnbe ^ufammenfaffung feiner 3itf^rurton flammt nl(f)t aui blefer Seit, fonbern
ifl bem tfterlc^t 00m 14. £)e|. 1848 entnommen, f. unten Beilage 31.
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öaö SSanö b^t (üni^kit nnb öeö ^imzin^avmn S^anbtln^ swifc^en ben clnjelnen

öeuffc^en ©faötctt fej^et ju fnüpfcn, unö fle ju 5em einigen SSunbe^flaafe ju oer^

bittöen, in welchem ein jeöeö @(iei) mit öem öotten ©c^u^e feiner Siechte un5 3nfer;

^ff^« S«9leic^ öie i^m gebü^renöe Seilna^me an bem gemeinfamen ^an&etn ftnben,

unb ba^ ooUe ©ewic^f feinet eigentümlichen ^raff in bk SBagfc^ale öeö ©anjen legen

fönne. ©ie toitb eö ftc^ öa^er angelegen fein laffen, oon i^rer ©eife t)ie (Jinigfeit

unt) öaö (Sinoecjlanbniö mit Der 3^nff<»l9ßwalt unb öer 9?ationaIöerfammtung

burc^ freunblic^eö Entgegenkommen nac^ Gräften ju erhalten unb wirb, foweif e^

an i^r liegt, alle^ öermeiben, waö jn COJifüerj^anbniffen ober jur Uneinigfeit führen
fönnte. ©ie erwartet bagegen öon ber anberen ©eite ein gleic^e^ Entgegenkommen
unb eine entfprec^enbe befonnene Ütücfflc^tna^me auf bie (>efonberen ^ntereffen unb
bie politifc^e Stellung ^reugenö.

3tt bejug auf bie künftige befinitiöe gej^jlellung ber 23erfafTung Seutfc^lanbö

muf bie Dlegierung ©. 53?. be^ Äönig^ eor allem an bem ©runbfa^e fef!$alten,

ba^ folc^e nur mit guf^immung ber Ülegierungen erjielt unb ju rechtlicher ©eltung
erhoben werben fann. gör je^t ^anbelt eö ftc^ nur noc^ um bie SBejie^ungen ber

einzelnen SKegierungen ju ber proöiforifc^en ^entralgewalt, ju welcher biefelben

jebenfallö noc^ eine anbere ©tellung einnehmen, aU jie eö ki beftnitiö geregelter

SJerfaffung ju einer centralen 35e^örbe tun werben. 95ei biefer beftnitiöen Oeflaltung

ber beutfc^en SJerfaffung muf ^reu^en, »elc^e^ auc^ bie feeflimmte gorm fein

möge, unter ber fic^ bie gemeinfame Regierung barfTelle, btn Slnfpruc^ er()eben, in

berfelben benjenigen Sinfiuf unb benjenigen 3lnteil an ber ^u^rung ber gemeine

famen Slngelegen^eiten ju erhalten, weld^er feiner wirHic^en ?9?ac^t, aU ein or;

ganifc^eö ©anjeö, unb feiner biö^erigen ©tellung in bem europdifc^en <Btaatenf

fojiem entfpric^t.

9?ur unter ber SSorau^fe^ung, ba^ ^tcn^in biefe ©tellung eingeräumt werbe,

würbe ba^ ©taatöminijTerium ©. ^, bem Ä5nige raten fönnen, bie Unabhängige
feit ber ©ouöeränetat in ber SBeife ju limitieren, ba^ in ber Sufunft unb bei ber

befinitieen ©efamteerfaffung eine gemeinfame 93ertretung be^ ganzen ©eutfc^lanb^
bem aiu^lanbe gegenüber f^attftnbe, ba^ ber beftnitiöen 3entratgewalt ein bebeuten?

ber Einfluß auf bie ©ef^altung beö gefamten ^eerwefen^ eingeräumt, unb ba^ bei

Slnna^me einei gemeinfc^aftlid()en ©renj^oUfpl^emö ein gemeinfame 58erwattung,

unb möglic^erweife eine gemeinfame 33ercinna^mung ber 3ollreöenüen eintrete.

9Baö nun aber bi^ ba^in bie 95e^anblung beö je^t junäc^f^ üorliegcnben prooi/

forif^en 3ufTanbeö betrifft, fo ij^ bie 5v5niglic^e 9?egierung überzeugt, ba^ fowo^l bie

^flic^t gegen ba^ eigene preugifc^e $Bolf aU bie DJücfftc^t auf ben wahren S^u^en beß

gefamten beutfc^en 23aterlanbe^ e^ erforbere, ba^ ^reugen feine fiaatlid^e ©elbe

ffanbigfeit unb feine bi^^erige anerfannte unb einflußreiche ©tellung unter ben
europäifc^en ?0?a^ten nic^t unbebingt an eine noc^ nic^t geffaltete Gegenwart unb
an eine nod^ ungewiffe 3«f«nft aufgebe. Eö würbe ft^ burd^ ba^ Slufgeben feiner

©elbfTanbigfeit bie ?0?öglic^feit abf^neiben, auf bie @ef^altung ber 3wf««ff ^tne

juwirfen, unb flc^ willenlos bem überliefern, wa^ öon anberen ©eiten ^er über

ba^felbe »errängt werben möchte; e^ würbe bie i^m je^t innewo^nenbe ^taft,

beren ©eutfc|lanb in biefem 2lugenblicf me^r aU je bebarf, fc^wäc^en unb para^

lt)f!eren, unb baburc^ ©eutfc^lanb beö Slrme^ berauben, burd^ welchen eö (Tarf unb
geachtet fein fann. ©ie Ä5niglic^e Ütegierung fann ftc^ ba^er bie Organe i^reö S^anf

belnö nad^ außen ^in nic^t nehmen laffen; fie muß wä^renb ber S^it beö ^roüi^

foriumö jebenfall^ i^re felbf^anbige 55ertretung im 2luölanbe, neben ber öon ber

Sentralgcwalt anjuorbnenben 58ertretung Öeutfc^lanb^, beibehalten, weil fte nur
bur^ bicfe i^re auf 55ertragen beru^enben S5ejic^ungen mit ben fremben ?9?äc^ten

fortführen unb benfelben gegenüber biejenige 5Sirffamfeit unb benjenigen Einfluß
ausüben fann, welchen fte für bie gemeinfamen ^ntereffen ©eutfc^lanbö geltenb ju

machen unb baburc| bie beutfc^en @efanbtfc^aften ju unterj^üien jeberjeit bereit
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tfl, Sbenfowenig fann ftc öen /peerbcfe^I unt) bic ^aitö^abung öed gefamfen ^ccr#
tuefcnö bei ^vtü^i{^tn <Btaatei aüi ben S^änben geben; burc^ ßtngrijfe in Me
militärifc^cn ßinrtc^fungen fönnfen biefelben nur öc^organtftert unö gerabe für
bk Serieiöigung 2)cutfc^Ianöö unbrauchbar gemacht »erben, ©abei eerf^e^t eö

ft(^ üon felbf?, ba^ bic Äömglt^e O^egierung bte nad^ bunbe^mdgiger SSerpflic^tung

ju ftencnbcn Äonttngente für 95unbe^jweffe jeberieU ber Oberleitung beö 3letci^ö#

t?ertt)efer^ jur Si^pofttion fteKen wirb.

©ie Äöniglicbe ^Regierung (;alf überhaupt an bem ©runbfa^ fefl, baf, nac^bem
bie 95unbeöt)erfammTung i^re ^«nWonen feierlich auf ben (Sri^erjog^^Slei^öoer;

»efer überfragen ^at, bemfelben unmittelbar alle biejenigen OSefugniffe 5uf?e()en,

»clc^e bie S5unbeöüerfammlung befa^, gemaf ber 95uttbe^afte unb ber SBiener

©(^lufafte. 3n biefem ©inne ^at biefelbe auc^ bie 3(ttributionen anerkannt,

welche ber proöiforifc^en Jentratgewalt burc^ bie ^ef(^Iüflfe ber 3?ationalöerfamm#
lung üom 28. 3uni b. 3. übertragen »orben ftnb. ^^ten SSerpfHic^tungen wirb fte

in biefer SSe^ie^ung getreulich nac^fommen. 5Baö aber über biefe 35efugniffe ^inauö
liegt, bai wiü fte feineöwegj? abweifen, fann baöfelbe aber nur, ebenfo wie bie

praftifc^e 3luöfü^rung jener 95efc^Iüffe, a\ß OegenjTanb ber 23ereinbarung jwifc^en

i^r unb ber ^entralgewalt anfe^en, welche auf bem ^ege freunblicber ^erf^änbi^

gung of)ne 3»eifel ju -erreichen fein wirb, foweit eö jic^ um bai wirttid;e beutfd;e

äntereffe ^anbelt. 3()r 95eöoUmäc^tigter wirb bemnaci^, inbem er ju feber innerhalb

jener SSunbe^pflic^ten liegenben gorberung i^re 3u0immungerflart,iug(eic^ ju einer

feieren SSerOänbigung bie .^anb bieten unb biefelbe mögli^ft ju erreid^en fu^en.
©ie Äönigli^e Ülegierung wirb baneben fe^r geneigt fein, auc^ wß^renb beö

<Prot)iforiumö materielle SSerbefferungen ju beförbern. ©a^in ge^5ren gleid^e

©renjiöüe, ©leic^^eit öon SJJünje, ?0?a^, ©ewi^t, 2Bec^felrerf;t, ^anbelörec^t, ^kf
berlaJTungörec^t, 58er(^arhmg be^ ^eere^.

3n bejug auf ^anbel^angelegenl;eiten i(l bie nSc^jTe unb wi^tigf^e Slufgabe bie,

bie ©runblage ju gewinnen, um bie Slnwenbung eine^ gcmeinfamen Sarifö mögli^
ju machen, ©ie Äöniglicf)e S^egierung f)at hierüber feine bejTimmten ^orberungen
ju fieüen, fonbern erwartet, ba^ i^r 9?eöoümac^tigter ber 3cit gemö^ ^anble unb
bem wirf(i(^ üor^anbenen 55ebürfnij^ SKecf)nung trage; fte t^erlangt weber üorjugö^

weife (Srmdfigung ber ©cl)uOiöUe noc^ öorjug^weife f)5f)ere pöUe, Prämien nnb
öifferentialjöUe, fonbern bie 5?auptfad;e ifi i()r nur, ba^ wirflid; ein gcmeinfc^aft^

lieber Jarif angenommen werbe.

5luger ben ^anbelöangelegen^eiten flnb fc^on fegt mef)tMe SSerfud^e gemalt,
mittelfl ber i3?ationalüerfatnmtung auc^ aufer ber eigentlichen 95egrünbung ber

fünftigen 93erfaf[ung anbere innere 9lngelegenl)eiten ju regeln unb gemeinfame @e#
fe$e für ganj ©eutfc^lanb ju erlaffen. di fann nic^t im ^nterejTc ber ^Regierung

liegen, weber bie 95efriebigung wirflic^ bringenber SSebürfniffe ju oerfc^ieben, no^
burc^ ein pafflöeö 9lbwarten flc^ eventuell in ben tjall ju fef^en, einem 95efc^luffe,

ber wirflic^e 3ntcre|Ten öerlcf^te, SÖJiberflanb lei|Ten ju muffen. 93iclme()r i|T e^ bie

9(bfl(^t ber königlichen SKegierung, in bie 53erl)anblun(ien über bie SKegulierung

fold^er inneren SerbaltnifTc cinjugeljeu, auf bicfelben einjuwirfen nnb felbf^, wo
eö funlic^d t(], bie 3nifi'^(iof i" crgreifctt, unb burc^ il)r Organ bei ber Central/

gewalt unb mltteljl berfelben in ber 5i?afioualoerfammlung bie beireffenben fragen in

Qlnregung ju bringen, bie 3n(erefrcn i()reö £anbcö m» yerteibigen unb ibre 5Büufc^e

gfltenb ju macljen. Qi werben aber in ber Diegel allgemeine, für alle bcutfcf)en

6toatcnjuerla(Tenbc0efeOeauc^ nur bie allgemeinen unb l)öd)|1cn<priniipien entsalz

ttn fJnnen, beren Qlnwenbung flc^ nad; ben lofaten öerl)<^ltnlfireu moblf^iieren wirb.

3n biefem ©Inne bie 9lnf!c^(cn unb 9lbf!ct)(en ber Äöniglidjeu Otegicruug bei ber

3<nfralgewalt ui üertreten unb möglic^f] jur (Geltung ju bringen, iÖ bie 9lufgabe,

tHlö^ bti jtdnlg^ ^a\tii&t mit Doilem S^ertrauen itt i. Q. S^hxbe legt.

ü. Slueröwalb.
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7. SKlntf!crpr5ftbettf t). Slueröwali) ön Samp^öufen.
Äopic.

95erltn 1848. Sulisi.

3tt t)cr betgefugfen Überfielt f!nt)en 6. S. bieientgen ßrftarungen nad^ t^rem
ttjefentlic^ett 3n^ötfß jufammengefleUt, welche über Me öenfelben Mannten bkßf
fettigen SSorfc^Iage

wegen ^ilbung eineö prooifortfc^en diate^ oon ©faafenbeöottmäc^tigfen für
bie 23er^anblutt9en mif bet proötfortfc^en Bentralgewdf,

infolge ber biefer^db auf biplomafifc^em 5Bege ergangenen CKiffeilungen an bie

beut^(l^tn Siegierungen, oon ben le^feren teil^ miffelbar, (eilö unmittelbar biö je^t

abgegeben worben jlnb.

2ßac^ ber fic^ batan^ ergebenben 2trt unb 2Beife, wie jene 53orfc^läge öon ben

betreffenben Ülegierungen aufgenommen finb, bürfen wir wo^l nic^t me^r er#

warten, ba^ ber in benfelben bargelegte unb burc^ bie Ädniglic^en ©efanbtfc^aftcn

nac^ SKa^gabe ber 3itfttl<*tbepefc^e bom 17. 0. SK/ nä^er motivierte ^lan noc^ jur

3luöfü^rung kommen werbe.

S^ahin wir bemnac^ ben SSerfuc^ einer 95ereinbarung unter fämtlic^en beutfc^en

Slegierungen in betreff i^rer mit ber prooiforifc^en S^ntralgewalt ju oer^anbelnben
gemeinfamen 2tngelegen()eiten alö mißlungen ju betrauten, fo werben ^c^ bo^ bie

nac^ ^tantfmt a. SÄ. ju ber S^ntralgewalt abgeorbneten 95eeoUmdc^tigten ein#
jelner, burd[> gemeinfame ^ntereJTen miteinanber nä^er oerbunbenen <BtaaUn,
über einoerj^änblic^e 5ßal)rne()mung fol(^er ^ntereff^n eereinigen fönnen.

@. 6. j^eüe id^ ba^er ergebenff an^eim, ju bergleid^en SSer^änbigungen, wo flc^

@elegen|>eit nnb entgegenfommenbe 35ereitwittigfeit ba^u jeigt, gefalligfl bie .^anbe
bieten nnb benjenigen ©taatenbeöollmäc^tigten, welche 3^nen in biefer Sßejie^ung

93ertrauen ju erfennen geben, unb bei beren Kabinetten ©ie ben 9Bunfc^ einer ein^

öerj^änblic^en 95e^anblung ber beutfi^en 3tngelegen^eiten mit bem unfrigen oor;

au^fe^en burfen, mit gleid^em SSertrauen entgegen ju fommen.
3^^ behalte mir üor 6. (5. oon ben 25erfiänbigungen, welche ^ier in gleicher SQJeife

jlattftnben möchten, in fortlaufenber Kenntnis ju erhalten.

ßbetfic^f.

öjlcrtel^. SEBegen Utbwefcn^clt bcö CKinijIcr^ grei^errn eon SBcffcnberg öon SBien M
no(^ feine bcfllmmfc GrHärung erteilt »erben fßnnen. ©a^ Siefultat einer bie^fanfgcn ^e#
fprcc^ung im SRinij^errate, »oeon ber ^crr ©efanbte aber nur auferamtlic^ Äenntni^
erholten, gc^t ba^in, ba^ man ftc^ ßflerrelc^ifc^ctfeifö mit ben ^auptpunften ber SJorfd^ldge

»0^1 ctnoerf^anbcn crflärcn bütftt, in feinem %aüe aber ftc^ ba^u eerffc^cn wirb, jum 3»ed
ber S5er|^5nbi9un9 über beren IMudfü^rung einen ^Beauftragten nac^ SBerlin ju fcnben.

S5at)ern. SRac^bem ftc^ ber ^err gRtntfIcr (Sraf t). 95rat) auf bie crffe SiRitteilnng ber

SSorf^Idgc gegen ben bteöfettigcn ^crrn ©cfanbten jurüdwcifcnb unb in fc^r gereifter

©timmung über bicfclbcn mönMic^ au^gefproc^cn — »eil man SJapcrn in btm ju bilbenben

diäte nur eine 6timme jugetcilt unb feinen baprifc^crfettö mit ju »ertrcfenben fleincren

Btaat über»iefen babe — wirb in einer, infolge Stacrb&c^j^er SBcfc^lufna^me erlaffenen SRote

»om 22. 3uU b. 3, erfiart:

©ie S5at)crifc^e SKegtcrung erfenne eö mit lebhaftem ©anfe an, ba^ baß Äönigllc^

^reugifc^e Äabinctt in eorlicgenber 6a(^e bie Snitiatiöe ergriffen ^aU unb ftimmt mit

ben »cfcntlic^en ©runbiügcn ber SBorfc^läge öbcteln; — tbr ©efanbter, ©raf Serc^enfclb,

»erbe fid^ al^balö auf feinen ^of!en nac^ 95etHn begeben, um fte bei ben bortigen S5c^

fpre^nngcn ber ©ad^e ju eertreten unb bie wenigen ^oöififafioncn anjurcgen, welche ibr

»ünfd^cnöwerf unb fad()förberlic^ erfc^ienen. 3u einem cntfpre(^cnben 95encbmen, wobei
jcbod^ bie preugifcben 55orfd^lägc wegen be$ „S5crmift(ungf5rperö" jur ©runblage bleuen

müften, fei attd) bie ^apecifc^e ©efanbtfc^aft am 5Biener ^ofe angewiefen worben.

SRr. 5.
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Äönigtcicf) ©ad^fcn. ©ic Söntglic^ ©Sc^fifc^c SKegictung ctttätt ftc^ mit ben 5Bor/

fc^Iägctt im aögcmeincn unter öet SSotau^fc^ung ctneetf^antcn, baf bk übrigen öcutfc^cn

Olcgicrungcn i^rc 3"l^ii«toun9 ni<^t ecrfagcn. ©ie glaubt, ba^ bk genauere ^cflf^cüung

cinjelncc fünfte am füglic^flen burc^ bie ecrcintgten SSceoDma^ttgten fclbfl bewirft twcröen

fönnc; eerwa^rt flc^ aber fc^on jcj^t gegen bie eorgefc^Iagene ©timmeneerteilung, »onad^
j!)f!erretd^ unb ^reu^en grunbfä^Uc^ immer bie ?Kaiorit5t im SSeüoümdc^tigtenrate ^aben
würben, unb will jcbem oon beiben <Btaattn nur j»ei ©timmen jugcteilt »iflfen, wobei
freiließ bcn übrigen ©faaten iufammcn grunbfci|Ii^ immer bie ?Kaiorität, Öfterrcic^ unb
^reugen aber, fo oft fie auö guten @rfinben in einer ainftc^f übereinkommen, leicht eine ober

mehrere ber übrigen ©timmen für biefelbe gewinnen werben.

51 ur Reffen. Sie Äurfürf^Iic^c SKegierung fc^eint gegen bie S3orf(^Iäge ntd^tö anbereö ju

erinnern |u ftnbcn, aU ba^ bie permanente SSertretung ber fiebenten gemifc^ten <Btaattnf

cin^cit im SJeüoIImäd^tigtenrate nic^t i^r au^fc^Iic^li^, fonbern gemeinfc^aftlii^ mit ber

©rof^erjoglic^ 5?effifc^en ^Regierung jugeteilt worbcn ifl, unb fü^rt jur 95egrünbung i^re^

Mnfpruc^ö auf biefe aOeinige permanente Vertretung eine ?Kenge öon COJomenten an, na^
welken i^r in jeber 95ejiebung ber Vorrang eor bem ©rogl^erjogtum Reffen gebühren foü.

©rog^erjogtum Reffen. SRaffau. Sreic ®tabt ^tant^utt. 95iö jum 23. ti^iW

b. 3. ^am ftc^ nod) feine ber betreffenben ^Regierungen fc^riftlic^ über bie S5orf(^I5ge anif

gefprod^en. 6d ifi jeboc^ nur ju waf)rfd^einUc^, ba^ ilebiefclben ablehnen werben, imaü*
gemeinen a\xi 95eforgniö öor ber tcrroriftifc^en ©teflung ber 3Rattonalecrfammlung unb ber

»Ott berfelben abhängigen 3cntralgcwalt, ber<n Sinflu^ jun5c^(I i^nen — ber gcograp^ifc^en

£age ber betrcffcnben <Btaattn wegen — bie S5erüdftc{)tigung unb ©eltenbmad)ung ber

wefentltd^l^en JRegierungöintereffen fa(l unmöglich macf)t. 5?crr eon @a gern, in 9tngelegen#

^>eiten, welche flc^ «tif bie „beutfc^e Cntwicflung" belieben, nac^ wie eor birigiercnber ©ro§*
l^erjogltc^ ^effifc^er ?Kinif|er, per^orre^jicrt aU ^räfibent ber 3?ationaIöcrfammlung bie

foUegialtfc^e Drganifation ber ©taateneertretung unb ibre, itd; barin auöfprec^enbe,

©clb(]dnbtgfeit ber 3entralgewalt gegenüber. Seentuell würbe bie ©roßbcrjogli^ ^efflfc^c

SKegierung cö eerfc^md^en, gemelnfc^aftüc^ unb alternierenb mit ÄurbejTen bie ad^te <5taaf

tenein^ctt ju eertreten unb biefe Vertretung für flc^ allein ecriangen. 9^affau unb^fön'fwtt
fuc^en ftc^ au^ ben oben angebeutcten ©rünbcn mit bem ©rog^crjogtum Reffen mSgUc^f!

auf einer £inie ju galten unb ftnben ftc^ — waö namentlich oon granffurt gilt — bei an*

bauernben ©oueer5nit5t^gclä|1en babur(^ »erlebt, ba^ ^reufen im SBepotlmSc^tigtenrafe

brel ©timmen führen fotl.

Oie %ütillii!^ ©d^aumburg^Sippefc^e ^Regierung mac^t, o^ne bie SRotwenbigfeit

ber eorgcfc^lagenen Srrid^tung einer Vertretung ber (Staattn bei ber Jcntralgewalt unb bie

Iriftigfeit ber für bie «SRobaiitäten berfelben bie^feitd geltcnb gemalten ©rünbe ju eer/

fcnnen, ibre befinitiee Grflärung »on bem JRcfultate einer eingeleiteten Äommunifation mit

ber Ä6nlgl. ^annotjerfc^en "Regierung abhängig unb will, wenn bort bie woblmetnbenbe 3nitia*

tioe ^reagen« ancrfannt wirb, flc^beroorgefc^lagenen Einrichtung eertraucnöPoDanfc^liefen.

951* |um ©c^luffe ber öorf^ebcnben 3ufammcn|^ellung fehlen bem Verfaffer ju bcren Ver^

»oüfldnbigung no(i() bie Srflärungen von .<>annoeer, 533ürttembcrg, S5aben, bcn ©roß^erjog*

liefen ^Regierungen öon «Bfccflenburg, Dlbcnburg, $u;rcmburg unb ©aci)fen;5Beimar, ber

fterjogllc^en ^Regierungen eon ©ac^fen unb Sln^alt, ber gürfllicfjen ^Regierungen oon ©cf^warj/

bürg, ^obenjoUern, SBalbed, £ippe (©etmolb) unb SReug, ber freien ^anfcfläbtc Sübecf, S5rc^

men unb Hamburg.
Von ben tnJRebe flebenben Vorfcblägen cbcnfaOö fcbon unterrichtet, hatte berSRcic^*minl(^er

be< 3nncrn unb ber aiu^würfigen ?lngclcgcnbeiten, 5?err oon ©c^m erlin g ju granffurt aM.
bet »orgefc^lagencn ©taatcnbcrtretung feinen eollflen S&eifall infoweit erteilt, al<J c(J flc^ um
Webuftlon ber Vertreter auf fleben 9?etJonm5cb(lge unb um Verteilung ber iu oertretcn^

ben Staaten in bie betreffenben fleben Äomple]re banbelt; bagegcn aber bie (JinfeOung

eine* fdrmlicf)cn Äolleglumtf mit 5lb|limmung unb 9?cfcblu6na()me bauptf(ücl)lic(; um bei^witlen

für untuüfflg erfldrt, well (le mit ber gebictenben ©tellung unvereinbar fei, welche bie

3en(ralgewa(( — ben Janberfreglerungen gegenüber — elnnebmen wolle unb muffe.

flBeimar.' SDer <IRinlf?rr QBa^borf bot nac^ (Beratung im Stonfeil münblicb erfldrt, ba^
et einige iBebenfen trage, ouf bie gemacbten Qlnträge elnjugoben; bafi er jlcb, beoor er ant*

' Der bicr beginnenbe Qlbfct)ni(t in oon anberer j^anb nachträglich ^intugefflgt, umfaft
«Ifo offenbar fpdter eingelaufene 91n(worfen.
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»orten Wnne, mit btn anbeten fdc^ftfc^cn Slegieruttgcn benehmen m&^t, ba^ aber SScimar

f!c^ bem, wa^ beliebt »erben möchte, nic^t entjie^en »erbe, ©«ö 95ebenfcn fehlen, na^ eer<

traulld^en SJuferungen, bie gurc^t öor bem (Sinbrud ber SKa^regel in Scanffurf, bie ©c^eu

eor ber Unterorbnung unter ben Äöntg eon ©ac^fen unb eor bem ju grofen Öber9e»ic^t

öjleretc^ö unb «Preugenö. 2tud^ feien bie SSefugniffe ber Scntralgeroalt fclbjl noc^ ju »enig

abgcgrenjt, um eine folc^c SBe^örbe neben fte ju (^eüen.

aSaben. ©er «OJiniller eon öufc^ ^at erflärt, S5aben fei mit ben preufifc^en SSorfc^ldgen

einijerflanben, unb bereit, auf @runb berfclbcn in SSer^anblung ju treten; mit 2tudn«^me
eineö ^unfteö : S5öben mac^e nämlic^ Sinfpruc^ «uf eine felbftänbige ©ttmme unb »erbe baför

gern eine angemejfene SSerme^rung ber ©timmen ^reufend, fo»ie beffen ^räftbium untere

P^en.
^annoöcr. SSon ^annooer liegen nur eorläuftge SJufcrungen eor; ber Äöniglic^e ©e^

fanbte bort fc^reibt unterm 20. 3uU: @raf SScnnigfen fc^eine, auö früher fc^on in 95crUn

geltenb gemachten (Srünben, S5ebenfcn ju tragen, boc^ »erbe ^annoeer jtc^ »o^I fc^Uegli^

im »efentlic^en mit ben bie^fcitigcn S3orfc^Iägcn eineerjlanben crfldren.

95raunf^»eig. ©a^ S5raunfc^»eigfc^e SJJiniflerium ifl bamit einecrjlanben, ba^ bie

ÜiegierungöbeöoümÄc^tigten ein Kollegium bilben, ba^ fie nöc^ ?Ke^r^eit ber ©timmen fi(^

entfc^eiben, unb ba^ ^reufcn in biefem Äoücgium ben SSorft^ fü^rt. ©agegen ^ält eö bie

95ejlimmung, ba^ bie Heineren ©taaten i^re 93ertretung ben grdfcren belegicren, nic^t für

angemeffcn, fonbern ^5lt e^ för geeigneter, ba^ bie bi^^erigen 95c|?immungen über bie

17 ©timmen beö engeren fKateß ber 95unbe^eerfammlung bcibeboltcn »erben. 6^ »ürbc
nur eine ^ö^|? bringenbeSRot»cnbigfeit bie Heineren (Staaten bc»egen fönnen, bie g^öglic^*

feit, burc^ ein Organ i^rc SnterejTen bei ber Sleic^^gewalt bireft ju vertreten, ganj aufzugeben,
unb flc^ nic^f nur biefer, fonbern auc^ jugteic^ einem anberen größeren Btaat unter^uorbnen.

3n^befonbere »örbe für 95raunfc^»cig bie Untcrorbnung unter ^annoecr bebenfUc^ fein,

»egen ber SSerfc^ieben^eit ber 3oÖ^ «nb ^anbel^interelfcn, unb »eil eine folc^e SSerbinbung
ber SSeöölferung be^ ianbei |öc^fl uner»ünf(^t fein »ürbe.
Äur Reffen. 3n ber SRote eom 25. 3uli crfldrt bie Äurbefftfc^e ^Regierung, fte fei mit ber

9Jot»enbigfeit einer 93erf?änbigung üoüfommen eineerflanben, unb ftnbe e^ febr geeignet,

ba% b^crbei ber mitgeteilte (5nt»urf jum ©runbe gelegt »erbe. 9?ur glaubt fte tjorläuftg

bemerken ju muffen, ba^ bei ber 95e|^immung unter IV. 7. Surbcffcn ft(| bie erfte ©tetlung
in ber Äurie »ürbe üorbebalten muffen, »clc^e i^m nac^ feiner ©efc^id^te unb bef^ebenbcn
SJertrdgen jufomme, unb ba^ butd) ben SSorfc^lag unter VIII ju f^br bai hi^^et für ba^
Plenum ber Jöunbeöeerfammlung fcfTgcfe^te ©timmenbcrbältin^ altericrt »erbe. Sluc^

glaubt fte, ba^ man nur im eintjerflänbniffe mit ber 3cntralgc»alt eine folc^e organifc^e

ginrl^tung fc^affcn fßnne, unb babcr ficb barüber mit bem 9?et(^öoer»efer »erbe benehmen
muffen. @e^eime diät 3orban fei bereite jum bie^fcittgen ©taatenbeeoömäd^tigten ernannt.

SBalbecf. ©ie ^ürj^lic^ Sßalbcdfc^c ^Regierung erfldrt in ibrer SRote üom 24. 3uli, ba^
fie mit ben ^Prcugifc^en SSorfcblägen nic^t nur einecrf^anben fei, fonbern auc^ ben SBunfcb
^ege, mit bem Äönigreic^ ^preufen bei ber in grage JTe^enben SRepröfentation eine ein^eit

}u bilben.

Olbenburg. ©er ©rofb^jog finbet bie prcufifc^en 25orfc^l5ge fcbr geeignet, in reifliche

6r»agung gejogen ju »erben; glei^»obl ftebt er ftc^ fe^t nicbt imflanbe, einen beflimmten
€ntfc^lu§ barüber ju faffen, um fo »eniger, ba ber Dlbcnburgfc^e SBeeoÜrndc^tigte in ^ranf;
fürt a. 93?. fc^on infolge beß ©c^reiben^ bei SRcic^öocr»cfer^ eom 15. b. SR. beauftragt ifl,

bie S5ejiebungen ju ber 3etttralge»alt ju eermitteln. 2lu(^ feien bie noc^ in granffurt an;
»efcnben ©cfanbten fcbon über febr ab»eic^enbc, eon anberer ©eite gemad^te S3orfd^läge in

nähere Einigung getreten, ©ie ©ro^befjoglic^e 3?egierung behalt ft(i^ eor, über bie folgen*
reiben preufifc^en Sorfcblage in nähere 93crbanblung ju treten. (SRote eom 25, 3uli.)

£u;?emburg. ©er Ägl. SRiebcrlänb. SJJinifler b. au^». 3lngel. ^at bem ©efanbten eröffnet,

ba^ ber Äönig^©ro§befjog unb ^erjog mit ber 2(bftc^t, bie bie preuftfd^en SSorfc^läge bcr»or#
gerufen, unb bem ^rinjip, auf bem fte berufen, eineerf^anben fei, ftd^ aber in betreff ber üluö*

fü^rung noc^ nic^t äußern fönne, fonbern iueörberfl bie »eitere ©ef^altung ber ©inge abf
»arten unb eor allem auc^ barüber bireft mit bem ERei^^eer»efer SRütffpra^e nehmen laffen

»oüc.

£ippc#©etmolb. ©etmolb iebanett, auf bie prcufif(|en ©orfc^läge nic^t eingeben iu
fönnen, e^ glaubt bie 95erüdfid;tigung feiner 3ntcreffen nur eon einer fpcjiellen S5ertrctung
bei ber 3entralge»alt cr»arten ju muffen, »onac^ ja auc^ bie le^tere fc^on ben SBunfcb angf
gebrüift.
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95a»)ctn. 95at)crn t(!, nac^ ben SHufetongcn te^ CKinlflcr^, ®röfen 95rat), gern bcrcU,

?5tctt§en t)cn S5orft§ in t)cm 5?onc9io ju übettrögcn, ^offf aber, töf ^rcufcn unb Offcttct^

fl^ mit i»ci (Stimmen begnügen »erben. 933enn bie ©erftänbigung ctiielt fei, »erbe man
am geeignetfTcn ^preufen bie beöfaQftgen SRitteitungcn an bie beutfc^e SRationaleerfammlung

öbetlafTen; man fei cineerfianbcn, ba^ ju ben SSeüoflmä^tigten ni^t SJJitgUebec bcc hiif

Mengen ©nnbe^oetfammlung ju wählen feien.

8. €amp^aufen an @e^etmrat Soj^enoble.

ßigen^b. Äonicpt. S5en. €afpatt) 253.

granfftttf 1848. ©epfember 9.

SSctß^rtet grcunb! Saö Dlefultat bet S^er^anMung 00m 7.' t)at mic^ ebenfo

fe^r übßrrafc^t aU niebergefc^lagen. ginen 9iat öon f)kt auö ju geben— abgefeiert

baüon, tag et tt>af)rfc^einUc^ ju fpdf fäme — fann i^ nt^f unternehmen, o|ne Me
Äenntntö Der 23er^ältntffe unb bet öffenfli^en ©timmung, t>te flc^ <*«^ t>cn 3^i^

tnngen unb o^ne pecf5nUc^e Sintrefen^eit nic^f erfc^dpfenb gewinnen Idgf. €ö
gibt ^iet feine ^Perfonen, »etc^e öorgefc^lagen »erben fönnen, um ein neueö ^U
nijlerium ju bilben auf btt ©runMage ber SRajoritatöabj^immung t)om 7., benn
biefe ®runblage ijl unannehmbar. SKan fann bie Hoffnung b^gen, ba^ auf biefem

9Bege bie SSerfammlung felbfl Innehalten wirb, bie Hoffnung, ba^ ein «DJinifTerlum

SSalbed, 9iobbertuö uf». nur turje ^eit regieren würbe, weil bie SRajoritöt 00m 7.

nur eine fc^cinbare, auß einem unbauerbaften Swfi^nrmenfreten beö S^ntrumö unb
ber Jinfen entftanbene i(^; attein baß Sjjperiment w5re febr gefdbrli^.* Oh aber

ber 2Biber(lanb bei X^roneö in milber ^otm suldffig ober noc^ Qtfä\)t{i<i)et toätt,

baß öermag i<i) öon bter au^ nic^t ju beurteilen, übrigen^ muf icb nac^ ben ob#

waltenben Umjlänben unb nac^ ben Stnbeutungen in ben Seitungen fc^Uegcn, ba^

bei SUnfunft biefeö S5riefeö längj^ ein (Sntfc^luf gefaxt ifl. dj^erreic^ö ©tern Öeigt,

ber preufifc^e jtnft; icb bin barüber in SSeriWciflung. ©a§ bie SKüdwirhtng ber

SSerliner 95ef^Iüffe piele Stimmen in ber 5Baffen|^itl)lanböfrage öon un^ abwenbet,

mug ic^ leiber befürchten, boc^ gebe ic^ ben ?Kut nic^t aufunb wirfe fort, fotange ei gebt.

©ie werben micb ju wabrem ©anfe oerpfüicbten, wenn ©ie mic^ oerfrauU^ oon
ber entwicflung ber bortigen 3«l^5nbe unterrichtet galten wollen.

9. Subolf Samp^aufen an Otto €amp^aufen.
(Sigen^b. Äonjepf. — Utuöjug Safpato 257.

Sranffurt 1848. ©ept. 19.

€ö ifl mir recbt webmötig, ba^ nacbbem ©u micb erj^ oor wenigen Sagen öer^

Ui^en f)a^, i<i) ©ir nun biefe Seilen burcb einen ^weiten ©etreuen nacbfenben mug,
ber auc^ fc^werticb jurücffebrt.* 3« ber 3foUerung ?ommt nun aber i)e\xte abenb

nocb ein neuer (ritifcber gaü. ©cbon in bem i)ente abgegangenen 95riefe beutete

icb Dir an, ba^ bie ©enbung pon ©cbwerln mir nic|t besage; bocb fcbö^c trf;

©c^wetin bocb genug, um üon ibm ju erwarten, ba^ et einen meine ©tetluug uer^

berbenben SUntrag abgelcbnt i)ahen würbe. SScbenHic^cr i\i bie SRacbricbt, ba^

' übet ben befannten ®(einfc^en Eintrag.

» j>ler folgte utfprünglic^ folgenber burc^ftrlc^enc 9(bfa$: „Um an einen anbern Weg }tt

benfen, müßte man, »ie gefagt, bie Cer^dltniffc fennen: bie ©timmung bi^ Äönlg<J, ben

QRut feiner Drgonc unb bie SJolfrfrlc^tung. (Sine «Muflöfung würbe »abrWeinllcb iur 9iet>o^

lutlon führen; ob aber blc ©elgerung auf ©riinb ber üom ?D?inl(lerium bcflrittenon crcfutloen

^tnaU ber Q3etfammlung bat ?Kinl|Torlum in entlaffcn, ob blc Ccrlcguug ber 93erfiunmlung

wegen Unfreiheit ber ^Beratungen auiSfü^rbar m&t(, ob blc Jc(}lgen Wlnl^cr ober ein Xcll ber^

feloen, oon ber 9l<d!>ten »erfidrft, an ba<J Untcrnebmen geben würben, bui wage i<i) von biet

aüi nidft \n («urteilen. Selber, leiber ift ^reußen^ Ctern am ^Infen. SRan mftc^te blutige

Xrincn barfibet »einen."
* Dbftflleutnant Qifc^er.
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©focfmar morgen ebenfalls nac^ aserlin ge^f. 55ott Oagern ^afte e^ mir angedeutet;

er woKfe wiflfen, »aö man öon SSerlln |u erwarten ^abe; unter anöerem woüte er

au(^ wiffen, ob er In SSerttn persona grata fein werbe, nnb aU ic^ i^m bemerkte,

ba^ idi) \i)m meine 2tnfic^t darüber wieöer^olt auögefproc^en, meinte er: 3a ,,meine"

3inflc^t. ©ie ©enbung eon ©todmar wirb bie Senbenj ^aben, eineöteU^ 3u#

jld^erungen ju erwirfen, anbernteilö ben innerf^en Äern ber preufifd^en 3ntentionen

SU ermitteln unb aUenfaUö barauf ßinfluf ju aufern. @ie i\i in jwei gSe^ie^ungen

gefa^rlic^: erflen^ weit ©tocfmar baß perfönlic^e 2Sertrauen beö Ä&nig^ genieft,

ber suweilen in feinen Sluferungen mit btm 9Rinif^erium nic^t übereinf^immt, fo

ba^ ©tocfmar benfen fönnte, er f)ahe ben Äönig, alfo me^r aU id), ber nur ba€
QRinij^erium i)aht, Sweiten^ weil ©tocfmar 3«ffc^erungen 00m ?Kiniflerium etf

balten fönnte, fc^Umm wenn jte mit bem öbereinflimmen, xoaß iä) beöorworte,

noc^ fc^Ummer, wenn fte babon abweichen.

©u weift, wie ic^ mit ©agern fle^e; er \)at meine 2ioancen freunbUc^ ernjl

aufgenommen, aber mir biö je^t weber SSertrauen gezeigt, noc^ mic^ gefuc^t.

©tocfmar f)at manche i^m öon mir geprebigte 3been alö feine eigenen wieber;

geboren; bod^ ^ängt er noc^ me^r an einem einigen Ober^aupte unb fle^t in mir
nid^t ^reufenö le^teö SlBort. Sßenn biefe SRanner in baß 3)Jinij^erium treten mit

ber Srfa^rung, ba^ fte wichtige ©inge in S5erUn o^ne mic^ bireft betreiben fönnen
unb möjten, \a wenn f!e nur ^ineintreten o^ne bie Überjeugung, ba^ fte bie Singe
burc^ mid^ mad^en fönnen unb muffen, fo fann ic^ ^ier nic^tö nni^en. Um fo un^att«!

barer wäre meine ©tellung, weil icj) gerabe je^t baß Obium ber SSerteibigung einer

©ac^e auf mic^ lub, worin bie geiler nic^t feilten; fo baf id) brauchbar erf^einen

würbe a\ß atbüofat einer sweibeutigen ©ac^e, aber nic^t brauchbar alö SRepräfentant

btß ^oc^()ersigen in ber preuf ifc^en ^oUtif.

COJan möge ©c^werin nnb ©tocfmar mit größter greunblic^feit empfangen unb
anbören. 3tber wenn ber Äönig wirflic^ nocl; SSertrauen ju mir f)at, fo wünfc^e ic^,

ba^ er eß bem 55aron ©todmar ^u erfennen gebe unb i\)n an micj) »erweife; unb
wenn baß SRinifierium meine Sienj^e fortbenu^en will, fo m\x^ tß feine 58erbanb;

lungen obne mid^ eingel;en unb gerabe in bem gegenwärtigen ^alle oon ©agern
unb ©tocfmar fublen laflen, ba^ man in SSerlin bem S5eeollmäc^tigten eertraut

unb nic^t^ hinter feinem 3iucfen tut.

3c^ bin ba^er fe|^ entfc^loffen, fofort meine ©teile nieberjulegen, wenn ^einric^^

©efanbte bemfelben nic^t bei i^rer Slödfebr bie @tm^i)tit bringen, ba^ ber 2Beg
nad^ 95erlin über bie SKain^er Sbauffee ge^t. gifc^er bat btn Auftrag übernommen,
baß bem Könige unb ben 3Rinij1ern ju fagen, unb wenn ©u baju bie ©elegenbeif

^afl ober nehmen willjT, fo werbe ic^ ©ir febr banfbar fein, fo wie ic^ auc^ bofren

barf, ba^ ©u bei ©einer genauen Äenntniö ber bieflgen Sage mit mir einoerfianbe»

fein wirf?. 3^^ ^i« g^wif g^c«« bereit, bier fortjuwirfen; allein wenn bie ieatt \)kt

nur einmal erfabren, ba^ fie mir auf ber iRafe tan^tn bürfen, fo bin icb eine läcber;

lic^e gigur unb fann burcb ieben erfe^t werben, ©tocfmar würbe ba^u gerne bereit

fein; öon 3lrnim, ber ^ttxtt ben ganzen Sag bei ibm war, nicbt ju reben.

©af meine frübere Slnflcbt über ©eine ^räbej^ination in Erfüllung ging, über^?

rafc^te micb nicbt, bocb wäre aucb mir für ©id^ nocb lieber baß Unterflaatöfefre;

tariat alß baß Portefeuille. Ob ©ir 0. b. ,^et)bt bienen würbe, muf ic^ bejweifeln.

SKeöiffen a\ß 3tuöwärtiger wäre eine garce. @\xtt SRacbt.

10. @raf ©önboff an Samp^aufen.
Si^en^b. Original.

95erlin 1848. ©eptember 21.

S. S. ^aU icb mir nicbt oerfagen wollen, gleicb ^eute felbfl ganj ergebenjl an;

lujeigen, ba^ ©. 5K. ber Äönig mir bie Leitung beß ?Kinif?eriumö ber auswärtigen
3lngelegen^eiten ^eute ju übertragen gerubt laben. — (iß ijl mir fe^r erfreulich.
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&at)urc^ mit 6. (5. in nähere ©efc^dpöbesic^ung ju ttefen unb eö bleibt mit nur
übrig, mii^ 3^rer geneigten Unterflu^nng nnb Gewogenheit ju empfehlen.

e. 6. gefäüige Schreiben 00m 19.^ ergaben, öaf öaö 3leic^ömini|^erium jtc^ mit
bet 3t)ee befc^äftigt, alle öemofratifc^en 23ereine in ganj ©eutfc^lanö jn »erbieten.

?D?an wirb öie^fcitö ein folc^eö 33erbot nur fe^r gerne fe^en fönnen; unb ba^ ®t<iatßf

miniilerium ftellt (5. €. an^eim, fallö eine ginwirfung auf beffen (Srlaf tunlid^ if?,

biefelbe eintreten ju laiJen. ^üii) ifl öaö ©taat^minij^erium oon ber 3t>ee au^;
gegangen, öaf üielleic^t bie 23erlegung öer öeutfc^en iRationalöerfammlung öon
granffurt in einen weniger ejcponierten, me^r im (jentro pon ©eutf^lanö gelegenen

C*rt in §rage (ommen fönnte; eine folc^e 9}erlegung würbe preufifd^erfeitö nur
gerne gefe^en werben f5nnen unb bie Ägl. SKegierung würbe für biefen %a\l Erfurt

|ur Si^pofttion flellen, wa^ im CKittelpunft oon 5)eutfc^lanb gelegen, burc^ €ifen^

bal>nen mit allen beutfc^en Sdnbern oerbunben, auöreic^enben ©c^u^ für bie

Sentralgewalt unb bie 2ßationaloerfammlung barbietet, ©eö Äönigö SRajefiat

^ahtn fl^ hiermit auöbrücflic^ bem 5?errn §Kini|Terprafibenten gegenüber einoer;«

j^anben erflärt. 2lbgefe^en ^ierüon if! e^ überhaupt bie bieöfeitige 2lbftc^t, bie 3^«^
tralgewalt in ber bermaligen fritifc^en ©efa^r, in ber fte fic^ beftnbet, ju j^ü^en unb
frf)ü^en. 6ö ftnb ju biefem Snbe an baß ^ommanbo beö 7. unb beö 8. Strmeeforp^

bütd) baß Äriegöminifterium entfprec^enbe ?Beifungen ergangen, unb ber S^ntral^

gewalt möge, wenn tunlic^,babei nabe gelegt werben, wie cß in ibrem, im preu^ifd^en

unb im allgemeinen 3ntereffe ber Orbnung unb Oefe^lic^feit liegt, ba^ fte jtc^ jletö

mit ^reupen im regjTen ßinperne^men erbalte.

ir. Samp^aufen an (3raf öön^off.
eigen^l). Äonjcpt.

^ranffurt 1848. (September 24.

95er traulich. 6. S. banfe icb üerbinblic^l^ für bie freunblic^e SJJitteilung öom
21.*, unb beebre mic^ barauf ju entgegnen, ba^ bie in meinem Schreiben 00m 19.

entbaltene 3^otii wegen beö beim Sieicböminiflerium in 2lnregung gekommenen
23erbotö ber bemo?ratifc^en 93ereine auf einer oon ^errn Dbcrflleutnant gif^er

eingebogenen ^rfunbigungen berubte, bag man aber einen folcben ©ebanfen ernft;

lic^ nic^t gebegt ju baben fcbeint. ^d) möchte meinerfeitö bie Hoffnung ni^t auf^

geben, ba^ ©eutfcblanb gleicb Sngianb unb 95elgien baß 55erfammlung^recbt er;

tragen, ba^ iß mit ber SReprefilon {latt ber ^raüention au^^reicben Bnne. 2luf eine

Verlegung ber 9^ationaloerfammlung binjuwirfen, barf ic^ nic^t empfeblen. ©ie
crnfllicbe 95cratuna eineö folcben 3lntrageö würbe, wenn fle eine ^olge ^ttt, nicbt

bie Verlegung nacp Erfurt, fonbern bie Ülealifierung cincö nocb immer üom ÜJeicb^;

üerwcfer gebegten 2Bunfcl;eö ^erbeifübren, nämli(| bie SSerlegung nacb SÄegenö;

bürg.

6. 6. 2lnbeutung juporfornmenb \)aht M) gleicb nac^ bem ßreignijTe 00m 18.

ben 6rjberiog^JKei(böocrwcfer befucbt unb ibn einerfeit^ ber fraftiglTen Unterf^üljung

ber preu^ifcben Diegierung oerflcbert, anbererfeitö btn 533unfcb auögebrüdt, ba\
feine JKegierung nunmebr ben natnrlicbercn 2Beg btß einücr(Tänblicbcn 95enebmen^
mit ben Sin^elregierungen einfcblagcn möge. '?&\ß^tz \)aht fi^ geglaubt, bie ©tdrfung
ber 3cntralgcwalt in ber Untcrorbnung ber Saube^regicrungen fucbcn ju müJTen;

fle fei baburcb gcfcbwäcbt worben. Äräftlg fönne fle nlc^t werben trolj ber €injeU
regterungen, fonbern burcb (I?.

Übriaenö ifl bie 3entralgewalf burcb bie \Mci,t Gmeute febr geflarft worben unb
tarc^ bie »at)rf(^einUc^e i&efiegung be^ (Stnfallä in %abcn wirb (ie an j^raft gewinnen.

* •i^^ al<(t Mannt geworben.
' Rr. 10
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12. Samp^aufen an @raf Sön^off,

eigen^b. Äonjcpt. Stu^jug ßafparo 261.

[granffurf 1848. Oftoter 4.^]

SSertrauUcf). ©a^ «»erfahren, welc^eö naä) e. 6. eerfraulic^et SÄitfeUung

tjom I. Ottoüt* bie Ä3I. EÄegtcrung ^injIc^tUc^ t>er df^erceic^ifc^ nfaUcmfc^en

atugeleaen^eU eingefd^laöen ^afS j^ejf ntc(>f in ÜbercinOimmung mit tsen 58cr#

abreöungen, welche Ic^ bei Übernahme bct ^teftgen ©teile mit bem bamdigen
SJJtntj^erpräflbenten nnb öem öamdigen ©taatöminij^erium öetroffen f)atte, unö
nac^ welchen ic^ in fortlaufenöer Äcnntni^ oon Ut in 95erUn befolgten auö^

wärtigen ^olitif erhalten werben unb oon 5en fönigUc^en @efanbten brntt

atbfc^riften i^rer »i^ttgeren ©epefc^en erhalten foüte, beren mir aber bie 23er#

l^anMung wegen ^tdien weber öon ^ariö noc^ üon Sonbon ober SBien juge^

gangen jtnb.

£)ie allgemeinen ©runbe, m^ we(rf;en ber 95eüoUmac^tigte bei ber 3entralgewalt

in ooUj^änbiger Äenntni^ ber SSe^ie^ungen ^preufcn^ jum Stu^lanbe erhalten »er?

ben mu§, machen ftc^ in bem oorliegenben ^aüe auc^ baburc^ fö()lbar, ba^ xd) nac^

3n^alt meinet 95erid^teö 00m 30. ©cptember* in bie Sage fommen (ann, zugeben

SU muffen, fowobl, ba^ tc^ nic^t unterrichtet, alö ba^ id} ^inftc^tUc^ meiner Unter;

jleUung aber ba^ wa^rfc^einli^e 23erfa|)ren ber ÄgI. Siegierung im 3rrtume war,

ein Sugejlanbni^, welc^e^ bcn ©lauben an ben SBert unb bie Suöerläffigfeit meiner

Sftugerungen ju fc^wäd^en geeignet wäre.

S)ie ^olitif, berjufolge bie Ägl. 9iegierung eine ^nitiatiöe ergriffen t)at, welche

bie Sentralgewalt öon ber teilnähme an ben SSer^anMungen aber bie italienifc^en

aingelegen^eiten auöfc^lie^en mü^te, unb wooon man behaupten wirb, ba^ f!e nur

ergriffen fei, nm bie S^ntralgewalt au^iufc^ne9en, bin ic^ au^erj^anbe ju vertreten.

?Wan wirb öon biefem Schritte ber 5?gl. 3?egierung, wenn er jur £>f\enüid)in 25er;

^anblung fommf, behaupten, ba^ ^reufen §ranfrei^ö 3ntereffe, welc^e^ mit einer

beinahe lächerlichen Offenfunbigfeit auf bie Trennung ©eutfc^lanb^ ()inarbeitet,

SU bem feinigen mac^e, ba^ ^reufen Öfterreic^ oerleitet i)aht, bie S^n^talgewalt

SU umgeben, unb ba^ baß ©treben oorliege, bie le^tere ju fc^wäc^en unb Jerab;

Sufe^en.

9lu§erbem if? mir ber 33orfall ein neue^ ©pmptom be^ geringen SSertrauen^,

welc^eö in S5erlin auf ben glücklichen 5tu^gang ber ein^eitöbej^rebungen in %tanU
fürt a. 9K. gefegt wirb, unb ber ©d^wierigfeit, bie SSebeutung ber Sßationaloerfamm;

iung far ^reujen jur Geltung su bringen.

5Benngleic^ ic^ ba^er bie Hoffnung aufgeben mug, ferner ^ier ©. ^. btm
Äönig unb bem Sanbe ©ienfle leiflen su fönnen, fo werbe ic^ nic^töbej^owentger

in ^ortfe^ung unb jum 2tbfc^luffe meiner S5eri^te öom i. unb 3. Oftober*

fc^riftlic^ nieberlegen, toaß md) meiner SUnftc^t gegenwartig far ^reufen nötig

unb rätlic^ tfl. 2tuc^ will ic^ nic^t au^fc^eiben, o|)ne oorber ju einem manb;
liefen 2tuötaufc(;e öor^aglic^ mit (g. (5. unb bem ^errn SKinifler beö Innern
©elegen^eit ju ^aben. 3c^ werbe ju bem Snbe f)zate unb morgen bie brtn;

genbflen Stngelegen^eiten erlebigen unb abermorgen na^ Sßerlin abreijfen, mit

bem SBunfc^e, ba^ ©ie ©onntag morgen S^^t S« ci«^t Äonferenj mit mir pnben
werben.

> ©a^ Öafum er^cOf anß ©Sn^off^ Utntwort öom 6. Dftobcr.
* SBl^^cr unbcfannt.
*
SRä^creö darüber i)aht ic^ nic^f fcf^jlcüen fönnen; ei ^ant)cltc jic^ um bie SSerufung elne^

curop5ifc^en Äongrcffc^ lüt entfd^etbung ber italicnifc^cn ^ta^m, ju bem man anfc^einenb

bie genfralgcwalf nii^t iuiie()cn wollte, wie ani Sön(>off^ 2tntwort (»ctüotgc^t.
* ^l^^er unbefannt.
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13. @taf 5)dn^off an Samp^aufen.
Sigen^i). Original.

SSerlitt 1848. Ottohct 6.

SSetftauIic^. (5. 6. öerfrautic^eö ©c^rcibcn öom 4. tö. ift mir ^eufc jugcgangen.

Slüerbingö i|! ^icr ?D?itfe üorigen CKonat^ — oor meinem Sintriff — öerabfäumt
wotben, ©ie öon öer 3t)ee bct £eilna|>me an Der itaUenifc^en Äonferen^ ju bena^;
rid^tigen; feitöem »eröen meine (Schreiben 00m 2. b^, \xnb 4. W. 3^«^« jugeganöen

fein, worin |i^ t^i^ öermalige Sachlage enttvidelt ftnöet.^ hoffentlich ergibt ftc^

Darauf felbj^ für bie weniger öertrauungööoüen SJJitglieber beö Sleic^öminineriumö,

bof bieöfeitö feine 3tbftd^t oorgelegen \)at, bie Üleic^^gewalt ju übergeben; Im
©egenteU man würbe ft^ fe^r gerne mit ber S^nfralgewalt über eine gemeinf^aft;
Uc^e 2Iftion in biefer iUngelegen^eit früher öerj^änbigt ^aben, wenn ba^ 9Jeic^ö#

minij^erium feine ^Idne in biefer SSejie^ung f^on früher funbgegeben ^dtte. Oh
nunmehr no^ eine Äonferenj für tk itaUenifc^en Stngelegen^eiten überhaupt ^m
jlanbe fommt, (?e^t babin. SKit bem ^iejtgen Urteil unb 5öertranen auf ba^ &tf
lingen ber beutfc^en Sin^eitöbeflrebung ^ängt jene iUngelegen^eit in ber Zat nic^t

sufammen. 3m Oegenteil, man erfreut ft^ ^ier mit ber größten iJlnerfennung

ber energifc^en 3ßirffamfeit ber ^^ntralgewalt gegen bie Stnard^ie, unb alle ©t)"^^

pat()ien feigen ^ier in bemfelben SJJa^e für bie Bentralgewalt, aU fte bei ben ©emo/
fraten fi»^^»^ 2)er entfc^iebenfle 2Bunfcl; ^errfc^t oor, mit ber S^ntralgewalt im
engten einoerne^men ^u ^anbeln.

Oberflleutnant ^»fc^ßt wirb d. d. ba^ SRä^ere (hierüber, fowie barüber, wa^
bamit lufammen^angt, angetragen f)cihen; er fennt unfere 2lbftc^ten üolljlänbig,

unb ic^ fann nur wünfc^en, ba^ @ie ben SSorfc^ldgen @el;5r ge^en, ju benen er

ermächtigt i|^.

tjür ben ^all, ba^ (S. (5. bie 3bee, auf ein paar Sage ^erjufommen, wa^ gewig

febr erwünfd^t wäre, nic^t auöfü^ren follten, erbitte ic^ mir auc^ über einige fünfte
fc^riftlic^ äbre 2infTc^t.

SRan fc^eint in ^ranffurt erntllic^jT bie 3lbftc^t ber 95efc^leunigung beö SSer^

faffungöwerf^ ju ^aben, babei aber boc^ auc^ benSRegierungen, wenigflenö^reu^en,
mebr Seilnabme ^iilatten ju wollen wie bi^b^r.

JDenft man {id) nun biefc Seilna^me aber burc^ ein proöiforifc^eö Qtaaten^ani
ühin ju laffen, ober burcb 3J?itteilung groger Seile ber SSerfaffung jur SerflÄnbi^

gung, ober inbem üon bier aaß 53orfd^lage gemacht würben? Sn. Fünfen in feiner

neujlen ©c^rift (an ben Ä5nig)' nehmen bie ?D?ögltc^feit beö prootforifc^en Btaatenf
(>aufcd an. 5Baö galten (?. 6. baoon?

«Kir fcf)eint junäc^f^ bie groge ^räjubijialfrage, wie flcb benn öjTerreic^ jur beut^

fc^en ein^eit, jum beutfcben SSunbeö^aat flellt? d^ tjl fc^wer, öor Söfung biefer

5rage ju einem flaren pan für allcö übrige ju gelangen, unb boc^ wirb ed nötig

werben, flc^ balbigl^ mit biefer ^rage nd^er ju bcfcbSftigcn, wenn in ber Xat in

granffurt bie 3ibflc^t i|T, nun ben Äern ber ©inge an^ufalten, w>a^ gewig fe()r wün#
fc^endwert i^. — 95ei ben @runbrecl)ten wären bie JKcgterungen atd folcl)e am dnbe
weniger beteiligt. Daö Äapitcl üom Keicb nnb ber Üieid^dgewalt i(T bie ficbcui^frage

für fle, unb ed wirb baber für und boppelt wichtig, d. d. ijlnftcbt fcbrlftlicb unb wo#
mbQÜd) münblicb barübcr ju ücrncbmen, um im gehörigen nnb fo nötigen dinneu
ttti)men weiter operieren |u fönucn.

' 9Ubfr unbcfannt.
» 9t i(l »obl »unfen« „3»d(r< CfnbfArelben" eom 5. ©cpt. 1848 (Wippolb 2, 5iof,

tt(iin\t üon Ulbricht 67 f.) gemeint, bai in ber Zat ben 93orf(blan J»r fct>"el(fn Salbung
rinf< 6tflalfnbaufe< enibalf, adcrbituK« aber nicbt an ben ÄönU), fonberu aw bat? ^orlamenf
ittiäfUt nat.
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14. ©raf ©ött^off an Samp^aufen.
gigen^ö. Cclginal.

95erlin 1848. O^fober 19.

3c^ fc^reibe in öer Stnlage, um öeren SSefocöerung tc^ bitte, bem ^tinien ^balhttt,

ba^ ba^ ©taat^mittiflerium etnflimmtg öer iUnj^c^t ijl:

Sic neu ju fc^affent^e SOJarine muffe „eine einheitliche, rein öeuffc^e, oon bet

gentralgewaU ab|)än9i9e wer&en".

©a^ Ärieg^minif^erium ^affe anfangt Me 3öee eine^ al^gefonöerfen preufi/

fc^en ^ÜJJarinefontingenfö fej^^alfen woüen; »a^ aber unerreichbar ij^. 2tuc^ \)ahe

ic^ öem ^rinjen an^eim ^eileUt, in ^weifel^faüen mit €. S. Diöcffprad^e ju nehmen.

2tuö 2Bien finb öie SWac^ric^ten gut: Sie SKegierung l)ahe 60000 «OJann um 5Bien,

unt) in ber ©taöt finge man an, Den SJJut ju öerlieren. Stugerbem wären auc^

anbere Gruppen an ber ©renje aufgej^ellt, um Die Ungarn aufiuf)alten, faU^ jle

SBien ju ^ilfe fommen »oKten, wa^ feboc^ nic^t wa^rfc^einlic() wäre, ©en an;

iiegenben ^rioatbrief lege ic^ sub petito remissionis bei.'

hoffentlich werben bie pp. Dieic^öfommiffarien feine SRif griffe machen: in biefem

3lugenblicf ij^ in 3Bien bie beutfc^e ^Partei me^r auf ber ©eite ber 2lnarc^ie unb ber

älepublif nnb bie flawifc^e auf ber ©eite ber Orbnung unb @efe|lic^feif. 3ebe ditif

mifc^ung oon feiten ber 0?eic^^gewalt fann nur SSerlegen^eiten bereiten, ^offent;

lic^ wirb auc^ ^err öon ©c^merling bieö einfe^en. 2)ie thtn einge^enben 2Rac^#

rieten 00m 17. fagen, ba^ 9Bien me^r unb me^r eingefc^loffen würbe, öon ben

Ungarn nic^tö ju ^ören fei; nnb in ber <Btabt fein Oouöernement, inbem felbjt bie

9?ationalöerfammlung nic^t me^r befc^luffä^ig.

Stnliegenb Sluöjug au^ einem ipriöatfc^reiben oon 2orb ^almerj^on an Sj^j.

95unfen% wonac^ ^nglanb nocj) an ber (Sntente ber beiben 5Käci)te fefl^ält, unb oon
ber Äonferenj nic^tö wiffen will.

Sie oorge^rigen Sleibungen jwif^en 2lrbeitern unb SSurgern finb o^ne poli<:

tifc^en €^ara(ter, obgleich bie linfe ©eite feit^er gerne etwaö batan^ machen
möchte. £)ie ©a^e i)at im ©egenteil gut gewirft, ba bie SSurgerwe^r jum erj^enmal

flanbge^alten i)at, unb fomit bie 2lrbeiter entmutigt \)at,

5)ie Stellung, bie SSapern ber 3^«tt«l9ßwalt gegenüber neuerbingö wieber ein;

june^men f^eint, ifl bebenflicj), weil e^ offenbar bie öjlerreic^ifci^e ^artei in ©üb;
beutfc^lanb fiärfen wirb; oiellei^t wäre eö gut nac^ ?OJünc^en ^in einige S5eru^igung

JU geben, ba^ wenigj^en^ ^reu^en nic^t beabftc^tigt, S5apern oon ber Seilna^me
an ber beftnitioen S^u^calgewalt auöjufc^liefen. ©a^ galten (S. S. baoon? 5Ble

entwicfelt fic^ ber @ang biefer Qlngelegenbeit feitbem?
PS. 5Ba^ \)at eö für eine 95ewanbtniö mit ber oon ^errn ©c^merling angefün;

bigten Slufforberung an baß ^reu^ifc^e ?i)?tnij^erium, bie ^ieftgen bemolratifc^en

SSerfammlungen fc^ärfer ju überwa^en? ^ier ijl eine folc^e 3lufforberung noc^ nic^t

eingegangen.

15. @raf ©ön^off an gamp^aufen.
Sigcn^t». Dtiginal.

35erlin 1848. SRooember 6.

©ie ^. 0. 35onin, (Sic^mann unb id^ ftnb 3^nen fe^r banfbar für bie offenen unb
rücf^altlofen oertraulic^en SKitteilungen 00m 3. b. ^.^ — Sliemanb me^r wie wir

felbjl \)aUn bie Übelf^änbe ber ^ieftgen 58er^ältniffe namentlich feit SRitte Oftober

empfunben, unb wir begreifen gani bie Dlücfwirfung baoon ani^ auf 3^re ©tellung.

' Siegt nic^t bei.

^ Siegt nicf)t bei.

' @. SÄcinecfe, SÖJeltbürgerfum*, 377. Sin Äonjept tiefet ©c^reibcnö ^aU ic^ in Samp;
^aufenö Sßac^laf nic^f gefunöen.

^ranbentiurg, Jlnferfudjunflea. jg
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6ö »üröe jtt weif führen, t)ie Urfac^en liefet Übelfdnbe unt) Me ©c^wlerigfeit i^ter

Stb^ilfe ^iet ju entwicfeln. Übert)leö Unmn (Sie ja felb|l t)en Swfötnmen^ang t)er

©ac^e.

©ie ^teftgc Sßationalüerfammlung oerMent leiöer ooUfldnötg Me Urteile, t)ie in

granffurt übet fte gefällt toitben: fte graüitierf me^r nnb me^r nac^ öer linfen ©eite

|tt, fte ^at (einen inneren ^alt uni> feine SBüröe: jebe^ SJ^iniflerium an^ i^r felbj^

Wnnfe fo wenig auf eine CKajoritäf rennen alö öie aufer^alb i^rer gewählten:

c^ »tri) ein ie^e^ im rafc^en SBec^fel jt^ abnu^en unö aufreiben; i^ glaube, e^

toizb über tüti ober lang jum Äonflift (ommen muJTen; ber Fimmel gebe, baf
bann nac^ bim ©iege, ben ic^ für nic^f^ weniger al^ fc^wer ^alte, in allem ba^
richtige SKaf gehalten werbe.

@raf 95ranbenburg wirb wo^l übermorgen mit feinem ?Kinif^erio cor bie

Äammer treten; öon ben biö^erigen SRiniflern nimmt nur ^err öon Sabenberg
an ber neuen Kombination teil: foöiel i^ weif, tritt für gic^mann ^err oon ?Kan^

(cuffel, für ^fuel ©eneral ©trot^a ein. gür baß auswärtige Departement i|^

meinet QBitfenö noc^ niemanb ba; wa^rfc^einlic^ wirb alfo wo^l interimij^ifd()

©raf öon 95ülow bie ©efc^äfte fül)ren.

^reufenS 23ertretung in granffurt wirb in ber näc^^en Seit wenigflenö momen^
fan no(^ fc^wieriger werben, unb man f)at flc^ @lüd ju wünfc^en, ba^ jle für biefe

Seit in 3^ren Rauben liegt, fomit bie ^ofnung ba ijU, ba^ unfer 5öer^ältniö ju

granffurt nic^t injwifc^en eerfc^oben werbe.

23iellei(^t ifl eS gut, ben SSorj^^lag meinet ©c^reibenS öom 3.^ (bie öflerreic^ifc^en

aingelegen^eiten in SBejie^ung auf ben 2lntrag ber ^ieftgcn 3flationalöerfammlung)

einjtweilen noc^ auf ft(| berufen ju lajTen.

3luc^ nac^ ber 95eenbigung unferer jegigen SSejie^ungen empfehle ic^ mid^ 3^rem
freunblic^en Slnbenfen.

16. @raf 95ülow an (Samp^aufen.*
Sigen^b. Oclglnal.

95erljn 1848. SRoüember 8, ii*/^ U^r abenb^.

6. 6. werben burc^ ben heutigen ©taatöanjeiger bereite pon ber 95ilbung beS

neuen CKiniOerii Äenntniö erhalten ^aben. ©aSfelbe wirb morgen mit einer Ägl.

95otfc^aft por bie 23erfammlung treten, welche beren 93ertagung biö ium 27. b. ^.
unb 23erlegung nac^ 95ranbenburg auöfpri4)t.

3c^ erhalte ben Seyt biefet S5otfc^aft foeben unb beehre mic^ benfelben (?. 6.

hierbei mitzuteilen, ba eS mir wichtig erfc^eint, ba^ ©ie fo fc^leunig aU mbglic^

babon 5(enntniS erhalten.

3(^ barf noc^ ^in^ufügen, ba^ bai neue £Klnt|Terium (einer reaftlonären Zttif

benj Üiaum geben wtU, aber auc^ cbcnfo fef! entf(i)lojTen ifl, bie getroffene wichtige

€ntf(^liefung mit allen ber iKegierung |u ©ebote iief)inben ^Kitteln aufrecht ju

ttt)aUen, bie Srei()eit ber 93eratungen wiebec ^er^ui^ellen unb £erroriSmud unb
Slnarc^ie (u unterbrücfen.

^an erwartet, ba^ bie Wetzte unb bai rechte Sentrum (Ic^ ber Sertagung fügen
werben, bie 5Kajorität ber Kammer hingegen oppottieren, bie Beratungen fort^

fe^en, eoentueU flc^ für fouperän unb permanent erflären wirb.

' fbiititt unbffannt.
* «u< btm ©riefwet^frl |t»lfA«n €amp(>ouffn unb btm ©rafcu JRflIow, bct flc^ faft

»oUflAnMg in (Eamp()aufen< iRat^Iag finbet, teile \(f) biet nur bie fär bie t>eutfc(>e ^ra^c
»((^(Igcn etüdt mit, fonrit fir nidft bereite i()rem n^efeniUc^en ^nbalt nac^ bei (Safparp
a64f. loirbfr^r^rbrn (Inb.
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17, ©üöf 95tattt)enbttt9 an Samp^aufen.
eigen^i). JDtlginal. Utu^sug Safpatt) 263.

SSerlin 1848. SKooembet 12.

€. g. erlaub i(^ mit in bet «Unlage' Me SSettac^ric^figunö, welche ic^ foeben ten

megiecung^ptaffMett jugefettigt ^abe, in einem Syemplar ju aberteic^en. 95ia je^t

(71/2 U^r aben&ö) ^at noc^ fein Äonfliff in öer ©faöt ftc^ ereignet, obwohl bk 95e#

oölferung aufgeregt i|l. S3on öielen Seiten ifl bie erflärung i>eö SSelagerungö^

jttj^anbe^ aU ba^ einjige Heilmittel gegen bie ^errfc^enbe Stnarc^ie gern gefe^en

»oröen.
©ie ^ier forttagenbe fjraftion ber Slationalöerfammlung fle^t barin freiließ ben 3{n#

fang beö©äbelregimentöunbber0leaftion; ic^ ^offeinbe^, ba^bieSatfac^enbiebej^e

SBiberlegung einer folc^en 2lnf!c^t bilben werben, ^ur oiel fc^wieriger unb wichtiger

aU unfere militärifc^e Gegenwart ^alte ic^ unfere politifc^e Sufunft. 61 burffe

aber unmöglich fein, hierüber auc^ nur eine SSermutung ju begrünben; nur bie

SSerjlc^erung fann i^ geben, ba^ »eber bie 5?rone noc^ i^re 0iatgeber auc^ nur ben

©ebanfen antifonj^itutioneller ©eluj^e ^egen.

CKeinerfeit^ bin ic^ gern bereit, fobalb meine 2tufgabe erfüUt fein wirb, einem

anberen SÄanne ^la^ ju machen. 95i^ ba^in, ba^ bieö gefc^e^en fein wirb, erlauben

(? e. mir wo^l juweilen 3^nen eine SRotij über unfere ^ieftgen 53er^ältni|Te mit;

juteilen, wie ic^ e^ anbererfeitö mit oerbinblic^em ©ante anerfennen würbe, wenn
6ie, oere^rtej^er SKinijler, bie ©ewogen^eit laben wollten, 3^ren diät unb 3^w
Slnjlc^ten, wann ©ie eö für nü&lic^ galten, mir juge^en ju laffen.*

17a, @taf 95ülow an Samp^aufen.
Sisen^b. Original. S3en. €afpacQ 263.

SSerlin 1848. 2Roöember 12., 10 U^r abenb^.

. . . 3(^ \)aU, obwohl bie 0legierung in biefem Äonfiift fe^r öiel gegen flc^

^at, boc^ bie Hoffnung, ba^ er auc^ o^ne Slnwenbung großer ©ewalt burc^gefü^rf

werben wirb, ©ie fc^wierig^en fragen liegen in ber nac^l^en S^tnnft, ^nnäd)^:

waö i|^ mit ber 23erfammlung, auc^ wenn fie jti^ ergäbe unb nac^ SSranbenburg

Mme, überhaupt noc^ anzufangen? Äann man mit ber SSerfammlung, beren gRe^r#

^elt an ben SSefc^lüffen im ©c^ü^en^aufe teilgenommen unb jeben für ^oc^öer^

rÄter erklärt ^at, ber an ber Slu^fü^rung ber Oiegierung^befc^lüffe mitwirke, über;?

^aupt md) eine aJerfaffung pa^iftieren? 6ine 3lufl5fung unb 2ßeuwa^len würben
ba^ Übel nur oerfc^limmern. Äann man eine proöiforifd^e 23erfaffung oftropieren,

auc^ wenn f!e bie liberalj^e i|^?

SBenn (5. d, bem SRinij^erio fagen fönnen, wie man blefe fragen in granffurt

beurteilt, fo werben ©ie i^m bamit gewif einen Öienj^ leiflen. 3c|) f)ahe btn ©rafen

^ siegt bei; enthält SScfanntgabe ber SJer^Ängung be^ g5ela3erön9^iuflanbe^.
* Unter ßamp^aufcnö papieren bef!nbet fld^ folgcnbcö Äonjcpt ju einer 9tnt»ort:

„€. €. ^abe i4> noc^ für 3^re fteunblic^e SKlttcilung bei 2lntcitt 3^ce^ «Kiniflcrium^,

forole für bk mir fpätcr an wichtigen Sagen gcmad^ten telegrap^ifc^cn atnjcigcn ectbinblic^en

©anf ju fagctt. 3(^ \)abt bai Opfer, wel^eö ©ie butc^ 3^cen gntfc^lu^ brachten, in meinem
^erjen c^renb anctfannt unb mic^ 3^tcr erfolge lebhaft gefreut. ?SJir i({ jwar itwa^ fc^wül
jumufc wegen ber ©c^roiecigfcit, mit unferer neuen SScrfaflfung ju regieren; öiellelc^f Reifen
bie eccignijfe mit an i^rer «Kobipfation."
Ob unb wann bicfc^ Schreiben abgegangen ijl, if! nic^t erjic^tlic^; baß Urteil ober bie neue

aJerfaffung fc^eint auf bie 3elt nac^ bem 5. Sejember ^tniubcuten.
* ©er atnfang be^ ©^relben^ beeidetet über bie Haltung SBcrlinö bei ber SJetfünbung beö

Sßelagerungöjullanbeö unb ber Sntttjaffnung ber Sßürgerwe^r unb f)ibt ^ereor, ba^ reöo*
lutionärer ent^ufia^muö nirgenb^ »aprjune^men fei unb itc^ nirgenbö crnj^lic^er SBiber^

Oattb )eige.

i8*
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SSranbenburg üoüfommen offen unt» einganglic^ gcfunben fut öie ^otmnbiQhit,
in biefcr Ärift^ mit bet Sentcalgewalt ^anö in ^anö ju ge^en, unb ftc^ gcgenfeifig

ju f?ü^en. er »ünfc^t, baf öie leitete i^re SJiUigung öer S)Ja|na^men i)cr Üiegierung

auöfprec^cn möchte.

SSaffetmann i)at ftc^ befriebigt geaufctf über feine Unferreöungen mit btm
Äönige [unb] @r[af] ^Brianöenburg]. Sr i)cit bem ^räfibenten Unru^ unt»

btn gRitgliebern feiner graffion öer Sßationaberfammlung offen auögefproc^en,

t)af er i^re ©teUung für unberechtigt, reöolutionär unö un^eilooli ^dte. Sr
^at jte aufgeforöerf, fti^ S« fögß« »«t^ n<»c^ 35rant)enburg ju ge^en. Unru^ fotl,

incredibiie dictu, erwibert ^aben, e^ gäbe nur eine ^eöingung, unter ber fie

nac^ 95r[ant)enburg] ge^en tourben, nämü(i), ba^ bet Ä5nig abbijiere, öer ^rinj

eon ^r[eugen] bie Üiegierung übernehme, unb ba^ biefer aUe injwifc^en gefaxten

95efc^Iüffe ber 23erfammlung im ©^ü^en^aufe fanftioniere !
—

^err öon ©c^äffer' i|^ geffern angekommen. 6r i)at ^enu @r. S5r[anbenburg]

gefe^en unb wirb morgen jum Ädnige ge^en. (5r toirb bie erj^en Sage, in benen
o^ne^in nic^t ju oer^anbeln wäre, benu^en, um ftc^ ju informieren. 3c^ \)aU

gleich üeranlaft, ba^ i^m aüe gKaterialien jur Siöpofttion gej^eUt werben. SSaffer^

mann wirb morgen eine Äonferen^ mit ben SKinij^ern ^aben. 5Bir werben i^m unb
©c^äffcr in jeber $Beife entgegenkommen.

3c^ fenbe d. S. bie Proklamation be^ heutigen Sageö. Sie SRac^ric^ten, welche

man über Unruhen in ben ^roöinjen, namentlich 95reölau, verbreitet, jlnb bi^ je^f

burc^auö unbegrünbet.

PS. SDJein SÖrief trägt bie ©puren ber eile, ic^ i)am nur einige 2tugenblicfe bi^

jum ^of^fc^luf . ^err öon Äamp§ wirb morgen noc^ hierbleiben, um bie Sreigniffe

ahiüwaxun.

18. Samp^aufen an ©raf S5ülow.

(ügen^t). ^on^ept.

Sranffurt a. ?K. 1848. 9?oöember 13.

€. ^g. banfe ic^ eerbinblic^fl für bie mir über bie bortigen SSorgänge gemachten
«Kitteilungen; fte lajfen mic^ nic^t o^ne Hoffnung, ba^ ba^ 55aterlanb bie i^m
brof)cnbe 0efa()r überwinben werbe, wenngleich bie Siegierung ftc^ für ben Srfolg

ungünjliae SSebingungen au^gefuc^t unb ber 93erfammlung @elegenl)cit gegeben

i)at, iid) iod) in btn 3lugen bc6 33olfeö ju ^eben. 'Stehen ber fgl. 93otfcl;aft war auc^

3l)re23erfic^erung, bafbaö neue ?Kiniflcriumfeinerfeit^ bin gegebenen 93er/

lieifungen treu anfängt-, mir feljr tröfflic^, unb bie in biefcm 3lugenblicfe

fe^r fpät anfommenben Öepefc^en üom 11. geben mir barüber neue 95eruf)igung.

ieiber jlnb bie erneuerten 23cr()anblungen ber opponierenben 3lbgeorbneten het

trübenber, inbem biefer Seil ber SRationaloerfammlung jlc^ immer me()r bie l\nu

fe^r erfc^wert.

^err oon 5?önneri$ t)at bai auswärtige ?Kinl(lerium abgelehnt; man f}at juerf^

In Erwägung genommen, bin Surften üon ©olmö^Sic^ unb ben ©ijnbifuö 95anf£j,

fc^eint aber nun noc^ lu ()offcn, iperrn oon Äönnerifj ju bewegen, ^üt^ ^o^en/
lof)e ge^t jur 3^ofififa(lon bei Weic^SoerweferS nac^ Ölom unb 9ltt)en, üielleic^t

andf nad) ^loteni.

' fltf^t. 0. 6(^dfrer/9ern(lein, 8ro0(eriiO()l. ^efflfc^ec Seneral; t>al. 9(. T). tS>. 30, 539. @r
foUte alt dieid)Homm\^at bei bet geflfleUung bet £)emacrationd(iuie (tvifc^en Deutfc^en unb

* Urfprflnjfid;: b«t Hloafciou nic^t IKaum geben wlQ.
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19. ©taf 95ßlott) an Samp^aufen.
eigctt^D. Original.

OSerlin 1848. 92oeember 13., abenW.

(g. 6. ^abe ic^ nic^tö iReueö üon grogem ^nfereffe ju melöen. Sie ©tal>f tfl

aufgeregt, aber biö fe^t fein grober ßjcje^, fein ^onflift öorgefornmen. ©ie Stbenb;

öerfammlung öer fog. S^ationdoerfammlung im ©c^ü^en^aufc t|^ öurc^ mWu
färifc^e SSefe^ung öe^ ^aufe^ aufgelöfl tvoröen; auc^ t)ie^ o^ne 2Bit)er(!ant). Sie
©fimmung itt öen ^roöinien i(^ teilweife bebenflic^. ?0?an fle^t in öer SJertegung

uttö ^Bertagung einen 2tngrifjf auf t)te 55olförec^te. (5^ würöe üon unberec^en;

barem 5Berte in he^tx^ auf Die Stimmung unö aiufflarung öer oerwirrten 2(tt;

fid^fen in t)en ^roöinjen fein, wenn bk S^ntralgewalt flc^ offen für t)ie Berechtigung

fcer ^Regierung auöfprec^en woUte. Ä5nnen €. (5. eine folc^e Srflarung ^erbei^

fuhren, fo weröen Sie btm Sanöe unb ber ©ac^e einen großen Sienj^ leiflen. 6^
müfte aber fo gleich gefc^e^en.

3n ^ot^bam gelbem Krawatte, i)e\xt abenb, wie tc^ eUn erfahre, in etwai
größerer iltuöbe^nung »ieber^ott. t)kß beunruhigt mic^, ba bie @arnifon bort

fc^wac^ tj^, unb \ä) btn moralifc^en Sinbruc! furchte. (50 liegt im ^piane ber ^iefigen

Semofraten, bort einen €oup auöjufül^ren. 3c^ fc^reibe morgen ein me^rere^

wegen 95affermann, ba mir \)ente bie S^it fe^lt.

20, @raf 95ttlow an Samp^aufen.
ßigen^b. Original.

S5erUn 1848. Sßoöember 15., abenbö.

€. e. gütige^ ©c^reiben eom 13.^ f)ahe ic^ ^eute abenb empfangen unb fage

bafür meinen öerbinbUc^f^en ©auf.

@raf SSranbenburg richtet f)enti ein oertrauUc^eö ©einreiben an ©te, in welchem
er btn 5©unfc^ auöfprid^t, ba| eine iSu^erung ber ^^ntralgewalt jur Stuflöfung ber

^ieftgen 23erfammlung ()erbeigefübrt werben möge.*^

3^ glaube, ba^ man hierin me^r »erlangt aU granffurt lei|^en fann unb will,

unb öielleid^t i|^ eö auc^ me^r, alö man ^ter burilfübren (ann. (Sine 2luflöfung

mufte jebenfallö mit Dftrot)ierung einer prooiforifc^en (Sparte oerbunben, unb biefe

mufte oon ber allerliberalften 3Irt fein. 3luc^ bann f)at bie ?OJafregel noc^ gro^e

95ebenfen. S. d. werben am befTen ermejfen, wa^ ftc^ in ^Jranffurt tun lagt, ^d)

für^te, ber aufregenbe 3npbent t)on di. S5lum^ gjcefution leiflet unö fc^le^te

©ienfle in pranffurt. ?Kan wirb fte anfe^en al^ eine Stntwort auJF bie frankfurter

Söef^luffe über bie ^perfonalunion, unb ein folc^eö CKotiö wäre febenfall^ ebenfo

fc^lec^t, aU bie ©ac^e an flc^ unpolitifc^ ijT.

©a man bter wünfc^t, mit ber S^ntralgewalt S^anb in S^anb ju ge^en, fo ^ätte

\<i) gewünfc^t, ba^ man S5affermann öoUl^anbiger befriebigt entlaffen ^ätu, ©eine
SDeftberata waren in ber ^auptfac^e folgenbe:

1. 3lnna^me ber ^orberungen ber Scntralgewalt wegen ^ublifafion ber 9?et(^^#

gefege.

2. SejTfe^ung ber Semarfation^linic in ^ofen burc^ bie Stetc^^fommiflfare.

3. Srfldrung ^reugen^, ba^ e^ bie SSertretung ber allgemeinen politifc^en^nter^

effen ©eutf^lanbö ben SRei^ögefanbten überlaffe.

4. 3«ftc^erung, ba^ ^reugen bie Sieic^öüerfaffung fo annehmen werbe, wie fle

avi^ ben ^5nben ber frankfurter Äonj^ttuante fomme.
5Begen jPofen ij^ 33. gan^ befriebigt. Saö !0Jinif?ertum t)at fic^ bereif erHart, bie

Semarfation^linie mit bem Dteic^gfommiffar fef^^uftellen unb ©c^äfc^en gernftein^

^ SRt. 19.
• 9iic^f aufgefunden.

t). 6c^äffcr;95ernllein, f. oben 6. 276 attim. i.
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Witt) unbcrjügltc^ mit einem pteufifc^en ^ommlffar (0. SJolgfö^SRe^^) nadi) ^ofen
abgeben, ^k übrigen «punffe f)at man ^wat nic^t abgelehnt, aber, ftc^ flü^enb

auf bie Unmöglic^feit in ber «Aufregung beö Stugenblid^ barüber beraten unb Uf
fc^liefen |u fönnen, bUaforifc^ geantwortet.

«Keine gjJeinung i(T, ba^ man in 95etrac^t ber ledigen Ärift^, bie, wie ic^ glaube,

nur mit Unterftü^ung ber ^entralgewalt glucfUc^ burc^gemac^t werben Jann,
andi) auf bie übrigen fünfte i)äti eingeben unb barin wenigj^enö ber ^auptfac^e
nac^ t)äm befriebigen fetten. 3c^ \)aU bafür gekämpft, f)ahi e^ aber boc^ ni(|t

weiter bringen (önnen ald babin, ba^ man wenigfien^ nic^t eon ber $anb gewiefen

unb eerfperrt f)at S. 6. wiffen, ba^ ic^ oiel fpejiftfc^eö ^reu^entum in mir \)aU,

aber baöfelbe wirb eottflanbig überwogen bei mir burc^ bie Srwögung, ba^ eö jlc^

ie^t um ba^ ©anje ^anbelt unb nic^t um ein COJe^r ober 5Beniger, unb ba^ wir
eor aflem eineö großen moralifc^en ©tü^punfteö bebürfen, ber nur in gran^furt
|u ftnben ijT. ©er Äampf, in ben wir eingetreten ftnb, i|! ber jwifc^en ?Konard^ie

unb Üiepublif, unb er fann nur burc^gefod^ten werben, wenn atte ÄSmpfer für bie

gute <5ac^e in ein £agcr gebrai^t werben, ©eö moralifc^en ©tü^punfteö bebarf
ei um fo mebr, alö ber Äampf bi^ fe^t nur ein moraUfc^er gewefen ijl, unb bie p^t)#

ftfc^e ©ewalt noc^ ntc^t in bie ©c^ranfen getreten i|^. Unterliegt unfere 9legierung

in biefem Äampfe, fo fe^e ic^ nic^t ein, wie bie ?i3^onarc^ie gerettet werben fott,

«ttb bcßf}alh begreife i^ nic^t, ba^ fo oiele f!c^ burc^ 9?amen unb O^ebenbingc per#

blenben lajfen ünb nic^t wijfen, aufweiche ©eite f!e fic^ ju ließen ^aben . . .
.•

ai. Samp^aufen an S5ülow.

granffurt a. ?0?. 1848. Sloüember 16.

6. ^g. fc^rleb ic^ geflern nic^t, weil 3^rem SBunfc^e burc^ meine SSriefe öom oor^

angegangenen Sage bereite wiUfa^rt worben war. ©urc^ bie SSefc^Iüffe ber ^iefigen

Sßafionaltjerfammlung f)am in SJerbinbung mit bem glücfUc^en Umflanbe, ba^
^err 95afTcrmann in SSerlin anwefenb ijT, bie ÜZegierung bie bejlen ?iKitteI in ^ßnben,
eine öffentliche Äunbgebung namenö ber gentralgewalt ^erbeijufü^ren, unb id}

^offe, ba^ biefetbe erfolgt fein wirb, ©aö JKcic^^minij^erium, ju bem Ic^ mic^

nod? fpät geflern abenb öerfügte, fann ntcbt wobl feinem Äommiffar, ber fowo^l
mit äln^ruftion oerfeben alö burc^ bie S5efc^lü|Te ber S^attonalüerfammlung ge;;

bedt ifi, eorgrcifen. 'Slad) ben 35efprec^ungen, bie ic^ mit eerfc^iebenen ?0?itgliebern

ber SRationaloerfammlung f)atte, if! eine nocbmalige Erörterung unferer 2lngelegen^

^eit in ber Serfammlung nic^t ju öeranlaffen. 9luf bie 2{ufna^me be^ 2tuöf(^u^#

beric^teö in bie geitungen wirb bingewlrft, wie ic^ eorauöfe^e, auc^ bort. 93iete

preugifc^e SIbgeorbnete wotten eine 3lnfprac^e oeröffentlic^en; ein ©cbritt, woju
id} nic^t raten fann. ©ie berliner 95riefe fehlen nod), ^d) bin tief befümmert.

22. Sampbaufen an @raf Sütow.
^igen^b. Jlon)ept.

^ranffurt 1848. IRooember 17.

Serebrter ^err 0raf ! 3^re üRitteilungen burc^ Äurier'^ laufen benjenlgen ent^

gegen, womit ic^ ben 9luögang ber bicfigen 93eratung anzeigte, unb icb mug Jeben^
"• Oft IRcn i)anbeU eon bet CntwIdUtnfl bct SDlttflC in ©crlln. ©Ic eutwaffnung gc^e

co^ig öot fle^, bai QRUlfdr «efte mit iKu()c unb ^&^i(\\\n(\, fogac ^flfllc^'clt babcl oor; bct

Cklagfrang^iuflonb werbe mil5e gc^anb^abt unb fade nicmanbcm Idftig M „ben SBA()(crn,

fllegenben Q5uc^()dnblern, tpiafattjerfcrtlgcrn unb fc^lcc^fcn 3i^inn(\^^d)r(\bttn". 9tn* In

ben ^roelnjen fd allti ru^lg. Im ganjen Df^cn »erbe flc^ ffinc ^<^nb fflt bie JRrttlonalüet*

f«siml«ii0 reaen, felbfl in d(^(eflen nic^t. (SnbUd) mo^nt er, bie SentraltKWalt möge flc^

<Ims filllen Vlan fflr bie Qc^onblung ber fd)Iei5tvi(if(i;en <}lnge(egen()el( mad)en. „^d) bleibe

b«(r1, baf bie Xetlung eäfUiro\Qi ba« einzige richtige Qlutffunftdmittel \H."
SOo^I »r. ao.
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faöö öor ttjefenfUc^en neuen ©d^rt«en ble morgenbe ^ofT abwarfen, um ju enf#

nehmen, wetd^en (Sinbrucf t>ie ^iefüge Stbf^immung unb bk diixdk^t SBaffermannö

ma^en, fowie SZac^ric^f über öen Srfotg btt bott mufmafUc^ mit le^ferem \iatu

gehabten 2}er^anMun9. Söegen ber ^teftgen öorgeflrigen ©t^ung mac^e ic^ noc^

auf folgenöe^ SSer^dltnl^ — geetgnef ju öffcntUd^cm ©ebcauc^ — aufmerffam.

3tuf ben atntrag ©tmfon^, ju erflaren, baf bie preuf ifc^e DJeglerung aufer i^rcm

SKed^fe f^e^e, wenn fle o^ne ÜbereinjÜmmung mit ber ^ur SSereinbarung ber S3er^

faffung berufenen iRafionaloerfammlung le^fere oerfagen unb i^ren ©i$ »erlegen

woUe, ^aben nur 36 preugifc^e sUbgearbnefe ja, aUe anberen nein geantwortet; bie

3a^t ber le^teren war 125; gefehlt ^aben 31 ^reufen, öon bcnen mutmaJUc^
10 ober II \a, 20 ober 21 nein geantwortet f)ätten. 3^^ ^«^^ i>^^\^ Slotij flöd^tig

a\x€ bem f^enograp^ifc^en 95eri(|t auögejogen, fann ba^er nic^t für bie matf)ef

matifc^e @enauigfeit einfließen.

Sen SJorfcßlag be^ offi^^ieUen ©cßreiben^' ßier einfach jur Stnnaßme ju bringen,

ij^ unmöglid^; bie in 3^rem ^rieatfcßreiben angebeutete @runblage anjuneßmen«,

fo ßoffnungöloö fcßeint mir ber 3u|lanb bocß nicßt. 3cß f)abe einige leife 5Q3infe

faUen laffen; unb oieUeicßt fommt e^ morgen abenb ju einer ernfjen 5öerßanbtung.

?i)Jeßrere^ föUt jufammen. €r|Tenö erwarte icß, wie gefagt, Dlacßricßt über ben Sin;

brucf ber ^ieflgen 95efcßlüfTe. Bweitenö ijl ein bringlicßer Stntrag beö ßeute in ber

©i^ung erfc^ienenen ijJreu^en öon SRapparb auf Suröcfberufung 95ajTermannö, 3tuf#

Hebung beö 95elagerungöiu(^anbe^ ufw. auf bie Sage^orbnung för morgen ge;

bracht.' ©ritten^ i(l eine neuf^e Ärifiö eingetreten, bie waßrfc^einlicß 0. ©[(^mer#
Ung] entfernt. 3l5$ere^ in einliegenbem 95eri(ßt.* ©ie SSerfammlung broßt
eine j^arfe 95ewegung |ur Sinfen ju machen. 3lur?Kut! öjlerreicß war
fc^on zweimal in fcßUmmerer Sage aU wir fe^t.

PS. 17. Sßoöember, ?9Jittcrnacßt: 95afermann jurücf. ©ein 95ericßt über bie

Sorberungen ber Sinfen in 95erlin i)at bie Parteien neuoereinigt. ©er 9tntrag eon
aiapparb wirb an ben 2tuöf(^uf geßen.»

23. ®raf S5filow an Sampßaufen.

SSertin 1848. Dloüember 18., abenb^.

(&, €. gütige Seiten üom i6.' f)abe Icß foeben empfangen unb micß beeilt, ben 3»^
f)alt ßinffcßtUcß ber ^nj^ruftionen SBaffermann^ bem @rafen ^ranbenburg mit;

SUteiten. (So wirb ßier oiel barauf ankommen, welche gorm ^err S5[afrermann]

bei ber 3tuöfußrung feiner 2tntr5ge waßlt. ©aö ©ouoernement würbe eö nicßt

gern feßen f5nnen, wenn er bireft mit ber Siationatoerfammlung oerbanbeln

wollte. ?9Jart ij^, wie icß glaube, mit Siecht ber 3ln|Icßt, ba^ bie ^entralgewalt nur
mit ber ^Regierung de puissance a puissance eerßanbeln fann, ni(^t mit ber 9la;

tionaloerfammlung, welche aU felbj^Snbige ?Wacßt nicßt anerkannt werben fann
unb barf. 3"t ©tunbe ^abi \^ nocß feine SRacßricßt oon S5[affermann]ö 3tn;

fünft '

' SSl^ßer unbcfannf.
* ©emeinf i|l »oßl bk in 3lr. 20 gegebene Mnbeutung Aber Sluflöfung unb Ofttopletung.
» ©tcn. S5cr. 3405.
* ^ietöbec Ijl 9?5^ere^, foölet ic^ fc^e, nlc^t befannt.
* SRac^fc^clft mit 95lei|lift.
*

SRr. 21.
' (iß folgen toiebct: JRa^rit^ten über blc Haltung tcr $rceir.ien; ble ßinterofung bct

Sanbwebt ge^e o^nc ©tötung eor ftc^, ber Sluftuf jur eUMcrecttreigcruttg mac^e nlrgenb^
(Sinbrucf alß eicUeic^f in einigen Jcllen ©c^leflen^.
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3(^ glaube 6. 6. mit S?e(ltmmt^elt fagen ju fönnen, ba^ bk 3bee 5er Oftroierung

einet 23erfafT«n9, öie in t>en legten Sage lebhaft angeregt toat, für je^f befeitigt ijT.

©ie 2age öer Singe »enöet fic^ meiner Überzeugung nac^ immer me^r ju cmem
eoHflänbigen moralifc^en ©iege ber SHegierung. d^ ij^ öa^er feine 25eranlaffung

ein dernier moyen ju benu^en, baö mit großen @efa^ren begleitet fein würbe,

gö ijl richtiger, fe^t auf bie gei)ter ber Oegner ju rechnen unb fte [ju] benu^en.

3^ j»eifele nic^t, ba^ bie SKegierung auc^ ben erfolg mit COJafigung benu^en
toirb.

©ic Haltung beö CKilitärö i|^ überall mufler^aft unb über alle^ £ob ergaben,

©ienj^braöour ä toute epreuve unb babei 3)Jäfigung unb din\)t bei 3luöfü^rung
aud^ ber üerbrieflic^l^en 2luftrage.

PS. ^. 95[afTermann] bi^ jur ©tunbe nic^t ^ier. 11 U^r abenb^.

24. ©raf 95üIow an ^amp^aufen.
ßigen^b. Original.

SBerlin 1848. Sßoöember 20., 10 U^r abenb^.

6. €. gütige^ Schreiben 00m 17. b. ?0?.' f)al>e ic^ ri^tig erhalten, ©er offtjielle

95eric^t com 18. unb 19. mit bem S5eric^t über bie ©i^ung 00m 18.'' ij^ ^eute morgen
eingetroffen. 95alb nac^^er ^aben fic^ auc^ 5?. ©imfon unb ^ergen^a^n eingej^etlt.

So if^ eine Äonferenj mit ben SJJiniflern auf morgen nachmittag üerabrebet. ?Kit

ben perfönli^en l3uferungen beiber ^errn war man ganj befriebigt. 9Baö ba^
Sßermittelungöwerf felbj^ betrifft, fo wirb baß fc^wer fein. 9?ac^ ber ©teHung, bie

bie graftion ber SRationaberfammlung eingenommen l)at, ifl ber Sluögleic^ungöj:

punft nic^t ju finben unb feine 95aft^, auf ber beibe Seile f^e^en könnten, ju ttf

blicfen. Sßaffermann i)at bieö in feinem oortrefflic^en 53ortrage fe^r rid^tig be#

zeichnet, ©eine 95ene^men ftnbet ^ier bie allgemeinfle 2lnerfennung. 3c^ fü^le

grofe perfönlic^e ^oc^ac^tung oor bem SJJanne, ber feine ©tellung fo offen unb
feji nimmt. 6r ijl in jebem 5Borte »a^r, offen unb fonf^equent unb \)at i)kt gerabefo

gefproc^en unb ge^anbelt wie in ber ^aulöürc^e.

Unfer 3«l^<»nt> »1^ f<?it meinem legten S5riefe nic^t öeränbert. 3m wefentlic^en

gel)t alle^ gut, auc^ in ben ^roüinjen.' ©ie ©teueroerweigerung madjjt feinen

ßffeft; »0 fie partiell einen folcf)en mac^t, wirb man nac^brüdflic^ remebieren. ©ie
lUbgeorbneten beö linfen Jentrumö jeigcn gro^e ©idpofttion ^u fapitulieren. 3n
gSre^lau ij^ noc^ alleö ru^ig. dß flnb 8 S5ataillon^, 6 (Jöfabronö, 34 befpannte @e#

f(^ü$e in ber <BtabL SKärfifc^e £anbwe^r wirb in ben nöc^Oen Sagen nac^ ©c^leften

marfc^ieren. 3n ^alberOabt, wo man bie (Sinfleibung ber fianbwe^r ^inbern

wollte, t)at ©eneral ^irfcfjfelb o^ne ?Kü^e Orbnung gemacht. 3» SRorb^aufen

wirb üielleic^t baöfelbe n5tig fein.

3n ©c^leöwig^^olflein i(^ man fe^r aufgeregt unb beforgt über btn ®ang ber

bortigen 2lngelegenbeit. SOJan befjürmt mic^, ^reugen möge ft^ i^rer ©ac^e

»ieber anncf)men. 3^ oerweife natürlich auf bieSReid^ögewalt, in ber man fo lange

ben ORefflaö 9cfel)en, unb auf bie man jcl^t fc^on offen ju f(^mal)en anfängt. 9lber

ti wäre 3^if/ ba^ wegen ber gricbeuöoerljanblung ctwaö gcf(^5^e. ©ie Seilung

©cfjle^wigö i^ baß einjige, vernünftige unb l)alfbare, babin muß man arbeiten.

3eOt finbet jebermann in ben Herzogtümern, ba^ ber SBaffenj^illf^anb für bie^

fclben oortellbafter al^ für 5>änemarf fei, unb fürchtet nur il)n ju üerlieren!

di (Inb ^icr biß \etjt 22 500 ©tücf ber gelieferten 5Baffen wlebcr abgeliefert.

SDle (5tabt 1(1 rubig unb ber Qlnbllcf augerorbentllc^ jum Vorteil oeränbert. ©le
Qonbd (Inb im ©teiden, — »a^cfc^einlic^ infolge bec ©teueruccwelgecung l

* Sr. 33.
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25. Samp^öufen an S5ulott>.

glgctt^D. Äonjcpf. Sto^jug €afparo 264.

1848. afloeember 20.^

2tttö (g. ^9. geehrten Seilen 00m 18." fe^e tc^ mit großer freute, ba^ ©ie btn

termdigen Ju^ant) fe^r günflig beurteilen, unb t)a| man überhaupt bott ten

Singen fn^neren SRute^ entgegengeht. 3c^ mU eon ^erjen hoffen, öa§ 3^re

je^ige Stuffaffung unferer Sage bk richtige fei unö öann twunfc^en, ba^ man ^anble,

atö wäre öie @efa^c noc^ eben fo gto^ wie juöor. SSergeffen wir nic^t, ba^ ein

Segler ber ausgetretenen ^raftion — bk ©teuereertveigerung — und am meij^en

genügt f)at, unb ba^ ein geiler eon öer anberen ©eite jener ^raftion ebenfofe^r

nü^en (önnte. ©en oielen <Btäbttn, bk ftc^ audgefproc^en i)ahen, muf ba^ 3urü(f#

treten erleichtert werben, unb auc^ öaför erachte ic^ bie heutige Ungefe^li^feitS^

erHarung t>er ©teueröerweigerung wichtig

©ie wiffen nun, warum 35affermann nic^t jurücffam. So ift ein nobler 3«9 oon
i^m, ba^ er bie 3tuSfü^rung beö 55efc^luffeS weigerte =

©aS alte ^rojeft 5Kajc oon ©agernö: «Preußen an ber ©pi$e unb allein, aber

o^ne allgemeine ©tanbe in ^reu^en unb jüatt beren ^roüinjialf^anbe, wirb je^t

mä) öon ^etnri(^ oon ©agern beöorwortet. ©ie Ferren ful)len täglich me^r, ba^

fte mit ber SSerfaflfung eilen muffen, unb ^ier folgen immer wieber öon neuem bie

ernj^eOen 23orfä§e. 2tuc^ glaube ic^, ba^ fte je^t rafc^er öorrücfen werben.
93on 95unfen war nac^ unferer COJeinung natürlich nic^t me^r bie Siebe. S3on Äönne^

ri^* i)at einen 2luSj^anb öon 14 Sagen begehrt unb wirb bann wa ^rfc^einlic^ eintreten.»

26. Äöttig ^riebric^ SBil^elm IV. an ben Sleic^Soerwefer.

Äopie.

^otSbam 1848. ©ejember 2.

ßurer Äaiferlic^en ^o^eit unb 3^rem SKinil^erio, fowie ben ^efc^lüffen ber

beutfc^en 9?aitonalöerfammlung ju ^tanffurt ^aben meine Sänber unb \^ felbj^

ölel ju öerbanfen. 3^re unb ber 58erfammlung feierliche Srflarung wiber bie

^od^oerräterifc^e ©teueröerweigerung, welche eine ^f<»^tion ber prorogierten ^reu§i^

fc^en Sßationalöerfammlung ft^ ju befretieren unterfangen, ^at öiclen ©c^wanfen;
ben in meinen Sanben bie 2iugen geöffnet unb wirb and) oon ber unermeßlichen
?0?e()r^eit meiner Untertanen, (bie mit ber Unabhängigkeit meiner Äronc i^r eigene^

2lnfe^en unb bie auf i^nen ru^enbe alte unb erbliche 6^re beS preufifc^en SRamenö
ibentifijieren) freubig begrübt aU bie wertvolle ^ilfe einer befreunbeten COJac^t.

Smpfangen €w. Ägl. .^o^eit freunblic^ ben 2luSbruc! meinet ©anfeS bafür.
9(uc^ in bem tfiaU, „mein ?SRinij!erium burc^ ein öolJötumlic^eö ju erfe^en",

ernenne ic^ bie wo^lmeinenbe atbft^t, einem ^reunbe ben für notwenbig era^teten
unb boc^ immer fc^wierigen ©c^ritt beö ÄabinettSwec^felö ju erleichtern, ©urd^ ben
erwähnten diät, beffen SBert ic^ nic^t (wie baß M ber SRe^rja^l meiner Untertanen

* 3la(^ Siofij Samp^aufcn^ am 21. morgend 5 U^r abgegangen.
» 3lr. 23.
' 3m golgcnben berietet €amp^aufcn öon SJcrfuc^cn, burc^ bie SSecmlftlung Dr. glaeffen«

einftuf auf bie Haltung bet Äölnifc^en Bettung ju gewinnen.
* 3llö SKinif^cr be^ aiu^wättigcn, f. oben 9?t. 18.
* Scn näc^jlcn 95rtcf ßamp^aufcnö pom 2. Sej. f. feinem »cfcntlic^en 3n^aU nad^ bei

Gafparj) 268 mit öcn Srgdnjungen oben @. 150, 2(nm. i unb ©. 151, 2tnm. i. 9tu^ einem
weiteren furjen Schreiben com 4. Sej. fei nur folgenbcr ©a^ angeführt: „©priest mir bai
[SKcic^^#]?Kiniflcrium eon ber öf^errci(j^ifc^en SRote [eom 28. Sßoe., f. diott) u. SJJctd 2, 72],
fo »erbe id^ mtc^ mit einiger SSorftc^f au^brüdcn. ©egcn (Wen^^engen glaubte ic^ mid^ um
fo mc^r unbefangen unb o^ne Sßebcnfllc^feiten äufern ju müjfen, al^ bie ©uppofttion einer

Snfpiticrung bee ^. ». SKabowi^ eon S5erlin aüß icbenfall^ unbegrfinbet Ift. — SSßlowö
S5ricfoom8.S)ci. f. Safpart) 268f.u. 0. ©. i5o,3(nm.3,©.i52 3tnro. 2unb©.i552lam.2
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bet gaö ifl) oerfenne, »ürbe mir gewl^ ein ööttfen^werfer Slenfl (^etelflef worbeit

fein, »enn t)te ^id)ttolUtüml\(i)hit meinet sjjJtntflerlumö eine ^a^r^elf wäre.

6le If! aber Me (Srftnöung öcrfelben spartet öeö Umf^urje^, welche Me ©trafen
üon granffurt, Söten, S5erltn, Erfurt, öa^ fuMlc^e S5at)en unt) fo ölele andere

Orte beß unglücflic^en, gemeinfc^affllc^en 95aferlanbeö mlf S5Iu( gefärbt ^at, 6^
ßlbt in meinen Sanben, wie überaH, »0 ber gefunbe ©Inn unb ble uralte Sreue be^
S:eutfd&en ^olk6, me bei un^, noä) mac^ticj ftnb, nlc^fö ?öolfötümIl^ereö, ali

baß SSoIf üon bem 2llp ber Stnarc^ie, ber ©efe^e^oerac^fung, ber ©ottlojlgfeit unb
Sögellofigfeit, üon ber ^errfc^aft blutburfilger ÜJotten ju befreien, unb ble üon @ott
elngefe^te Obrigkeit anß i^rer flebenmonatlic^en CKac^tloftgfelt »leber In l^r

fegendreic^eö 2BaIten elnjufe^en. ©obalb meine SSöIfer blefe iUbflc^t In meinem
?Klnl(terlum, unb meine eigene Unerfc^utterUi^feit Im SSe^rren auf bem betretenen

SBege ber mutigen Erfüllung meiner ^eiligen Stegentenpfflc^ten ernannt ^ahin,

iil ble ©tlmmung fajT an allen Orten meiner SRonar^le umgefd^tagen, unb Id^

glaube d. Ä. S^. üerfl^ern ju fönnen, (unb swar Im ©efü^te ber fTrengjTen SBa^r^
i^elt) ba^ mein ?Klnl(^ertum blnnem furjem feinen treueren S5unbeögeno|Ten feinet

©trebenö ^aben wirb, aU mein 9}oIf.

2)le i^auptaufgabe blefeö ?i)Jlnl(!erlumö IjT junSc^f! unb oor aKem ble: In meinen
Janben ble vertretene Drbnung, ble ^errfc^aft beö ©efe^e^ unb baß @efübl beö

fdnlgl. ©afelnö unb SBaltenö wleber^erjul^eßen. 3c^ f^mel(^le mld^ beö SSelfattö

(5. St. S),, wenn Ic^ meinen feflen entfd^Iuf auöfpre^e, mein ?0?lnlf{erlum bei blefem

glüdUcI unb erfolgreich begonnenen unb fegenörelc^ fortfc^reitenben SBirfen mit

üüer metner COJac^t unterlTö^en ju woUen. 3c^ fann bei blefer ©etegen^elt o^ne
\)on a, Ä. ^. öerfannt, o$ne oon 3^nen ber ©elbf!über^ebung bejlc^tlgt iu
werben, auf ble 2Blc^tlgfelt aufmerffam machen, welche baß in Orbnung unb ^a^t
wleber^ergel^eUte ^preufen für unfer teureö, teutfc^eö 93ater(anb unb für 3^re, nie
mit genügenbem Öanfe anjuer?ennenben Stnflrengungen ^aben
mug. ©le f(^were unb gefa^rüoße 3trbelt, ble Ic^ In ©ottpertrauen getrofT untere

nommen ^ahe, unb für bereu flegrelc^eSur^fü^rung id) fogar mein Seben ju opfern

freubig bereit bin, if! fowo^I für mein Ikbtß, ^errtli^e^ ^reugen, aU für baß ganje

teutfc^e 35aterlanb unternommen. Unb baß wieberbergef^eUte «preu^en wirb ^^,
mit bem l^m eigentümlichen ^ntt unb mit ber alten Energie feiner Sreue bem
©lenj^e ©eutfc^lanbd welken, wenn ©eutfc^lanb feiner begehrt.»

27. ^teuflfc^eö ?Kemoranbum für Oflertelc^.

5tople. iRcn. gt leb jung, iJflerrdc^ 1848—60, ®. 173.

[1848, ©ejember 8. ob. 9.]«

öle 95eratungen ber beutfc^en SRatlonaloerfammlung In Sfranffurt a. SJJ. finb

fc^on fo weit gebieten unb fc^relten jeljt fo rafc^ fort, ba^ ein balblgeö 3«l^<»nbe/

fommen elne^ ©erfafTungöentwurfeö In Qtuöflc^t fTebt. 3uglelc^ Idift flc^ aber

auc^ oorauöfeben, ba% berfelbe In ber 0ef!alt, welche ble ?Bcrfammlung l^m geben

wirb, groge ©c^wlerigfciten für ble 9?eglerungen unb ßlnjeljüaaten In flc^ tragen

werbe, (iß iH baber notwenblg, flc^ &u fragen, waß gefc^eben müjfe, unb mt^e
Stellung man ber 93erfammlung In Sfranffurt unb bem IKefultat Ibrer 95eratungen

gegenüber elnnebmen woHe? Unb eß Ijl wünfcbenöwert, ba^ ble JKeglcruugen

ficfjübereln einiget unb womöglich gemelnfct>aftllc^eö^anbelnöer|!anblgen.
Z5er preugifcbcn Dleglcrung finb fc^on mcbrfacf), unb noc^ ganj fflrjlic^, oon

«Dberen bcutfc^en ©taafcn pertrauUc^e Eröffnungen unb 93orfc^l(5gc über blefen

• Ober bie «Klfwlrfung Jfopolb ü. ^et\ad)i bei bet Dlbfaffunö MofciJ ®((>tctbcn^ f. beffcn

Cenf». I, 254.
* Z>ie\tt ^tmoranbum tvurbe tont Vrinücn jtarl unb bem C)rofeit Q3rfl(;( mitoeocben,

«ttf (le |ur 0e0lä(ftofinf(f;ung btt neuen Xaifctd nad) QOien Qinfien.
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(Seöettflanb gemacht worden. (Sie i)at SlnfTanb öenommen, batanf elnjugc^cn,

»efentUc^ mit öuö bem ©runbe, weil t)iefe Sßorfc^Iäge jum Seit öon t>er Scilna^me
jöflecreic^^ an öem öeutfc^en ©taafenbunö abfegen, nnb weil öflerreic^ felbfl noc^

nic^t in bet Sage fc^ien, eine (Snffc^eiöung öarübet geben ju fönnen. ©iefe 2tuö#

fc^liefung öj^errei^ö, oon welcher man |e§f in ^ranffurt al^ einer Sßajlö ber ndc^jTen

@e(lattun9 ©eutfc^lanbö au^juge^en geneigt fc^eint, wirb öon einer grofen spartet

in ©eutfc^lanb begftnjiigt aU ba^ ?SRittel, nm ba^ 3beal eine^ me^r einheitlichen

unb jentralii!erten Qtaate^, ba^ i^nen öorfc^webt, felbflE mit 2Iufopferung groger

unb wichtiger ^ntereffen unter Söfung alte^rwürbtger S5anbe inö Seben ju

führen, ^reufen bagegen fie^t in ber Seilna^me jöjTerreic^ö an ber
Sleugeflaltung ©eutf(|lanbö eine ^ebingung ber öolljTanbigen dntf
wicfelung unb Är5ffigung be^ le^teren; eö würbe eine iUbfonberung
i!)flerreid^^ nur al^ eine traurige Ülotwenbigfeit ^inne^men, wenn
bie Um(l5nbe unb jöflerreic^ö eigener Söille eine folc^e herbeiführen
fottten; eß ifl aber ber Überzeugung, unb wünfc^t, ba^ and) bie Äfl.

öflerreic^ifc^e Dlegierung biefe Überjeugung teilen möge, ba^ eine
folc^e Weber s« wünfc^en noc^ anjuftreben fei; eö ^offt oielme^r,
ba^ auc^ baß übrige ©eutfc^lanb fic^ baoon überzeugen werbe, bai
nur eine folc^e @e|Taltung btß SSunbe^flaateö öorteil^aft unb för;
berlic^ fei, an weld^er öf!erreic^ teilnehmen fönne.

£)ie ^reuf ifc^e ^Regierung i|i immer oon ber atnjlc^t ausgegangen, unb ^5lt bie/

felbe aü(^ je^t anfbaß (Sntf^iebenjle fej!, ba^ bie neue SSerfaffung ©eutfc^lanbS nur
auf btm ®ege ber S3ereinbarung mit unb unter ben einzelnen ^Regierungen unb
burc^ bie freie 3»l^in^t«««ö berfelben jufTanbe kommen fönne. ©ie f)at niemals
bem 95e|^reben dianm gegeben, bie SSerfammlung in «Jtanffurt aU CKlttel ju be#

nu^en, um ben übrigen €taaUn ©eutfc^lanbS irgenb etwaö im preu^ifc^en 3nfer#

ejfe aufzubringen, fo na^e i^r biefer ©ebanfe auci^ oft gelegt worben i|l.

2tber fie glaubt auc^ auf ber anbern ©eite nid^t, ba^ eö wo^lgetan fein würbe
öon ben SKegierungen, f^c^ ber SRationalüerfammlung feinblic^ gegenüberzuf!eUen.

2tm wenigflen mö^te ba^ü fe^t ber 3ßitpunft gefommen fein, in bem iUugenblid,

wo biefelbe in ber 95eratung ber SSerfaffung f!c^ i^rer urfprünglic^cn 2lufgabe

wieber me^r jugewanbt i)at, unb i^ren Jielpunft barin zu ftnben im 95egriff ijl. dß
erfc^eint aU baß Slngemejfenffe, bie bortige Sntwirflung je^t — nad^bem man in

früheren ©tabien, wo eS m5gli^ erfc^einen (onnte, eine Sinwirfung zu oerfuc^en,

bieö unterlaffen f)at — flc^ felbj! z« überlaffen unb ben @ang abzuwarten, welchen

biefer (SnfwicJlungSprozeg in feinem weiteren SSerlauf nehmen wirb, gin pofItiöeS

2luftrefett ber Siegierungen gegen S'ranffurt würbe je^t fd^werlic^ no^ bejlimmenb
auf bie 9lt(^tung ber S5eratungen einwirfen f5nnen, fonbern üielmebr nur zur ^olge
^aben, bie 53erfammlung in eine Oppofttion hineinzutreiben, welche b^röorzurufen
nid^t im ^nfereffe ber beutfc^enÜJegierungen liegen fann. ©ieö i|^ ein zweiter @runb,
aüß weld^em bie preufIf^e Siegierung bisher auf bie i^r oon anberen ©eiten ge#

matten SSorfc^lage einzugeben ainjTanb genommen pat
6ö fc^eint ba^er gerabe in biefem Stugenblirf noc^ ni^t angemeffen, mit bejlimm^

ten 95orfc^lagen unb S?erabrebungen gegenüber oon %tantfntt ^eroorzutrten.

SBo^l aber möchte eS rStlic^ fein, flc^ im oorauS oertraulic^ über leitenbe Prinzipien

ZU oerfTönbigen; unb e^e ^reufen f!c^ barüber mit ben anberen beutfc^en SSunbeS;
ITaaten zu einigen eerfuc^en fann, muf t$ wünfc^en, bie 2(nftc^ten ber Äfl. Oj?er#

reic^ifc^en ^Regierung in bezug auf bie ©tellung j&jUerreic^S fowobl/ fowie auf bie

beutfc^en SSer^altniiTe im allgemeinen kennen zu lernen, ©enn, inbem tß an ber

Überzeugung fef^^alt, ba^ bie Seilna^me öjTerrei^S eine wefentlic^e S5ebingung
ber ^ad)t unb @röf e ©eutfc^lanbS fei, muf tß wünfc^en, ba^ mit 9?üdftd^t hierauf
bie S5e|Timmungen über bie fünftige @eflaltung ber z^nfralen 95unbeSgewalt
jDeutfc^lanbS getroffen werben.



284 ^anfemann an (Eamp^öufcn 1848 Sejcmbcr 10.

28. ^anfcmann an ßamp^aufcn.
(Slgcn^b. Drtgind.

S5crUtt 1848. ©e^ember 10.

SSete^rfer 5«unö ! 95et meiner Slücfreife oon ^tanffurf erfuhr tc^, in Äöln an#

tommenb, ju meiner großen gr^nöe btn ^efc^Iul wegen öer ©teueröerweigerunc).

5^ic augenblirflic^en golgen 5aoon in einigen ©faöfen famen mir fe^r unbeöenflic^

cor im SSergleicf) jn bin guten %tix<i)ttrt, bk a\i^ tiiefer SoH^eif ber ^ieftgen SRa^

tiondüerfammlung entfpringen mußten. W\t etioaö Energie, öie i^ bem ^errn
ßid^mann angelegenfli^ft empfa^t, unö öie er anä) anjuwenben oöUig bereit war,
mußten bie ^ie unb ba oorJommenben 5Siberfe§Uc^feiten leicht ju bdmpfen fein.

gaf^ niemals iil bie Ärone sprengend in einer fo glüdlid^en Sage gewefen, ben
&taat grünbli4> ju fonfoUbieren. Sie Ulfraö ber Sfiationalöerfammtung Ratten,

wenn fte 3nilruhion gehabt Ratten, nic^f beffer »erfahren können, bie Ärone ju

fräftigen, wie fte »erfahren ^aben. €r(l ber SSefc^Iuf wegen ber ©teuereerweige^

rung, bann ber Slufruf ber äuferflen Sinfen ünb ber fogenannten gemäßigten
2infen eom 27. SRoöember, baß öierfagige 91uöbleiben biefer Ferren in 35ranben#

bürg, bann baß Srf^einen eineö großen ZeiU berfelben am i. öejember, mit ber

famöfen ßrflarung üon ©^neiber, unb i^r atbjug in «OJaffc anß bem ©aal, um
bie SSerfammlung befd[)Iußunfa^ig ju machen, — aUtß bitß gab ber 5?rone ööüig

freie $anb, jebe üernunftigc fonferüatioe ?9?aßregel ju ergreifen. So würbe i^r

bieö öottenb^ no^ erlei^tert burc^ bie am ©c^luß ber ©i^ung 00m i. Sejember
bef(f)Iofrene SSertagung biö jum 7. Sejember.
©er S5erg f)at eine ^anß geboren, bie ©c^wierigfeif i|T momentan geI5|?, ber

golgejeit aber bie Söfung ber fc^wierigf^en %ta^c nic^t nur übertragen, fonbern
auc^ erfc^wert worben. lö i|^ wirflic^ jum SSebaucrn, wie unjlaatömdnnifd^ bie

ganje 2(ngelegen^eit be^anbelt worben ij^.

^aä} meiner SKüdfunft ^icr ^aht ic^ mic^ nic^t bei bem Äönige mclbcn (äffen*,

um nic^t aufbringlic^ ju erfc^einen anb mä)t ju ber ?Kutmagung 33erantaJTung ju

geben, ic^ fame ju i^m, um ?0?iniOer ju werben, ©agegen fpra^ ic^ am 23. 32o#

öember bin ^rinjen fowie bie ^rinjeffin eon Preußen. 95eibe traf ic^ in einer

©timmung, welche ben (SmO ber ©inge fe^r wo^I begreift, ^eibe erad^teten bie

Sage für bebenftic^; ic^ Ocüte i^nen öor, ba^ id) bie Sage für öortreffUc^ erachtete,

wenn ^e nur gut benu^t würbe; ba^ baß 3J?ini|lerium noc^ nic^t ahttitcn bürfe,

hiß bie SSerfammlung in S5ranbenburg eröffnet fei, weit fonjH biefeö 3lbtreten ber

Sinfen eine 23eran(affung geben fönne, gemäßigter b. ^. Hüger ju werben, woburc^
bann bie Diegierung in eine fc^Iimme Sage gekommen wäre, ba boc^ mit ber einmal
moralifc^ oerborbenen S3erfammlung eine gute 23erfaffung nid^t ju öereinbaren

fein werbe. 3c^ (leöte öor, wie man eine gute SSerfaffung interimif^ifc^ würbe ein#

füf)ren fönnen, bie baß Sanb gern annehmen würbe, wenn fic öon ?Kännern gegen;

gejeic^nct wäre, ^u benen cd Vertrauen t)ahe; wie man baß vote univorsd loö/

werben, bie beiben Äammern gleich ja^lreid^, eine febe etwa j^arf 200 ?D?itg!ieber

bilben fdnne, wie man baß ©lätenunwefen aud^ bei ber jweiten Äammer abfc^affen

fönne, inbem man ein gijcum am ©cf)Iuf} ber ©if^ungen jur (!ntfci)äbigung gewäj)re,

wie man enblicf) aüt bie f(f)(ec^teflen SSeHimmungen, burdf) wclcfK baß JKegieren

fafl unmöglich werbe, aud bem Entwurf ber 53erfafrnngdfommiffton entfernen

fftnn«. (Jbenfo brang ic^ and) barauf, ba^ man bie ©clbflanbigfeit a\ß 93eblngung

|ur SEBa^lberec^tigung, fo wie eß in granffurt beabflc^tigt werbe, aufnehmen möge.
8Jm 2. ©ejember fpracf> ber Dberpräflbent üon Sluerdwalb bcn Äönig, f)auc ii)n

tUnfaüß auf aütß baß aufmerffam gemac^t^ maß idj früher bem ^cin^en t)on

Preußen t)orgetragen t^attt.

* de Mn^aht 9erqrn()rfln< ^Ri, ba^ i^anfemonn am 24. {notxmbcc bem 5t&ni<)e per^

ßtXU^ §Ut fetiKS €int)ru(f aui btt lR()clnprot}iui berichtet \)abe, mufj alfo uucic^tid fein.
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9(m 4. ©ejem^er oormiftag^ fu^t i(^ öon j^ter nac^ ^of^öam, um ten ^rinien

oott ^reugen ju fprec^en, fowte a\x^ btn Äonig, wenn cö anginge. 3luf 5er <£ifen#

bö^n ttaf ic^ öie Si)Jint|^er, unb md) öon öer ^et)t>f, öejTen gjJiniflerfanMöatuc

bereift öerlautbarte. S)af ic^ öen Ädnig nic^t fptec^en fonnfe, weil i)ie SKinifler jur

Äottferenj fuhren, backte ic^ mir gleich, fe^te aber noc^ einmal öem ^rinjen üon
^reufen meine Stnftc^f aufeinander, auferfe auf feine SSefragung auc^ bie ?Keinung,

öaf t)ie 25erfammlung fc^on oor i^rem SBieber^ufammentritt auftuBfen fei, bai
man aber nic^t gleichzeitig bie iöerfaffung geben, fonöern ile wa^renö einiger Sage
no^ einer grünMic^en 93eratung unferjie^en möge.

9luf t>em SBeg nac^ ^otßbam faf ic^ neben SKanteuffel, öem ic^ meine ^öeen
über bk S5ilbung ber beiöen 5?ammern unb über ba^ 2Ba^lgefe^ für i)ie jweite

au^einanberfe^te, mit öenen er oöUig einöerf^anöen gewefen i|t: auc^ i^ eö feine

SKeinung gewefen, öaf bie ^öerfaffung, beeor fle promulgiert werbe, noc^ einer

grunbU^en 95eratung unterliegen muffe.

2tn bem nämlichen 4. ©ejember ij^ öon ber ^et)bt jum CKinif^er evnannt, ntib

bie ganje aiuflöfungö; unb S3erfaf[ungöfragc biö abenb fpat jum aSefc^luf in

^ot^bam gelangt.

©ie ©elbjldnbigfeit ijl in bie S3erfaffung unb auc^ in ba$ Sßa^lgefe^ ober;

gegangen. COJan ^at aber nocl; nic^t ben SKut gehabt, fte ju bepnieren. SKanteuffel

würbe i^n ^aben, ob aber auc^ bie Energie unb 95e^arrlic^feit, um bie ©ac^e im
Kabinett burc^jufe^en, weif ic^ nic^t. SKeine 3been über bie ©eftnition ber ©elb#

f^anbigfeit ^at er gut aufgenommen unb ju ben feinigen gemacht.

SKanteuffel ifi überhaupt ber üernünftigj^e im ganjen ?0^inifl!erium.

©ie COJonarc^ie ^at unge^eureö @lücf gehabt, ^at eö aber nic^t |u benu^en
öerjlanben.

Ratten ©ie unb ic^, toä^unb unferer SRinifleröerwaltung ba^ ©lücf be^ SKi;

ni(?eriumö SSranbenburg gehabt, fo fd^e eö je^t ganj anberö au^ im 2anb.

3(^ ^aU 3^nen biefe 3^^^» gefc^rieben, bamit ©ie jebenfallö barüber aufer
Sweifel ftnb, baf ic^, foöiel an mir gewefen i|^, ba^ü beigetragen f^abe, baf man nic^t

folc^e grofe SSöde fc^ief e, wie gefc^e^en if?, auc^ bamit ©ie wiflfen, wie bie ©inge
^ier in ber Übereilung getrieben worben ftnb.

28a. gamp^aufen an 95ülow.

Sigen^b. ^on^ept.

95erlin 1848. ©ejember 11.

2ln bai gej^ern erwähnte ©c^reiben' war baß münblic^e burc^ 95obbien bim
aieic^^oerwefer aufgebrühte SJerlangen ber 93er5ffentli(^ung geknüpft, ünb bie

3lnbeutung, baf anbernfall^ bie SSerdffentlic^ung bort erfolgen werbe. 3m SSer;

trauen befragt f)ahe id) empfohlen bie 23erö|fentlic^ung ju unterlaffen, baß münblic^e
93erlangen beö 3tmbaffabeurö nic^t ju beantworten unb für beffen 3lnerbieten, eine

Stntwort beö Sriberjog^ perfönlic^ nac^ ^Potöbam ju bringen, oerbinblic^j^ ju

banfen. SBaö bie 93eröffentlic^ung in SSerlin betreffe, fo werbe biefelbe wo^l unter;

bleiben; injwifc^en, ba üon Sßobbien burc^ perfdnlic^e Äonftbenj be^ ßr^^erjogö
baß ©^reiben fenne, fo fe^e ic^ fein ^inberniö, baf er feinem §reunbe oon ber

^ei)bt über bie eöentuelle Publikation feine Slnftc^t fc^reibe.

?OJein gef^riger 2lntrag auf SKitteilung be^ 3n|)alt^ bejwecft, bim Btaatßf
minij^erium eine fc^ic!li%e Gelegenheit ju öerfc^affen, auf § 42 ber nunmehr
gültigen S3erfaffung ju öerweifen nnb jtc^ bie bireften Slmbaffaben ju oer;

bitten.

' SRC. 26.
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29. @caf S5öIott an €amp^aufen.
Sideo^5. Ocidinal. Slu^ittg Safpaci) 270.

S5erU» 1848. ©ejemkr 13.

€. 6, gfitigcö ©(^reiben öom 10. t). ?K.^ ^abc ic^ ^eufe morgen ermatten, unb ic^

fcecUe mic^, 3^nc» hierbei ju öctfrauUc^cr Äenntni^na^me Stbfc^rift öe^ ©d^reibenö

|u fent5cn, welc^e^ ©. 3JJ. öer Äönig öurc^ ^errn öon ^oööien an i)en erj^crsog

gcfenöet ^af.» ©aöfelbe bewegt ftc^ in aügemeinen 2iuöi)röcfen unt) il^ eigentU^

me^r eine Darlegung perfönUc^et Sinft^fen unt) ©eftnnungen alö ein biplomaf ifc^eö

aiftenftüd. 3^i'ß»f<JU^ i.f^ ^^ ^^^ Srwiöecung öet ^roHamafion eine fe^r milbe unt>

tetfö()nlic^e SJJanifefiafion.

SBoö fagen ©ie ju S5unfenö ©c^teiben an t>en 9?eici^ömini(ler bei Slürfgabe t>er

SSoümad^t?» 5Kir fc^eint eö, i>a9 er anfängt ju raöafieren. 6r ^af öie Sinfenöueg
(>ier^er mit einer fed^ö SBogen langen Sepef^e begleitet, in welker er öarjulegen

{id) bemüht, öaf öie SSeöollmäc^tigung ad hoc ganj unannehmbar fei. ©aö Slefumee

öaoon if?, öaf er ftnöet, eö fei \t^t öer notwenbige Sßifp«»^^/ uni bie S^ntralgewalt

In Bonbon jur Qtnerfennung ju bringen; bann müfle er öon i^r beglaubigt »erben,

nic^t allein al^ Dieic^ögefanbter, fonbern al^ 0ieic^^;95otfc^aftcr, um ben
Slang öor allen anbern beutfc^en unb ni^tbeuffi^en ©efanbten in ^aben. dt muffe
in ben ©tanb gefegt werben, eine glänjenbe OJepräfentation ©eutfc^lanbö ^in^

luOellen uf»., furj er eergif t ganj unb gar, ba^ er preuf ifd^er ©efanbter ij^, ba^ er

nic^tö weiter braud[>t, aU eine 23ollma^t, um ba^ ©efc^äft namcnö beö gefamten
JDeuffc^lanbö ju fübren, unb ba^ er nic^t bafür beja^lt i^, bie ainerfennung ber

prooiforifc^en J^ntralgewalt in Sonbon ju preffteren. ^ä} fc^reibe i^m ^eute, um
l^m hierüber, wenn'ö möglich i|^, auf^ richtigere ^ferb ju belfen. ^njwifc^en fe^t

er unö in grofe 93erlegen^eit — wenn ©ie ni^t etwa fein ©c^reiben an ba^ 9leic^ö#

mini^erium aufgebalten f)ahen, 3(^ werbe in ber ©ac^e ni^tß weiter tun fönnen,

beüor ic^ weif, wie fie bort fte^t, unb wa^ ©ie bort ju tun gebenfen. SJJic^ bönft,

wir müjTen fuc^en, fle in bem @ange ju erhalten, in bem fte war, namlic^ ber 95e#

t)ollmdcj)tigung ad hoc, S5unfen wirb ftc^ wobl befe^ren. SBo nic^t, fo fönnen
wir nic^t b^lfen, aber gegen SSunfenö 95eglaubigung al^ Sleic^ögefanbter unter

95eibebaltung feiner ©tellung alö preu^if^er ©efanbter werbe ic^ ml^ immer
erfldren. dt würbe unö in taufenb 23erwirfelungen bringen.

©en würtfcmbergifcj>,'baDerifc^en Unterbänbler b«Jbe ic^ gludlic| öon ^otöbam
fortgefc^afft, aber bamit i)abc id; no^ leine Dtu^e, nnb ic^ werbe täglich üon ^otif

bam an6 geplagt, ba^ eine 5öcrjlänbigung ber Üiegierungen über bie beutfc^e

grage ju^anbe gebracht werben muffe. Sie baoerifc^e a^legierung beantragt of^jicU

einen 2iuötaufc^ fc^riftlicl;er ßrllärungen barüber: „ba^ fortan ben SSef^lüffen

ber Stanffurter S^ationaberfammlung unb ber S^ntralgewalt gegenüber üon
©eite ber beutfc^en iKegierungen nic^t mebr einfeitig unb o^ne ijorbergegangeite

aegenfeitige 93er)^änbigung gebanbelt werbe". 3^ ertlare mic^ burc^auö gegen eine

folc^e SSerbinblic^feit, aber ber Slnbrang iii fo j^arf, ba^ id) allein nic^t werbe

SBiberflanb leiten fönnen. ^an begreift ^ier nic^t, waö eine folcl;e 93erpflic^tung

nac^ (Ic^ jiebt. Äönncn 6. 6. mir nic^t oon bort auö burc^ 93erlc^te ober wirffame

JDioerflonen etwaö ju ^ilfe fommen? SSefonberö banfbar würbe ic^ eö auc^ per^

Xon^ept im IRadfla^ nid)t gefun^en.
• •nr. 26.
* fibec t)ic 93erfu(^e i&unfentf, butd) feine ei$)ene gleit^ieidge Srnennun^ &um SKeic^^^

oefanbten in Üont>on feinen Sebanfen t>cc Übcrtra^umo btt au^tvdrtiocn S^crtrctung bei

miU^ti an Me preußlfd^en WefanDtfc^aften In^ praflifil^c ?i'bcu clnjufül;rc», «rtl. 9Hppolb,
Sinfen 2, 482f. unt) XUbtidjt, ^m\{(\\ Sqf. — Samp()a»fcu fomint auf Mcfe Qlugclcoen^elf

fal ftiMm fdrirfwec^fet mit bem trafen S&aio» noc^ mct^rmalO iucücf ; ict> ()abe bie barauf

HtliifclM etfüen fortgeloffen.
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föttUc^ amtkttMn, wenn @ie mit 3^re 3fttf{(^t über 5te je^tge ^ant»^a6un9 öer

teutfd^en Singelegen^eif einmal auöfü^cUc^ öartegen »oUte». 6^ fommf öatauf
«n, ittifc^en öec ©jplia t)ec gcanffurfec unitarifc^en SKac^tgebofe nnb öer €^art)&^

t)i^ öer aKeö serf^örenöen (Separate unö ÄabineftöpoUtiJ ^inöurc^jul^euern, unt)

t)iefe Stufgabe i|^ fc^wer, felbfl für j^ärfere alö ic^. 95ei nieman£>em werben ©ie

für öttten diät eine i)attf6arere 3iufna^me finden, alö bei mir.

^d) erhalte foeben — abent)^ 8 U^r — 3^re freundlichen g^il^tt eom 11.* ©te
t)ireffen 3imbaffaben flnö nic^t immer oiel wert, befonöer^ aber foUfe man folc^e

fäppifc^en ©efellen nic^t in i)ie ©efc^äffe mifc^en. 3c^ benuge ba^ Slöifo, aber ©ic
wiffen, wie fc^wer eö ifi, gewiffe Ferren in öer richtigen £inie ju ^Ifen.
©imfon unb ^ergen^a^n ftnb bei mir gewefen unb ^aben mir gefagt, ba^ fle

wegen öer ^ublifafion ber Üleic^^gefe^e unb wegen ber ©efanbffc^afföfrage noc^

SUnträge machen unb öer^anbeln wollten. 3c^ i)abe gleich bemerkt, ba^ wir wegen
beö erj^en ^punfe^ bereite eine beftnitiöe ßrftärung abgegeben Ratten. Über ben
jweifen fe^e \6) bie 3infwort auf ^i)un SSeric^f üom 21. 0. ?K. unter biefen Um#
l^anben noc^ au^, a\x^ ßourfoifte, weil bie Ferren boc^ öer^anbeln wollen, o^nc
jeboc^ bie aibfic^t ju ^aben, im yrinjip efwaö auftugeben.

^ier i|^ alleö foweit ganj ru^ig, aber bie SBu^lerei in bejug auf bie Sa3a()len ijl

fc^on fe^r fäfig in ben ^roöinjen. Übrigens ij^ ber Sinbrucf ber oftropierten 23er#

faffung im ganzen überall fe^r gut unb beru^igenb.

30. ^(lerreic^ifc^e^ SJJemoranbum <in ^reugen.
Äopie. 95cn. 0. ©pbel 1, 267f. unb gricbiung i, 493f.

jDlmö^ 1848. ©ejember 13.

©a^ innig(Te Sinüerf^änbniö jwifc^en öj^erreic^ unb ^reufen in bejug auf bie

beutfc^en Qlngelegen^eiten i|l bie einzig mögliche ©runblage eineö gebei^ltc^en

©fanbeö biefer le$feren unb bie unumgänglich nofwenbige 25orbebingung ber (5r#

reic|ung beffen, waö unleugbar ber ülationalwunfc^ ber S)eutfc^en 1% ndmlic^ ber
@runbung eine^ großen, einigen unb mächtigen Öeutfc^lanbö.

©eif ben SOJarifagen fe^lt eö an biefem ginoerj^anbniffe, unb bie traurigen
Sröc^fe biefeö Satbej^anbe^ reifen bermalen in granffurf.
^eufe wirb eine belfere Slic^tung ber ©inge öon S5erlin au^ angebahnt. SBir

freuen nn^ beffen nnb geben nn^ ber Hoffnung ^in, ba^ e^ auc^ ^eute noc^ nic^t

ju fpat unb eö öielme^r noc^ m ber 3eit if^, burc^ einträchtige^ 2Birfen ben SBieber^

aufbau be^ gcmeinfamen SSaterlanbeö nac^ einem praftifc^en unb ben ^eburf#
niflen beöfelben wa^r^aft entfprec^enben ^lane ju bewirlen. S)af Of^erreic^ an
biefem SBieberaufbau unb ben Srgebniffen be^felben ftc^ beteiligen ju fönnen ben
ernj^en 2Bunfd() ^egt,— biefeö ju bezweifeln ifl fein ©runb gegeben worben. 3lnbrer#

feit^ liegen bie ©c^wierigfeiten, welche für biefe unfere Beteiligung au^ ber feit

SKarj be^ 3a^re^ wefentlic^ öeränberten Sage unfereö Dieic^eö fi^ ergeben, ju fe^r
am Sage, um ^ier befonberer SSeöorwortung §u beburfen. ©0 wie in Seutfc^lanb
bie allgemeine ©timme, fo f^rebt auc^, wie e^ fc^eint, in bem öflerreic^if^en Äaifer^
j^aate bie grofe SKe^rja^l ber 95ewo^ner beöfelben nac^ Äonflituierung eine^
einigen unb burc^ feine Sin^eit gefräfteten Btaate^, ©iefer öffentlichen

©timmung mug i^rerfeitö bie Dlegierung um fo entfc^iebener Üied^nung tragen,
al^ auc^ jle ba^ SÖeburfni^ fü^lt, bei Erweiterung in ©leic^f^ellung ber Siechte

ber ^Rationalitäten ba^ fnüpfenbe 55anb berfelben in ben oberf^en EKegionen burc^
einheitliche SSerfafTung, $8ertretung unb 23erwaltung ju öerf^ärfen. Eine S5eteili#

gung an ben beutfc^en 5lngelegen^eiten fonac^, welche unö baß burd^ bie Sßatur
ber Singe gebotene neue Oiegierung^fpftem öerrücfen unb frören, welche ba^in

^ SRr. 28a,
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führen »ütöe, Die bttmakn ju öem teutfc^en 95ttttöe ge^dcenbeit Xeilß unfere^

Oicic^e^ in eine unftare Soppelj^eüung ju oecfe^en ober j!e öirtueü in i^rer @efe^^

gebung ixnb 23er»aüung öon t)ec ^ierfüro unjerfrennlic^en ©emeinfc^aff mit \i)vtn

auperöeutf^en ©taatögenoffen loöjul5fen — eine folc^e SJeteiUgung würbe bei

unö bie öjfentU^e ©timmung unbebingf oerwerfen, unb bie Slegierung würbe

fic^ »eber ben jßeruf noc^ bie ?DJac^f jutrauen, hierin bem fo laut auögefpro ebenen
Sßationalwunfc^ entgegenzutreten.

3ebenfaU^ würbe aber ©eutfc^lanb — mag bie 35eteiUgunjg öj^erreic^ö an btm
neuen beutfc^en 5öerfaff«ng^werfe eine engere ober eine weitere fein — an bzm
neugeborenen Äaiferreic^e für ewige Seiten ben natürUc^j^en wie ben trennen

SSunbedgenoffen befi^en; üielme^r an ben burc^ inneren 3«ftJi»tt^^n^ang geflärften

ungeteilten Gräften beöfelben einen mächtigeren fRüd^aU ^aben, aU i^m einzelne,

jertlüftete unb auö i^rem natürlichen 3«fammen^ang geriffene Seile beö Keic^e^

jemals würben gewahren f5nnen.

Unbebingte^ wec^felfeitigeö SSertrauen ifl bie erf^e ^ebingung beö gebei^);?

liefen gortgange^ ber eben begonnenen S5eratung. 58on felbem geleitet, geben

wir bie folgenben fünfte nac^ S5erlin jur Srwdgung.
Srflenö. Sie SSerfaffung für Öeutfc^lanb, wie felbe aüß btn bereite oor^

liegenben SSorarbeiten ber granffurter 23erfammlung ^eröorge^en wirb, ijl eine

öon (einem beutfc^en gürf^en mit gutem ©ewiffen anjune^menbe, unb würbe
beren ülnna(>me feiten^ beö übrigen ©eutfc^lanbö nac^ früheren 53orgängen

unb ainbeutungen wa^rfc^einlic^ btn tii^Ui^en atuötritt ^l^erreic^ö öom SSunbe

jur golge ^aben.

3 weitend, ©iefeö öorau^gefc^icft, fragt ftc^, wie ftc^ bie ^5fe oon SSien unb
95erlin, in Sintrac^t ^anbelnb, ju benehmen i)abtn würben.

a) 3n bem ^toi{(i)entamn jwifc^en f)eau unb btm Sage be^ ^nilanbctommeni,
b. f), naä) ber erfreu £efung jener ju erwartenben SSerfaJTung in granffurt.

b) ©elegentlid^ biefeö 3u|^^^«i>ß^ömmen^ felbjT.

c) 9lac^ bemfelben?

örittenö. ad a) 3» ^^^ erj^genannten ftc^tlic^ einige SBoc^en nid^t über;

(leigenben Jeitraume muffen bie beiben ^ßfe öor allem nur t>a^ ^ntereffe im 2luge

i)aben, ba^ in jenem 3«terüalle ber materielle ^tkbt in ©eutfc^lanb nic^t gefrört

werbe, ©er einzig bermaten bunbeögefeijlic^ bcjle^enbe ^üter unb ^a^rer biefeö

griebenö ijl ber an bie ©teile bei 95unbeötageö getretene SReic^öDerwefer mit feinem

bie (Syefutiogewalt bei 95unbeö bilbenben 3RinijTerium. öiefe Gewalt für bie 3cit

i^reö SSejTe^en^ nic^t etwa ju mobiftjieren, — benn hierfür i)^ bie 3^it ju furj —
wo^l aber erbend ju kräftigen, j weitend auf ben recjjten SBeg ju leiten, — ifl

bie flar oorgeieic^nete Ulufgabe ber beiben ^öfe. Um jene Oewalt ju kräftigen,

i(l ei oonnöten, ba^ bie 93oUiief)ung i^rer Qlnorbnungen — wo^lüerjlanben alö;

bann, wenn fie innerljalb bei ©irfungöfreifeö i^tet Äompetenj a\i
ber bai laufenbe ©efc^äft bei 95unbeö felb|länbig leitenben 35e;

t)drbe gelegen finb — nirgenbö einer ©c^wierigfeit begegne, unb ()ierburc^

i^r bai nötige 3(nfe()en alienü)a\ben aufrechterhalten werbe. — Um |te ju leiten,

muffen bie beiben ^öfe barauf bebac^t fein, in ben oertrauUc^f^en formen unau^;

gefegt nnb einträchtig ber 3^^i^'^^'d^^<^^i bie iKic^tung unb ben ^eg an^ubeuten,

auf welchem fle nac^ ber wof)lmcincnben 9lbftc^t ber 5?öfeooraniugef)enl)aben wirb,

wogegen fle ijinwieberum auc^ beren unbebingter Unterfiüfjung gewärtig fein foU.

©letfenö. ud b) iDie beiben ^5fe finb barüber einig, ba^ fle bie 23erfaf[ung,

wie fie nac^ ben Q3oracbeiten ber Dieicp^oerfammtung &u erwarten ijl, nid;t an;

nt^men.
6ie »erben ba^ln flreben — in welcher 3lrt, wirb fpäter gefagt werben —, ba^

eine möglic^fl große 'iai)\ beutfc^er JKegierungen unb jcbenfalljJ bie bebeufenberen

brrfelben ^^ in bem ^rin^ipe ber iSerwerfung ber ^erfaf[ung mit i^nen uereinigen.
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©le Slec^föformel ötefer SSetwerfung witb bk einfache SSerufung auf ben SSunbc^^

kfc^Iuf fein, weld^er i)te toniiitmetenbt Üleic^öoerfammlung in öaö Scben rief,

mb welcher hierbei öen Dlcgierungcn t>a^ 0lec^f t)et SSereinbarung auibtMiid)

oorbe^leU.

güttffen^. ad c) sjJJlf btefem ne^afioett 9tff t>er aJerwcrfung wirb a6et Me
©ac^e ntc^f abgefan fein, unö eö wici) bk po^tm ^ta^t: „toa$ bann weifer?" ju

Idfen übrig bleiben.

öeutfc^kttö mu^ neu fonj^ituierf werben; unb jwar, wie oben gefagf warb,

folange bie SKöglic^feif ^ierju nic^t offenbar auögefc^lojTen ifl, im SQBege ber aSerein^

barung.
€ö ij^ biUig, ba§, wenn bie Slegierungen ba^ öon ber Üleic^^öerfammlung eor#

gelegte ^rojeff öerwerfen, fle ein anbere^, nac^ i^rer 2tnf!c^t bejTereö, an beffen

©teüe SU fe^en wijTen.

Samif fle biefe^ aber faffac^Uc^ Wnnen, möffen ITe f!c^ früher — unb jwar fo

batb aU mögUd^ — unb öor aüem anberen öf^erreic^ unb ^reu^en — wenigf^enö

über bie ©runblagen ber nac^ i^rer 2tnftc^t beflen SSunbeöoerfaiTung einigen.

©ec^jlenö. S^iefe ©runblagen waren, in i^ren äuferjTen UmriJTen unb lurj

an^ebentet, etwa bie fotgenben:

a) «öon ber 3bee be^ SSunbeöflaafeö, be^tn fonfequente ©urc^fü^rung ba^

eigentümliche ßeben ber einzelnen beutfc^en ©taafen unb aSolföj^ämme oer^

nickten unb an mand^en Orten ©eutfd^lanbö einem 2Biber|^reben begegnen

würbe, bai ju allem anberen e^er alö jur ÄonfoUbierung beutfc^er SRac^t unb

@röfe führen fönnte, — öon biefer 3bee mugte man ab^ra^ieren, unb wieber ju

bem auf bie beutfc^en SSer^äitniffe attein paffenben S3egrijfe bc^ Btaatenhnnbe^
jurfttffe^ren, welker neue 95unb fi^ aber oon btm biö^er bejTanbenen baburc^ ju

unterfc^eiben ^äfte, ba^ er kräftiger gebaut unb inöbefonbere triftiger ge^

i)anbf)aht werben mü§te, aU eö jener jemals warb.
b) 55ie oberfle ßeitung beö 35unbeö wäre einer jTarf ju organiflerenben unb mit

auögebe^nten SSefugniffen ju oerfe^enben (Sjcefutiögewait ju übertragen.

c) 3^r sur ©eite W^^ <»I^ reprafentatiöeö Clement ein Ä5rper ju flehen, ber au^
ben 2ibgeorbneten ber Sürj^en unter SSeijie^ung anberer an^ 5SJa|i ^eröorragenber

sjRitgUeber ju bilben fein würbe.

d) Surc^ gute organifc^e Einrichtungen w5re für bie tunlic^j^e SSerfc^meljung ber

materieUen ^ntereffen ber beutfc^en ©tämme unb Staaten, für bie Äonjen^

trierung ber Öefenflöfrafte beö SSunbeö, foweit fte öonnöten fein wirb, um bem
Siuöknbe gegenüber öeutfc^lanb aU @efamtmac^t e^rfurc^tgebietenb erfc^einen

iu machen, enblid^ für aße^, waö unter btn ©eutfc^en aller ©tamme ba^ @efü^l
ber @emeinfamfeit ju erbalten geeignet fein (ann, ©orge ju tragen.

Sine auf folc^en @runblagen ^thante 33erfa|Tung, welche bim beutfc^en SSolfe

bie ©ic^er^eit geben würbe, ba^ bie 3lngelegeni)etten beö gemeinfamen 23aterlanbe6

^infüro mit j^arfer ^anb geführt, unb bem eereinigten ©taatenbunbe bie i^m in

Europa gebü^renbe Stellung gewa^rletj^et fein würbe, — eine folc^e ^Berfaifung

würbe fieser bie gro^e ?9Jc^rsa^l ber 5Bo^lben(enben unb ber oaterlanbifc^ @e#

finnten in Seutfc^lanb befriebigen, unb eö ber ju i^rer a5ereinbarung berufenen

5Serfammlung fd^wer machen, i|re ?Kitwirfung ju bem großen SBerfe ju öerfagen.

©iebenten^. E^ ij^ oben bereite bemerkt, baf ^nm ©ebei^en ber ©ac^e ein

möglic^l^ fd^neü ju bewerfj^eUigenbeö Sinüerflanbin^ SWifc^en ben bebeutenberen

Staaten beö 95unbeö erforberlic^ fein wirb, bamit am Sage ber Snffc^eibung mit

einer tunli^jü imponierenben Einjtimmigfeit aufgetreten werben (önnte.

E^ ifl Har, ba^, um ben Swed nic^t ju eerfeblen, unb iiatt ber Erreichung beö;

felben entfc^iebene ©efa^ren in ba$ £eben ju rufen, bie SSorfe^rungen jur 95ewer^
{Heiligung fenc^ Einöerj^änbniffe^ in tief|?er ©tiüe unb mit einem ©e^eimntjTe (oon
welchem inöbefonbere bie '^enttal^twait unb i^re Organe nic^t auösufc^liegen

93c(»nbent)urg, ilnterfuc^ungen. jo
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wären) gettoffen tvcröcn müßten. Sie ^e^t bet gewöhnlichen Sommuntfationen
eon Äabinetf ju Äabinetf werben ju biefem S5e^ufe oerlaffen werben, unb oon
%all ju gatt unb öon Drf ju Ort wirb bie SSe^anMungöweife beö @efc^affeö eine

üerfc^iebene fein mütTen.

S3or aflem wirb banac^ ju (Ireben fein, 95at)ern, welc^eö feinen 9Bunfc^ nac^ SSer^

(^dnbigung bereift ju ernennen gegeben \)at, auf baö %elb be^ Sinoerjlänbniffe^

|wif(^ett C>|1erreic^ unb ^reu^en ju jie^en.

31^ biefeö gelungen, fo wirb man barauf Einarbeiten muffen, in ^annooer,
©reiben, Stuttgart, Äaffel ufw. burc^ ben Zutritt biefer ^öfe ju unferem ^lane
ben Ärei^ eineö gemeinfamen SBirfenö ju üergrö^ern.

2In anberen Orten, j. 95. in Sarmflabt, Äarlöru^e ufw. if! e^ zweifelhafter, ob
unb wie anä) bort für ben in SRebe j^e^enben ^lan o^ne ©efa^r ber Äompromit;
tierung würbe gewirft werben f5nnen.

3lm bejten würben bie betreffenben ^nftnuationen burc^ abjufenbenbe öertraufe

^erfonen — unb jur Sßereinfad^ung unb 25erminberung ber ß^ancen ju unjeitigen

SJerlautbarungen, nac^ einer jwecfma^igen SSerteilung ber SRoUen unter btn beiben

^öfen — bergeflalt ju mad)en fein, ba^ ber jeweilige 2Ibgefanbte beö einen .^ofe^

aüö) iur SSetätigung beö ooüfommenen ginöerfcänbniffe^ jwifc^en beiben im Siamen
beiber ju fprec^en beauftragt unb beüoümäc^tigt würbe.

Stc^tenö. ©obalb aU bie beiben ^öfe über bie ©runblagen ber ©eutfc^Ianb ju

gebenben 53erfaf[ung miteinanber einig wären, wäre ein "ßüiiammcnttitt fa^eer^f

f^änbiger ?Känner — gewählt auß oertrauen^werten SlotabUitäten an^ bem ^aat^f

rcc^tli^en unb parlamentarif^en ^ac^e — ju oeranj^atten, wel^e in aller ©tiße

ouf jenen ®runblagen bie näheren 95ej^immungen ber in SUntrag ju bringenben

unb juerfl ben ^Regierungen unb fobann ben SSoKöoertretern oorjulegenben ?8er#

faffung gemeinfam ju entwerfen Ratten.

SReuntenö. 6ö bliebe fc^lieglic^ noc^ ein gaü ju erörtern übrig, unb eö wäre
jener, ba^ in ber Swifc^enjeit, weld(>e biö |ur Ärifiö in ber SSerfaffungöfrage no^
»erlaufen wirb, in bem l)ieriu öorjüglic^ vorbereiteten Seile Öeutfd^lanbö, nämlic^

in bzn fübweOlic^en @egenben, ber offene 3luf|Tanb auöbräc^c, unb bie S^ntral^

gewalt ii)n ju bewältigen auferjlanb gefegt würbe. 3n bicfem ^aüc würbe unfereö

eracf)ten^ nac^ ben ®runbgefe|jen be^1n legaler 5Bcife noc^ m<i)t aufgelöj^en unb
biö jur erric^tung eineö neuen noc^ fortbeOel)cnben ^unbeö öon 1815 ooranj;

gegangen unb bie „innere ©i^er^eit" ©eutfc^lanbö burc^ ba^ Jufammcnwirfcn
ber tjon 93unbeö wegen ^icr^u aufjubietenben Gräfte gewahrt werben muffen, an
welchem 5Berfe flc^ and) öflerreic^ — nac^ SKafgabe ber i^m im SUugenblicfe ber

(3efai}z ju ©ebote fle^enben Äräftc — unb jebenfallö burc^ irgenbeine 2lbteilung

berfelben fombolifc^ beteilige« würbe.
©ei ber eer()ältniömägigen Äürje ber unö jum i^anbeln übrig bteibenbcn S^it,

i(l bie größte 95efd;lcunigung ber jwifc^en 5Bien unb 95erlin ju eerabrcbenbcn

S5ef(^lüjte bringenbeö 95ebürfniö, unb würbe in beffen ©efriebigung bie 95 e/

fprec^ung jwifc^en mit möglic^f^ auögebc()nten SSoUmac^tcn oerfe^enen $öer/

trauen^perfonen am fic^erflen gereichen.

31. (Jampbaufcttö ©enffc^rlft.
Jtopic. ^u^iug €afpar>) 275 f.

Sranffurt 1848. ©cjember 14.

I. «nUif bit ©enff(^rlft. 2. gnOtuftlon im 3ull. 3. im i» granffurt (5nbc ^nü. 4- ©ilbung
unb ^olitif bti tHeii)imin\iittiümi. 5. <}(uf)cnbri(Ill(fe Sage. 6. 93cb(utuu() ber H^ational^

eerfammlung. 7. Urfat^en btt biii)tti^en preugtfc^en Crfolflc. 8. ie\)vcn für bie Sufunft.

9. ^et\)iUn\t |u O^ttttid). 10. X>a€ iKcic^^obcrOaupt.

fi] 3n ber jwelten j>älfte bii «Wonat^ Oftober wirftc ber 23crlauf ber (5relg#

nlffe in ©erlin barauf ()in, in granffurt bai 5lnfc()cn ber preußifc^en Slational^
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ecrfammtttttg unö öer preugifc^en Slegicrung, in naförUc^et ^olge öaöon auc^

l^teö ^teftgen 93crtreferö, ju fd^wcic^en, wie ic^ feinerjeit öen eorigen SKinil^ern

auf priöatem SSege mifsuteiten nid^f unferlaffett ^al^e.' ©et Steigung, üon ^iet

aüß unmittelbar einsufc^reiten, öermoc^te ic^ nur furje 3^it einen erfolgreichen

SBiberl^anö entgegenjulleüen; eö trat balö eine jum ^eile öe^ SJaterlanöeö furje

«Periode ein, in öer bet <Btaat üon ^ranffurt an^ eine^ilfe ju »unfc^en i)attc, t>k jur

^alfte unb nic^t o^ne tätige SSeimifc^ung gewährt wuröe; jugleic^ bangte man ^ier

oor öer oon ^reufen abhängigen eigenen €fifienj, unö in öem öerswetflungööoüen

©ränge nac^ Säten jur Ülettung gefd;a^ manc^e^, woju man jtc^ nic^t 3^it na^m,
öen 0laf öeö SßeüoKmäc^tigten t)er Siegierung einju^okn, ober wobei man öeffen

oor Äompromittierung ber gentralgewalt warnende ©timme nic^t berürfflc^tigte.

Sie SSejie^ungen öerwirrten ftc^: unmittelbare ©efanbrfc^aften flogen ^in nnb §er,

unmittelbare SSer^anMungen fanden flatt; beiöeö jum Seile mit Überfpringung

öe^ sJKiniflerium^ unö H^ ^eüoUmäc^tigten, nnb eö bej^anö bxe @efaj^r, baß
@t)|^em gefprengt ju fe^en, welc^eö t)ie Äöniglic^e Diegierung feit^er mit feiger

Äonfequens befolgt i)attt, Sie ©tärfung ber Dlegierung^gewalt in ^reu^en unb
Me unzweideutige 3«l^ittttttung beö SSolfeö ^u ber oerlie^enen 33erfaffung ful)ren

öiefe ^eriobe jum (gnbe, unö öer 3lugenbli(f, in welchem bie 23erbin£)ung jwifc^en

öer königlichen Diegierung unö t>er 3^ntralgewalt öielleid^t wieber auf ben ein^

faseren 5Beg ftc^ jurucfsie^t, fallt jufammen mit einer ^ftgung ber ^Begebenheiten,

woburc^ ber Schwerpunkt für bie nac^jle 533enbung ber beutfc^en @efc^icif>te öon
SBien über S3erlin nac^ granffurt a. ?K. gewanberf ifl. ©iefeö 3»fönimentreffen

oeranlaft mi^, jur leichteren 95eurteilung btß in btm neuen Slbfc^nitte ju »erfolgen^

ben SBegeö einige ?0^omente auö bem biö^er ^urucfgelegten ^eroorsu^ebcn.

[2] Sllö ic^ mic^ im SiJJonat 3uli mit bem bamaligen ?5Kiniflerium über bie 3n#
j^ruftionen für ben SSeöollmac^tigten in granffurt ju oerflänbigen fuc^te, würben
bie folgenben @eft^töpun(te alö bie wefentlic^en aufgej^ellt:

1. ^reufen »erlangt in ber beftnititten 58erfaffung Seutfc^lanbö ni^t bie au^^
übenbe COJac^t für ftc^ allein, aber eö oerlangt in ber aixßühcnbcn ?Kac^t ben feiner

@r6fe entfpred^enben 2inteil.

2. ©er Siegierung ij^ baß Siecht ber 3»f^int»«ung jut SSerfaffung intaft |tt

bewahren.

3. ©ie Slegierung will einer gefe^gebenben Sätigfett ber frankfurter 2Jerfamm#
lung wa^renb beö ^roöiforiumö nic^t entgegentreten, biefelbe fogar gewiffermafen
beförbern; fie will aber zugleich i^r 3«0ii«»ttungörec^t gewahrt wiffen.

4. SBa^renb beß ^roöiforiumö fann eine Sinmifc^ung ber ^^«tralgewalt in baß
preufifc^e ^eerwefen nic^t zugegeben werben, unb wä^renb beöfelben will ipreufen

feine öölferrec^tlic^e Stellung alß europdifc^e SWac^t mit felbj^anbiger 23ertretung

im aiuölanbe nic^t oerlaffen.

5. ©aö (bamal^ eingeleitete) ^rofeft einer follegialifc^en SJertretung ber beuf^

fc^en ^Regierungen ber 3^ntralgewalt gegenüber foll oerlaffen werben, unb ber

Q5eoollmac^tigte foll ifoliert |^el)enb ben ber preufifc^en Diegierung nac^ bem S5er^

^ältniffe i^rer 5iKac^t sufommenben €influ^ erwerben.

6. SSor allen ©ingen aber foll ein S5ru^ jwifc^en ^ranffurt unb S5erlin oer?

mieben werben.

[3] ©ie 5löniglic^e Diegierung trat mit biefer Slufgabe in baß neue 25er^altniö

einer 95eüollmä^tigung bei ber prooiforifc^en S^wfcalgewalt j^att einer ©efanbt;

fc^aft beim S5unbeötage, unb fte fanb tim Sage ber ©inge oor, bie ber Söfung
ber 2tufgabe nic^t günj^ig war. (ju i) ©er Sr^^erjog ^o^ann war mit ber 3»^
j^immung ber gürfTen unb unter ber Slfflamation ©eutfc^lanbö jum 3Jeic^öoer#

wefer erwählt worben, unb felbjl bei folc^en einflugrcid^en Scannern in granffurt,

* atm 3. 3loecmbec f. SRelncdc, SBclfbötgccfum*, 377.

19*
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Me ft^ eoröem mit öer grögten Stttfc^teöen^eif für Me poUfifc^e ^otmnbi^kit
btt pteu^tfc^en Hegemonie auögefpco^en Ratten, war tiefer &tbanh fo weit

iurttcfgeördn^f, J>af fte ftc^ nur noc^ öie gjJöglic^feif tackten, ^reu^en weröe üiel;

leicht btm sum btat^^en Äaifer ju erjjebenbett Srs^erjog 3o^ann na^folgen fönnen.
(ju 2) Sie Sflationaloerfammlung, welche mit öer (SrHärung i^rer ©ouöeränetäf
begonnen unö t>iefelbe foeben t)urc| Srnennung beö Siei^^öerweferö unb bur^
Sibfe^ung beö SSunbeöfageö ausgeübt ^atfe, war burc^ ben gelungenen 2}erfu4
in einen folc^en Zaumtl geraten, ba^ jle jeben 3tt>ßifß^ «» tjt^r auöfc^Iieftiien

terfaiTunggebenben @ewalt alö ein 25erbrec^en gegen bie beutfc^e Station be#

trachtete, unb ba^ ber nachmalige SKinifier ^ecffc^er ben ßri^erjog entf^ulbigen
ju müfTen glaubte, weil er jwar baß 2imt unbebenHic^ anß bcn ^änben ber ^af
ttonaloerfammlung angenommen, aber boc^ beiläufig auc^ ber 3«l^immung ber

beutfc^en gürflen gebaut ^afte. SRur 31 ©timmen ernannten ben ^Regierungen

baß '^n\iimm\xnQßte<i)t jur SSerfaffung ju. SRic^t minber war (ju 3) bie SKational^

eerfammlung üon i^rer unbefcj>ränften @efe§gebung^gewalt bur^brungen, unb
ber öerfc^iebenen Ulnj^fc^üffe ^atte jlc^ ein legiölatiöer Sifer bemeij^ert, ber Hein

©ebiet unberül)rt lieg unb ber mit ©turmeöeile alle bef^e^enben Suf^änbe in

äeutfc^lanb umzuformen bro^te. 5Baö (ju 4) baß ^eerwefen unb bie biplomatifd^e

5ßertretung betrifft, fo i)atu iä) erj^ furj juoor ben Sintrift in baß Sleic^öminifferium

jum Seile aaß bem ©runbe abgelehnt, weil man öon Übergabe ber gef^ungen,
oon einem ber Jentralgewalt üon allen beutfi^en Gruppen ju leif^enben 6ibe
träumte, unb weil man bie Srwirfung ber Surürfjie^ung aller preugifc^er ©efanbten
üon mir erwartete, ©er 2lu^übung eineö oer^ältni^mägigen ginfiutTeö (ju 5)
(lanb bie anß ber Slationalöerfammlung in baß CD^iniftetium übergegangene unb
in i^m üerförperte 3bee ber ©ouoeränetät entgegen, infolge beren e^ alle beutfd;e

SKegierungen gleichmäßig unb alß untergeorbnete 95e^5rben hei)attbiln ju follen

fic^ oerpfiic^iet glaubte.

2ag fo^in (ju 6) nac^ allen 3lic^tungen ^in S5eranlaflfung ju Dleibungen unb na^e
@efa|r beß 93ruc^eö oor, fo muf te jubem fofort ber oon bem DJeic^öfriegöminij^er

auf ben 6. 2luguj^ auögefc^riebenen ^ulbigung ber preufifc^en 3lrmee bie golge^

lei({ung verweigert werben.

[4] öen ©c^wierigfciten, bie nnß im S3eginne ber ÜJei^^oerweferfc^aft umgaben,
gefeilten flc^ im 23erlaufe ber '^tit unb in ber weiteren ^nfwidlung beß eben bet

grünbeten "^n^anbeß anbere t)iniu. <§,ß war bem (5ri()criog Üieic^öoerwefer auf
baß @efuc^ um SSe^eic^nung eineö SJJinifierö ber auswärtigen 2lngelegenf)eiten

able^nenb geantwortet worben, unb aucf) fpäter \:)at bie Olegierung nii^t anerkennen

wollen, ba^ il)re 2lnfprüc^c a\ß mäc^tigfieS ©lieb beß 93unbeS burc^ bie Überladung
oon ?Kini|lerporfefeuilleö an preugifd^e Äanbibaten auSjugleid^en feien, ©iefe
^olitif, oon ber wir nur in einem galle burc^ SSejeic^nung eine<J SKini|Ierö für bie

auswärtigen 9lngelcgenf)citcn mit ungünRigemßrfolge abzuweichen ocrfuc^ten, unb
wegen beren wir ben bitterf^en Jabel oon einftc^töooUen, erfahrenen ©taatSmännern
crfa(>ren mußten, \:fat fic^ oollfommen hetoa^it, öenn eß ^at fe^r wefentlic^ ba^n
beigetragen, bie Giferfuc^t gegen Preußen ju minbern, bie 3lnerfennung ber ^e^
beutung unb Unentbcbrlicljfcit «preußenö ju er^ö^en, ba^ ?)reußcn fic^ oor aller

Ulugen wä^renb beß ^rooiforiumö ber ZeWna^me an bei anßnbenben ©ewalt
unb beß oorwiegenben GinfluJTeö auf bie Seltung ber ©efc^äfte hec\ehen l)atte.

i5<0angcne 5fl)icr würben unei nid^t jugefd^rieben, fle würben Ijäuftg bem bei;

gemeffen, bc^ nic^t wir bie 3ügel führten, unb in mancl)em fritif(})en Qlugcnbltcfe,

namentlich in bem Äampfe um ben 5)?almöcr QBaffiMitltllllaub, möchte ber 3iuSgang
ein nadbteiligec gewefcn fein, f)ättc baß SKei({;dmini|lcrium eine überwiegcnb preu;

§if(^e ^ärbung ^e))aht. 9luci> gegenwärtig, wo ein SWiniflerwec^fel beoorfle^t,

würbe i&i nic^t rätlic() galten, baß preußifc^c Clement in ben ^orbergrunb treten

|u (äffen. 9Benn aber biefe 3urücf^altung i()re guten (9rünbe t)atte, fo mußte fle
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ba^z^tn baß Slr&etfen mit bct Scnfralgcwalf, bie flefe Äennfni^ bn ^h^fi)ttn ünb
^lane, t)te SScföröerung ttjunfc^cttöwecfcr, Die SJer^inberung nachteiliger ©c^ritte

fe^r erfc^weten. ^ötte t)a^ 0iei^^mintf?erium feine oorwiegenö preuf ifc^e, fo \)atti

tß ^<xtt öeJTen eine oorwiegenö öflecreic^ifc^e gärbung, unt) man mu^ b'xt ©efc^icf^

Uc^feit wa^r^aft bewunöern, mit weichet man monatelang aüe 3tngriffe gegen

Oj^erreic^ ju öer^inöern, ju befeitigen ober absuj^nmpfen »u^te, »ä^renb ^reu^en,

obwohl jur Sentralgetoalt unö jn Seutfc^Iant) in einem unenblic^ flareren \xv,b ^in^

gebenberen SSer^ältniffe j^e^enb, unaufhörlichen, oft gefäf)r(tcf)en Singriffen mb
ainforöerungen auögefe^t blieb. Unparteiifc^e ©taatömanner woUen je^t in bet

Leitung ber Singelegen^eiten auöfc^Ue^Uc^ bie SUbjtc^tlic^feit unferer ©egner tu
(ennen, in^befonbere bie SSerfolgung be^ Swecfe^, einen 95ruc^ mit ^preufen eoc

bem SUugenbUcfe ^erbeijufu^ren, »0 berjenige mit ö^erreic^ unoermeibUc^ werben

m\x^it\ ti würbe ieboc^ unbittig unb unrichtig fein, unberücfftc^tigt ju laffen, ba%

b<xß Üieici^^minij^erium ein ©p^em befolgte, welc^e^ mit ber bamaligen Stimmung
ber a^ationaleerfammlung im (Sinflange |?anb. 6^ öerfuc^te bie SKac^t ber gentral^

gewalt m%\xha\xin auf ber jerförten SKac^t ber «Partifularflaaten, unb bata\xi

ging baß ©treben ^eröor, baß ginoerne^men mit ben Diegierungöbetjollmdc^tigten

jtt oer^inbern, bie ^Beratung mit i^nen ju oermeiben, i^nen nur baß 3Imt ber S5rief^

träger sujugefTe^en, unb auc^ baß nur in folc^en fallen, wo tß nic^t bienltc^er

fc^einen würbe, unmittelbar fowo^l an bie Sanbeöminij^erien, a\ß an bie untere

georbnefen iaxibtßhi^i>tbt\x ju öerfügen. SBenn aber auc^ biefem ©treben nic^t

bie Slbftc^t jum ©runbe lag, oorjug^weife ein Sinöerne^men jwifc^en ber Central;

gewalt unb ^reugen ju oer^inbern, fo mn^tt tß bagegen aUerbing^ für $reufen
am befc^werli^flen werben, weil wir in einem oiel größeren 9Rafe a\ß bie kleineren

Btaattn baß €inoerne^men ju wünfc^en, tJorberungen ju f^ellen, ungejiemenbe

Übergriffe unb SKifgrijfe ju öer^üten Ratten. — (5in «Kittel \)äü^ «»^ i« ©ebote

gejTanben, frü^jeitig baß Sleic^öminiflerium in engere ©c^ranfen ju uerweifen,

namlic^ baß gemeinfc^aftlic^e atuftreten aller ober öieler beutfc^er SJegierungö^

beoollmac^tigten. aiUein unfer politifc^eö ©oflem unb baß 3nteref[e ©eutfc^lanb^

nötigte mic^ im (Gegenteile, ben oielfac^en mir in biefem ©inn gemachten 3«^
mutungen au^juwei^en unb tß in mannen ^^ällen ju beförbern, ba^ bie '^twttaU

gewalt un^ nic^t rüc!ftc^töt>oller be^anble al^ bie anberen. ^av, fpä^te nac^ Äon#

jefflonen, bie ^reufen gemacht werben fönnten, um fte fofort a\x6) für ftc^ in ain<:

fpruc^ ju nehmen. 3ur eifersjoUen @eltenbmac^ung partikularer ©elbf^änbigfeit

würben ftc^, öon unö geführt, öiele ^dnbe geboten ^aben. SBir aber mußten \xnß

jwar ber Übergreifenben SJJac^t ber 3c»tralgewalt erwehren, muften jeboc^ ebenfo^

fe^r barauf wachen, ba^ nic^t an btm erfrdftigten ^artifulariömuö ber einzelnen

^taattn bie 5Kac^t ber S^ntralgewalt unb mit i^r bie Hoffnung auf ein einiget,

monarc^ifc^e(^ ©eutfc^lanb fc^eitere. 3tuf biefem f^malen 2Bege Rauben ^inberniffe

nic^t nur ^ier, fonbern au^ im 55aferlanbe, wo bie 3bee eineö einigen Seuffc^lanbö

mit i^ren prafifc^en folgen nur allma^lic^ in baß Sßewuftfein einbrang,

unb wo tß einem erregbaren ©elbflgefü^le fc^wer würbe, über bie proüiforifc^e

beutfc^e '^tnttaX^txoaXt mit einem öfTerreic^ifc^en ^rinjen axi ber ©pi^e ^inauö^

Sublicfen \xnb hinter i^r nur bie beftnitiöe beutfc^e S^ntralgewalt mit ber ^räpon^
beran^ ^reufenö ^u erfennen.

[5] SBie flehen wir nun ^t\xit na^ beinahe fec^ömonatlic^en ©c^wanfungen unb
kämpfen ju ber Slufgabe, bie wir in bem ©. Äfl. 5?^. btm erj^erjog 3o^ann
öon öj^erreic^ jur Ob^nt übergebenen ©eutfc^lanb ju löfen \xx\ß öorgenommen
Ratten? 2Bie j^e^en wir namentlich ju i^r in SSesie^ung auf bie oben angeführten
fec^ö wefentlic^en fünfte? i. 3?iemanb bej^reitet ©r. 55?. btm Könige t)on ^reufen
btn ©i^ in ber ejcefutiöen Gewalt; öiele wollen fte 3^m allein übertragen. 2. unb 3.

©aö Dlec^t ber ^uflimmung ju ^öerfaffung unb @efe|en ^aben wir intaft btwa^iU
4. 6ine (ginmif^ung in baß ^eerwefen ^ahtn wir nic^t gebulbet unb oon unferec
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»SKerrec^tUc^en SteUung ftni) »it nic^t getotd^en. 5. Äeineö teutfc^en Sanöcö
unterflü^cnbß SRttwirfung f)aben wir begehrt, bk ^älte faU erfragen unt) öaö ifo;;

lierte ^reu^en ^at allem 2lnfc^eitte nac^ in na^er ^iit über öaö ©d^irffal ©eutfc^^

lanö^ |u entfc^eiöen. 6. ßinen S5ru^ mit granffurf aber f)ahen ttjtr üermtcöen,

unö bk 3*1^1 unferer ^reunbe öerme^rf.

[6] ©er Ic^te '^ütitt war eon me^rfac^er SBtcöfigfeit. 2Rur in einem furjen 3^^^^

räum ^at öie SRationalüerfammlung eine fc^affenbe SJJad^f öon er^ebli^em Um^
fange befeJTen; aber immer befaf fte eine groge aufl5fenöe CKac^t, öie ^a6)t, eine

JXeöoIution ^erbeijufü^ren t>urc^ öen 2tufruf an baß 25olf jur S5re^ung eineö i^r

entgegengefeöten CQBiöerj^anbeö, unb üiellei^t beji^t fte biefe ?Kac^f in oerminbertem
Umfange noc^ gegenwartig. ©er ^ierauö für unß enffpringenben ©efa^r ju be#

gegnen, war jebo^ nic^t unfer einjigeö 3'^^; oietme^r \)at e^ gerieben gegeben,

in benen wir ben £ieblingöfä|en ber SJafionalüerfammlung o^ne SSeforgniö oor
großen Störungen in unferem Sanbe entfc^iebenen ?5Jiberfpruc| f)attttt entgegen;

fe^en bürfen. 5Bir Ratten einen ^weiten @runb, einen folgen entfd^iebenen SBiber?

fpruc^ ju üermeiben, weil er nämli^ eine ja^Ireic^e 9Ra^folge bei Heineren SRe;

gierungen gefunben, unb bie auf ber öffentU^en COJeinung beru^enbe notwenbige
CKad^t ber iRationalöerfammtung gebrochen ^aben würbe, ^znn bie iUnwenbung
ber irrigen SSoIföfouöeränetatöle^re irgenbwo anß praffifc^en @rüttben öerteibigt

werben (dnnte, fo würbe baß $8er()ältniö unb bie 2tufgabe ber ^tantfnvttt S5er;

fammlung baju ftc^ barbieten, ©enn für fte lag ber Hare, aUem SJolfe üerf^anbUc^e

3weifel oor: 9Bie foüen wir ju einem SKefultate gelangen, wenn wir mit 37 ditf

gierungen ju üer^anbeln ^aben, unb wenn jebe öon i^nen ein 58eto einlegen fann?
©ie ^Regierungen ^atttn bie 25erfammlung berufen, um eine 58erfaffung für

©eutfc^lanb ju|1anbe ju bringen; fte waren aber unfähig gewefen, i^r einen gentein?

fc^aftlic^ befclloffenen Entwurf jur ©runblage ^injugeben; fte fprac^en f^iüf^wei?

genb jur 93erfammlung: 5Bir fönnen jur beutfd^en $8erfaJTung ni^tö beibringen,

mac^t fie allein. entfcf)ulbbar war e^ unter biefen Umj^änben, ba^ bie 93erfamm;
lung fagte, wir allein wollen bie 23erfa|Tung mad^en. ©ie Hoffnungen beö beutfc^en

55olfeö wanbten ftc^ i^r ju, unb auc^ bie Hoffnungen unb 5GBünf^e ber preuf ifd^en
Siegierung, welche in i^ren 2lrc^it)en b^rgl)o^e 3eugnifre öon ber Schwierigkeit

ber 93ereinigung üon 37 ©ouüeränetäten aufbewa|irt, mußten fic^ wefentlid^ barauf
fluten, ba^ ber %tantfüttet 93erfammlung für baß SSerfaffungöwer? eine einflufi«

rei^e, wenn nic^t eine entfc^eibenbe ©tiinme erhalten bleibe, ©ie atufgabe ber

53ermeibung eineö 95ru(^eö geflaltete fic^ ba^er fo: 5Bir burften baß SRec^t ber 3«^
Otmmung ju SSerfaffung unb @efe^en nic^t aufgeben, mußten aber einer öffent;

liefen (frflärung unb einem iprin^ipienfTireite barüber auöweic^en unb bafür forgen,

ba^ allen l)iengen 95efcf)lüff"cn fafttfc^ unfere 3"(^iini«ung gegeben werben Jonnte,

jur Grbalfung unb SRebrung btß 6influ|Teö unb ber ?Kac^t ber 93erfammlung. JDiefe

©cbingungen ftnb erfüllt.

[7] 2)a^ ic^ einem bo^en ©taatömintflerium mit einiger 9lu<^fül)rlic^felt bie

feit(>erige Qlufgabe <Preugcnö, ibre Scf;wicrigfeiten unb i^re Söfung barlegte, f)at

ben 3»e(f, baran bie^rage ju fnüpfen, anß welchen ®rünben wir erfolgreich waren,
um barauf t)iel(eic^f einen ^citfaben ju gewinnen für unfer 23erfai>rcn in ber \ttit

eingetretenen fritifc^en unb entfc^elbenben ^eriobe.

3u jenen ©rünben gebort nun anß ber allerletjten 3^lf fc^r wcfentlid^ bie Innere

Crfiarfung unb 95crul)igung btß preufilfc^cn ©taafeö burc^ bie oon ben gegen;

wärtigen «JRinincrn für jei^t mit btm glücflicbOen Erfolge aufgeführten SRa^regeln.

^üx ben ganjen 3eitraum üon 3uli biö jeljt erfenne ici^ bie ©rünbe in folgenbem:
CEBir nabnten ein ©oHem an, ju wclcf)em wir iinß fonfcc|uent, cbrlicf) unb aufrichtig

bcfennen fonnten, obne m\ß biitd) ©cbwanfungen, 93erfcl)leierungcn ober JRefer;

»atlonen (u fc^wäc^en, ober in fcbiefc üagen ju bringen. 9ßir l)ancn a\ß |l^rf)^en

fl^unbedgenoffen bie IRatuc ber £)ingc für un^: bie Sage, bie ®r50e/ bie Slbjlamutung
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ter SSeoöIfecung ^reu^en^, feine @efc^ic^fe, bie langjährige Senbens bec Ütegiernng

unt) t)eö 58olfeö, jte lajTen gegenüber ben oielfac^en au^er^ unt) antibeutfc^en S3er;

tt)i(flungen öe^ ö|^erreic^if^en Äaiferl^aafe^ t>en ©c^werpunff ©eutfc^lanöö nac^

^reufen fallen, unb »enn er öurc^ fonöulflioifc^e (5reigni|Te auf einige Seit gewalt;

fam oerlegt war, fo würbe baburc^ baß 6efe§ ber ©c^were nic^f aufgehoben, welc^e^

immer wieber in leifem SBirfen jur Dludbewegung nac^ ^reu^en brangfe, fo oft

ein {önf^lic^eö ^inberniö befeitigt war. ©aö SBagniö, Seutfc^lanb fec^^ SRonate

lang bem ^aufe Of^erreic^ unb einem öorwiegenb dj^erreic^ifc^en 3Kini|lerium ju

überlaffen, erfolgreich, wenn öeutfc^lanb flc^ burc^ bin eon ^jjceufen ge|?atteten

SSerfttd^ öon beffen SJergeblic^feif öberseugte, war verringert wegen ber für Oj^er^

reid^ befle^enben Unm5glic^feit, bzm Orange nac^ ber gin^eit ju folgen, für

welche öeutfc^lanb ftc^ begeiflert f)(im, ©aö 2Bagni^, einer o^ne unmittelbare

25ertretung ber Oiegierungen tagenben SSerfammlung in i^rem ©efe^gebungöbrange

ju folgen unb i^r o^ne groge ©efa^r nic^t wiberfprec^en ju burfen, war oerringert

burc^ bie Sortfc|ritte ber ©efe^gebung in ^rcufen, bie oieleö in ftc^ aufgenommen
^am unb auf öieleö öorbereitet war, waß in anberen beutfc^en Sänbern alö o5llige

unb mdglic^erweife unbecjueme aZeuerung auftreten mu^te; e^ war verringert

baburc^, ba^ wir ^infic^tlid() mani^er unb wi^tiger unitarifd^en 2Bünfc^e atö Ultra?

Unitarier an ber ©pi^e ber ^Bewegung j^anben. öa^ perfönlic^e SSirfen beö SSertreterö

ber Siegierung txnb ber Scanner, bie i^m aU ©e^ilfen jur ©eite j^anben, konnte

f!c^ auf biefe natürlichen SJer^dltniffe l^ü^en. (5^ war auöfü^rbar, einen politifc^en

@runbgeban(en flar nnb unoerrürfbar fejlju^alten unb in ben vielfachen ©c^win;?

gungen einer an (Sreigniffen unb an SBeci^feln überreichen Seit jeben neuen ^all

ttac§ bim allgemeinen ^lane ju beurteilen ixnb ju he\)anbt\n, fo ba^ nie ein ©c^ritt

jurüdsutun, fein SBort jurü^iune^men war. Sßerben wir, waö bie SSergangen^eit

nnß an €rfa^rung unb Se^ren gebracht, waö wir in i^r bewal)rt nnb erworben,

auf bie in ben ©eburt^we^en einer Umgeflaltung ber 5£Bettlage befinblic^e ©egen?
wart anwenben fönnen? 3c^ meine, \a,

[8] Sie ^ieflgen S5eratungen finb anß bem Oleic^e ber 3bee in baß Sleic^ ber

ernfleflien, polififd^en ^rayi^ hineingezogen, ©er lange unerwartete CKoment ber

3lblöfung Of^erreic^ö ifl in bie ©egenwart getreten, unb jebermann fü^lt, ba^ bie

glei^jeitig ^ur Erörterung fommenbe ^ta^i na^ bem Dber^aupte beö fdnnbtßf

ftaateß mit ber ©tellung öl^erreic^ö in ober ju Öeutfc^lanb in entfc^eibenbem

Sufammen^ange fle^t. 3« t>^» Parteien entfaltet jtc^ eine leibenfc^aftlic^e Zäüp
feit; einzelne Älub^ finb in ber ©efa^r f!c^ ju fpalten; in bem ?Kiniflerium ^alt baß
öflerreic^ifc^e Element fic^ noc^ (rampf^aft fej^; ber ©egenfa^ jwifc^en SRorb unb ©üb
wirb angeregt; lebhafter noc^ ber ©egenfa^ jwifc^en Äat^oli^iömnö unb ^rotej^an?

ti^muö; falfc^e ©erüc^te jur SBiberlegung offt^etler (Srflärungen werben anßf
geflreut; man fuc^t unnatürliche Slllianien jwifclien ber äu^erften Ülec^ten unb
ber Sinfen ju fliffen; baneben fte^t man bie gürj^en in Seutfc^lanb reifen unb la^t

ft^ bie ditben ber Könige berichten, dß ifl erfi ber fc^wac^e SSeginn ber großen
Entwirflung^periobe, bei ber wir angelangt finb. ©ie fann enben mit bem gänslic^en

Serfall aller feit^erigen 35efirebungen; fte fann auc^ enben mit ber Umgeflaltung
biß gr5ften Seilet öeutfc^lanb^ jum einheitlichen S5unbe^flaate unter ^reufenö
Seitung. Unfer 5Beg inmitten ber flc^ freujenben ^ntereffen fann nac^ meiner 3ln#

flc^t eben fo einfa^ unb gerabe fein, wie ber bi^^erige.

SBir muffen bie natürliche ©c^werfraft wirken laffen unb l^re
5Birffamfeit beförbern. 9?ur «preufen vermag in öeutfc^lanb bie Einheit ju

fc^affen; fein anberer (Staat f)at ba^n ^ä^igfeit, Äraft nnb 95ebürfniö im gleichen

SJJa^e wie wir; e^ wirb unvermeiblic^ unfer Uß fein, baß le^te SSort ju reben; wir
bürfen eö erwarten. 3n ber Stvifc^enjeit muffen wir feinen ber Sorteile
ttnferer natürlichen ©tellung a ufgeben, mithin in feinem ?5«lle bie 3nitia?
tive ju einer SSereinbarung jwifc^en beutfc^en Diegierungen nehmen, unb wenn wir
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gendfigf »ctöcn, auf SSorfc^Iage ju antworfen, darauf ^e^arren, fte in einer folc^en

§orm ootiubringen, bap eß nur noc^ t)er 3«l^iJ«i"un9 ^reufenö bewarf, unö t>a^

für öen gaö öiefer Suj^immung diejenige ber andern im oorau^ gefiebert ifl. 2Bir

muffen unter allen Umjldnben, foweif möglich, ben 2}orteit feftf

Ralfen, ben unö ber ginfluf unb bie ?0?ac^f ber S^afionalöerfamm^
lung ju granffurf bietet. Sßac^bem wir fec^^ ?5Jonate ^inburc^ mit eigener

©efa^r, mit großer ©elbpöerleugnung unb mit unenblic^er ?9Ju^e bie Sßational^

üerifammlung aU eine beinahe fouüerane CKac^t nic^t anerkannt, aber jugelaffen

^aben; nac^bem eö unö mit aller Slnfirengung unb SSorftc^t gelungen x\l, weber mit

l^r ju brechen, noc^ i^r ju wiberfprec^en, no^ i^r ein materielle^ 9iec|)t ber Ärone
^u opfern, fo würben wir e^ öor ber ©efc^i^te unb oor bem Sanbe nic^t eerantsf

»orten fönnen, wollten »ir nunmehr o^ne bie ooUe ©ewif^eit eineö großen Sieful^

tati ber 55erfammlung entgegentreten, i^re SRac^t jerf^ören unb auf ba^ ©ewic^t

eerjicbten, »elc^e^ i^re ßntfd^eibung ju unferen ©unj^en unb ju ©unj^en ber

beutfcf)en gin^eit in bie SBagfc^alc werfen wirb, wa^renb wir unö fagen muffen,

baf o^ne ben mitwirfenben (Sinflu^ ber Sßationalöerfammlung, in üöllig freier

Vereinbarung eine Sinigung in ©eutfc^lanb nid^t jupanbe fommen fann.

[9] SBä^renb ic^ SSorjfe^enbe^ nieberfc^rieb, i|^ mir bai ©(^reiben beö SRinifle^

riumö ber auswärtigen Qlngelegen^eiten 00m 9. ©ejember^ jugefommen, wel^ßö
baS SSer^ältniö öflerreic^S unb baß fünftige Ülei^Sober^aupt be^anbelt; jwet

fünfte, über bie icj) mir noc^ einige ^Bemerkungen unb Erwägungen erlauben will.

©0 fe^r id^ bamit einüerjlanben bin, ba^ ^^reu^en nic^t bie Ulufgabe ^at ©c^ritte

|u tun, welche bie 3luSfcl)ltc9ung Öft^rrei^ö auß ©eutfc^lanb herbeiführen könnten,

cbenfofe^r wirb aucf) anjuerfennen fein, ba^ eineÄonOruftion, infolge bereu baöjum
93unbeS(!aate umgebilbete jDeutfd[)lanb mit i!)jl!erreic^ in einen engen, bem <BtMUnf
buttbe analogen 5ßerein träte, ni^t aU eine 2luSfcj)liegung Oj|errei^ö anjufe^cn

wäre, unb ba^, wenn öjlerreic^ in ben engeren 95unb nic^t eintreten fann ober

will, ^reu^en berechtigt unb oerpflic^tet wäre, bie 3«i««tung entfc^ieben jurüd^

juweifen, beS^alb auc^ feinerfeitö auf einen engeren 95unb mit bem übrigen

SDeutfc^lanb iu üer^ic^ten, fowie wir feinerjeit bie 3«inutung jurüdgewiefcn f)ahen

würben, auf bie @rünbung beö Sollöereinö ju eerjiclten, weil öflerreic^ in benfelben

nic^t eintreten wollte ober fonnte. — Über bie gebac^te Äonf^ruftion f)<xt baß eng#

lifc^e Äabinett ^ö) billigenb geäußert, unb oon öjterreic^ifc^en ©taatSmännern
wirb ile beoorwortet, wenngleicl) ftcb noc^ ntemanb an ben SSerfud^ i^rer 9irtifu#

lierung gewagt l)at. £>ie 5flerrcic^ifc{)e ^Regierung felbj^ aber i|^ weiter gegangen;

benn i^rem Programm fann o^ne gewaltfame ©cutung fein anberer ©inn unter;

gelegt werben, alö ba^ bie ö(lerrcid)ifc^c Dtegierung für ben Äaiferf^aat einfc^lic^li^

ber beutfc^en^roüinjen baß Stecht ber felbj^änbtgen53er|üngung in 3(nfpru(i^ nimmt,
unb bem übrigen ©eutfc^lanb baß SRec^t ber felbjlänbigen 58erjüngung einräumt.
fülß eines tatfä(f>lic^en UmjTanbeS gebenfe ic^ beffcn, ba^ l)ier üiele in ber für bie

©erjüngungSperiobc üer()ei9encn Erfüllung ber 95unbcSpflic^ten ben 2Jorbel;alt

argwöf)ncn, nac^ Überwinbung Ungarns unb nac^ Äonfolibierung ber inneren

©er^ältnitfe bie Stiftung cineS SSunbcS^aateS o^ne jöf^crreic^ ju ter^iubern. —
3c^ hciht bagegen ju betiöjten, ba^ nadi) öffentlichen unb oertraulic^cn ?OJittcilungeti

bie JfTcrreic^if^e JKegierung in fo entfd^iebener ®eife ben 9Bcg ber fioSfagung üon
Z)eutfcf;lanb betritt, ba^ bamit bie Slbflc^t, bie SKec^te ö(1crrcicl;S an ©cutfc^lanb

in l»al)ren unb geltenb m macljen, fc^wcr oercinbar wäre. ©al)in gcl)5rig fübre Ic^

90(0enbeS an: jin ber Qlutwort auf Me3nterpellafion wegen bcrErfcf)iof5ung3MumS

wirb bie (Slnfüprung bei bie Unüerlcolicl>felt ber <}lbgeorbncfen in granffurt ge;

wäf)renben ÖefeOeS geweigert, ol)ne einen ®runb annufübriMi, wcSl^alb baß ®efe(j

nic^t bem Keic^Stage jur Genehmigung für baß ?&m\b^'i<^vb'wi, w'w bie 93unbcSpflic^t

ei4(Ke nic^t btUant.
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erfor&ectt tüurte, oorgeteöt wirb, ©et öj^errctc^tfc^e SScooKmac^tigte ^at in btcfen

Sagen bcm Sletc^ömtnifterium angezeigt, ba^ Offerretc^ einen ^Beitrag jur teutfc^en

^atim md)t letj^en wiü; er jjat bemfelben gejlern ferner anzeigen muffen, ba^
öj^erreic^ baß 9Be(^feIgefe^ ni^f einführen toitb, (SnMic^ f)at baß (DJiniflerium

jtc^ gegen ben öj^erreid[>ifd^en 95et)oi(mac^figfen Darüber auögcfproc^en, ba^ zß

in SSer^anMungen mit Der '^tiMia\^twa\t über bk künftige ©tellung ü)f!erreic^ö

|tt £)euffc^lan5 ft^ ni^f einlaffen witl. (3c^ bemerfe beiläufig, bai %xa\xtf

mann^öorff öiefe ©d^ritte fennt, ba b'xt legten ©epefc^en aix ^Kenö^engen» unter

fitegenöem ©iegel über S5erUn gekommen finb.)

5ffiir ^aben ^ier bit Olotwenbigfeif ber ^Bereinigung ©»eutfc^tanbö mit Sinfc^lug

j&jTerreid^ö lange unb f^anb^aft oerfoc^fen. 3Juc^ ^at tß eine 3eit gegeben, wo ber

bro^enbe SSerluj^ Ungarn^ unb StaUenö für Oj^erreic^ bie ?5K5gUrf;feit btß (Sinfrittö

in einen SSunbe^j^aat unter S5ebingungen in 9iuöftc^t flettte, weld^e auc^ ipreu^en

btn Eintritt mögli^ gemacht ^ätttn, Sl^ac^bem aber dj^erreid^ eine noc^ größere

Äonjentrierung er^rebt unb wa^rfd^einü^ erreicht, a\ß f!e im Äaiferjiaate tor

1848 bef^anb, i|^ beflfen eintritt in einen 95unbe^0aat eine abfohtte Unmöglichkeit

geworben; tß ifl i^m fo^ar unmöglich geworben, ju btm alten ©faatenbunbe
jurütfjufe^ren, ba bie übrigen ©lieber beöfelben nic^t abermals 33 3a^re lang auf
bie Stuöübung ber Siechte oersic^ten würben, welche i^nen ber 95unbe^t)ertrag ein*

geräumt i:)aüt. «Preußen (ann noc^ hoffen, ba^ ber künftige 93unbe^|Taat in ein

engeö 95ünbni^ mit öjTerreic^ trete, aber unfere '^\xHuft liegt auf einem 5Bege,

ben j&flerreic^ nic^t mit unö ge^en fann. ^raftifc^ |^aben wir un^, meinet (5r#

ac^ten^, in keinerlei 95ereinbarung mit jöf^erreic^ etuiulaffen, bie gntwirfelung
btß notwenbigen ülblöfung^pro^efTeö abzuwarten, unb ^ier ba^in ju wirken, ba'^

möglic^j^ ©c^ritte unterbleiben, welche einen ^rote|t Oj^erreid^ö rechtfertigen fönnen,

^aß augenblicflic^ beabftc^tigt wirb, erhellt a\xß btm nac^folgenben 2ttttrage, ben
baß SKinif^erium an bie S^ationaloerfammlung richten will, an ben jlc^ ber gintritt

^. öon @agernö in baß SRiniOerium fnüpfen foU, unb ber \)t\xtt aibenb in ben
Älub^ befproc^en werben wirb.

„3n Srwägung, ba^ nac^ ber Sßatur ber SSerbinbung jöjTerreic^ö mit a\x^ttbt\xu

fc^en Säubern unb nac| ben öorliegenben grflärungen ber öjlerrei^ifc^en 9Jegierung

ber eintritt ber beutfc^j^öj^errcic^ifc^en ^roeinjen in ben beutf^en ^unbe^j^aat

auf ben ©runb ber oon ber beutfc^en SRationaloerfammlung angenommenen ^tu
faflfungöbejjimmungen nic^t erwartet werben fann;

3tt (Srwägung, ba^ baß öflerreic^ifc^e ?KiniOertum bie 3lnftc^t feierlich auöge*
fproc^en ^at, tß feien bie SJerfaffung ©eutfc^lanbö unb btß öjlerreic^ifc^en Äaifer*

flaateö unabhängig öoneinanber ju begrünbcn, unb erjü na^btm beibe ^taattrxf

fomplejce fe^e ©effalt gewonnen, bie 95ebingungen btß 2lnfc^luffe^ ju ecrabreben;

3n (Srwägung jeboc^, ba^ jwar bie SSerfaJTung btß beutfc^en 95unbeö|^aate^

ni^t aufgehalten werben barf, ba^ aber eine gänjlic^ getrennte gej^Oellung beiber

SSerfaffungen o^ne 25er|^änbigung über bie möglichen ©runblagen btß fünftigen
SSerbanbe^ C^^tntx^ß mit ©eutfc^lanb biefen 53erbanb felbjl unb mit i^m bie

l)6c^j^en 3ntereffen ber ganzen iRation gefä^rben fönnte;

3n Erwägung ferner, ba^ ein 2lnla^ jur 2}er(?änbigung mit C>j^erreic^ auc^ in

ber unabweisbaren 3^otwenbigfeit liegt, ben Umfang jener SSunbeöpflic^ten nä^er
ju bef^immen, ju bereu Erfüllung Ofterreic^ auc| in ben gegenwärtigen 9Ser^ält#

niffen ftc^ bereit erflärt ^at\

3n Erwägung, ba^ 93erafungen mit ber öflerreic^ifd^en ^Regierung in ben tu
wähnten SSesie^ungen swecfmägtg nur burc^ bit ^entralgewalt gepflogen werben
fönnen, baß @efe^ 00m 28. 3uni b. % biefen gall aber nic^t oorgefe^en \iat\

* @crtf trautmannöborff war bßc öffecreic^lfd^c ©cfanötc in 95erlin, gr^t. ». ^tnit
Mengen t>^ttm<i)^ SSeooKmäc^tigtcr bei ber Sentralgcwalt.
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beanfragt öaö Sleic^^mittij^erium bei öet Slationaloerfammtung Me Srmac^tiöung
ffir bte ptoöiforifc^e 3ß»iffl^9ß»«It/ "^^^ ber öj^erretc^ifc^en ajegierung in 2Ser#

^anblungen jum 3»ede üorberetfenber SSerjlanbigung über bte mbgli^en @runb#
lagen ber künftigen SSerbinbung Oftttmd)^ mit ©euffc^Ianb einjutrefen."^

[10] 3n SSejiebung auf baß Sieic^^ober^aupf f)ahen to'it feif bem 5Konat ?Kai

biefeö 3a^reö unö für baß Sirefforium öon breien geäuferf, nnb fpdter ben beuf#

fd^en Dlegierungen in unsweibeufigj^er SBeife eß nabe gelegt, ibre l^ieftgen 95eüoö#

mäc^tigten mit 3n|^ruJtion jum SSerfuc^e einer SJereinbarung ju oerfe^en. ©c^on
bei ben in einer SSerfammtung ber beutfc^en SSeüoUma^tigten gemachten 5äufe#

rangen, worüber ic^ am 8. ©epfember berichtete* unb womit bie i^bnigli^e ^et
gierung ftc^ nntttm 12. September ööüig einoerl^anben erflärte^, \)attt ic^ barauf
Jingetotefen, ba^ ^reu^en^ Stellung unb ^orberung dar, unb ba^ zß bie iUufgabe

ber mittleren unb Heineren <^taattv. fei, ftc^ unter ft^ über ju ma^enbe SSorfd^Iäge

|tt einigen. 3n fpdterer 3eit, a\i nac^ gtüdUc^ beflanbenem Kampfe über ben ^ah
m5er SBaffen)1iü)lanb bie 2Bage febr jugunj^en ^reufenö ftd^ neigte, ^ai ©. ?K. ber

Äönig oon SSapern ftcb unmittelbar an ben bamaligen ?Kini|^er ber auswärtigen
atngelegenbeiten, ©rafen öon öönboff, gewanbt unb ifl öon biefem gerabeju auf#

geforbert worben ben bieflgen baperifc^en 95eöoUmd(^tigten mit 3»l^c»ftion uu
feben ju laffen. atUeö b^tt feinen Erfolg ^t^aht, auc^ ber le^te öon mir gemachte
©(^ritt nicbt, auö bem bie Äbnigli^e ^annoöerfc^e SKegierung SSeranlaffung ju

einer 2lnfrage in SSerlin genommen \}at. 2llö namlicb in ber ^weiten ^5lfte btß

SRonatö SRoüember bi^t großer 3weifel über btv, atuögang ber S5ewegung in

^reugen bejianb, biett icb ti angemejTen bzv, 95eöoUmacbtigten oon ^annoöer unb
©acbfen, mit bem 3inbeim|^eüen ber weiteren ?Kitteilung an biejenigen öon S5at)ertt

unb Württemberg, folgenbeö ju äußern: ©ie S5eratung über bai Dieicb^oberbaupt

nabe mit rafcben©cbritten becan; icb fei nocb immer ber im ©eptemberöorgetragenen
SReinung, b<x% bie ü^ationaberfammlung eine 53erabrebung ber Slegierungen ober

ber wicbtigfien Diegierungen annebmen werbe; ^preu^enS ©teüung fei t\at: eö

af^eptiere feine SSerfaffung, in beren ejfefutiöer ©ewalt nicbt ©e. ?DJa{e)lat ber Äönig
©i^ ^abi\ bie ^orberung, atteinigeö Dberbaupt ju werben, fleUe tß ni^t auf;
au(| ^reu§enö ßinfiug, bier einen nacbieiligen S5efc^Iu§ ju öerbinbern, fei ge^

fiebert; wenn icb micb nicbt febr tdufcbe (eö war am 20. ober 21. SRooember), fo

bereite flcb in ^reufen ein grofer Umfc^wung ber ©timmung öor, unb in je^n

Sagen fönne bie 3legierung jTärfer fein, a\ß fle feit CKarj gewefen; eine ^nitiatioe

fönne oon unö nicbt genommen werben, f!e fbnne aber oon S5ai)ern, SBürttemberg,

^annooer unb ©acbfen in ber 9lrt ausgeben, ba^ oon biefen ^Regierungen, nadbbem
fle (leb geeinigt, unö ein gemeinfcbaftlicber 23orfcbIa^ gemacbt werbe; icb glaube

eine fcbliegllcbe ^flicbt |u erfüllen, inbem icb f^^ ^"f bte Sage aufmctffam macbe,
benn wnö gefcbcben werbe, wenn oor bem 95efcbluffe ber Sßationaloerfammlung
eine (Sinigung ber Ülegierungen nicbt juj^anbe fomme, unb xotww baitn eine grofe

?Kebrbeit ber Ärone sprengen allein baß ^Regiment antrage, baß oermbge nle#

manb, aucb bie SKegicrung nicbt, im oorauö ju bej^immen. Singer

bap ber baperifcbe 35cooümäcbfig(e mir fp5fer oorfcblug, i(b möge eitte S5efprecbun3

ber fünf S5coolImäcbtlgfen oeranlaffen unb leiten, waö meiner 3lb(!cbt gerabeju tnU
gegendef, i|l aucb b'erauf nicbtö welter erfolgt, unb follte unerwarteterweife bat*

auf jurücfgefommen werben, fo werbe leb nocb Orenger a\ß früber bie ^robuftlon
elne^ gemelnfcbafflicben 93orfcblageö forbern, unb wenn er erfolgt, prdtublilerllcber

l2u§erungen micb iM\)a\m\b, barflbcr berlcbfen.

n^acb biefen Vorgängen wirb wnß niemals mit ®runb ber ©orwurf gemacbt

' Der %ntx<x(\ »ur5e in totfentlicb ücrdnberter Qorm am 18. )Dci. in ber inationaU

Mffanmtoni) rin^^bracbt, i)(^r. au(b Ototb «. QRerd a, 74.
* 9W^ ni^t kffannt.
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werten tbnntn, ba^ »tr ni^t t>cn teutfc^en SRegterungen rec^tieitig bk S^änbt jur

SSerj^anötguttö öargebofcn ^ahen, nnb wir würöen eö mMd>t gerechtfertigt f)aUen

bürfen, in bem \e^t fo weit öorgerucften ©taöium t)aö Stbwarten öer SKeittungö^

auferung ber Slationdoerfammlung ju empfehlen. Snjwifc^en fc^eint e^ mir nic^t

bet)enfli4 ftc^ ferner in öem ©inne ju aufern, t)af «preufen auf gemeinfc^aftUc^
gemachte 53orfc^Iage in Unter^anMung einjuge^en geneigt fei. ©af fte gemacht

werDen, öaf bk übrigen öeutfc^enDtegierungenftc^ einigen, liegt freiließ aufer^atböer

SBa^rf^einlic^feit; aber wenn fte gemacht würben, unb ^reufen iid) bamit ein#

oerj^anben erklären (önnte, bann unb nur bann würbe ber gaü ba fein, wo ber

Sßationatöerfammlung gegenüber aufjutreten, ndtigenfaUö i^r entgegenzutreten

wäre. £>ie ^orberung eine^ gemeinfc^aftlic^en 9}orfc^lageö if^ auc^ an jtc^ gerecht

unb billig: D^ne öl^erreic^ wäre ^reufen bie ^älfte be^ aSunbe^j^aate^, unb eß ijl

nur natürlich, wenn bie Ärone^reufen auf bie2lnträge einzelner antwortet: 3d^

frage bie anbere Hälfte, toaß f!e mir bietet? Unter jeber SSorauöfe^ung fc^eint auf
eine SJereinbarung gegenwärtig nic^t eingegangen ^u werben Wnnen, aU infofern

fie bie 2Birfung ^aben foü unb wirb, fofort auf frieblic^em SBege ben 95unbeöjtaat

»ermöge ber Übereinflimmung ber Sfiegierungen mit ©ic^er^eit ju begrünben.

©er ^lan eineö öirefforium^ oon breien \)at jjier baß Serrain, toaß if)m ge#

Wonnen war, beinahe ooUj^änbig öerloren, unb eö ij^ allerbingö jebermann begreife

lic^, ba^ mit einem einzigen Ober^aupte beffer bie Sin^eit barjuflellen unb leichter

ju regieren ijt. ^an barf aber nic^t öergejTen, ba^ bie S^age fo ^anb, ob ein einjigeö

Oberhaupt o^ne ernj^lic^en 3»föntmen(?of, o^ne 5BaffengeÖalt, o^ne europäifc^en

Ärieg, ju erlangen, unb ob, wenn bieö ju oerneinen fei, man lieber auf bie

Einigung oerji^ten, alö bie unooUfommene Einrichtung einer Zvlaß annehmen
wolle. ^aJefenflic^ \)at flc^ ber ®tanb ber grage noc^ immer n\ä)t geänbert unb
anbernteilö bürften bie ©^wierigfeiten ber 2lu^fü^rung in ber SSorjlellung gröfer

ausgemalt werben, aU fle in ber SBirflic^feit unleugbar finb. ©er @egenf!anb ^at

für ben Sag fein oorwiegenbeö 3ntereffe unb ic^ unterlaffe ba^er, meine 2lnf!c^ten

über bie für un^ etwa annehmbare gorm ju entwic!eln, bin ieboc^ bereit, wenn
e^ irgenb SBert ^aben follte, biefelben nieberjufc^reiben. 5Bie man aber auc^ über

ben enblic^en 3luögang benfe, eö fc^eint felbj^ unter ber 2lnna^me, ba^ bie Sriaö

baß Snbe fein werbe, rätlic^, ben Sluöfpruc^ ber ülationaloerfammlung abzuwarten,

ber, wenn er für Einheit auffällt, febenfallö bie 2Birfung ^aben müfte, bie 23er#

^anblungen über eine anbere Sorm ju erleichtern unb manche 2infprüc^e ju er#

mäfigen. ©af ^ier gegenwärtig bie ©timmung öor^errfc^enb für ein einjigeö

Oberhaupt unb für bie Übertragung ber ?Bürbe auf ^reufen fic^ auöfpric^t, iO

einem ^ol)en ©taat^minij^erium begannt. S)ie 33orarbeit einer ^raftion, welche

f{(^ im 2lug^burger ^ofe üerfammelt, fc^liefe ic^ ergebenfl bei; in ber weifer na^ ber

Sinfen ge|enben graftion beß 5Bürttemberger ^ofeö ^at ftc^ gej^ern abenb bie

überwiegenbe ?9Jaiorität ebenfalls für Sin^eit, Srblic^feit unb ^reufen erflärf.

SBa^rfc^einlic^feit ij^ fonac^ üor^anben, ba^ bie SKajorität für «preufen jlimmen
werbe. Öoc^ ifl bie^ bei ben wec^felnben ßreigniffen unb ©timmungen unb bei ber

Sätigfeit ber @egner feineöwegö alö auögemac^t anjufe^en. Sllle 5Kittel werben
benu^t, unter i^nen öielfac^ auc^ baß, bie 2Beigerung ©r. SKajejTät beß Äönigö al^

mit €ntf^ieben^eit au^gefproi^en, ju berieten. SKeineö Srac^tenö werben bie

Üläte ber Ärone ©r. ?OJaje|tät empfehlen bürfen, bie (Sreigniffe fommen ju laffen.

©priest bie Slationalöerfammlung flc^ für bie Erblichkeit ber SBürbe btß Ober?
^aupteö im ^aufe ^o^enjoHern auß, fo wirb eß fic^ zeigen, welche beutfc^e 0te;

gierung SBiberfpruc^ gegen eine 58erfammlung ergeben wirb, bie biö^er in oielen

Sällen burc^ bie allgemeine CKeinung ©eutfc^lanbö getragen unb unwiberj^e^lic^

war; eß wirb ftc^ ferner zeigen, ob unb wie öiele beutfc^e 35unbeöfürj^en i^re freie

Suflimmung entgegen zu bringen ftc^ beeilen, unb ©e. ?5J?ajef!ät ber Äönig werben
al^bann benjenigen (Sntfc^luf faffen fönnen, wozu ©ie bie CDIotioe in 3^rem Kerzen,
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in bem SRu^m öeö ^aufeö ^o^enjottcrn, in bem ^tflorifc^en 95erufe ^reufenö,
in öcm SSerlangen &e^ 2anöe^ unb in btn Hoffnungen ©eutfc^lant)^ ftnben werben.

3)?ein S5eric^t ^af »iber SEBiUen eine unbequeme Sänge erreicht; fein ©c^Iug ifl

furj ju faffen, ba \<i) (eine Sintrage ju fleüen i)ahe, IRa^e bem €nbe werben bie

SSer^anblungen me^r unb me^r nad^ SBerlin gebrangf: ^c^ ^offe unb wunfc^e,

eö werbe bort nic^t^ gefc^e^en, woburc^ o^ne ooUfTanbige ©egenteifiung bie

Sorfeile gefä^rbet wären, welche wir unter fc^weren kämpfen unb SBiberwärtig;

(eiten teil^ erhalten, feilö erworben f)al>in,

32. Samp^aufen an 95öIow.

Si^en^b. Ston^ept.

granffurt 1848. ©ejember 14.

55eriei^en Sie bie SSreite be^ ©friptum^, baß i^ 3^nen ^eute abenb an baß
©taatöminiilcrium jufanbte.* 3(^ ^offe, man ftnbet barin einigen ©toff, tttoaß

me^r 9lu^e unb Jurürf^attung ju empfehlen. 6ö regnet ^ier öon beuten, bie baß
Oi)t biß Äönigö f)ahin ober faben foUcn, unb bie feine 5Borte in ben Mnhß unb
©trtö^äufern herumtragen. ©er25ertraute3tabowi^ prebigt benSurnu^; ber35erif

traute SBalter prebigt Oflerreic^ ; ber 23ertraute S3obbien unb ber Äom[mcrjien]rat Sari
prebigen, ic^ weig nid^t toaß. 95affermann unb ©agern finb nic^t inbiöfret gewefen.

SBenn Df^erreic^ nic^t benft: „Sfrbeitet nur rul^ig fort, 3^r werbet boc^ nic^t

einig/' fo möchte man oerfuc^t fein ju glauben, ba| e^ enbli^ eine offene, rec^tlic^e

unb billige ^oUtif angenommen ^abe. Schmerling fc^reibt 95riefe über Briefe
an ©tabion unb erhält, wie eß fc^eint, feine 3tntwort. 3ln ?Wenö^engen, ber über
bie f)iefigen Urteile berichtet unb bem gürfTen ©c^warjenberg gcfagt ^at, ba^ er

in granffurt nur öier CDJenfc^en ftnbe, welche baß örtcrretdj)ifc^e ?Kinif{erium billigen,

Ifl iur 2lntwort baß @efuc^ gerichtet worben, er möge ftc^ bod^ nur beruhigen.* ....

33. 95filow an €amp^aufen.
€iden^b. Ocidinal. Slu^^ug Safpact) 270.

93erlin 1848. ©cjembcr 14.

^ergen^a^n If^ f)Cüte nac^ SRaffau abgereijT, wo er bringenb begehrt

würbe, ©imfon f)at mic^ noc^ nic^t weiter interpelliert. SKit ©c^äffer f)ahen wir

baß ^rotofoll über bie ©emarfationölinie unterzeichnet, unb in biefem fünfte

if^ atleö in fc^önfTer Drbnung unb Harmonie *

©ie preu9ifcf)en ^Deputierten fc^reiben t>iel ^ier^er unb fc^reien, ba^ ber

preugifc^en Partei in granffurt je^t alleö möglich, fei, ba^ fte aber aller ©ireftion

üon feiten i^rer JKeglerung entbehrten; (le wollten wiffen, wo^in le^tcre wolle, unb
töle jle baju mitwirken follfen.

©ieö öefc^rei it'i j[o alt alß baß Parlament felbf?, unb ßrfa^rung le^rt, ba^ wenn
man ben beuten öireftion ju geben oerfuc^t, fle nie banac^ i)anbi\n.

?Kan f)at mir f)ente bie 23orarbeit ber Äommifflon beß Slugöburger 5?ofeö über

bie Dberf)auptöfrage mitgeteilt, wclc^ei^ auf einen erblichen Äalfcr mit ©i^ in

(Erfurt f)inauöge(;t. — 3cf) l)alte alle bicfe '^bccn für unaut^fül^rbar, unb tann mic^

nid^t fiberjeuge», baf auf biefem ffiege Äalfer gemad^t werben fönneiu*

~»~iRr. 31.
• S}itt folgten urfprünfllic^ no(^ fot^enbc burc^ftrlc^etic 9Bortc: „3(^ bl«c ®le, öon bet

ttr)bt COR mir )u orfigen; er muß (»elfcn, ta^ uni bai (Spiel nlc^t oerbocbcn wirb, unb er

wnn tt." Dann wirb noc^ Aber 6lc Q^unfcnfc^c üingeleöeul^flt (f. 'Sit. 29) gefproc^cn.

Cbenfo in einem »eiteren 6(^reiben (lamp^aufen^ pom 15. £>ei.
' ^erfonatien.
' 9iüt (Camp^aufentf fKntwort üom 16. T)ti. f. bie oon ber beu(f(^en ^ragc baubeln^

^en eteUen bei (EafparQ 371 (mit falfc^cm X>a(um 25. X)et.).
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^ier ntc^fö Slcue^. Sn ©c^Ie^wtö^^oIfTctn ftnö t)ie Unorönungett swar befeitigf,

unt) t)ie gefuttDe «Vernunft fän^t auc^ öorf an iiatt su reagieren, aber eö ij^ grofe

Semoralifafion surucfgebUeben. Sie Slegterung \)at flc^ fc^wac^ benommen, unb

bnt<i) Äaffterung bti erjlen Äriegörec^t^ einen grofen ^e^Ier begangen, ©eneral

95onitt \)at abgebanft. SSieUeic^f bewegt man i^n oon ^ier aixß ju bleiben, ©af öie

preu^if(|en Offiziere nic^t abgerufen »erben, f)aU i^ oermitfelf.

PS. ©ie tDürttembergifc^en unb babenfc^en Gruppen i)ahen fic^ in Dlenböburg

fe^r gut benommen; aber in bie fc^le^wig^olfleinifd^en t|^ nic^t ber gering j^e m«i#

farif^e ©inn ^ineinjubringen.

34. ^reu^ifc^eö «Kemoranbum für öflerreic^.

Äopie mit eigen^t. Äorrcfturen bei ©rafen Sjaio».^

S5cn. t). ©obel I, 269.
1848, Sejember 19.

Sie SKegterung <5M, be^ Ä5nigö i|^ auf innigjTe oon ber Überzeugung burc^;

brungen, ba^ dn engeö einöerf^änbni^ jwifc^en ^reufen unb ÖOerreic^ bie S5e;

bingung für ba^ ^eil beö gefamten ©euff^lanbö fei, unb ba^ ein 5jRangel be^felben

ba^ 25atertanb mit ben ernf^eflen ©efa^ren bebro^e. ©ie ^at biefe ©cftnnung burc^

i^re k^ten ©c^ritte betätigt, unb freut fic^, biefelbe burc^ ba^ t^l öflerreic^ifc^e

Äabinett anerkannt unb mit gleichem SSertrauen erwibert ju fe^en.

©ie freut ft^ umfo me^r, in ben wefentlic^f^en fünften mit ber ffl. öfter;

reic^ifc^en Slegierung f!c^ fi^on im (ginöerj^änbniö ju beftnben. ©0 Ointnrt fte

namentlich barin mit berfelben oollfommen überein, ba^ bie preugifc^e fo wenig

»ie anbere beutfc^e SJegierungen flc^ eine 35erfajTung öeutfc^lanbö oon ber granf;

furter SRationaloerfammlung einfeitig aufbringen ober gleic^fam oftropieren laffen,

fonbern ba^ bie neue @eflaltung ©eutfc^lanbö nur auf bem 9Bege ber SSerein;

barung jul^anbe fommen f5nne unb bürfe, wenn f!e irgenbwelc^e Slu^ftc^t auf eine

ben 3iugenblirf überlebenbe Sauer unb auf eine wa^r^aft bem ^eile Seutfi^lanbö

förberli^e 2ßirffamfeit barbieten folle; ferner barin, ba^ eine Kräftigung ber eigent?

liefen SÖunbeögewalt burc^ eine mit ^inreic^enben 23oUma(^ten auögef^attete djcetnf

tioe bringenbe^ S5ebürfniö öeutfc^lanb^ fei; ba^ eine ^Sonjentrierung ber Sefenfto;

fräfte be^ SSunbeö fowo^l alö bie tunlic^fle SSerfc^meljung ber materiellen ^ntitf

e^en ber beutf^en ©tämme unb <Btaaten burc^ gute organifc^e Einrichtungen

aniujireben fei; enblic^ auc^ barin, ba^ bi^ jur Erreichung beö ©eftnitioumö ber

einjig bermalen bunbe^gefe^lic^ befle^enbe feüter unb SSa^rer beö Srieben^ in

Seutfc^lanb, nämlic^ ber an bie ©teile bei S5unbeötage^ getretene Sieic^^oerwefer

mit feinem bie Ejcefutiogetoalt bei 95unbeö bilbenben «Kinij^erium, für bie Seit

bei ^rooiforiumö fowo^l m5glic^(^ ju j^ü^en unb ju kräftigen, al^ eben baburc^

auc^ auf bie rechten 2Bege ju leiten unb ju erhalten fei.

SBie biefe Slufgaben praftifc^ ju erreichen feien, wirb bie nac^jTe Qlufgabe ber

53er(^5nbigung fein muffen, welche mit öj^erreic^ fowo^l, wie mit ben anberen

größeren beutfc^en <Btaaten, ju erzielen ^reufen gern bie ^anb bietet.

©ie er(?e grage mu^ bemnac^ fein, auf weld^em 2Bege bie anerkannt erforberlic^e

Vereinbarung ju erreichen fei? 6ö ^anbelt flc^ babei um eine ^Vereinbarung

fowo^l ber Siegierungen untereinanber, al^ berfelben mit ber in granffurt tagenben

SSerfammlung. Siefe auf gefe^lic^em SBege burc^ bie Dlegierungen felbfi berufene

53erfammlung, welche, wenn auc^ nic^t in abfolufer 5S3eife, boc^ in eminentem @rabe
bie 3ntereffen, bie 5Bünfc^e unb bie ©timmung, bie S5ebürfni|Te, nnb baf)et in

oielen fünften bie berechtigten ^orberungen bei beutfc^en 23olfe^ in feiner ®e;

famt^eit oertritt, t)<it ein unleugbare^ ERe^t barauf, ba^ bie ^Regierungen ftc^ mit

i^r SU oerj^anbigen fuc^en. 5Benngleic^ biefelbe i^r COJanbat überfc^ritten unb eine

^ Dtefc f!nt gefperrf 0Ct)ru(!t unb bie urfptüngUc^en gaffungen in ben ainmetfangen
mitgeteiU.
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au^fc^Iic^Uc^c SSerec^figunö jur ^efljTeßung öct SSerfajTung in 3lnfpruc^ genommen
^at, fo erf4)cint e^ boc^ Uim^wtg^^ unmöglich, mit öerfelben noc^ je$f ju einer

S5er|läni)i9ung unt) wirfUc^en SSereinbarung ju gelangen, fofetn nur bk geeigneten

Organe öaju gefc^affen werben.

€^ dürfte ftc^erer unt) ruhiger jum S^ek führen, liefen 2Beg öer SSereinbarung

fc^on jeöf ju betreten, aU öen anbern ein^ufc^lagen, nac^ welkem man bk S5er;

fammluhg baß SSerfaffungöwerf nac^ i^rem @inne ooUenben liefe, na^ ber 5ßoÜ;

enbung aber berfelben feiten^ ber ütegierungen eine pofttiee 5Serwerfung nnb ^\Xf

gleich einen anderen, jwifc^en ben Dlegierungen üereinbarfen EntwurfentgegenjTeüte.
€^ würbe biefe S5e^anMung ber ©ac^e oorau^ftc^tU^ ju einer Äriftö fuhren,

welche ben gänjUc^en Umj^urj ber bej^e^enben 23er^altnifTe, wenigj^en^ in einem
großen Seile Öentfc^Ianb^, jur golge ^ahtn nnb bie Qpxften^ mancher Staaten
gefä^rben fönnte, welche nic^t 6tärfe genug ^aben würben, einem fo gewaltigen
©to^e ju wiberfle^en.

g^ barf babei nt^t überfe^en werben, ba^ eö je^f an allen ^Kitteln fe^lt, burd^

bie ^tnttalQttoalt, welche nic^t leitet, fonbern öon ber SSerfammlung bominiert
wirb, auf ben @ang ber öinge bej^immenb einjuwirfen.

dagegen ftimmen alle Siac^ric^ten über ben ©tanb ber ?Keinungen in ^ranffurt
bai)'m übercin, ba^ ein großer Seil ber SSerfammlung felbj^ täglich me^r baß 95e;

bürfniö empftnbet, in ben SBeg ber SSereinbarung einjulenfen, unb cö i|^ alle ^off^
nung uor^anben, ba^ man eine fc^onenbe unb öerfö^nlic^e 3nitiatiüe oon feiten ber

^Regierungen niöjt iurüdf{o|en werbe.

©ol^e 23er()anblungen iwifc^en ben 3tegierungen unb ber Sßationaleerfammlung

finb biöf)er ^auptfäc^lic^ burc^ ben jum Seil öon btn DJegierungen felbj^ öerfc^ulbeten

SRangel ber Organe unb burc^ bie unt>oll?ommene Organiftierung ber proöi^

forifc^en '^tnttalQttoalt, welche öon allem 6influ§ auf bie Beratung ber S3er^

faffungöfragen audgef^loffen gewefen, unmöglich geworben, dß f(|eint ba^er
jundc^jl barauf anjufommen, baß ^roöiforium oorlauftg fo ju organi^

fleren, ba^ baöfelbe bie SJJittel barbiete, um feitenö ber Siegierungen mit ber 25er^

fammlung in SSerbinbung ju treten unb fo ben Übergang ju einer gefe^li^en gej^;

Teilung bcß ©eftnitiöumö Ju ftnben.

Sie gjJittel baju würben nac^ ber 3ln|i^t ber Ägl. Ülegierung in folgenben (im
ric^tungen gefunben werben:

1. 2)ie uneerjüglic^e 35ilbung eined proüiforifcf;en ©taaten^aufe^, welc^eö alß

iweite 3nf^ani ber S5cratungen über bie aSerfaffung neben bie Sßationalöerfammj;

lung gef{ellt würbe, öaöfelbe würbe auö3lbgeorbneten berDlegierungen, beren 3ö^l

^d) nad) ber 35eöölferung ber einzelnen jum 95unbe ge^örenben (Staaten beflimmen
würbe, ju bilben fein, ©ie ©efamtja^l ber SKitglieber biefeö ^aufeö würbe, ba tß
nur bte 9lbgeorbneten ber 9legierungen enthielte, unb baß anß
^a^len ber 2anbeät>ertretungen ^eroorge^enbe Clement wegbliebe,
auf bie ^älfte ber 3«^^^ welche ber Entwurf ber 9?ationalüerfamm;;
lung angenommen \)at, alfo etwa auf 90 fej^juj^ellen fein.'

Diefeö S^anß, in welchem bie ©faaten alß organifc(;e ©anje i^re 23crtretung,

unb in weicher bie eigentümlidjjen 3nterejTen bccfclbcn gegen bie ber ©efamt^eit

i^re giu^gleic^ung fäubcn, würbe junöc^)! ben üon ber iUationaloerfammlung

au^gef)enben23erfaftungöen(wurfprüfen unb beraten, unb geeignet fein, fo;

wo^l ben allgemeinen beutfc^en, alß ben befonberen '^ntete^^an bie

gebü()renbe ^erüdfic^tigung ^t fiebern."

2. n^eben bie Jentralgewalt würbe bagegen fc^on w5^renb biß iproüiforiumö

(in 9Arf7enfollegium anß ben bebeutenberen ©taaten Seutfc^lanb^, b. l). &unä4)(l

• IbU Offamuabt btt mtqlUbtt bk^tt Äoufe^ würbe auf (Jarfc) fcjTiufUcUen fein.
* unb bab(\ (to(ifel<ot>n( ben aUfeitioen ^nteccfTen ()inrel4)eub Dioc^nun^^ (ra^cn.
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an^ &en föntöUc^en fouecranen Käufern, ju f?et(en fein, itt welchem öie SßtjTctt
turc^ fie perföntic^ eerfrcfenöe ©elegierte ju crfc^einen Ratten.' tia^

in Sßcrbtttöung mit Mefcm gurjlßnfoßegium ter ^enfcalgcwatt döbann ein teifettöer

Smfiu| auc^ auf öie SJerfaffungöbecatuttgen in bciöen Käufern cinsurdumen wätt,

liegt in öer Statut öer ©ac^e unb »uröe entfc^ieöen in iUnfpruc^ ju
neunten fein.''

Sugleic^ toixtbe bntd) ein fol(|)eö ^örflenfoKegium neben t)em Stei^öoetwefec

ben anbeten beiden (Srfotberniffen genügt, in beten ©tingli^feit toit mit bem ö(^er#

tei^ifc^en ^ptomemotia ooUfommen übetein|limmen, ba^ bie je^ige S^ntfölgewaU
au4 »a^tenb beö ^tootfotium^ jut St^altung beö inneten gtieben^ oon 2)euff^#

lanb geftaffigt unb sugleic^ innet^al6 bet ©tenjen i^tet Äompetenj auf bent teerten

SBege tt^alttn »ütbe.

©tefet SSotf^lag fc^einf bemna^ bie oetfc^iebenjüen 25ofteile nac^ me^teten
©etfen ^in ju oeteinigen. (St ^äU ftc^ f^teng auf bem 95oben beö Slec^fö, welchen bie

§öt|Ten felbj^ butc^ ba^ ßinge^en auf bie SSeteinbatung hetxtten ^aben; et

bietet bie geeigneten Otgane ju biefet ?öeteinbatung, fowo^l btn Ülegietungen

unteteinanbet, aU mit biv Station im ganjcn bat; et cnti)äU ^inteic^enbe 95ütgjf

fc^aften, b<x^ aüe 3ntete|T<2» öoöflänbig betücffii^tigt anb gctt)at)ff wetben; unb —
waß genji^ ntc^f bet minbefl ptaftif^e CKoment ij^ — et bietet bie 3iuöfjc^t, wenig?

(len^ bie 53?ögli^feit, bat, in ^tanffutt öon bet 58etfammlung auf ftieblic^em 5Q3ege

unb o^ne 3tb(öfung anbetet Elemente aU bet entfc^ieben teöolutionaten, an#

genommen ju wetben,

©et geeignete 3«tpunft, um mit einem folc^en föotfc^lage gegenubet bet %tantf

futtet SSetfammlung ^etöotjutteten, toütbe nad) bem öafut^alten bet Ägt. fKef

gietung betjenige fein, »0 bie etfle £efung beö 25etfaffungöenttt)utf^ in gtanffutt
beenbigt fein witb. 6ö i|l alöbann notwenbig, ba^ bie Ülegietungen flc^ etHaten,

unb jugteic^ »itb e€ etil bann möglich fein, mit einiget Älat^eit ju ubetfe^en,

welche öiöpofitionen in ^tantfntt oot^ettf4>en, unb wieweit biefelben oon bet

allgemeinen SKeinung in ©eutfc^lanb gettagen wetben motten. So witb inbeö

webet unmöglich noc| ubetpüffig fein, faM bieget SSotfc^lag bie Stpptobation bet

befteunbeten 3?egietungen ftnben foüte, fc^on je^t in t5r««^f«tt ootbcteitenb in

biefem ©inne witfen ju \<i\\en, ba eö fic^ nic^t eetlennen laf t, ba^ günfiige ©iöpo;
fttionen in biefet 9iic^tung wenigjlenö bei einem Seile bet 5ßetfamm(ung unb in bet

5enttalgewalt felbfl oot^anben ftnb. 2Bit wollen nnß nic^t bie «Köglic^feit öet;

le^len, ba^ md) bieget 58otfc^lag butc^ eine leibenfc^aftUc^e Dppofttion junic^te

gemacht wetben fönnte; abet wenigj^enö wetben bann bie Siegietungen

jlc^ unb bet 2Belt fagen fdnnen, ba^ fle alleö getan, wa^ in i^ten Ätdften flanb,

um auf bem ftieblic^en 2Bege bet SSetfIdnbigung eine bem S5ebütfniö beö S3oIf^

genügenbe, ptaftifc^e nnb wa^t^afte (Sin^eit Seutfc^tanbö ju etjielen, unb ein

gegtünbetetSotwutf witb alöbann nic^t (te, fonbetn nut i^te^egnettteffenfönnen.
©ollte biefet SSotfc^lag bie 3«0intmung bet ff(. 6ffetteici)ifc^en Dlegietung ftnben,

fo wütbe eö alöbann an bet Seit fein, ftc^ auf oetttaulic^cm 5[Bege beö ßinüetjTdnb;

niffeö bet ubtigen königlichen ^5fe ©eutfc^lanbö ju üetftc^etn, bamif ju bem oben
angebeuteten S^itpunfte bie S5et)otlmdcj)tigten betfelben mit ubeteinj^immenben
3nj1tuftionen oetfe^en fein fönnen, um gemeinf^aftlic^ in gtanffutt bie be#

tteffenben Stfldtungen feiten^ i^tet ^öfe abzugeben.
SBenn auf biefe ^eife bie Otgane bet SSetfiänbigung unb 23eteinbatung ge#

fc^affen nnb mit ben 55ebingungen, untet weld^en bie SReugef^altung ©eutfc^lanbö

* bie görflen enfweber pccf5nU(^ ober bucc^ f!e ocrfretenbe ©clegierfe mit be|limmfctt

3njltuftloncn.
*

liegt in btt 'Statut btt Singe unb würbe ba^cc »o^l feinen großen ©(^»letigfeitcn
untertöorfen fein.
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öttf rcc^flic^e unö gßfc^Iic^e SBetfe suj^anöe tomimn tann, jugtetc^ bk COJttfel gß^

geben fint), alle ^ntereffen uni) Üle(|fe auf tüürMge SBeife ju öertrefen unt) ju be#

friebtgen, fo »irb eö mdglic^ fein, ber fünfftgen SSerfaifung ©euffc^Iani)^ eine

bauer^afte unb bem ©emeinwo^I »a^r^aff fdrberlic^e ©runblage ju geben.

5Q3aö biefe leitete, über beren einfache ©runbjuge eine SSerflänbigung fc^on je^f

einjuleiten »ünfc^enöwert ij^, betrifft, fo i|^ bie Ä9I. Ülegierung in ben wefent;

lic^j^en ^Punffen mit ber t öj^erreic^ifc^en einöerj^anben. 3tuc^ fte ge^t oon ber

Sinfic^t auö, ba^ bie SReugejlaltttng ftc^ an b^n in feinem 5Befen feineöwegö auf#

gehobenen beutfc^en SSunb anfc^Uefen muffe, unb ba^ bie Seilna^me öfierreic^^

eine SSeibe^altung ber »efentUc^en 58er^dltniffe beö ©faatenbunbeö bebinge.

€ö toitb nic^t nötig fein, auf bie ^ef^l^eüung ber Unterfc^iebe öon ©faatenbunb
unb SSunbeöftaat einjuge^en, ba eine Siöfuffton über biefe in bem öerf^ieben^
artigflen ©inne gebrauchten S5eseic^nungen* junäc^j^ woi)\ nur eine

müßige Terminologie betreffen würbe, unb man auc^ bieöfeit^ öollj^anbig bie in

bem SKemoranbum au^gefproc^ene Qlnfi^t teilt, ba^ ber neue S5unb fortan ttäff

figer gebaut unb inöbefonbere kräftiger ge^anbl^abt werben muffe, alö e^ früher

gefc^e^en; bieö praftifc^e 23er^altniö ijl am Snbe baß, worauf e^ im wefentli(^ett

anfommt.
SSknn bie ©enffc^rift ba^er ju biefem Jwetfe annimmt, ba^ bie oberf^e Seitung

beö SSunbeö einer jtarf ju organifterenben unb mit auögebe^nten SSefugnijfen ju

oerfe^enben (S^efutiogewalf ju übertragen fei, fo ij^ bie Ägl. Siegierung bamit
üoUflSttbig einoerfianben. Sie 2lrt, wie biefe S^efutiogewalt ju organifteren fei,

ob für biefelbe, wie üorgefc^lagen worben, ein jufammengefe^te^ ©irefto^
tium einzurichten*, ober eine einl)eitlic^e Oberleitung, welcher bie nötigen

?DJoberamina, fowo^l alö Garantien für bie einzelnen (Staattix, alö jur Kräftigung

für bie oberl^e 2anbeöbe^örbe felbjT, jur Seite ju (bellen waren, glaubt fte aU eine

offene ^ta^e be^anbeln nnb ber näheren 23erf^änbigung unb ber weiteren 6nt#
widelung auf btm eben bezeichneten SBege öorbel)alten ju muffen.

SRic^t minber i(^ fte bamit einoerf^anben, ba^ biefer Sjcefutiogewalt ein repräfen^

tatioeö Clement gegenüberzuflellen wäre. @ie ^alt auc^ für bie beftnitioe ©ej^altung

ein ©taaten^auö, beffen ?ÖJitglieber oon ben einzelnen Dlegierungen ju ernennen
fein bürften, für angemeffen.

^Dagegen fann bie fgl. ^Regierung nic^t um^in, eö aU i^re entf^iebene Über#

Zeugung au^Zufprec^en, bag* neben bem ©taaten^aufe aud^ eine auä all;

gemeinen 9Ba^len ^eroorgegangene Dleprafentation werbe bejüe^en
muffen, in welcher bie @efamtj)eit aller beutfd^en SSolföflämme
i^re 23ertretung finbet. ©ie öffentliche ©timme in öeutf^lanb wirb ftc^ o^ne
eine folc^e SSolf^ocrtrefung nic^t befriebigen laffen; bie 3«iiß^»«9 einzelner auö
5Baf)l ^eroorgegangener Elemente zu bem auö ben 5lbgeorbneten ber Sörffen gc;

bilbeten Äörper, wie fle baß ?Kemoranbum anbeuut, würbe ben Sorberungen ber;

felben fein @enüge tun.

QBenn biefe ©runb^üge feflgeflellf flnb, fo wirb flc^ bie prafttfc^e SBirffamfelf beß

95unbeö — auc^ bartn ifl man mit bem ?Kemoranbujn einoerjTanbcn — ^aupt;

fäc^lic^ baburc^ bewähren muffen, ba^ burc^ gute organifc^e einric^fungen für
bie tunlic^fle SSerfc^melzung ber materiellen 3ntereffen ber beutfc^cn ©fämme unb
Staaten, jFür bie Äonjentrlerung ber öefenflonöfräfte beß ®unbeö, enblic^ für
atle^, wa^ unter ben £)eu(fc^en aller ©tämme baß @efü^l ber ©emeinfatnfeit zu
tzl)aUen geeignet fein fann, ©orge getragen werbe.

* M4( rotttln ttttmidtUttt iBegciffc.
* fRm Ztiai (iniuri(tit(n obtt «ine in fefloeflcatcr QBeife tvec^fclnbe Oberleitung.
* ba0 neben bem 6iaaient)aufe auä) ein tßi>UH)a\ii wctbc bcf^o^cn mflfTcn, tvclc^e^ in

feiner aai aUoemeinen <IOa(}len (»eroocgegangcnen 3ufammcufe(}un9 bie (Sefamt^ieit be^
freuifc^en SDoIfetf reprdfentlere.
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©aö @efu^( bet ©emetnfamfeif f)at ftc^ unter öen Scuffc^en fo jTarf unb In folc^er

iUn9emcitt()ctf auögefproc^en, unö örinsf mit folc^cm (grnjT namentlich auf bie 53er^

fd^meljung bec materiellen 3ntere1Tßn, ba^ eö jum Seil für bie Staaten Seutfc^?

lanb^ eine Lebensfrage geworben ift, bemfelben bie ^Öefriebigung ntc^t ju oerfagen.

25ie ©emeinfc^aftlic^feit beS SoaroefenS, beS ^anbelS^ nnb SBe^felrec^tS, bie dm
i)eit in ^JJunje, g3?a| unb ©ewic^t, in bcn ^im\n für ben allgemeinen aSerfe^r,

unb in möglic^f^er Übereinjlimmung in ber allgemeinen @efe§gebung ftnb, neben

man^em anberen für einen grofcn Seil Seutfc^lanbS bringenbeö SSebürfniS ^tf

»orben, unb werben fo unabweiSlic^ geforbert, ba^ bkß einer ber wefentlic^j^en

«punfte fein muf, auf weld^e ber 35unb fortan fein Stugenmerf ju richten ^aben wirb,

ebenfo ^aben gerabe bie legten ^ziten ^erauögefellf, wie notwenbig eine größere

i^onjentrierung unb baburc^ ju erreic^enbe Kräftigung ber beutf^en 5Be()röer;

faffung \\i; unb wenngleich auc^ ^ierin gewiffe Orensen nic^t überfc^ritten werben

bürfen, um bie ©elbf^änbigfeit berjenigen ^Regierungen ju wahren, welche ber ©röge
i^rer Hnber nac^ überl)aupt einen atnfpruc^ barauf \)ahin fdnnen, alö felb^änbige

Körper in ber ^eereSöerfaffung bajul^e^en, fo bürfte boc^ eine eingreifenbe Drgani;

fterung beö gefamten beutf^en ^eerwefenS unabweiölic^ erfc^einen. ^abei ij^ wo^l
faum in atbrebe ju {bellen, ba^ einzelne beutfc^e <Btciaten fic^ in einem 3u|^anbe

befinben, ber bie ©efa^ren ber 3inarc^ie in na^e bro^enbe 2luSftc^t (teilt, fofern

nic^t gerabe burc^ ein engereö 3wf<»nit"^«iiß^^« ^^^ 35unbeöüer$altni|Teö biefe

@efa^r abgewehrt wirb, haß Streben na(| einer Mtteten beutfc^en (Sin^eit i(l

in einem grofen Seile Seutfc^lanbö gerabe burc^ bie 93efürc^tungen oor bem bro^en^

ben 2luöbru^ ber Siepublif begrünbet.

3luf ber anberen ©eite läft fl^ nic^t öerfennen, wie wo^lbegrünbef bie ©c^wiertgü

feiten finb, welche baß ?9Jemoranbum hei einer ^Beteiligung öflerreic^S an biefen

95e|^rebungen ju einer größeren unb einigeren 23erbinbung unb S)urc^bringung

ber beutfd^en ^ntereffen ^eröor^ebt. öaS Streben ber größten ?Kel)ria^l ber S5e^

wo^ner ber öf^erreic^ifc^en COJonarc^ie nac^ Konilituierung eineö einheitlichen unb
burc^ feine ßin^eit gefräftigten <BtaaUß mug aU ein ebenfo berei^tigteS anerkannt

werben, als baß ©treben nad^ einer beutf(|en Sinigung, unb eS wirb gern juj:

gegeben, ba^ bie 5|^errei^ifc^e Siegierung biefer öffentlichen ?10?einung Diec^nung ju

tragen nic^t um^in fann. 6S liegt ba^er in ber SRatur ber ©ai^e, ba^ Oj^erreic^

nur bis ju einer gewiffen ©renje auf bie eben bezeichnete @emeinfam(eit ber mafe^
riellen SBejie^ungen unb ^^tereffen eingeben (ann, unb fc^werlic^ in bem ooUen
5Ka§e, wie eS für baß übrige ©eutfc^lanb unabweiSUc^eS 95ebürfniS ij^; unb
55eutfc^lanb fann oon öflerreic^ nic^t forbern, ba^ tß feine beutf^en ^roeinjen
oirtuell in i^rer ©efe^gebung unb 23erwaltung oon ber ^ierfüro unzertrennlichen

@emeinfc^aft mit i^ren auferbeutfc^en ©taatSgenoifen loSlöfe.

SBenn ba^er für bie allgemeinen aSer^ältniJTß Seutfc^lanbS unb bie ©tellung

öfierreic^S innerhalb btß le^teren nur ein bem bisherigen ©taatenbunbe analoges
SSer^ältniS mafgebenb bleiben fann, fo f^eint boc^ nichts im 5[Bege ju flehen, ba^
baß übrige öeutf^lanb in bem ©efü^le jener 95ebürfniiT<2 ft<^ ju einem engeren
aSerbanbe fonfolibiere, unb feine 2tngelegen^eiten in einer Sßeife orbne, welche

biefen SSebürfniffen unb ben ^orberungen ber öffentli^en ©timme entfpric^t. 3»
einem fold^en engeren SSerbanbe bie ^anb ju bieten, würbe ^reufen in Üiüdftc^t

auf bie wid^tigen babei in ^etrac^t (ommenben 3ntereffen ©eutfc^lanbS nic^t allein

flc^ nic^t entziehen fönnen, fonbern eS würbe für ^^x<i)t galten muffen, ber gebei^^

Üdjen Sntwidelung beSfelben, felbj^ mit Opfern öon feiner ©eite, feine Kräfte ju

wibmen. £)ie fgl. Dlegierung zweifelt auc^ ni(^t baran, ba^ fic^ bei weiterer 58er;

flanbigung, fobalb biefelbe einmal in ber früher bezeichneten 5Beife in ben rechten

SBeg geleitet fein wirb, bie Formel ftnben laffen werbe, unter weld^er baS 2Ser^alt;

nis biefeS engeren zu bem weiteren S5unbeSüerbanbe auf eine beiben Seilen gleich

förberli^e 2Beife georbnef werben (önne.
Q3conbenburg, anterfuc:()unflen. 2o
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35. Srlag an Samp^aufen.
Äopiß.

S5erUn 1848. S)ejember 23.

©er ©ttfrUf öcö 5f«i^^tf« öon ©agern in öaö SReic^ömimfferium dß ^rajlöcnf

betreiben, jafammcnfattenö mit bet Qinkxtnn^ ju 25et|1dnt)t9un9en mit Öl^errei(^

unt) mit bcn in trac^fier Stuöftc^t j^e^enöen SSeratuttgen über bk fünftige tefinitioe

Senfralgewalt ©eutfc^Ianöö, bejeic^net öieKeic^t ein neue^ ©taöium in bet dnU
ttidelung bet in granffurt fonjentrierten SSef^rebungen für öie (Sinigunö Seutfc|);

lanöö. 3«9^^it^ mehren pc^ oon aUen ©eiten bie ütnforberungen öer öeutfc^en dm
leljtaaten ju einer üorgangigen ajerl^änbigung öer SKegierungen untereinanber,

jum Seil auf eine Söeife, welche bk Satigfeit öer 3?ationalüerfammlun0 ganj beifeite

ju f4»ieben bro^en würbe.

£)ie Sßerfvxmmlung felbf^ i^ fc^on in ben SSorberafungen i^rer Stuöf^üffe in ber

legten 3cit in ein ©c^wanfen unb eine Unfti^er^eif, \<x man fann fagen, eine 3cr^

rifren^eit geraten, welche fic^ freiließ öorauöfe^en lieg, welche aber, wenn biefelben

^Beratungen üor ba^ «pknum ber 93erfammhtng fommen, nur no^ größer ju

»erben bro^t. Sagegen lä^t ftc^ auc^ nic^t oerfennen, ba^ wenigj^en^ in einem
großen Seile ber 33erfammlung ie^t me^r alö je b<i^ S5ebürfniö gefüllt wirb,

feflere Qln^altöpunfte ju gewinnen, unb ba^ baburc^ bei üielen bie Steigung gewedft

Ijl, me^r al^ früher mit ben SÄegierungen ^ufammenjuge^en.
Unter biefen öeranberten Umf^änbcn bürfte eö öiellei^t an ber "^eit fein, au^

ber rein abwartenben ©tellung, welche ^reufen biö^er mit bem gün|ligj?en Sr^

folge flc^ httoa^zt pat, mit SSorfic^t ^inauöjufreten, unb ben SSerfu^ ju machen,
eine bef^immtere ßinwirfung auf bie ©ef^altung be^ SSerfaffungöwerfe^ auöjuüben,
unb ben SSejlrebungcn für beutfc^e Einigung eine praftifc^ere £>ire(tion su geben.

©0 wenig bie Ägl. SKegierung ftc^ ben in ^Jt^inffürt öorwaltenben ultraunitarifd^en

Senbenjen i)at fjingeben (5nnen, fo wenig i|^ ftc auti) geneigt, ftc^ auf ^artifular?

oereinbarungen im entgegengefe^fen ©inne einjulaffen, beren ©efa^ren (5. 6.

mit öoüem Siechte öfter ^eröorge|oben ^abcn, So ifl aber gewi§ wünfc^en^wert,
ein gorm ju finben, unter welc{;er bie oerfc^iebenen JHegierungen nunme()r fowo^t
unter einander aU mit ber 33erfammlung in bireften 2Ser(el)r treten, unb auf offene

unb loyale Sßeife eine 93er|^änbigung über bie wiberjlreitenben 3»terejTen öerfuc^en

(önnten. 6^ würbe baburc^ gerabe auf ber einen ©eite ba^ partiTularijiifc^e ©treben
am be^en öor 2Iuöfc()reitungen hmafytt, unb auf ben rechten SBeg geleitet, inbem
i^m baburc^ bie SRittel jur Sefriebigung aller wahren ^ntereffen unb jur 2Ba^rung
aller Ülec^te geboten würben, auf ber anberen ©eite würbe baburc^ bie 33erfamm;:

lung ebenfalls auf btn rechten 2Beg geleitet werben fönnen, ben fle boc^ einmal
wirb betreten muffen, wenn eine S^cugejlfaltung ©eutfc^lanbö wirllic^ in rec^töj;

gült^er unb faltbarer 5Beife jujTanbc fommen foU. dß fc^eint faum noc^ möglich,

bie Qjerfammlung ganj flc^ fclbff ju überlaffen, wenn biefclbe nici^t in ftc^ verfallen

foU — ein SreignifJ, wclc^eö nic^t alö wünfc^enöwert erfc^einen fann, wenn man
bebenft, wie notwenbig nod; bie treibcnbe Äraft berfelben ijT, bamit nur irgenb

etwaö jufJanbc fomme, unb welche Ärife eintreten mügte, wenn bie auf biefelbc

gefegten ipoffnungen Öeutfc^lanbö ganj getäufc^t würben. Äaum minber gefä^rlic^

ober erfc^eint bie Ärifl^, wenn bie 93erfammlung ein beftnitiüeö JRcfultat erhielte,

unb bie Regierungen in ben gall f5men, bie le^te fe^Oe^enbe ©efc^luffaffung nur

einfach anne()men ober ablehnen &u fdnnen.

t>ie Xgl. diegierung ^ält e^ bc^i)a\h k^t nic^t für unangemeffen, eine gewiffe

3nlflafloe ju ergreifen.

©ie Qlnjlc^ten berfelben unb bie oorldufigen Sorfc^ldge, mit bencn wir Im ae^

eigneten 3eitpunfte l)erüortreten würben, Pnben S. (2. in bem belllegenben 3)?emotrc

tnlvoideit.
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SBtt ^abett ju gleicher 3«tf ecrfrauUc^e ©c^ritfe getan, nm bk atnflc^f öet Äfl.
Ol^erreic^ifc^en SKegicruttg über öie öactn berührten fünfte fennen ju lernen,

unt) würöen im gaUe etneö (äinöerjTänönifiieö auc^ bei öen anderen Wniglio^en

^öfen Seuffc^lant)^ enffpred^enDe Einleitungen treffen.

©er geeignete 3^»^P««ft «^i^ i>i^fß« 2Sorfd)(ägen ^eroorjutreten, wfiröe tie ^if
enbigung ter erflen öorläuftgen -23eratung beß ^erfafTnng^entwarfe^ fein, ßö
erf^eint ini)e^ nid^t unangemeffen, fd;on je^t ganj öertrauUd^ öorbereitenöe ©d^ritte

ju tun, unt) ic^ erfuc^e öa^er S. (2. öen 5?errn COJinif^erpraftöenten gr^rn. 0. ©agcrn
i)aö anUegentJe ?9Jemoire ganj öertrauUc^ mitjuteilen, unö feine Sinftc^t batf

über entgegenzunehmen.
(Sbenfo wunfc^e i(^ öon 6. (5. bölömögUc^f? eine ctnge^enöe SSeurfeilung liefet

SSorfc^läge ju erhalten, unö ^^te Slnftc^t über ten öon tenfelben ju erwartenben
befolg SU erfahren.

Beilage, Pro Memoria.

95crUn, 23. ©ejember 1848.

©ie ^rage über bie bem Seutfc^en SSunbe in feiner 9?eugef^altung ju gebenbe

SSerfaffung ij^ in ein ©tabium eingetreten, in welchem, e^ für jebe beutfc|e Dlegierung

unabwei^Uc^e «Pflid;t wirb, ftc^ ibre ©teüung ju berfelben tUt ju machen unb fi(^

offen barüber au^jufprec^en. ©ie jur ^Vereinbarung biefer 33erfa|fung berufene
3flatiottaloerfammlung nabet ftc^ mit rafrf;en Schritten ber Sdfung i^rer 3lufgabe,

foiueit fte bie 95eratung biefer 25erfaffung betrifft. Sßiemanb fann bie Sätigfeit

öerfennen, wetd^e juglei^ öon bzn oerfc^iebenj^cn ©eiten ^er entwicfelt wirb, um
ben @ang ber Sreigniffe in bem einen ober btm anbern ©inne ju lenfen ober ani^
Subeuten: SZiemanb ftc^ ber ängfiUc^en ©pannung entjieben, in wet^er ganj
©eutfc^lanb balb auf bie Siegierungen ber einzelnen ®taattn, halb auf bie ba^
©efamtbitb ber Sßation repräfentierenbe 35erfammtung hMt.

Unter biefen Umfldnben unb in einem Stugenblicfe, wo bie wlc^ttgften fragen
ber beftttitieen S5efc^lugfaffung entgegengehen, i|^ eö ^fHic^t unb SSebürfniö, ein

23erf?änbni^ anjuftreben über bie SKittel nnb 2Bege, burc^ welche ber Übergang
öon ber älteren ju ber neueren 5öerfaffung auf georbnete, rec^ttidf^e unb babux^
25auer unb ^eilfame 5[Birffamfeit oerbürgenbe Sßeife möglich erhalten nnb bie

Umge^alfung üor ber @efa^e hei)ntct werben fbnne, eine neue Umwälzung ju
werben, ©iefen Übergang ju öermittcln, werben ft^ bie ÜJegierungen unb bie

SRationatoerfammlung gegenfeitig bie ^anb bieten muffen, wenn ettoa$ @ebei^#
Uc^e^ gef(^affen werben foü.

Über i^ren eigenen ©tanbpunft f)at bie ^reugifc^e Siegierung niemals einen

Sweifel obwalten laffen. (5^ ifi ber ber SJereinbarung. ©ie felbf? einbi^iert ftc^ ba^
SKec^t ber freien Suflimmung, unb f!e mn^ e^ folgti(^ auc^ ben übrigen S5unbeö#
gliebern juerfennen.

©iefen ©tanbpunft wirb fie nic^t aufgeben, benn fle ift überzeugt, ba^ nur auf
bem SSege beö freien SSertrageö ber neuen beutfc^en SSerfajfung ba^ ©eprage
beö Ülec^teö aufgebrüctt werben fönne, wetc^eö allein i^re ©auer oerbürgt. ©ie
wünf({;t bie geredeten Qlnfprüc^e be^ beutfc^en SSolfe^, benen bie iRationaloerfammif
lung i^ren 3luöbrucf ju geben berufen ifi, üollf^änbig befriebigt ju feben; fte fann
aber auc^ anbererfeifö nic^t anerfennen, ba$ bie Sßationaleerfammlung über ba^
il)r erteilte 5JJanbat ^inauöge^enb, ba6 Dtec^t in 3lnfprucb nehmen fönne, bie 9Zeu^

gef^altung ©eutfc^lanbö mit Stu^fc^liegung ber Dlegierungen einfeitig unb burc^
ein abfolute^ 3JJac^tgebot ju befiimmen.
3nbem fte aber ba^ ^rin^ip ber SSereinbarung in ec^t beutf(^em ©ine <dß eine

freie unb freunblic^e SSerf^änbigung auffaft, muf fte e^ alö ibre «ppic^t anfeben,
bie ^anb ju folc^er 58erf^anbigung ju bieten, unb auf bie SKittel Uba^t ju fein,

wie eine folc^e erlangt werben möge.
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SEBenn bic «OJiüel unö Organe btefer SSerftanMgung öemnad) f^ott in formeöer SSe?

ite^ung 33ci)ütfni^ ftnt), fo ift c^ nic^t jn ocrfcnncn, t)a| £)tß^ 35et5ürfniö bntd) t>en mafe;

rieüen ^n^alt öcr biö()cri9en SSeratungen über bk SScrfafTung noc^ öerj^ärJf tt)itt>.

Sßicmanb wirb leugnen wollen, t)a| öiefelben in manchen ^punffen einen ©ang
genommen i)abtn, welker me5)r auf einen ein^eitUd^ jenfralifterfen <Btaat, <xU auf

öcn, t>en tJeutfc^en 23er^dltntffen allein angemeffenen €^arafter eineö SSunbeö

fetbflänöiger ©faafen l)inauöge^t. SBenn öiefe Slid^tung weiter üerfolgt werben

follte, fo Uegf öie ©efa^r tiav eor 2tugen, ba^ an^ btn ^Beratungen öer SSerfamm;

lung eine SSerfaffung ^eroorge^e, wel^e anjune^men feiner öer beutfcfcen (Btaaten,

»el|>e noc^ auf irgendeine ©elbjlEänbigfeit Sinfpruc^ ^u machen ^aben, ftd^ bewogen

ftnben fönnte. 5Bel(^ ein unberechenbare^ Un{)eU fol(|er Sluögang aber für öeutfc^^

lanbö Einigung mit ftc^ bringen müf te, bebarf feiner Qtuöfujrung. eine in biefem

©inne entworfene SSerfaffung würbe öiellei^t am wenigf^en oon bemjenigen Staate

angenommen werben fönnen, welker unter irgenbeiner gorm an bie ©pi^e ge;;

^eüt werben unb baburc^ bie £aj^ auf jtc^ nehmen foüte, bie ©urc^fu^rung ber^

fclben auf praftif^em ©ege ju bewirten, ©a^ ein minbermat^tiger (Btaat ba^u

ebenfowenig imfianbe fein würbe, alö ein mächtigerer ben SSerfu^ wagen bürfte,

o^ne feine eigene Stellung in ber bebenflic^fien 5Beife ju gefä^rben unb jtc^ öielme^r

babur^ ju f^wäc^en, aU fic^ unb Seutfc^Ianb ju jtdrfen, liegt offen genug jutage.

5Beld^e (Sefa^ren ber bi^^er betretene 3ßeg barbiete, i)<xt jlc^ gerabe in ber leöten 3ßit

flar genug ^erauögefiellt. dß Idf t ftc^ nic^t leugnen, ba^ in ber SSerfammlung felbj^

ni^t weniger, al^ in ben 2luöfc^ufberafungen unb in ben 33orberatungen ber gral;

fionen, foweit biefelben begannt geworben, nic^t allein ©c^wanten unb Unft(^er^eit,

fonbern aud) bebenflic^e 3erwürfniffe in bem ©rabe jutage gekommen ftnb, ba^ man
an baß '^ü\ianbttommtn eineö gebei^li^en Snbrefultate^ ernj^lic^ ju zweifeln bere^;

tigt ifl. ?Benn bie 95eratungen über bie fünftige Oberleitung beö S5unbe^ oor baß ^kf
num ber 2Jerfammlung fommen, werben ^öc^fl wa^rfcf)einlicl)erweife biefe ©egenfä^e

no^ entfc^iebener l)erüortreten, unb e^ wirb fc^wer möglich fein, biefelben bur^rafc^e

unb entfc^eibenbe @cl)ritte, welche ju oft nur eine augenblidlic^e 5Birfung ^aben, ju

befeitigen. 6ö ifi ju befürchten, ba^ baß Unoor^ergefef)ene in bem legten ©tabium ber

Gntwicilung biefer großen 2lngelegen^eit eine größere Üiotle fpielen wirb, aiß bkf

jentgen if)m jufallen laJTen bürfen, benen ber SBerufunb bie ^flic^t ber ßeitung obliegt.

®ir glauben, ba^ biefer 3w|^önb oon einem großen Seile ber 5Serfammlung felbf^

cmpfunben wirb, unb ba% ba^er bie ^Regierungen nur einem oon i^r felbfi gefüllten

95ebürfniffe entgegenfommen werben, wenn fle berfelben fc^on ie|t jur SSerftänbl;

gung bie ^anb bieten.

(iß fommt junäc^ll bataüfan, bie Organe ju finben, burc^ welche biefe ^et^iänbu

gung »ermittelt werben fann. öiefe Organe (>aben biöl)er um fo me^r gefehlt,

a\ß bie 3entralgewalt oon aller 93ejie^ung ju bem SSerfaffungöwerfe burc^ baß

@efe$ 00m 28. üRal b. 3» au^gefc^loffen war. S)iefem CKangel ab^u^elfen bürfte

bie erOe, im gegenwärtigen 9lugenblicf jlc^ aufbrangenbe ©orge fein, ©ie Siegte?

rungen muffen nic^t in bin gall fommen, bie oon ber SSerfammlung betatent

©crfafTung einfach nur annef)men ober ablel)nen ju muffen, burcl) weldfjen fc^roffen

0egenfaij ganj ©eutfc^lanb in bie traurtgl^e 93erwirrung gef^ürjt werben würbe;

fonbern e^ muß bie ?Köglic^feit gegeben werben, oor ber beftnitioen 9lnna^me burc^

tl« 93erfammlung, b. i). alfo nac^ ber erfien £efung unb ^^efd^lußfaffung bicfelbe oon

ben Regierungen würbigen ju laffen, bie95ebcnfen berfelben enfgegeniuuc()men unb
bntd) eine gegenfeitigc iöerfiänbigung «SJobiftfationen ^erbei|iufül)ren, burdj welche bie

neue Serfaffung waf)rl)afl aiß baß organifc^e ffierf bcß gefamtcn ©eutfd;Ianb^, ber

niafion wie ber (SinjclHaaten, ber bef^et)enben Regierungen wie ber 53ölfcr erfcf;elne.

Um ble^ (u erreichen, wirb cß axid) i)kt baß ©elfefle fein, fic() an ben im <prooi?

farlum gegebenen 3un*>nb aniufd^licßcn, unb blefcö, \lau eß bind) übereilte 5?erbei#

fü()rung elned 2>eflnitioum^ ab^urür^en, oielme()r beffer &u organisieren.
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©ie Ä9I. Sflegierung glaubt bk ?Kitfel ju tiefer Drganifafion in folöenöen 23or#

f^Iägen ju fc()en:

1. Sieben öie, bk @efam^cif bet öeutfc^en SJlafion oerfrefenbe Sßattonalocrfamm;

lung mü^fe f^on \t^t, obet »enigflenö e^c üon btv erflen Sef«n9 "«^ S5cfc^luf j;

faffung s«t ^weifen tjcfinitiöcn übergegangen w'xtb, ein oorläuftgeö ©taaten^au^
gefTeüt weröen, m^z^ butti) feine §ufammenfe^ung wefentUc^ öie 3ntereffen un5

SSeöürfniffe öer einzelnen ©faaten repräfentierfe. Siefe^ ©taafen^au^ wäre tjon

ben einzelnen «Regierungen im ^eti)ä\tmß bcr S5eö5tferung ibrer ©faaten ju

befcbicfen; unb e^ fd^eint, alö würbe ba^n bie S^äiftc ber öon bem SSerfaffung^;

auöfc^u^ für ba^ beftnifiöe ©taafenbauö in S5orfc^lag gebrachten ^SJifgtieberjabl

^inreid^enb erachtet werben f5nnen. Siefeö ®taatenf)an^ würbe junäc^ft al^ eine

sweife Snf^anj ber SSerafung ftc^ bar^eUen, unb e^ wäre bei feiner Äompoftfion

wefentlic^ barauf ju feben, ba^ bie hcbenttnbftin, mit ben ^ntereffen unb S5ebürf#

niffen ibr eigenen Staaten am meij^en öertrauten Staatsmänner oon gereifter

(Srfabrung in bemfelben @i^ unb ©timme fänben. gS würbe bie oon ber 2RationaI#

öerfammlung entworfene SSerfaffung einer erneuten «Prüfung unb 95eratung unter;

Rieben, unb eö fann wobl (einem 3wcifel unterworfen fein, ba^ ein folc^eS S^aui

ebenfofebr bem SSebürfniS ber allgemeinen beutfc^en Einigung, als ben bered^tigten

3tnforberungen ber einjel^aaten auf 5Babrung eineS notwenbigen ?KafeS ibrer

©elbjlänbigfeit Slecbnung tragen werbe.

2. ©er Sentralgewalt würbe ein ober|Ter SieicbSraf ober gürj^enfollegium jur

©eite geflellt, weld;emin SSerbinbung mit erjTferer eine Sinwirfung auf bie Leitung

ber 25erbanblungen, aucb in be^ug auf baä 33erfaffungSwer( supeben würbe. (5S

würbe ^ierburcb eine je^t febr füblbare Sücfe in bejug auf eine 25erf^änbigung über bk
oberfle Leitung ber S3unbeSangelegenbeifen aufgefüllt unb ben Diegierungen bie

gRftglicbfeit gegeben werben, ficb fowobl untereinanber ju oerjlänbigen, als aucb

biefeS SinoerflänbniS bei ber 9^ationalöerfammlung geltenb ju machen. ©aS
Slnfeben ber 3^ntralgewalt würbe baburcb nur gekräftigt werben fönnen.

Sflad^ ber Slnf^d^t ber Ägl. Slegierung würbe biefeS SürftenfoUegium junäcbl^ nur an^

ben delegierten ber größten beutfcben Surften, b. b. ber föniglicben ^bfe ju bilben fein.

©ieS iflE ber 5Beg, auf welchem eS bie Ägl. SKegierung für moglicb HU, in einer

gebeiblicben 93ereinbarung über bie beutf^e 9}erfaf("ung ju gelangen, ©er Sßeg,

auf welkem biSber bur^ ein einfeitigcS ^anbcln ber Sßationaloerfammlung bie

aZeugej^altung ©eutfcblanbS angefirebt worben i|T, fann i^rer Überzeugung nacb

ni^t jum Siele unb jule^t, bei b<ittnädigem gej?balten, nur auf ben 5Q3eg ber

Slebolution fübren, auf welchem alleS anbere eber, als eine (Einigung SeutfcblanbS

erreicbt werben mag. ainbererfeitS würbe ein einfeitigeS ^anbeln ber Diegierungen,

in welchem biefelben nacb (5rf^5pfung aller anberen SKittel bi«g^brängt werben

möcbten, nicbt minber mit ber ©efabr grofer (Srfcbütterungen »erbunben fein,

unb bemnacb fcbwerlicb in bem SRefultate wabrer Einigung unb 95efriebigung

fübren, welches bie Ägl. Slegierung, in ÜbereinjTimmung mit ben 5Sünfcben unb
SSebürfniffen ber Station erreichen ju fönnen aufrichtig wünf^t.

36. @raf 95ülow an €ampbaufen.
Stgcnbb. Original. Ulu^jug ßafpart) 271 (mit falfc^cm Saturn, Scj. 27).

S5erlin 1848. ©e^ember 23.

6. S. freunblii^eS ©cbreiben üom 16.' f)af>t tcb crbalten, unb nur ber über;

bäuften ©efcbäfte balber nid^t früber barauf antworten fönnen. 3cb banfe Jfbn^tt

bejIenS für bie fo freunblicb jugefagte Unterpfeung unb inSbefonbere für bk S5e;

richte über bie beutfcbe 3lngelegenbeit, bie injwifcben eingegangen ftnb. ©en erj^en

umfaffenben' ^he i^ fogleicb bem 5?önige üorgelegt, unb eS an(S) babtn gebracht,

^ ©. Safparp 271 (öorf fälf^Ut^ eom 25. öcj. baticrf). — - SRc. 31.
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i>a^ er ftc^ benfelben gan^ ^af eorlefen laffen. (Sr ^af mir feUöem wenigf^en^ n\d)t,

wie früher öffer, »ieöer^olf, taf wir t)ic ganje ©feUung jur Senfralgewdf unt) ju

bctt öeutfc^cn Svegierungcn öerfa^ren Raffen, au^ SJJangel an ^nitiatiöe nnb ^tf

porigem Qiuftreten, unt» er fc^ien ftc^ öoc^ ttxoa^ öaüon uberjeugt ju ^aben, t)a^

unfere bisherige e^pefiatiöe ©fetlung un^ noc^ nic^t ganj ruiniert fabe. ©efio me^r
tränkt er aber batm, ba% fe^f tttoai gcfc^ci^en muffe.

Sie e?pebifion, welche ©ie jjeufe öon mir öurc^ ^reöof! erhalten', ifl öa^ SJefuttat

üielfac^er Si^fufflonen unö einiger Äonjefilonen öon meiner ©eife. 3c^ fann öem
©ränge, baf tttoa^ gefc^e^en foUe unb muffe, nic^t abfoluf wiberfle^en, unb biö

auf einen gewiffen «punft bin i^ felbj^ ber ?Keinung, ba^ eine 3»itiatiüe biefer 3lrt

nü^lic^ fein fönne, »enigj^enö fann man taiani bie S5eru^igung fc^5pfen, feiner;?

feit^ re4)tieifig ben 5Beg ber 25er|^änbigung betreten ju $aben. ©elbjl ©imfon
fprac^ mir bie Überzeugung m^, t>a% eine 3nitiatioe in biefem ©inne »enigjlenjJ

nic^t ganj ^offnung^Ioö fei unb t><k^, wenn man ©agern bafur gewinnen fönne,

unb bie ©ac^e burcl i^n angebahnt werbe, ?0?5gUc^feit beö Srfolgeö oor^anben fei.

3d^ \fabi mit i^m eine längere Unterrebung über bie ganje Sage ber Singe gehabt
unb i^n ungemein gemäf igt unb eingängli^ gefunben.

3c^ ge^e eon bem ©runbfa^e auö:

1, ba^ bie ülnma^ung ber SSerfammlung, eine 58erfaffung Imponieren ju woöen,
ttic^t lugejlanben werben fann.

2, Sag aber oermieben werben mu^, biefelbe ju S^tremen \\x treiben ober, wie

üiele wünfc^en, ju fprengcn.

3. Sag auf btm SBege einer Vereinbarung unter ben 9iegierungen o^ne bie 2Jer;

fammlung nic^tö auöjuric^ten ifl, ba^ alfo

4. wenn irgenb möglich, bie SRoberamina gefunben werben muffen, um mit ber

93erfammtung jum SRefuItate ju gelangen.

Ser 2Jorfc^lag ifl wefentlic^ ein auf 95er(!anbigung unb 58erf5^nlic^?eit Itf

grünbeter, unb für jeben, ber nic^t in bem Säumet ber ©ouöeranetat \xxib Omm
potenj ber 23erfammlung befangen ij^, weber oerle^enb noc^ unannehmbar, ©ie
2Iuöfübrung lege ic^ möglic^j^ in 3bte 5?anbe. ^aben ©ie entfc^iebene 35ebenfen,

fo treten ©ie bamit ^eröor. ©ie ©ingc in granffurt 5nbern ftc^ täglich, unb btw
3Roment fdnnen ©ie bort beffer beurteilen aU wir.

3Rit ber nac^l^en fieberen ©elegcnbeit fenbe ic^ 3^nen, um ©ie oon allem au
coxirant ju erhalten, bie ganje Äorrefponbenj jwifijen ^ier unb ®ien unb erbitte

mir 3^ren 'SiaU 5?eute fe^lt bie '^txi ju ben nötigen aibfc^riften. Um 3^nen ju

jeigen, mit welchen ©c^wierigfeitcn ic^ ^ier ju kämpfen ^aht, fage ic^ nur ba^, ba^
ic^ nur burc^ Slufwanb aller ?Kittel unb tro^ beö bellen S5eij!anbcö feitenö beö

0rafen Sßranbenburg unb ber übrigen ?Klni(^er öer^inbert ^aht, ba^ ^err oon €a^
ni^, ber frü()ere ^inif^er, nic^t in augerorbentlic^er ©enbung nac^ Olmä(} gefc^ictt

würbe.*

©ie fc^leäwigfc^en ©ac^en fc^cincn f!c^ fe^r ju embrouiflieren. Ä5nnen @le mir
nlc^t balbigll 9lbf^rift ber ©cpefc^c fcl;icfen, in welcher ^almer(]on feine neujlen

SSorfc^läge &ur 23ermittelung entwidelt ^^Ckfi

37. 0raf 95ülow an Samp^aufen.
Cigen^b. Original. Dlu^tug (!äfpaci) 273.

©erlin 1848. ©cjember 27., abenbö.

;. ©Ie «publifatlon ber ©runbrec^te in ber ocrlangtcn 9lrt unb infolge

U^ gSat^td^bote^ ber SRadonaloerfammlung ^ält b<ki ©(aat^miniiToriiun cin^

•9^735.
"

Cdmp(^aufcn0 ISntmort vom a6. Xit\. fafl boKfl^nbid (Safparo 273.



SSaiott) an Sömp^aufen 1848 Scjemtsec 28. 311

j^immig für nlc^f magltc^, weil man bcibüt<^ je&e ©clbjTanöigfetf öufgebeu wfirbe.

e^ wirö batixUt @r. ?5Kai. SSorfrag ge^dfen mtben \xnb bemnä<li)\l bk etHarung

erfolgen, bk ic^ in öer mogUc^jl glimpflichen SEBeife ju formulieren mir angelegen

laffen fein toeröe. Sa fie iebenfaüö ahU\)nenb fein wirb, fo glaube ic^ ni4)t, taf

t»eren ^efc^leunigung notwendig ober nü^lic^ i|^.'

2. 3n betreff öer f^le^wigfc^en 2tngelegen^eit erflart 5er Äriegöminifler, ba% er

Gruppen, tt)elci[>e fogleic^ für öiefen 3»ec! üerwenbef werben fönnten, nic^t biif

ponibel i)ahe, ba er aUe^ in btn ^roöinjen notwendig brauche, unö ^ier auc^ nic^tö

entbehrt werben fönnfe. Überhaupt muffen wir ber aügemeinen politifc^en ßage

wegen bringenb wunfc^en, auö ber ©ac^e fo lange l)erau^bleiben s« können, aU
trgenb möglich i|^, unb m5glic^|^ aU le^te «Referöe be^anbelt ^u werben, d^ ifl bieö,

wie mir fc^einf, aud^ im beutfc^en 3nfereffe. ?9?öge ftc^ bie 3entralgewalf nur nic^f

burd^ bie gurc^t eor ber 2Rattonalt)erfammlung befümmen laffen, unjeitige ©c^riffe

ju tun. 5Bir mßffen biö jur au^erj^en ©renje ber «Kagigung ge^en \xnb jebenfall^,

beoor wir einröcfen, abwarten, ba^ Sänemarf in ©c^le^wig eingerucft fei

38. @raf SSutow an Samp^aufen.
&Qtn^b. Driginal. SBen. Safparo 273.

SSerlitt 1848. öejember 28.

6. (g. fenbe ic^ burc^ Dberj^leufnant %i^(i)tt einige Slffenflöcfe |ur oertraulic^en

Äenntniöna^me, wel^e ba^ 5Befentlic^e ber SKitfeilungen enthalten, bie jwifc^en

unö unb bem öfTerreic^ifc^cn Äabineffe in betreff ber beutfc^en 3lngelegen^eit

neuerbing^ fiattgefunben j)aben.' 2iuf baß jweite 0romemoria erwarten wir förj^

lic^ eine Siüdäugerung. ©er ?HJeg ber SSerflanbigung mufte betreten werben;

ob er ium 3tele führen werbe, ij^ mir fe^r zweifelhaft. ©0 wie bie ©ac^e bi^^er

be^anbelt i^, glaube ic^ wenigflenö nic^t, ba^ wir un^ babtxt^ fc^aben fönnen;

jebenfall^ mn^ bie ©ituation baburc^ flarer werben. Sifc^er, mit bem ic^ blefe

©ac^en befproc^en i)a'b^, wirb S. (5. munblic^ ein SÄe^rereö baruber fagen.

©er Äönig wunfd^t bringenb, SSunfen auf ein paar Sage ^ier ju ^aben, unb
f)at i^n ^erbefd^ieben, 3(^ bin nic^t bagegen gewefen, weil ic^ feine 3inwefen^eit

in bejug auf bie fc^le^wigfc^e 3lngelegen^eit nu^lic^ ftnbe. 3^ ^enfe mit i$m bie

©runblage feiner änj^c^^^iowen ^et fejTjulegen unb wunf^e, ba^ er bann über

granffurt ge^e, um bort baß nötige eintjerj^änbniö mit bem EReic^öminij^erium

unter 3^rer ?9Jitwirfung jufTanbe ju bringen, fo ba^ wir einen fe^en ipian für ben

S3etrieb ber ganzen Stngelegen^eit gewinnen unb fef^f^ellen. ?Wan ^at bei bem
Könige fe^r bagegen gearbeitet, ba^ S5unfen bie 23ollmac^f annehme, unb er

bef^anb barauf, ba^ man, an S5unfenö eigene ßinwenbungen anfnüpfenb, bie

©a^e inhibiere. 3d^ ^aht baß nic^t getan unb benfe, eß wirb ftc^ bieö alleö bei

95unfenö Stnwefen^eit wo^l orbnen laffen. Snjwifc^en wäre e^ wünfc^enöwert,

ba^ wir nnß für alle (Söentualitäten in ^ranffurt eine £ür offen erhalten, burc^

welche wir im SRotfalle S5unfen noc^ ^erauöjie^en fdnnen; ba er noc^ ßinwen;
bungen gemalt ^at, aü^ bie 95ollmac^t in Sonbon unjurelc^enb gefunben
worben iJT, fo ij^ bie ©ac^e ja noc^ nic^t fertig

39. 95eric^t €amp^aufen^.
Stbfc^tlff.

^ranffurt 1848. ©ejember 28.

>" ©er ^tan ber ^ilbung eineö proöiforifc^en ©taaten^aufeö unb ^ürflenrate^,

welken g. ^g. mir mittele ber geehrten §ufc^rift 00m 23. übermalen, würbe
' Samp^öuferTbeantwocfete tiefe SKifteilung am 29. ©ej. mit Sinrcic^ung feinet 6nt*

laffung^gcfu^c^, ba^ mit unwefentltc^en Sluölaffungcn bei Safpart) 273 gebraut ifl.

©er ©^lttffa§ oben ©. 165, 2tnm. i.

» Sßr. 27, 30, 34.
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fc^on bei meiner 9In»efen^eif in Sßerltn im SRonat 3uli öietfac^ befproc^en, unb
^abe icf), geftü^f auf bk dagegen fpre(J)cnt)cn ©rünöe, 5amai^ c^rerbiettgfl ob;

9ele(>nf, auf öefien ÜJealiftcrung ^tnsuwtrfen. 9^oc^ weit me^r fc^e ic^ mic^ ^eufe

auferj^antse, öaju öie ^anöe ju bieten, nnb id) weröe mir erlauben bie SSebenfen

üorjutragen, welche ic^ bagegen ju ergeben i)aht.

SRac^bem ^reugen bie Unjutraglic^feiten einer öflerreic^ifc^en S^tttralgewalt in

einem fog. ©eutfc^en Dleic^e, oon welchem 0\iexvdä) ftc^ gänjUc^ auö9efcl[)loffen

f)att^, fe_4ö ?Konate lang mit übergroßer ©ebulb ertragen f)at, bürfen wir unö
©lud wünf^en, bem Seitpunfte na^ejufle^en, wo wir wieber ben unö jul^ebenben

felbftänbigen Hinflug werben äußern fonnen, eö möge nun ber S5unbeö|!aat ju^anbe
fommen ober nid^t. 5EBir ^aben eine fo gefaf)röolIe ^ofttion annehmen muffen;
bie Dleoolution f)at un^ ba^n gezwungen, ©ie freiwillig unb auf fünj^lic^em

SSege ju oerlängern würbe bie ©elbf^änbigfeit opfern Reißen, welche bie Ütegierung

ju bewal)ren berechtigt unb oerpfii^tet if?. COJan barf fid^ nur an bie jablreic^en

S5orfäüe ber burc^lebten ^eriobe erinnern, oon bem ^ulbigung^befe^l beö fRei^^f

(riegöminiHerö an biö ju ber Proklamation, womit ©. Ä. $. ber erj^erjog;9iei4>ö;

eerwefer bem preufifc^en ?8olfe bie i^m gemachten SSer^eißungen oerbürgt, nm
iurüdjufc^reden üor ber 2luöftc^t, eine neue Saufba^n ä^nlic^er 9trt ju eröffnen

unb großen Sreigniffen in einem 3«l^anbe entgegenzugehen, in wel(^em wir einen

Seil unferer eigenen SJJac^t fremben S^änben überliefert ^aben.

&efäi)tü<i) unb unjuläfftg für ^reußen if^ bie 23erlängerung beö ^roüiforium^,
nic^t minber bebenfli(| für bie Einigung ©eutfc^lanbö felbjT. S)ie ©c^wierigfcit, ben
S5unbeöfiaat ju begrünben nimmt ju, je me^r man ber im ^rübjabre für biefe

3bee entflammten 95egei0erung ju erfaltcn, jebem wiberj^rebenben Elemente ju

erflarfen S^xt läßt, ©er i^ebel ber SRationalöerfammlung wäre öcrloren; fte wäre
getrieben, wä^renb ber Prüfung ber 53erfaffung burc^ baß <Btaaten^aüß bie S^it mit

ber 95eratung unb SScfc^ließung oon ©cfe^en binjubringen, bie überall einen 933iber;

j^anb ftnben würben, ber ii)t ainfeben oerni^tcn müßte.
2lm wenigjten fann einer S3erlängerung beö iprooiforiumö in ber oorgefc^lagenen

2lrf juge^immt werben, ©ie gibt ber babinfc^winbenben S^ntralgewalt neueö
2eben; jle (Teilt bem erib^rjog fünf ©telloertreter oon Königen, gewijTermaßen

fünf Äönige, nic^t jur ©eite, fonbern fte (Teilt biefelben ald ein fuborbinierte^

55oUegium unter i^n; fie fc^a(ft ibm burc^ baß <Btaatcnf)a\xß eine ©runblage unb
eine ©tetigfeit, bie febr lange ©auer verbeißt; fte fommt bem ^ntereffe 0(Terrcic^^

entgegen, räumt \i)m SKecf)te ein, bereu eö flc^ freiwillig entäitßert ^at, unb benen
feine ^fiic^t gegenüber (lel)t, ge(iattet i^m, ju warten, biö bie 3eit gekommen ift,

anberö iu rebcn alß i)ettte, unb läßt ibm wenig(Tenö bie ©pi^e ©eutfc^lanbö, folange

©eutfc^lanb fic^ nic^t einigen fann, wie cß in ben legten 33 3abren ber gall war.

Preußen aber oerlicrt alle 93ortcilc feiner gegenwärtigen £age; alle 9lugen, bie

je^t mit ©cbnfuc^t auf feinen rcttenben unb fc^ü(jenben 9lrm blirfeit, wenben fic^

wieber i)of\n\xnQß\io{l bem Griberjoge mit feiner Sntouragc oon 5öf(Tenrat,

&taateni)aüß, STationaloerfamntlung unb SKegierungdbeooUmäc^tigten aiß bem
Raupte t)eu(f(^lanbö ju, bem nunmebr für fo laitge ©auer bie fffiürbc gefiebert

l(T, ba^ and) baß 9luölanb ibm williger 9lnerfennung gewäbrt.

JDie fompliiicrte Ginricbtung würbe für bie görberung ber ©acbe felb(?, nämlicfe

für bie 9?eenbigung bcß ©erfa|Tung<^werfet oöllig nntiioß fein. 533cber C)fierrcic9

no4> 55reußen würbe einwilligen ju crflären, ba^ baß, waß ?l?at(onalocrfatnmlung

niU> 6taatenbauö überein(]im>m'nb befcbließeu, in £!)(lerreicb unb ^Preußen für

Me ©«^rrfcbcr oon O^ettcid) unb ^Preußen ©cfeO fein folle. 3Bir bättcn alfo nur mit

bem Gtoatenbaufe bie langen ^orfa(tung0(Tabien oon neuem ju beginnen, um
|ttU$f an beut fünfte an&ufotumen, woran wir i)cntc jTeben, mit bem einzigen

Unierfd^iebe, bafi wir alöbann einen oon fünf i5ürf?en umgebenen Dieicb^oertoefcr

bäften, ber füglic^i oorläuflg, unb allenfalls aucb für immer Melbon fi^nnfe.
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©oUfe e^ hingegen in öec StBftc^f liegen, öem ©taafen^aufe me^r al^ eine be#

ratende ©timme ^u geben, alfo öeffen Äompetenj feffjuffcUen, fo »uröe ba^^n eine

SSeceinbarung t)er öeutfc^enJRegierungen erforöerUd^ fein, bk me^r3eit in2lnfpruc^

nä^me, aU öie S^ationalöerfammiung auf bie SSeenöigung i^rer Slufgabe oer#

wenben wirb, unö bie »a^rfd^einlic^ auf ebenfo grofc ©c^wicrigfeiten f^o^en

würbe, dU eine ?8ereinbarung ber Slegierungen über bie SJcrfajTung felbfl. 6in
95eifpiel \)<it ^reu^en baöon in bem ©c^icffale beö im SRonat 3uli gemalten 55or#

fc^Iageö, unb bie dinteilung ber Stimmen würbe je|t feinen geringeren SßiberjTanb

erzeugen aU bamaU, (5. ^g. bmten jwar an, bci^ ba^ ©taaten^auö nac^ 55er()ältni^

ber SBeöölferung ju befc^icfen wäre; eö iH mir aber unzweifelhaft, ba^ man auf
btefen Sßorf^lag, ber ben kleineren hin Ülec^t aU felbj^änbige Staaten einräumt,

fonbern fie alö 0iegierung in biefelbe '^nftüotität ber SSertrefung nac^ Äöpfen
flatt nac^i <Btaaten oerfe^t, in ber fte ft^ im SJolfö^aufe beftnbcn, nic^t wo^l ein#

ge^en würbe. Äann man ftc^ über ba^ ©timmöer^altnt^ in einem <Btaatin\)aü^i

öon umfangreicher ^lompetenj einigen, fo (ann man fic^ auc^ über bie 5Serfaffung

fetbjl einigen, nnb bann wäre le^tereö tjorjujte^en.

Stngenommen jebo^, bie Diegierungen feien über ba^ <Btaattni)m^ ju einer

SSerflänbigung gelangt, fo würbe bie Sßationalöerfammlung ^uöerläfftg i^re 3«^
l^immung öerfagen. ©ie fonnte in ben Reiten ibrer ^öc^j^en S^ac^t burc^ bie ^eran#
jie^ung eineä ©taaten^aufe^ einen i^rem einfiuffe ni^t f^äblic^cn 3tft ber ©elbjT#

bef^ränfung üben; je^t würbe fte ftc^ felbj^ bamit ein Unfä^igfeitöjeugniö außf
juflellen glauben, ©ie 33erfammlung fü^lf, ba^ bie fejTe unb bauer^afte S5egrün^

bung einer neuen SJerfaffung Seutfc^lanbö burc^ fie täglich zweifelhafter wirb
unb wenn bie felbfTbewugte ßrfenntniö feblt, fo fagt i^r ber 3nf!inft, ba^ jle gegen?

wärtig mit ben Siegierungen im Kampfe barüber ij^, wem im galle beö 9Riflingenö

bie Station bie ©(|ulb beimeffen werbe, ob ber Sßationaleerfammlung ober ben dicf

gierungen. Öa^ in biefem Äampfe bie SRationaloerfammlung nur bann bie ©ie#

gerin fein fann, wenn eö i^r gelingt, mit 95efeitigung aller SSerjögerungöüerfuc^e

bie aJerfaffung o^ne 9iüc!it^t auf i^r ©c^icffal ju öollenben, unb btn Üiegierungen

bie 2Jerwerfung ober bie 5ßereinbarung unb ^Beantragung öon 5iKobififationett

5u überlaffen, ba^ weig unb fu^lt bier jeber. ©ie 58erfammlung würbe auf bie

SUnforberung, flic^ ein (Bta<iteni)Ciü$ ^ujugefellen, bie Slntwort geben, ba^ eö weber
früher nod^ je^t ben Siegierungen benommen gewefen fei, eine gemeinfd^afflic^c

3lnf!c^t ber 53erfammlung au^^ubrücfen, unb ba^ fte ben Dlegierungen allein über?

laffen wolle, bk ?9Jittel ju ftnben unb anjuwenben, um rechtzeitig i^re gemein?
fc^aftlic^e 2lnftc^t feflEjuflellen unb funbjugeben.

©enngleic^ icj) an^ biefem @runbe an bem föerfuc^e ber (Jrric^tung eineö Btaattrif

^aufeö unb gürfienratö mic^ nic^t würbe beteiligen fönnen, fo ^ah^ i^ bennoc^ in oer?

traulicher 5Btife mit ^errn 0. Oagern über bie ©ac^e gerebet. Serfelbe erflärte mir,

b<x^ er unter feinen Umj^änben einen folc^en ^lan beförbern, unb fiel) i^m eintretenben?

fall^ mit aller 5?raft wiberfefjen werbe; baf er aber au^erbem eö alöeineabfolutetln?

möglic^feit betrachte, ibn in ber iRationalöerfammlung jur Slnna^me ju bringen.

e. ^g. erwähnen, ba^ öertraulid^e Schritte gefc^eben feien, nm bie 2lnftc^t ber

Ä. öjTerreic^ifc^en Diegterung über ba^ erörterte ^rojeft fennen ju lernen, ©a bie

Säuberung ber bjlerreic^ifc^en Slegierung öon entfc^eibenber SSi^tigfeit fein fann,

fo bitte ic^ um bereu balbgefäüige ?OJitteilung.

40. @raf S5ülow an Samp^aufen.
eigcn^b. Original. Slu^jug Safpart) 274.

SSerlin 1848. ©ej. 30.

6. S. gütige^ Schreiben pom 26.' f)at mic^ etwa^ erfc^recft; icb bin aber überzeugt,
ba^ bie <Ba(S)^ nic^t fo fc^limm ij^, wie ©ie f!e anfeben. £)ie gbeen, mit benen ©ie

^ @. ßafparo 272.
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fc^on im SJJonaf 3uli ju fdmpfen Ratten, unb Me \t^t, weil man me^t CKac^t ju

^aben glaubt, noc^ üiel fidrfer unJ) in fafi öiffaforif^cn formen ^erau^frefen,

muffen praffifc^ tot gemacht »erben, inöem man bie Unauöfü^rbarfeit erprobt.

(SRit ber blofen Slegation fomme ic^ ntc^t öurrf;, ic^ muf bi^ auf einen getoiffen

53unft eingeben, ober bie ©ac^e in willigere ^anbe übergeben laffen. 3(| benJe,

c^ ift beUcr, fo wie eö gcfc^e^en i\i, o^ne ftc^ kompromittiert ju ^aben, einen 23erfu^
jtt machen unb nun fagen ju (5nnen, bie ©ac^e ge^t nac^ (einer Ülic^tung unb in

hiner 5Beife, »eber in ^ranffurt noc^ in SBien. Se^tereö if? ganj unzweifelhaft.

34> glaube, baft i^ jeöt in eo fein werbe, biefe ©ac^e na<^ unb na(^ tot ju mad^en,
unb 6. e. heutiger SSeric^t fommt mir barin trejfUcf) ju ^ilfe. ^d) ^offe fernerhin,

au^ etwai entfc^iebenere Unterflu^ung oon feiten beö ©taat^miniflerii ju ^aben,
»elc^eö biö^er auc^ etvoaß ju fe^r in jener Slic^tung na<i)^a^. ©af man in SBien

ein prooiforifc^e^ ©taaten^auö nnb gurj^enfoUegium nic^t will, gel)t fc^on je^t

anß ®raf 95ern|^orffö SSeric^ten flar ^eroor. 5(Ba^ man aber bort will, bamit
fommt man nocj) nic^t flar $erauö. SJJeiner Slnftc^t nac^ ij^ bie prinzipielle S5er#

fd^ieben^eit ju grog, aU ba^ man fo leicht ju einer 2}er(^änbigung gelangen (önnte.

3nswifc^en bewetfen wir unfern guten SBillen unb gewinnen geit. @ie werben
a\i$ ben burc^ gifc^er erhaltenen ?D?itteilungen fe^en, ba^ wir üorjtt^tig gewefen
finb unb un^ nic^t bie ^änbe binben.^

SSon Sopen^agen i)at man ben SSaron Äarl oon jpieffen ^ier^er gefenbet, um
bie £iquibation ber jütifc^en Sntfc^abigung ju betreiben, wa^rf^einlid^ aber ^af

er noc^ anbereö in petto, (Sr i|l htntt er|! angekommen, unb id^ "^ahi i^n nod^

nic^t gefe^en.

Sernfiorff befidfigfe, ba^ ©c^merling aU 5f?erreic^ifc^er 95eöotlmac^tigfer nac^

granffurt jurüdgefanbt werben foll. Sr ^at einem COJinifierrat beigewohnt, in

bem bie beutfc^e ©ai^e ter^anbelt worben if?. ^ebenfallö fd^eint eö, alö werbe
man mit granffurt auf S3er^anblungen eingeben unb üon bem Programm oon
Äremfler htbtüttnb nac^laffen. Übrigen^ f)at %ixt\i ©c^warjenberg perf5nlic^ bie

ainflc^t, ba^ man mit ben fleinen beutfi^en ©taaten bebeutenb aufräumen muffe.
§ur unö inbeffen ^aben folc^e SRebiatiflerungöpläne bebeutenbe 95ebenfen.

41. Oflerreic^ifc^e öentfc^rift.

«bfc^rift.» g5en. ü. ©pbcl i, 287. griebjung i, 178 «. 496

2Bien 1849. Januar 17.

©aö 1. 1. Äabinett t)at eon ben SRitteilungen, welche ber fgl. preu0. ©efanbte,

0raf ö. SSernflorff, bemfelben in betreff ber beutfc^en Slngelegen^eiten im Januar
l. 3. i» machen im galle war, mit bem leb^aftef^en 3nfereffe Äenntni^ genommen.
3n (Srwiberung barauf unterlägt eö nic^t, mit ben nac^f^e^enben fünften bie

§aftoren ju bezeichnen, auö welchen ftc^ bie weiteren, unten folgenben aintrdge

öon felbfl ergeben.

1. ©ir finb mit bem Könige überzeugt, ünb werben biefe unfere Überzeugung
bii auf baö ^ußcrj^e z« eertreten wiffcn, ba^ ein bauer^after unb befriebigenber

©erfaffungöbau nur auf bem 5Bege ber ^Vereinbarung z^ifc^en ben gürflen

unb 93ölfern Öeurfct)lanbö uiftanbe fommen fann. 9Bir galten fef^ an bem 93unbcö#

befcfjlufTe 00m 30. ?Warz 0. 3- Gr gibt ben naf ilrlic^en unb gefe(ilic()en 9(nfnüpfungö^
punft für ba6 fogleic^ zu befpred^enbe 93ereinbarungdwerf.

'

2. 5EBir finb ebenfo überzeugt üon ber gänzlld^en Dbnmac^t ber Sieglerungen

(Weiten unb briften Stange^, burc^ eigene j^rdfte biefeiu 6runbfaoe Geltung zu

(!.amp\)aüUni ^nttoott t>. z. Januar f. dafparo 275. (ii mu9 tort ^ei9en: „SBcnn
CimAfe fo uuftufl Ift* (onfta« Jn Obunß ifl"). ©fllow* (!rn>l^crunrt «. 3. 3an. cb. 278.

* toU mir oorilfaenbe Vbfctrift tveifl ciniße furje i&(ei(]iftuo(iictt am ^attbc ouf, bie ein

ffbr ahfiüifite Ur(ri( Ober bie S3orf(^Idg( Gcbwarnenber^)^ jum 9lu^bru(t brln()cn. Da id) nidft

ftabt fcflfleUrn (ftr.ncn, oon »(flrn j^aob (1( b^^rrA^rcn, ^abc ic^ fi( \)i(t nicbt tt^icbcrctcscbcn.
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»erfc^affen, mt( anbern SSBotfen, t^re ©ouöerämfaf bev b\xv^ baß ©ögernfc^e

Programm formuUerfen unb in öem Scanffurfer ^artamenfe öerförpetten

SKcooiutiott ge^enübet; ju wahren. 2ßur inbem f<e jic^ an tte in i^rem Innern
wieget befef^igten beiden ©co^j^aafen anfc^Uefen, nur tnbem pe Öfttttciä) nxib

«Preufen in öie Sage fc^en, fte ju fc^u^cn, fönnen i>te öeutfc^en gürj^en öem ©c^irf;

fale nic^t öer SReMatiftetung, fonbern bet eigentlichen Stuf^ebung unb SSernic^fung

i^rer ^o^eif^rec^te entgegen. Siefe^ taffäci[)Uc^e SSer^altni^ beöarf feineö 95e.'

toeifeö. 3lm tvenigf^en an btm ^o^en Drfe, für welchen biefe S^i^«« bej^immf fint).

3n ?SRün(^en, in ©futfgarf unb anberwarfö i(l man ^ieröon burc^brungen; bie

un^ öon bort^er gemachten ?Ki«eiIungen fprec^en hierfür. SRic^t nur bie görjTen

©übbeuffc^Ianb^, auc^ ber größte unb ac^tbarf^e teil ber SBeodlferungen fc^etnt

bieö SU füllen, hierüber weiter unten no4 me^r.

N 3. 2tUen biefen S5efürc^tungen, biefen Hoffnungen unb SSe^rebungen gegenüber

f)at f!d^ ein groger Seit ber frankfurter SSerfammlung — eö fommt ^ier auf ein

paar ©timmen me^r ober weniger nic^f an— auf baß gelb ber SReoolution geflellt.

Sen Siec^töboben ^aUn biejenigen ganjlic^ öerlaffen, welche ju ^errn 0. ©agernö
ga^ne f^w5ren. 3m Sßiberfpruc^e mit ben bort »o^l bekannten ©eftnnungen

btß Ä5nig^ oon ^reugen nennt bie Partei, weld^e, um mit Herrn t>. ©agern ju

fpre^en, bie 3Sereinbarer suf^anben machen will, ftc^ bie preuf ifc^e. ©ie will,

bai ^reufen in öeutfc^lanb aufgebe, b. ^. ba^ ganj öeutfc^lanb ber Dieöoluflott

eerfatte.

4. 53Jir geben gerne ju, ba^ eine achtbare 3tnsa^l ber frankfurter Slbgeorbnefen

f!c^ biefen Entwürfen nic^t anfc^Ueft. 2tber öon ben 55Jecj)felfäUen einer 2lb;

jlimmung im ©c^oge einer oon ber flagranten SReoolution erzeugten SSerfammlung,

in einer SSerfammlung, beren politifc|er Zatt, beten Üiec^t^gefü^l minbeften^

problematifc^ ftnb, wä^renb i^re Übergriffe offenfunbig unb nie gefährlicher waren,

al^ feit fle bur^ 5?errn 0. @agern^ SKitteilung öom 5. l. 3R. an ben iUu^fc^ug für

95egutacj)tung beß reic^ömini^eriellen Slntrageö belangenb bie oj^erreic^ifc^e §rage
in eine beflimmte Formel gebracht worben, oon ben 35efc^lüffen einer folc^en S3er#

fammlung wollen wir bie ©c^icffale ©eutfc^lanbö nic^t abhängig machen.

5. 3e me^r man in granffurt jur (Sntfc^eibung brdngt, je bringenber f^ellt fl(^

für bie SKegierungen ber 95eginn beö 5Ber(eö ber 58ercinbarung, wenn bieö mögli^

If?, ie unabweisbarer flellt er ftc^ bar.

6. 23on jwei ©ingen eineö. Qntwebet bie %tantf\xttet SSerfammlung begreift,

ba^ in 5S}ien nit^t me^r bie 3tula, in 35erlin ni^t me^r ber Sinbenflub regiert, bai
bie beutfc^en Slegierungen, welche im SJJärj gelahmt, nic^t, wie man in Sranffurt

oermeinte, erl^orben waren, nunmehr — baut fei cö ben tapferen S^eeven Oiiet^

reic^ö unb ^reugenS— jur 2ebenö(raft jurücffe^ren— ober aber jene SSerfammlung

fa^rf fort, ft^ ber 5ö3a^r^eit gefliffentlic^ ju oerfc^liefen.

3m erfleren ^aüe i\l eine 53erf{änbigung mit biefer SSerfammlung möglich. Im
jweiten bleibt nichts übrig aU ber Äampf, ber Äampf auf tob unb Seben mit ber

Partei beö UmjlurjeS. Sri^ere ?DJöglic^feit gerne anne^menb, bürfen bie SKegierungcn

©cutfc^lanbS bie jweite ailternatipe nic^t a\xß ben 2lugen laff^n. ©ie muffen gerüf^et

fein auf ben fc^limm|len — wir wollen hoffen ju oermeibenben — gall.

©0 t)iel über bie Sage beß SlugenblidS.

Srj^ in jweiter Sinie, b. l). ber näc^j^en 3ufunft, aber nic^t ber unmittelbaren

©egenwart ange^örig, erfc^eint bie grage: SSie foll bie künftige SSerfaffung
©eutfc^lanbS fic^ geflalten?

Obgleich biefe ©enffc^rift nur bie bringlic^en fünfte befprec^en foll, fo werbe»
^ier boc^ auc^ über ben ^weiten eben genannten Seil unfere Slnftc^ten In nac^#

(le^enben ©ä^en (urj an^ebentet.

I. 2Bir tragen ooUe SRec^nung bem nad) (Sin^eit ringenben Sßationalgefü^le

JDeutfc^lanbS.
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2. Siefe^ ©cfü^I, btßfe^ SBeöütfni^ tann auf jwei SBegen ttftkb'xQt werben:
eollflänbig auf öem ^IBege 5er folgerichtigen Sleöolution, öeren le^fer 3iu^i)rud

t)ie einheitliche 3iepuMif i^, feilweife unb anna^ernb burd^ eine Gruppierung ber

öielen Heinen unb fleinjlen (Staaten unb Gebiete ©eutf^lanbö in gr5fere ^taatttif

förper, sufammenge^alten burc^ eine frafttge 3ß«ft*J^9ßW^If»

3. Sen leöteren 2öeg galten »ir mit @. ?0?. btm Könige für ben einjig gang^
baren. SRit ben burc^ bcn ^errn Grafen 0. SBru^l mitgeteilten 3inftc^ten {Timmen
wir, einige unwefentlic^e fünfte aufgenommen, ooüfommen überein. @ec^^
Greife, be|le()enb auß ber öf!erreic^ifcr;en ?9Jonarc^ie, bem Ä5nigreic^ ^reufen unb
einigen i^m allenfalls beijuorbnenben Heinen <Btaattn, unb ben öier übrigen
Königreichen, oer|ldrft burc^ bie anbern beutfc^en Sauber, würben, unferer Stnjtd^t

nad), bie künftige Einteilung Öeutfc^lanbö ausmachen. 55ei ber S5ilbung biefcr

Äreife fc^webt unö alS leitenber ©runbfa^ öor: möglic^j^e 5Ba^rung ber ^o^eitS^

teerte ber jtc^ ben Königen beiorbnenben dürften, ober anberö auSgebrüc!t, 95e#

fc^ränfung biefer Siechte nur foweit fte jur Erreichung beS grofen S^^^^^ «n^
umgänglich nötig if^. ©ie oon i^nen ju bringenben Opfer laffen ftd^ auSbrücfen:
büxd) mitttörifc^e SJerfc^meljung, burc^ eine gemeinfame oberjTe '^n^i^pfit^e, burc^

eine gemeinfame 23olfSöertretung innerhalb eineS jeben ber fe^(J Greife. 3»
SBürbigung ber öon ©. CK. gegen ben legten ^unft erhobenen S3ebenfen wirb
ba6 fatferlic^e Kabinett oon bemfelben abfegen, biefe SSerfc^meljung (welche übrigen^
in ben beutfc^en 3"f^önben nic^tö Ü^eueS wäre — geuge bie mecflenburgifc(;en

@rogl)eriogtümer unb bie an^altifc^en Sanbe, wo eine gemeinfame jtänbifc^e 23er;

tretung bej!anb) bem Saufe ber 3eit nnb ber naturgemäßen Sntwicilung überlaffenb.

©agegen würben wir ba^ SKec^t ber biplomatifc^en 93ertretung ber einzelnen

Qtaatin nic^t beeinträ(^tigen, unb unferen Gefanbten bei bem (reiSauSfc^reibenben

^ofe auc^ bei bin beigeorbneten gürf^en^äufern beglaubigen.

4. ©aö Komplement jur Einteilung öeutfc^lanbS in fec^S Dieic^öfreife ober
«Reic^öwe^r^erjogtümer bilbet bie Jentralgewalf. 9loc^ iH eS nid^t möglid^, mit
einem aufgearbeiteten ^lane über beren fünftige Gejlaltung ^eröorjutreten. ©iefer
fann reifen mit ber 3eit \xnb mit ben Ereigniffcn. ©em SBcfen nac^ übereinj^immenb
mit ber fgl. 2lnftc^t wünfc^en wir eor allem baß ^roöiforium ju erhalten, ben
SReic^öoerwefer mit ben 95eoollmäc^tig"ten ber erfreu Surfen ©eutfc^lanbS, b. l).

ber Könige, ju umgeben. Gegen ba^ <Btaatenf)an^ knnt ber König unfere S5ebenfen.

5Bir bitten ©. ?K., bie S5ilbung beSfdben oor ber ^anb wenigfienö fallen ju laffen,

benn eö wäre unS auä ?0?angcl an geeigneten Scannern unmöglicl), eö ju befc^icfen.

Enblic^ eine 2lrt oon SSolfSoertretung, gewählt auö ben SJepräfentationöförpern

ber Kreife.

iRoc^malö, bie gan^e ^tage oon ber befnitiocn S5ilbung ber 3entralgewalt unb
ber S3ertretung am ©ilje berfelben burc^ bie ^ürjTen unb ^blkt ©eutfc^lanbö muß
jwifc^en ben beiben großen unb ben übrigen fgl. 5?öfen bcfpro^en werben. 93or^

nel)enbe Qlnbeutungcn foüten nur jeigen, wie na^e bie 3lnf!ci^ten beS (fl. Kabinett^
benen 6r. ?Kaj. flehen.

SBir fef)ren nunmehr ju bem eigentlichen Gegenflanbe biefer ©enffcfcrift jurücf.

^a^t man bie in er^er SKci()c aufgcfüljrteu gaftoren ^ufammcn, fo beantwortet

^d) in a(?acf)fle^cnbem bie grage: 30 aö ij^ junäc^j] ut tun?
©ir müJTen ba^ QBerf ber Vereinbarung mit ber §ranffurter ^l^erfammlung

fofort beginnen, ^ierju Ocllt ficf) alö ber paffeubfle ?ffieg bie unoerjügliclK 53e*

fcf?icfung ber 3^ntralgcwal( bwtd) bie fec^ö Königöbotcn l)crauS. ©icfelbcn l)ätten

fofort In granffurt in bem „Kron.'Kolleglum" ^ufammenjutretcu unb ber SSers;

fammlung Im ffiege be$ JXelcfjöminiilcrtumö ben 3wecf i(jrcr ©enbung ju eröffnen.

®lr iMen ^ier ben Entwurf if)rcr ^(nl^rnftion bei.

©a jebod^ me^r aie wa^rfc()einTicf) i|l, bn^ bie reoolutlonärc Qfro'tlon jener

QSfrfammlung blefcn erf^cn ©ct^ritt ber iHegierungen, fiel; auf ben 9iec(;töboben beö
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SÖunöe^befc^Iuffe^ 00m 30. ?OJarj ju j^eüen, unb i^re gefranffen ©oueeranifaförec^fe

wicöer in ainfpcuc^ ju nehmen, benu^en mtbe, um Der biö^er mit SBorfen öoU;

jogenen Sieüolutioit öie 51Bci^e ber ©ewdtfaf ju öerlci^cn unt) öa^ Scanner btt

(Smpörung aufcr^alb öer ^aut^firc^e aufzupflanzen, fo ij! cö nötig, beoor noc^

t)ie gürj^enbotcn ftc^ in granffurt öercinigen, bk jur Unterörücfung a^nlic^er

Sßerfucl[)c nötigen ©treitJcafte in bet 2Rä^e oon granffurt iufammenjuzie^en.

40000 ?5Kann, »oöon 20000 «preufen, loooo SSapern unö loooo 2Bürtfembergcr,

unter tiem Äommanbo t>e^ Äönig^ oon QBurttemberg würben biefem ^toede am
meiflen entfpred^en. S5erufen, bie SRonarc^ie unb öeutfc^Ianb in Stalten gegen

ben auswärtigen Seinb mb in Ungarn gegen bie SSunbeögenoffen ber frankfurter

Sinfen ju fc^ü^en, öermag Oj^erreic^ leiber an biefer Äonjentrierung feinen feiner

©teöung entfpre(^enben Seil ju nehmen. Soc^ ftnb wir bereit, wenigl^enö alö

95eseugung einige 2;ruppen, etwa einige taufenb gjJann, nac^ SKainj jur 5öer#

Oärfung ber bortigen SSefa^ung ju entfenben.

©inb bie beiben Kabinette über biefe «fünfte, bie 3n|?ruierung ber ^önigSboten,

ober mit anbern 3Borten, bie oon i^nen im Stuftrage ber fec^S gefrönten gurren
©eutfc^lanbö an ba^ 3fieic^Smini|^erium ju erlaffenbe ÄoKeftionote unb bie mili#

tcirifcj)en gßa^regeln einoerftanben, fo wirb eS fic^ barum l)anbeln, bie oier anberen

^öfe auf oertraulic^em 2Bege jum 95eitritt einjulaben. 2lm befTen gefcl)äl)e bieS,

unferer 5Reinung nac^, burc^ gemeinfc^aftlic^e (Sntfenbung zweier 35eoollmäc^tigfen

(ber Äaifer \)at feinerfeitö ^ierju btn bisherigen ©efanbten am brafilianifc^en

5?ofe, @rafen 0. Slec^berg, be|^immt) junäc^fl nac^ ben fgl. ^öfen; boc^ fönnten

biefelben auc^ bei b^n größeren, nic^t föniglic^en gürj^en^äufern oorfprec^en, um
bort fc^on bie 95eiorbnung an bie Könige unb bie 5Be^rfreiSbilbung anzubahnen.

SBir f^lagen bemnac^ oor, ba^ ber t preufifc^erfeitS hierzu beauftragte öiplomat

flc^ nac^ Olmü^ oerfüge, um oon bort gemeinfc^aftlic^ mit @rafen 0. Dlec^berg

bie Ülunbreife nac^ COIünc^en, <BtüttQatt, ÄarlSruj>e u. f. f. anzutreten.

Ob eS nic^t angezeigt wäre, ba^ mittlerweile bur^ bie f. preugifc^e ^Regierung

eine oorläuflge 35efprec^ung mit bzm t. fäc^fifc^en ^ofe eingeleitet werbe, bleibt

bem ^o^en ermeffen ©r. ^a\, an^eimgefiellt. 5Bir unfererfeitS ^^aben inzwifc^en

bie oon ben Königen oon S5ai)ern unb Württemberg fc^on früher ergangenen

Stnfragen im ©inne ber gegenwärtigen ©enffc^rift ju beantworten feinen ainf!anö

genommen.

2lnlage z" ^^^ 4i* Oflerrcic^tfc^er Entwurf einet Äollefttonofe
ber ba$ ÄönigSfollegium bilbenben 95otfc^after an ba^ Dieic^S^

minijlerium.

211s im grü^linge beö oerfloffenen 3<»^reS ba^ nad} größerer politifc^er ßintgung

ringenbe Sßationalgefü^l ber Öeutfc^en in bem 23erlangen nac^ einer zeitgemäßen

Xlmgej^altung ber jlaatlic^en SSer^ältniffe beS SSaterlanbeS feinen SUuSbrurf fanb,

famen bie gürf^en ©eutfc^lanbS ben SBünfc^en unb SSeflrebungen i^rer 53ölfer

mit freubiger 95ereitwilligfeit entgegen. — £)er 95unbeStag befc^lof am 30. ?IKärs

bie ^a^len ber Sßationaloertreter einzuleiten, welche am ©i§e ber bamalS nocp

bej^e^enben 35unbeSoerfammlung z«f<Ji"nTentreten follten, um z^if^en ben
Siegierungen unb bem 23olfe baß beutfc^e SSerfaffungSwerf zuf?anbe zu bringen.

Sie SSa^len fanben \iatt, unbeirrt unb ungehemmt in ooll^er ^rei^eit. 95alb

trat bie iRationaloerfammlung in granffurt zufammen unb begann baß große

5Berf, beffen SSollenbung in furzem zu erwarten (Te^t. — iKic^t o^ne SSefiegung

großer ^inberniffe, welche teils auS ber iRatur ber 2lufgabe entfprangen, teils bur^
äußere iUnläffe gegeben waren, fc^ritten bie 95eratungen in ber ^aulSfir^e fort. —
©elbf^ über ben iUuSgangSpunft beS SBerfeS erhoben ftc^ 3»eifel, inbem oon einer

©eite ^er, im 9Biberfpru(|e mit bem tatfäc^lic^en 25er^ältniffe nic^t minber als mit
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bem SSortkufe btß erioa^nfcn SSunöe^befc^Iuffe^, ein Seit btt SSoUöecrftefet bett

©ruttöfa^ bzt SSetßittbarung öerwarf unb t)ie auöf^Ue^Itc^e iUncinberec^figung,

mit onbcren 5Botfen, öie unbcfc^ranfte ©ouöeranitat für bic Sßaftonalüerfammtuns
in 2tnfpru(^ na^m.

5Benn bic 5«ff^^« Scuffc^lanb^ biö^er feinen ^infpruc^ erhoben ^aben gegen
Übergriffe, in welchen fte nur ein 5öerfennen aßer faffac^tic^en unb ^n Diec^f be;

jte^enben iBer^äUniffe, unb, gelangen fte, ben Umjturj ber gefeUigen Orbnung
in Seuffc^Ianb, gewahren f5nnfen, fo gefc^a^ bie^ in ber Hoffnung, ba^ im ©d^of e

ber 23crfammlung felbft bie CKe^rja^l über jene 55e(^rebungen b^n ©fab bre^en,

baf in jebem ^jaüe bic öffentliche SJJeinung Seuffc^lanbö jtc^ auf ba^ ©nffc^iebenf^e

gegen biefelben auöfprec^en würbe.
ge(l jte^enb auf ber burc^ ben S5unbeöbefc^lu§ t>om 30. SJJarj gegebenen @runbj?

läge, glaubten bie Diegierungen ben für btn 95eginn ber 95ereinbarung jwif^en
i^nen unb bem 23olfe geeigneten 3citpn«ft abwarten ju follen, um fobann an ein

SBcrf iu fc^reiten, welc^eö nur burc^ ein aufri^tigeö unb oertrauen^öolleö 6nt^
aegenfommen ju einem gebei^lid^en, ben gerechten Erwartungen ber 23blfer ©eutfd;;;

lanbö entfprec^enben ßnbe geführt werben fann.

©iefer 3eitpunft fc^eint gekommen ju fein.

3nfolge einer gemcinfc^aftlic^en einlabung 3. ?0?. beö Äaiferö t)on öj^erreicf;

unb bei Äönigö eon ^reu^en, eereinigten ftc^ 3- 3K. bie Könige oon kapern,
t)on ©acftfen, üon ^annooer unb oon SBürttemberg mit ben beiben genannten
SKonarc^en ba^in, ba^ f!e bie Unterzeichneten mit bem 2luftrage na^ bem ©i^e ber

proeiforifc^en 3^«tralgewalt ju %tantfütt entfenbeten, bort alö bie jum 95e^ufe

bei Sßerfaffungöwerfeö 95eüoümäc^tigten ber großen ^ixt^en Öeutfc^lanbö in ein

Äoöegium jufammenjutreten, unb burc^ bie 23ermittlung ber proüiforifc^en

3entralgewalt mit ber Ü^ationalüerfammlung bai SßJerf ber Vereinbarung ber

fünftigen S3erfaffung ©eutfc^lanbö ju beginnen.

3nbem bie Unterzeichneten ftc^ beehren, im Slamen l^rer Üieglerungen gegen#
wärtige Äolleftiöerflärung bem S^ettn ^rdftbenten beö SJJinifÜeriumö ber proot^

forifc^en S^ntralgewalt ju überreichen, mit ber 95itte, biefelbe jur Äenntni^ ber

beutfc^en 2ßationaloerfammlung ju bringen, erübrigt xf)nen nur bie SSemerlung,

ba^ fie auc^ biejentgen beutfc^en ^o^en 9?egtcrungen, welche im Äron?:Kollegium

feine eigenen 95eüoümdc^tigten ^aben, faüö biefelben bieö wünfc^en follten, ju oer^

tuten ermächtigt flnb.

42. 95unfen an Samp^aufen.
Slgen^b. Original.

95erlln 1849. 3^k»ö'J i7«

©ie waren fo freunbllc^, mein üere^rter ^err ©taatöminl|^er, mir ju erlauben,

©ie noc^ gejTern abenb fpdt ju befuc^en; ic^ glaubte aber baoon feinen ©ebraucJ;

machen ju bürfen, ba ei fc^on naf)e bei 11 U^r war. 3c^ freue mic^ aber, ba^ ©ie

^eute wenigf^en^ noc^ ^ler bleiben, weil ic^ überzeugt bin, ^i)t längered S^erweilcn

bringt ©egen.

®raf 95ülow i)at mir bie oon 3^nen üerfat3te (5rfl5rung' mitgeteilt; ic^ bin bamit

Qani eineerflanben unb l)offe nur, bafjbad übrige biefemcntfprcc^enb fein mdgc.

3(>re gaffung i)at mid; auf ben 0cbanfen gebracht, ba^ bei einer folc^en ^c^

flicung bU iSuficrung über bie (3runbrecf)te am natürlicl;|]en mit ber in %tti^^^)t

gejletlfen über bie anbcren Jeilc ber JReictjöuerfaffung gemelnfc^aftllc^ erfolgen
bürfte.

Urlauben Öle mir, ba^ id) 3^nen biefe Qlnflc^t mit einigen SBorten ju bcgrflnben

futbe.

' ßft <!n(n)urf ^c^ Sirftilarnotc f. Rr. 44.
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9(tt \id) i^ tti<i)t€ fcltfamer, dß oon 5en SKeglcrungen ju oerlangen, flc^ öbec

t)ie &tünbu^ti e^er ju aufecn dö ü&er öa^ andere. Senn obwohl öie ©runörec^tc

sweimat oerlefen ftnt) nnb beraten, bk übrigen Kapitel einmal, fo öer^e^lt jlic^

öoc^ ttiemanb, felbjl in ^ranffurf, t)a| bie SSeränberungen bei ber jweifen SSerafung

bie 35ebenfett e^er no^ öerme^rf aU öerminbert ^aben. ^an legte aber auf bie

^ublisierung ber ©runbgefe^e btßt)a\h befonberö einen fo ^o^en 5Bert, »eil man
»entgj^enö biefen bie 3itterfcnnung fiebern woKte, wä^renb eine Stnerfennung ber

eigentlichen Slei^^öerfaffung in gar weiter gerne ju Oe^en fc^ien. Siefer ©runb
fällt nun weg burc^ ^reufen^ (Srllärung. 5Barum alfo je§t eine SUudna^me machen
unb ttwaß publizieren, waß man boc^ tticl;t ganj gut^eifen fann? Seffen Slnfang
man nac^ 3^rer eigenen Slnftc^t weglalfen muf, unb wobei man toenigflen^

fic^ über bie 3lbf^affung ber £obe^(?rafe (worin ber Äönig nie willigen wirb, unb
ic^ glaube mit ooUem SKec^te) bie Gntfc^eibung eorbe^alten muf ?

Snblic^ fann man ja auc^ wo^l mit gutem guge fagen: ^injtc^tlic^ ber ßlemente
politifc^er grei^eit, welche bie ©runbrec^fe enthalten, f5nne niemanb htf

zweifeln, ba^ ^p^gu^en ganj mit ber SRationaloerfammlung übereinftimme, ba
biefelben o^ne 3luöna^me, jum Seile wörtlich, mit ben entfprec^enben ^Jaragrap^en

ber 00m 5?önige öerlie^enen unb öom Sanbe mit unbejweifelter Suf^immung attf

genommenen SSerfaJTung^urfunbe ubereinflimmen. ©agt man baß, fo nimmt
man \a bamit bie @runbre(^te felbjl im wefentlic^en an. ^d^ gel^e^e, ba^ iü) awd)

glaube, bieleitenben ?0?ännerin granffurt felbft erwarten je^t nicl;tö anbereö.

©ie (SrHärung anbert febenfallö alleö. .^einric^ 0. ©agern \)at mir feine aSereit^

willigfeit fe^r bej^immt auögefproc^en, in irgenbwelche, al^ ^reiö ber Slnna^me
geforberten ülbänberungen einzelner Paragraphen ber SSerfaffung einzugeben.

5Bentt ©ie biefen OJetrac^tungen 3^re ^uflimmung ni^t öerfagen, fo Reifen

@le unö, glaube ic^, anß einer wahren 2Serlegen^eit unb erleichtern jugleid^ flc^

felbft bie Slu^fü^rung ber 3"f<»9^ ^injlc^tlii^ ber in 3luöf!c^t gefeilten Srflarungen

unb iSuferungen über baß 23erfa|fungöwerf. 95ei ber 5Bic^ttgfeit ber ©ac^c werben
@ie mir febenfall^ meine SBeitläuftgfeit »erzeigen, ©ie wiffen, ba^ id) in allen

anberen fünften 3^nen beijlimme. ©Ott ^elfe unö in biefer fc^weren Ärife.;

43. aSemerfungen beß ©rafen asülow über bie ©enffc^rift tjom
17. 3anuar unb baß ©c^reiben btß Surften ©c^warzenberg an ben

©rafen SSrü^l üon bemfelben Sage.

ajerlln 1849. S^nuar 20.

I. ©ie ©enffc^rift enthalt fein ©ort über Of^erreic^^ ©teltung
zu ©eutfc^lanb. ^ürj^ ©(^warzenbergö SSrief fagt: „öj^erreic^ j^rebt nic^t

barna^, ftc^ an bie ©pi^e oon ganz S)eutf(J)lanb in (bellen, unb no^ weniger
will e^ einem Seile bemfelben öorj^e^en." (£»ie^ if^eine fpi^ige ainfpielung auf ^reufen
unb Äleinbeutfc^lanb.) „3m 3?otfalle" (^eift eß bort wieber) „werbe öjlerreic^

mit ©eutfcl;lanb nic^t zugrunbe ge^en wollen, fonbern ftc^ auf ftc^ felbjl ^ntMf
ziehen in fein ©^neden^auö."

II. ©ie ©enJfc^rift enthält bnt(i)anß feine pofitloe Stnerfennung
trgenbeine^ ^rinzipö ^infic^tlic^ ber 3ß«ft^J9^tt><»^t. ©ie fagt: „o^ne
9leöolution fei baß ©treben na(^ Sin^eit nur annä^ernb burc^ eine ©ruppierung
ber (Staaten in größere 5?brper z« befrtebigen, welche bur^ eine kräftige S^nttaU
gewalt zufammenge^alten werben." Silber e^ i|^ fein 3Bort gefagt, auf wel^e SSJeife

eine folc^e fräftige Sentralgewalt gefc^affen werben fann nnb foll.

©agegen i|^ bie ©enffc^rift fe^r auöfül)rlic^ nnb bef^immt über bie 2lrt, wie bie

(ber 3entralgewalt notwenbig entgegenwirfenbe) Ärei^gewalt zu fajl auöfc^lief^

liebem aSefi^ ber SKac^t erhoben werben fönne. ©ie oberj^e Äreiögewalt foll gej^ärft

werben burci^ militärifc^e SSerfc^melzung, burc^ gemeinfame oberj^e
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Suj^tiPflege, öurcfi gcmcinfamc SSoIfööerfrefung. SSom te^feren fünfte
i!e^t man jeboc^ ab wegen öer SSeöenfen ©. 5K. öe^ Äönigö ! S5at>en tommt unter

SBürtfemberg, ^eiJen untet ^annooer uf».

(Sine öiplomatifc^e aSertrefung bei jeöem einzelnen %nt\leni)a\xß im Äreife toöröe

C)|^erreic^ fic^ ieboc^ oorbef)alfen.

^injic^tUc^ ber Senfcalgewalf foK „öer Dteic^öoerwefer im ^rooiforium etf

polten unb mit öen 35eöoUmac^ti(jfen öer fec^ö Ä^nige umgeben wecöen" (sie !).

©iefe foUen ftc^ alö ©ouöeräne lonfütuieren unö jeöer mit einer ©timme ent^

fc^eiöen/

2)aö ©faaten^auö fönnte ^j^erreic^ nic^t befc^iden wegen SRangelö an ge^

eigneten CKännern. Samit fallt alfo jeöe nationale CÜKitwirlung weg.

OOerreic^ will für ba^ Scfinitioum „eine 3lrt oon SSolf^eertretung,
gewählt auö t)cn DJepräfentationöförpern bet Greife".

SSor^er, „e^e bie fec^ö Ädnigöboten in granffurt a. 55J. ftc^ vereinigen", follen

40000 5Kann unter bem Ä5nige öon ^Württemberg sufammengejogen werben
(20000 ^Jreufen, 10 000 95apern, loooo SBürttemberger). ©ann erj^ foll bie

ÄoUeftiünote an bie Sc^tralgewalt übergeben werben, ©er preufifc^e S5eooll;

mäc^tigte foU über Dlmü| mit @raf Siec^berg an bie beutfc^en ^5fe gej>en. „^n
biefem ©inne ifi bereite SSapern nnb SQJürttemberg bef^ieben."

III. 2)ie öenffc^rift erfennt ber iRationalüerfammlung fein ein^
jigeö pofitiöeö 3^e4t ju unb nimmt oon i^ren biö^erigen S5e^

tatungen unb S5efc^lüffen bur^au^ feine Äenntniö. O^erreic^ jTellt

ftc^ auf ben @runb beö SSunbeötag^befc^lufTe^ üom 30. SKärj 1848.

©er 95 rief fagt: „95at)ern unb SSürttemberg würben einen Di^einbunb fliften

unter granfreic^." 9Bir erfahren auö bemfelben ferner, ba^ ,/5?err t). ©cf)merling

jic^ geirrt f)at, wenn er gefagt, ba^ öjlerreic^ifc^e Kabinett ^aht fein «Programm
mobifijiert. 6^ wei^ je^t fo wenig a\ß am 27. üRooember, wie eö ju JDeutfc^lanb

f?e^e: aber wiffcn bie übrigen beutfd^en %üt\ittt me^r?"

44. Entwurf SU ber ^reu^ifc^en 3tt^»J«f««>te ocm 23. Januar 1849.

Äonjcpt »on Samp^aufcttö .^anb.-

fRotf) n. gjJercf ©. 254 geile 24,-25: Sln^att „bie beutfc^e Station" im ^om
jept: „ba^ 23oir. ©. 255 geile 13, 14: Slnf^att „ba^ jtc — biefer Hoffnung"
im Äonjept: „eineöteilö ba^ jte ni^t erfolglos blieb, anbernteilö ba^ bie mög^f

lic^e Grfolglofigfeit". geile 17 nac^ „überlaffen" im Äonjept: „me^r alö ein an?

bercr ber größeren ©taaten ©eutfc^lanbö". ©. 256 geile 5: ^niiatt „ber beuu
f(^en Station" im Äon^cpt: „beö beutfc^en SSolfeö". ©. 256 geile 19 nac^ „ju
fennen" im Äonjept folgenbe burd^j^ric^ene ©dlje:

„Sine ©arlegung ber le^teren ij^ nunmehr erfolgt, unb mit SRüdflc^t auf bie

Grläuferungen, welcf)e ba^ oon bem 5|]erreicf>ifrf)en ?KinijTerium am 27. SRoo.

bem SReic^ötage ju Äremfter oorgelegte 5Jrogramm fpater ergönjt ^aben, fowie mit
tRixd^d)t auf bie oorliegcnbcn 93cr^äifniffe wirb alö fe|l(^el)enb anjune^men fein, ba^

(Srj^enö bie ffl. öj^erreic^ifc^e SHcgierung ben beutfc^en 95unb alö fortbe^e^enb
betcad^tet.

gweiten^ Df^erreic^ im 93unbe beharren unb bie i^m gebü^renbc ©teile In

bemfelben bel)aupten will.

©rittenö ÖH^rreic^ bie ©c^eibung beö 95unbe(^ncbicfcö oon ben übrigen

Xeilen ber ^onatd)\e unb bie 95ef(^ränfung ber ©ouücränitäförec^te jugunl^en ber

• Dlefe ®4^e fommcn in 5fr Ofiiffc^rift nl(^( uor, muffen alfo bem ©riefe bcö gürfleii

6<l^tDar)en6erg entnommen fein.

• Da Me 5Ro(e felbp bei JRotb u. «Ke r(t 2, 253 f. «cbrucff !(?, ^cbe icl; ()lcr nur Mc fad;^

Ii(^ ni^tintn fHbweicpungrn, bie Sampbaufen^ Xonjept gcgenäbcr ber n^irfUc^ abgcfcbidten

Sole aufveifl. J>at Jtoniept i(l iebenfaU^ vor bem 17. Januar verfaßt, ogl. 'Sit. 42.
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^enttai^etodt beö aSunbeö ni^t in bem SRa^e claftcfen taffen fann noc^ wia, dö
fte jur ©arl^eüung eineö t)em 3tuölanbe ^egenubet ju einem eia^eitUc^en <Staate

ocrbttttöenett poUfifc^e» Äörpcr^ erforberlic^ waren.

Sie Ä9I. SKegierung ij^ mit bem erj^en fünfte ödüig etneerflanben, nnb f!e ^at

fc^on früher ©elegcn^eif genommen, benfelbcn ©a^ ^u ttanffurf a. ?0J. ju oerfrefen.

©er zweite ^nntt gereicht öer Ägi. Dlegterung ju |o^er SSefriebigung, nnb et

enffpric^t ooUfommett ben SBunfc^en, »eld^e ba^in öcrtc^fef flnb, ba^ ba^ um aüe

©ebief^feile bed beutfc^en SSunbeö gezogene unauflösliche 93anb unöcrfe^rt, unb
ba^ baß möc^tigl^e ©lieb beöfelben auf aKe Seiten fc^ü^enb unb gefd^u^f btm
23ereine erhalten Meibe.

hieraus folgt nun mit OSciie^ung auf ben britten ^nntt aßerbingö, baf ber

^lan einer ^Bereinigung aller Staaten biß beuffc^en ^nnbei ju einem einheitlichen,

nad^ aufen auöfc^lie^lic^ burd^ bi^en ^entralgewalt vertretenen &an^en nnanif

fü^rbar ifl. jöjterreid^ felbjl würbe nic^t begehren, Siechte auszuüben, benen nic^f

bie forrefponbierenben ^flic^ten gegenftber|tänben; ben übrigen beutfc^en ^taaün
würbe nic^t angefonnen werben fdnnen, einer anß ber @efamtbeödlferung bei

SSunbeö ^eröorge^enben 25ertretung, einer bie aingelegen^eiten ber ©efamt^eit

leifenben gentralregierung 0iec^te in SSejie^ung auf bie auswärtige allgemeine

nnb fommerjielle $olitif, auf bie Legislation unb auf bie ginanjwirtfc^aft ein#

juräumen, wenn ni^t au^ baß öflerrei^ifd^e SunbeSgebiet in gleichem Umfange
ben Söefcl)lütTen ber centralen (Gewalten unterworfen wäre, ^rrig hingegen würbe
ber anbere ©(^lu^ fein, ba^ mit ber 3tü(iftd^tna^me auf bie eigentümliche Sage beS

djTerreic^ifc^en ÄaiferjTaateS, welche bie Ägl. Slegierung notwenbig erachtet unb ber

©eutfc^lanb fic^ ni<i)t entjie^en fann, nun lebiglic^ ju bem alten &taatenhnnbi
ober ju ben wefentlic^en @runblagen beSfelben jurüctgefebrt, ber oon ©eutfc^lanb

mit asegeijlerung erfaßte ^lan einer bunbeSj^aatlic^en SSerbinbung aber gänjlic^

üerlaffen werben muffe. 33ielme^r wirb . .

.

(weiter wie ©. 257, 3. 32).

iRot^ u. SRercf ©. 258 3<JiI^ 3 »ac^ „in ©eutfc^lanb" bie burc^jlric^enen

SBorte „unb auc^ beren Sr^ö^ung".

Diot^ u. ?9?ercf ©.258 3«ile 17 nad) „95unbeS befielen":

„©ie Ägl. 9legierung erachtet fic^ ^iernac^ burc^ biefenigen Sutfc^Uffe,
weld^e bie Äfl. öjferreic^ifc^e Slegierung rücffic^tlic^ beS öon ber
ißationalöerfammlung ju granffurt erjTrebten bunbeSflaatlic^en
SSerbanbeS gefaxt i)at ober faffen wirbS nic^t öon ber SJerpflic^tung ent^

bunben, auf bem bur^ bie Berufung ber beutfd^en 3Rationalöerfammlung betreu

tenen $ffiege bis an baS ßnbe auSjufarren, unb fie wirb barauf ausharren o^ne
Diücfftc^t auf bie j^eigenbe ober fallenbe SBa^rfc^einlic^feit beS ßrfolgeS."^

(3« bem fSnbe ufw. wie auf @. 258.)

Diot^ u. SWercf ©. 258 3^»^^ 23 Äonjept: „öor ober wd^renb ber jwetten

Söcratung''.

füotf) u. ?Ker(! ©.258 3^tl«^ 30 nac^: „übergeben wollen":

„3ur SKec^tfertigung biefeS SSorfc^lageS werben wenige 95emerfungen genügen:
€S ftnb im Eingänge bie ©rünbe angeführt worben, welche baju mitwirkten, ba^
bie a^ationaloerfammlung in i^rer SRebr^eit ftc^ allein baS ÜJe^t ber IJ^f^l^ellung

ber beutfc^en SSerfaJTung lufc^rieb. ©ie meif^en beutfc^en JRegierungen ufw. wie
©. 259 3. 3.

9lof^ u. ?0Jerc! ©.259 3^itf 5 twc^: „nic^t gefc^e^en":

* Sie gcfpcfttcn SEBottc ftnö im Äonj. butc^flti^en.
* 9iro Stande in Slammern (fei ti mit oöet o|>ne 0. für ben 95utt&eö(laaf). (Reifet

3n)eifcl an bem ©rfolge.)

93ranbertt)ucg, anterfu^ungen. 2j
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„Set SSerfuc^, ben ^ieritt liegenbett Wibetiimt mit bn SRattonalöerfammluna
ie$t noc^ lüm Qiu^frage ju bringen, »dre »a^rfc^einlic^ öergebUc^, jeöenfaU^
nu^Io^, »eil cineöfeilö biß Slegietungen nic^f öen biö^er bewahrten <Btanbpnntt

eetlaffen »etöen, unb »eil anbernfeilö auc^ bie ba^ SSereinbarungöre^t am ent;;

f^iebenffcn be^reitenben graftionen ber Sßafiondoerfammlung bie Herbeiführung
einer Übereinilimmung mit ben SRegierungen alö »önf(Jen^»ert ernennen.

3e fejter aber ein beutfc^er Staat" uf». »ie ©. 259 3« n«
fRot^ u. gjJerc! ©.259 3«i^ß 20 nac^: „©elegen^eit ju geben":

^^SBcnngteic^ nun, »ie bereite bemerff »orben, bie Ä9I. Stegierung nic^f glaubt,

baf bie grflärungen, »elc^e jte bei fortgefe^tem ©fiüf^weigen na^ SSeenbigung
ber i»eiten S3efc^lufna^me über bie 23erfa|Tung abzugeben laben möchte, auf i^r

ben 23orwurf, ein et»aigeö CKifUngen ber erflrebfen (Sinigung ju öerf^ulben,

laflen laffen »ürben, fo »ünfc^f fie nic^f minber lebhaft, bie SSunbe^genoffen in

bem SSerjfuc^e, mögli^en ©^»ierigfeiten ober nachteiligen folgen rechtzeitig eor;

jubeugen, ju unter(lü|en unb baburc^ ba€ ©elingen be^ SBerfe^ ju befbrbern.

©er Hoffnung, ba^ bie namen^ ber Siegierungen an bie S^ationalöerfammlung ju

bringenben Eröffnungen in allen ober ben meiflen ipunften auf einflimmigfeit

berufen fönnten, »urbe faum Siaum ju geben unb bal)er nic^t ju empfehlen fein,

bzn SBeg einer ju treffenben Sßereinbarung unter allen ^Regierungen einjufc^lagen.

©rofer @e»inn fann aber fc^on bataviß ^eroorgejjen, »enn ba, »0 Übereinftimmung
fc^lt, eiele ober auc^ nur einige Staaten flc^ übereinf^immenb auöfprec^en, unb
ba^ü foU bie^feitö bie S)anb geboten »erben/'
©ann an ©teile beö ganzen 9?ef?eö ber Sßote folgenber burc^f^ric^ene ^a^n^^:
„©er ^n^alt ber bem 95unbe^|laate ju gebenben 55erfafTung ifl ju bem üor#

liegenben S^ede in i»ei Seile ju fonbern, »oöon ber erf^e bie obere Seitung beö
95unbeö, ber i»eite bie SSertretung beö $8ol(eö unb ber Staaten unb ben Umfang
ber 95unbeöge»alt betreffen »irb.

Hinftc^tlic^ beö erfreu ^unfteö »irb bie Ärone ^reupen, fall^ innerhalb be^
beutfc^en Staatenhanbe^ ein S5unbeöf1aat o^ne Ofterreic^ gegrünbet »irb, ba^ü
bie Hälfte an SJeeölferung, me^r aU bie Hälfte an ?(Rac^t unb SBe^rfraft liefern,

unb fie befinbet [flc^] bai)et In ber Sage, »egen ber oberen Leitung 58orfc^läge nic^t

ju machen, fonbern t>on ben bie i»eite Hälfte bilbenben S5unbeögliebern möglic^f^

gemeinfc^aftlic^ ju er»arten. Sabin get)enbe Eröffnungen »irb bie Ägl. ^Regierung

gerne in 93erlin empfangen. ©. 5)?. ber Äönig behalten flc^ Slller^öc^jli^rcn freien

Entfc^lug oor, unb räumen felbflrebenb baöfelbe Üiec^t jebem 93unbeögliebe ein.

3ur größeren Älar^eit mag jebocf) ^ier »ieberf)olt »erben, ba^ ©. ?0?. ber Äönig
feine ffiürbe in ©eutfc^lanb übernehmen »erben, alö mit 3"j^ii»mung ber be?

treffenben ^ürf^en unb ^Regierungen.

Hinftc^tli^ bei j»eifen ^unffcö ifl ber 95eüollmäc^tlgte bei ber proüiforifc^en

3entralge»alt ^u granffurt mit umfaffenber 3nflruftton öerfe^en, unb eß ergebt

bemnacp bie ergebenf^e Elnlabung an alle biejenigen 9?egierungen, »elc^e ?Kobi^

fifationen ber oorliegenben 23crfafTungöent»ürfe erforberlic^ erachten, unb »elcbc

ben 5GBunfc^ ()egen, ba$ sprengen jlc^ ju einer gemeinfamen Slufierung mit i^ncn

bereinige, burc^ i^ren 95etJollmdc^figfen ju Stanffurt bem bieöfcitigen bie betrcffenbc

Eröffnung balblgj^ h^fiei)en ^u laffen. ©erfelbe l(T angcwiefen, jebc an H)n ge^

langenbe «JRitfeilung forgfältig ^u prüfen unb ba, »0 möglich, auf eine fc^lcunige

©erfldnblgung binjuwirfen. 3n<^bcfonbcre »irb bie Ägl. ^Regierung gerne allem

entgegenfommcn, maß obnc Wofdbrbung bei 3^^^^^ bie ©clb|1änbigfclt nnb
Unab()dngig(eit ber einzelnen ©taaten &u toai)ven unb &u beförbern geeignet

fc^int."

» Cr 1(1 offenbar f(^ot» »d(>ren6 ber 'Untoi'üuljcit (!ampb<»«fen^ fafflcrf m\b t^urd) tm
Mtrren Oe^iuQ etffOf »orben, ^a Mefer am JRanfec bemerft bot „fl^euer Borfc^lag".
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45. @raf 95filo» an Samp^öufcn.

95erUn 1849. fjanuar 21. abcnt>^.

S3or bem ^ofTfc^luffe ^abe ic^ nut noc^ eine SKinufe 3^it, um €. (S. ju aöertlcrcn,

5a0 e^ mir nac^ fc^wtertgen kämpfen enöUc^ gelungen ijT, t)te Suf^tmmung öeö
Äönig^ JU öet 3^nen bekannten (Srfldrung ju erringen, ©a morgen allgemeiner

2Ba^lfag ifT, »0 niemand efwa^ anbere^ tun fann, alö »d^len, fo fann id) bk
nötigen ßypeöifionen erfl übermorgen fc^ajfen unö an S. d, abgeben laffen.

46. @raf 95ülo» an @raf S5ern(lorff.

Äoptc mit eigen^b. SBleij^iftbemetfanaen Äönig griebric^ SBilbclm^ IV.

95erlin 1849. Januar 21.

(5. ^g. le^te gKiffeilungen in bejug auf ^t)U 23er5)anblungen mit bem §ör(?en

©c^toarjenberg ^aben baö Äabinett ©. (0?. bed Äönigö in ben ©tanb gefegt, ba^
JRefultat ber bi^^erigen einleitenben SBefprec^ungen oollj^änbig jufammeniufaJTen,
unb fotpo^l bk erreichte 93erj^änbigung in wefentlic^en fünften, al^ bie no(^

bioergierenben 2lnftc^ten ju erwägen unb ju würbigen, änjwifc^en können wir

un^ nic^t oer^e^len, ba^ bie Sage ber ©inge, wie jte in ben legten SBoc^en flc^

geflellt $af, ju einem befonnenen unb feflen ^anbeln mej^r unb me^r ^inbrängt,

unb e^ namentlich für ^reugen ju einer unabweisbaren ^pic^t mac^t, feine ©tellung
Kar unb offen auöjufprec^en. ^e me^r wir ba^n beö (SinperjlänbniffeS ber t.

öflerreic^ifc^en 0legierung gewif ft'nb, um fo fruchtbarer wirb bieö für bie Einigung
Seutfc^lanbS fein; wir würben eS aber für bebenflic^ achten muffen, fo lange ^urürf^

ju^alten, biö aud^ in ben fünften, in welchen noc^ eine ©ipergenj ftattftnbet, biefe

ÜbereinÖimmung erjielt worben fei.

Unfere g^itteilungen an bie f. t ö(!erreic^ifc^e Siegierung, wie fle in ben burc^

€. pp. geführten 93er^anblungen oorliegen, betreffen wefentlic^ bie beiben ^aupt;
punfte:

1. ©ie Sej^ftellung beS ©runbfa^eö, ba^ über ba^ 3u(?anbe{ommen ber fünftigen

SSerfaffung jwifc^en ben SKegierungen unb ber 9lationalüerfammlung in granffurt
eine SSerpänbigung' erreicht werben muffe, unb bie SKittel, burc^ welche eine fotc^e

SSerf^änbigung eingeleitet werben fönne.

2. ©ie ©ejlaltung biefer künftigen SSerfaffung felbjT. 3n bejug auf biefelbe

j^aben wir eö alö unfere Überzeugung auögefproc^en, ba^ bie ©tellung Oiltmid)^
im 95unbe ber beutfc^en Staaten erbalten werben müjfe, ba^ aber ^reu^en einem
engeren SSerbanbe berjenigen beutfc^en <Btaattn, weli^e burc^ Homogenität i^rer

politifc^en unb materiellen 3nteref[en baju berufen unb gebrängt werben, fic^

anjufc^lie^en unb bcnfelben ju befbrbern, unbefc^abet biefeö aSunbeSüerbältniffeS
mit öf^erreicl), ft^ feinerfeitS nic^t würbe entjieben fbnnen; ba'^ wir eine bloge

Slürffe^r ^ütn ^taatenhunbe für ba^ übrige ©eutfc^lanb aU eine Unmöglichkeit

anfe^en, eine umfajfenbe a^ertretung ber Station aber neben einer jTarfen 3entral#

eyefutiügewalt aU eine SRotwenbigfeit erachten müften. 2Bir ^aben gewünfc^t,
bie ainjlc^ten ber t ^Regierung in bejug auf biefen engeren 23erbanb, wieweit ö(ler#

rei^ flc^ bemfelben anfc^liefen, ober in welcher 5Beife eö neben bemfelben feine

©tellung nehmen ju können glaube, entgegenzunehmen.
3n bejug auf ben erflen ^unft ^aben wir unS ber gu^immung ber t ^Regierung

itt bem eon unS aufgefleltten ©runbfa^e ber 93erflanbigung ju erfreuen gehabt.
Über bie einjufc^lagenben SJjittel, bei benen wir neben ben SSeooUmäc^tigten ber

1 /,©atf nie SJcrflÄnfcigung genannt werben, ba Sägern bai SBort jur Unmöglic^fcif
gemat^f bot in feinet 2lnfprac^e an bie öetfapng^fommifflon öom 5. Januar. 6^ ntufe,
ei botf allein oon SScreinbarung bie 9lebe fein. g. SB."

ai*
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g&rj^en ein <Bta<itinf)au^, in welkem auc^ tiie mittleren unö Heineren Siegicrunöen

i^re angemcffene SSerüdftc^tigung fanöen, für angemeffen era^teten, ^at eine

gleite Übeteinilimmun^ nic^t f^attgefunöen.

3n bejug auf ben ^weiten ^unft, t)ie Oeflatfung öer fünftigen SSerfaffung felbft,

^aben wir mit »a^r^after ©enugfuung fo öiel nunmehr aU fefljTe^enb anfe^en
fönnen, ba^ i5flerretc^ öem ^unbe btt öeutfc^en Staaten treu ju bleiben bk tnu
fd^iebene 2tbf!c^t f)at, wie eö bkß nunmehr auc^ in granffurt au^gefprod^en ^at.^

Über bie baran fiel fnüpfenbe %ta^t wegen ber ©teUung, tt>eld^e öj^erreid; in biefem
95unbe gegenüber ber ülotwenbigfeit, jenem allgemein gefüllten 35ebürfni^ ber

größeren Einigung, bereu Stnwenbung auf Of?erreic^ in manchen fünften auf
©d^wierigfeiten (?ofen mu|, anjune^men gebenft, i)ahtn tt>ir biö^er öergeben^'

einer SRüdduferung be^ ^ürflen ©c^war^enberg entgegengefe^en, welc^eö toit um
fo mebr bebauern muffen, aU wir biefem «punfte ni^t umf)in fdnnen eine öor^

»iegenbe 952beutung beijulegen*, unb bie Söfung biefer ^ta^e in erj^er Sinie für

eine notwenbige 35ebingung ber 5öerflanbigung ju galten. Über bie Srage öon
ber 23ertretung ber Station neben ber 3^nff^lbe|>5rbe if^ eine Übereinstimmung,
wie S. pp. httannt i^, no^ nic^t erhielt.

©agegen ^at ber gürf^ ©c^roarienberg ein gro§e^ @e»ic^t auf btn pon i^m
entwidelten ^(an einer Gruppierung ber beutfc^en &taaUn unter öor5rtUcj)er

©teUung ber Ä5nige in bin refp. Äreifen gelegt. 5Btr ^aben biefem 25orf(^lage

unfer fef)r beiTimmten JÖegrcn^ungen nnb SSorbeJalten, unb fofern er in 93erbinbung

mit unferen übrigen SSorfc^lagen über bie ©eflaltung ber beutfc^en 93er^ältniffe

ju bringen wäre, nic^t ganj oon ber $^anb weifen ju muffen geglaubt, f5nnen aber

bie einfeitige unb ifolierte ©urc^fü^rung beöfelben, namentli^ auc^ feine 9in^

»enbung auf btn gegenwartigen 2iugenbli(f nic^t für angemeffen era^ten, um
fo mebr, aU berfelbe nur alö Äomplement unb im ^ufammen^ange mit bem an
unb für flc^ notwenbigcn, unb öon bem allgemeinen ?5ebürfniö wie üon ber all^

gemeinen ©timme unabweisbar geforberten enc^en SSerbanbe Söeutfc^lanbö ju

benfen ifl. öicfen le^tercn werben bie beutfc^en ÜJcgierungen aU 3iel üoranf^ellen

muffen, unb bie ©ruppierung ber Staaten innerhalb beöfelben wirb nur alö SJJittel

unb SRobuö ber inneren Drganifierung unb (gntwidlung bcöfelben angefe^en

werben bürfen.

5EBa^renb bie Ser^anblungen mit ber f. JReglerung Uß ju biefem fünfte gebieten

finb, ijt in^wifc^en ber Jeitpunft ber (Sntfc^elbung nä^er ^erangerüdt, unb ber S^ed,
weld(>en wir bei unferen S3orfd^l5gen über eine gewiffe Organifterung beö ^rooi;

foriumö im 3luge Ratten, 3eit unb SKittel ju einer ruhigen nnb erfc^öpfenben

9&e()anblung beS ©erfafTungSwcrfeS iu gewinnen, ij^ nac^ ber öcranberten fiage

ber Dinge auf jenem 5a3egc nic^t mebr ju erreichen.*

©oll ber 3wed ber 33crj^änbigung mit ber S^ationaloerfammlung erreicht werben,

fo iO eS notwenbig, bie einleitenben Schritte baju ju um, ebe bort entfc^eibcnbe

unb fc^wer ju änbernbc 9?icfc^(ü|Te gofafjt werben, ober bod^ bie Beratung bort in

ein ©tabium gelange, in welchem Mc 5lnfprüd^e ber 23erfammlung unb ber Die/

gierungen in einen fc^roffen unb md)t auf frieblic^em ®cge in I5feuben @egenfa^
treten. (SS ifi nötig, ba^ bie Qlufmcrffamfeit ber ajerfammlung ju rechter '^eit

auf bai mttiid) SRöglit^e unb praftif4> QluSfübrbare in ibren Beratungen b^»^
gelenft, unb ibr baburc^ bie ©elegenbeit gegeben werbe, biejenige 9lü(t(l(^t barauf

' Jdfbnt" (neben t>em ganten Ga^^O*
' „natflrUc^*.
• „elel lu »fnifl flffaflt".

' „X)cr ^totd in unb war aQein auf bem ^cgc ber Drf)iinifa)ion bei iKdc^^protiiforU (u

errcie^cn, b. b* inb«m burA bai Stbnlii(^olk\)iüm bem t^rauffurter i^coviforium bai
S)auft ntfitbtn unb baburc^ bie )((}( ntd) barnieberUedenben Obrlgfciten Xeutfc^lanb^
mUbtt auf^ttläfUt unb im ^rooiforio bargefleUt toerbcn. Q. SB."
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itt nehmen, welche ba^ »a^r^affe ^nfereffe felbfl öcr t)Ctttfc^en Sßation, öaö f!e ju

eerfrefen berufen ifl, oon i^r foröerf. ©ie^ fd^einf auc^ in granffutf öielfeitig

anetfannt ju wer&en; öa^er t)te öon t)orf »iefcet^ott un5 ^ringenö au^ge^entJen

Stnforöerungen, i><i^ öie Siegiecttngen, namentlich öie preugifc^e, fxd) erklären möge.
SRic^f minöer ioict) t)ieö aSeöurfni^ öon öen übrigen öeutfc^en ^iegierungen

gefüllt, jugleic^ aber auc^ t)ie UnmögUc^feit, jtc^ einfeitig unö o^ne öie Seilna^me
^reufen^ Der SSerfammtung gegenüber erklären ju können, ©en fafl täglich ^ier^er

gelangenden 3iuffort)erungen öerfelben fann bie (gl. SKegierung jtc^ nic^t langer

enfsiejen, wenn fte nic^f flc^ felbfl unb ben übrigen 0?egierungen bie größten 23er^

legen^eifen bereiten unb ben Sßeg ber 9Jer|^änbigung enblic^ ganj unmbglic^

ma^en will.

£)ie fgl. Ülegierung \)at ti bemnac^ für i^re ^fllc^t Ralfen muffen, ben beutfc^en

Siegierungen gegenüber ftc^ über i^re 2lnflc^t ju erklären, unb biefelben jur ZzxU
najme an einleifenben ©d^riffen ju einer 25er(^änbigung auftuforbern. 5Sir würben
b<k^ größte ©e»i(^t barauf gelegt ^aben, bie^ gemeinfc^aftlid^ mit ber f. t 5jTerr.

ategierung ju tun; b<x fie aber ber ÜbereinOimmung mit ber le^teren in i>tvi @runb#
fä^en gewil i|^, über bie »efentlic^en fünfte unb ?OJobalitäten ber 2luöfübrung
aber unb ber näheren ©ej^altung noc^ ©ifferenjen j^attftnben, fo ^<xt fte b<{i un#

auff^iebbare, 00m 3lugenblide geforberte ^anbeln nic^t oon ber weiteren '^tu
^anblung über biefe ^xxntu abl)ängig machen fönnen. SEBir beabfti^tigen \\x bicfem

3tt)ede an bie fgl. ©efanbten htx ben beutfc^en ^öfen t>a^ anliegenbe 3irfular

ergeben ju laffen, welc^eö wir mit bem 23ertrauen juerfl ber t. Diegierung mit#

teilen, ba^ biefelbe in unparteiifc^er 5Sürbigung ber (Stellung ^reufenö btm 23er#

fahren ber fgl. SKegierung unb ben leitenben @runbfa$en, weld^e in biefem 2lJten#

ftüde auögefproc^en finb, ©erec^tigfeit wiberfa^ren laffen werbe.

So entfernt baöfelbe ftc^ nic^t oon bem ©tanbpunfte, ben wir in unferen SKit;

teilungen m tx^^ t iSabinett eingenommen ^aben. S. ^g. werben barin biefelben

5Bünf(^e in bejug auf öf?erreic^ö SSerbleiben im 95unbe unb biefelbe 2tnf{c^t über

fein SSer^ältni^ ju ben SSebürfniffen be^ übrigen öeutfc^lanbö wieberfinben, welche

wir burc^ S. pp. btm §ür|?en @ci()warienberg b<»ben auöfprec^en laffen. 3"9^"t^
wirb ber le^tere nic^t oerfennen, b<x^ burc^ biefe 95e^anblung ber beutfc^en 2ln^

gelegen^eiten ber weiteren €ntwictlung berfelben unb namentlich ber ©tellung

Of^errei^^ in feiner 533eife präjubi^iert wirb, fonbern nur bie ?Kittel \xv,b SBege

angebahnt werben, auf welchen eine SSerffänbigung <xm leic^tej^en \\x hoffen ifl.

S. pp. wollen ba^ '^xxtvXat bem gürflen 0. ©c^warjenberg oorlegen nnb bem#
felben ben 5Bunfc^ bzi (gl. Äabinettö au^brücfen, b<x% ber ffl. SSeooUmäc^tigte

in granffurt a. ?K. mit entfprec^enben 3n|1ruftionen jur Xeilna^me an biefe»

95efprec^ungen oerfe^en werbe, ©er fgl. ^eooUmdd^tigte in granffurt a. 9)J. i|l

oon bem SBert, welchen bie fgl. 9Jegierung auf bie Übereinf^immung mit bem
t Äabinett legt, burc^brungen unb angewiefen, fld^ möglic^fl in ba^ wünfc^enöwerte
Sinoerne^men mit feinem öflerreic^ifc^en Äollegen \\x fe^en.'

47. @raf 95filow an @raf SSernjIorff.

J(opie.

35erlln 1849. Januar 21.

€. .^g. wünfc^e ic^ in biefem fritifc^en '^txix>\xxxttt in btn ©tanb ju fe^en, bie

Sage ber SSer^anblungen unb SSer^ältniffe oollfommen \\x überfc^auen, unb füge
be^b<Jl^ ben offtjiellen ©epef^en noc^ biefe ganj oertraulic^en Seilen ^inju, benen

^ ©Idc^iettig würben In einem jweitcn offtjfeöcn unb surSScfanntgabeanÖc^warjenberg
beflimmtctt @rlai 5ie @rünöc auöfü^rlic^ct erörtert, btc für bie 3tbfenöun9 ber 3lrfularnofe

beflimmcnö gcwefcn feien; fie enthält nic^t^ 3?cuc^, fonbern fö^rf nur cttva^ breiter a\xi,

»e^^alb ^reufen auf einen engeren 95unb niciyf eeritc^ten fönne.
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Ic^ 3Ib[c^riff bet legten bntd) SSermUtlung öe^ ©rafen 95ru^I ^ter^er ein ©. ?K.
5en Äönig gelangten ©enöung öe^ görffen ©d^warjenberg beilege.

3ur Srläutetung öerfelben ^abe ic^ ju bemerken, öag ©. ?K. öer Äftnig, wie S.

pp. bereit^ begannt ift, bütdj) ben ©rafen SSrö^l bem Surften ©c^warjenberg ein

furje^ Sjcpofe feiner perfSnlic^en (Sebanfen über bie 3trf unb 5Beife, in »eld^er bie

beutfc^e Ülngelegenbeit anzugreifen fein möchte, in nic^t offtjieUer SBeife ^atfe über#
geben laffen. 3m wefentlic^en beruhten auf biefer Stuöeinanberfe^ung auc^ meine
früheren offtjieüen ^Kitfeitungen an (S. pp.; einzelne fünfte berfelben waren nod^

©egen^anb ber SSeratung jwifc^en ©. ?K. unb ^5c^f!i^rem ©faatöminij^erio.

2in biefe eertrauUc^e ?D?ifteiiung ©. ?W. anfnüpfenb, unb bie burc^ S. pp. ge^

pfUogenen Unter^anblungen beifeife fe^enb, ^at nun ber gurfl bie 3}orfc^Iage

öflerreic^ö ju unmittelbarem ^anbtln nd^er formuliert, unb bie beiliegenbe

geheime ©enffc^rift nebj^ bem Entwürfe einer Äotteftionote bem le^teren bur^ ben
Orafen Srautmannöborff übergeben laJTen. ©. ?JR. ber Ä5nig ^aben bem SKini^

flerium üon biefen beiben ©türfen ?Kitteilung ju machen unb beffen Slnftd^t über
bie aiuöfü^rbarfeit ber barin entwicfelten filn^<i)ten ju erforbern geruht. Obgleich
nun biefer Oegenflanb wegen beö ganj oertrauli(^en SBegeö nicbt wo^l in bie off

ft|ieUen SSer^anblungen hineingezogen »erben fann, fo ^abc ic^ e^ bod) für nötig

gehalten, 6. pp. baüon öertrauUc^ in Äenntni^ ju fe^en, unb '^f)mn juglei^

bie ©rünbe anjubeuten, au^ welchen ba^ ?Kinif^erium ©. 3R. btm Äönige nic^t ^at

raten fönnen, auf bie 25orfc^lage bei ^ürflen einzugeben.

©0 febr in ber Öenffc^rift bzi %ütiicn 00m 17. b. ?0J. baß ^ef^reben anjuerfennen
i% auf bie 3Bünfc^e unb 3lnftc^ten @. ?W. einzugeben, fo i^ eö bod) unoerfennbar,
ba^ in ber 2lufna^me ber le^teren oon bj^erreic^ifc^er ©eite »efentltc^e ?Kittel#

glieber auögelajfen ftnb, unb baf bagegen anbere ©eiten berfelben auf eine ©pi^e
getrieben finb, »oburc^ fte in ber praftifc^en üluöfü^rung einen ganj anbeten
e^araJter annehmen würben.

Sßeibeö tritt befonberö in folgenben fünften ^eroor:

•"^i. ©er Äbntg f}atte bei ber oon i^m an^ebenteten Drganifterung bei ftoiiif

foriumö junäc^l^ bie 2lbflc^t, 3eit für eine befonnene SSeratung bei öeftnitioumö
ju gewinnen, bann aber auc^ ben ©eboiifen, burc^ biefclbe fc^on fe^t ben Übergang
ju bem fünftigen öefinitieum anzubahnen, öazu wäre ei erforberlic^ gewefen,

ba^ eine Übereinf^immung in ben gegenfeitigcn Stnflc^ten wenig^enö über bie

wefentlicj^en fünfte bei leftteren erzielt wäre. 2)iefe f)(it bxi je^t zwifc^en ber 3tnf{^t

®r. ?Kaj. unb bei öj^erreic^ifc^en Äabinettö noc^ nic^t ^attQefnnben, webet toai

bie Drganifierung ber S'^^italc^ewaU, noc^ bie 9lrt ber 53ertretung ber Station

betrifft. Über bie erflere feblen xini hxi \e^t alte Slnbeutungen oon fetten bei ^ürl^cn

©c^warzenberg; über bie leljtcrc ftnbet, wie (S. pp. wifj^n, eine wcfcntlic^e ©iücr#

genj flatt. di f)ätte alfo über biefe eigentlid^ entfc^eibenben Sebcnöfragen alleö

in suspenso gelaffen werben muffen; ba^ biei aber ni^t möglich i|^, ba^ biefer

jweifel()af(e 3u0anb nic^t allz» l<»nge bauern fann, bebarf feiner weiteren 9luö^

fübrung. G. pp. werben üielmebr barin mit mir übcreinflimmcn, ba^ eine 23cr^

Ödttblgung über bie ©runbzügc ber fünftigen 93erfaffung Ocutf(^lanbö ein 95e/

bürfniö ber näc^llen (Gegenwart \\t unb nic^t in eine allzu weite gferne f)\nanif

gefc^oben werben barf, wenn nic^t ber ©runbfaö felbp ber SSerflilnblgung unb
v3ereinbarung mit ber SRationaloerfammlung ocrnlc^tet ober In feiner Sluöfü^rung
unmöglich werben foll.

2. 50er ^ütH bat bagegen ganz befonbereö ©ewic^t auf bie üon l^m üorge^

fc^lagene ©ruppierung ber flelncrcn bcutfc^en ©taafen gelegt, ©le fgl. JKcgicrung

bat aber billig SBebenfen ttaf\cn muffen, mit biefer zwelfclbaftcn, in bej^ebenbe

"iRtd/te wefcntllrf? eingrclfenbcn unb webet ben Surften, noc^ ben 93ölfern will^

fornmenen «Kagregcl elnfelflg vorzugeben unb mit bicfem Xeile bei ganzen <pianeö

ben ittnfang (u machen. Qi fönnte biefelbe leic^tlic^ flatt zu einer Drganijlerung
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ju einer ödütgen ©e^organiilerttttg ba beuffc^en SSer^älfnlffe fuhren. (So I5ft

ftc^ fc^wcrlic^ fagen, öaf i)a^ nac^ einer größeren Sin^eif Orebenbe SRafiondgefült

©euffc^lanöö, welchem Siec^nung ju fragen öer §ür|^ fic^ bereif erHarf, i)urc^ biefe

©ruppierung btt fleineren unö miffleren ©faafen auc^ nur annä^ernö befriedigt

würöe. 53ielme^r tt)ürt)e öiefetbe — namenfUc^ wenn fie o^ne t)ie ergänjenöen

Organismen t)er jenfralen SSerfrefung inS Seben frafe — nur eine größere 3«^
fpalfnng unt) Serriffen^eif mit ffc^ fuhren, nnb bie öeuffc^e Station »üröe fic^ ju#

näc^fl (laff eines einigen Seuffc^lanöS in 6 öeuffc^länöer gefeilt ftnben, welche

ju einem organifc^en ©anjen ju öerbinöen nac^^er unenMic^ oiel fc^werer fein

möchte, als eS je^f ijt. SiJJan »öröe öarin — nnb nic^f mit Unrecht — nic^f eine

23ermifflung nnb 2tnnat)erung jum Siele, fontern eine Sluöierung unö ein ^inauS;

fd^iebcn öeSfelben ju fe^en glauben. SS würbe öieS öa^er bem eigentlichen @runb#
gebanfen öeS ÄönigS wenig entfprec^en, nac^ welchem 5ie SBe^r^erjogtümer

t»eS öeutfc^en Sleid^eS nur in SSerbinbung mit ber ganzen Organifation beS le^feren

i^re eigentli^e ©teile ftnben fönnen.

3, €S mvb (5. ^g. nic^t entgegen, wie abfic^flic^ in allen oon Dlmü§ ^ier^er

gelangten SKifteilungen jeöe ainbeutung über öaS SSer^altniS oermieöen ij^, in

welchem baS ffl. Äabinett flc^ bie ?0J6gli(^feif eines engeren SSerbanbeS ber beutfc^en

SKegierungen unb bie eöentuelle Seilna^me Of^errei^S an, ober Stellung ju einem
foltjen bentt, Saf biefe Srage aber in erj^er fiinie (^e^f unb einer glei^jeitigen

55erpanbigung mit ben übrigen fragen bebarf, brauche ic^ 6. ^g. nic^f erfl ju

erwähnen.
3c^ i)ah^ Im SSorfle^enben bie »efentlic^en ©iuergenjen angebeufef, welche

iwifc^en ben @runbanfc^auungen ber oon ©. 9R. enfwicfelfen Slnflt^ten unb
benen beS ^ürfien ©c^war^enberg j^attfinben. Siefeiben @runbanfc^auungen
werben auc^ einen wefentlic^en €influf ausüben auf bie Söfung ber grage: waS
jundc^fl SU tun fei?

©ie SSorfc^lage beS ^ürf^en ©c^warjenberg enthalten jwei fünfte:
1. Sie unoerjüglic^e SÖefc^icfung ber Sentralgewalf burc^ bie 6 ÄdnigSbote»

unb bie oon benfelben ju erlajfenbe Srfldrung, ju welcher ber öflerreic^if^e Qntf

Wurf oorliegt; unb
2. bie Swf'Jwitttensie^ung eines ÄorpS oon 40000 SRann in ber SRa^e oo»

^ranffurt a. 3R. unter bem Äommanbo beS Ä5nigS oon ?Bürtfemberg,

©ie erj^e ^ta^e, bie f!c^ bei Erwägung biefer ^orf^läge ©. CK. bem Äönige
unb bem ©taatSminif^erio aufbrdngte, muffe bie fein, ob biefelben auc^ wirHic^

ben beabftc^tigten Stoerf ju erreichen imjTanbe wären?
öiefe grage mu|te entfc^ieben oerneint werben, fobalb man ben 3wed einer

wirflid^en 23erffänbigung inS 3luge fafte. 33ielme^r wirb bei näherer Erwägung
wo^l niemanb in 3»eifel fein, ba^ biefelben nur ^u einer ooUjTänbigen 3tufl5fung

ober gewaltfamen ©prengung ber SSerfammlung — unb mit i^r o^ne 3tt>eifel ber

3entralgewalt felbfl — führen fönnten.

2)ie peremtorifc^e SrHärung ber fe^S S5eootlmd^tigfen in SSerbinbung mlf ber

SlufOellung einer folc^en ^eereSmac^t würbe oon ganj ©euffc^lanb als ein Btaatßf

flreic^ ernannt werben, welcher, als eine entfc^iebene Äonfrereoolution, then nur
ber Sßeginn einer neuen Üieoolufion wäre. 5Bie fe^r aber an^ bie SSerfammlung
in einzelnen fällen i^r CKanbat überfc^riften unb ftc^ in einem Seile ibrer gjJitglieber

auf ben reoolutionären 35oben gcj^ellf ^af, fo würbe boc^ baß Ülec^fSgefü^l ber

ganzen Station ftc^ gegen eine folc^e gewaltfame 95ernic^fung ber Sßerfammlung,
wel(|e gerabe burd^ bie oon bem ^ürflen felbf^ angefü()rten SSunbeSbefcJilüfre auf
legalem SSoben, unter ?Ö?itwtrfung [amtlicher, and} ber ffl. ^Regierung inS ^chzn

gerufen ifl unb in i^rem S5e(?c^en nic^t als blofeS (SrjeugniS ber SJeoolution be^

jei^net werben (ann, mit DJec^f firäuben. SSenigflenS müßten oor^er alle anberen
SRiffel ber SSer^änbigung erfc^öpff fein, unb bie 58erfammlung flc^ in offenen
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©Ü>€tf?teif mit btn SXegietungen gefegt ^aben. ©iefc oot^er ju crfc^öpfcnt)en

«Kittel t>er 23etjtötit>i9unü| aber föntten nic^t in öem fc^roff auf bk ©pi^e gej;

fleüten ©egenfa^ 5er ^rtn|ipien, wie er in öem (5nftt)urf öe^ ^«tf^en ©c^warjenberg
entgolten i% gefunben toeröen, fonöern nur in 5em ruhigen unb i>efonnenen

aiuöfprec^en bct J5ebenfen unb Forderungen t>er SKegterungen, mt bk 5?gl. dicf

gierung bie^ in bem 3irfular üorfc^Iägt. Saburc^ allein i\l öie ?Kdgli^(eit gegeben,

aüd) bie 93erfammlung t>on bem unfruchtbaren Sßiberf^reit ber ^rinjipien weg
auf ba^ praftifc^ ?Köglic^e unb Sluöfü^rbare ^injulenfen, unb baburd^ bie 53er;

flänbigung möglich ju matten, welche ©. ^. ber Ä5nig al^ oberf^en ©runbfa^
^ingeilellt i)at unb fef^^ält. ©0 fieser ba^er auc^ anjune^men i^i, ba^ ber %ixv^

©c^warjenberg in biefem Orunbfa^ unb in biefem legten 3we(f mit @. ?0?. bem
Äönige übereinftimmt, fo bürfte boä) (aum ju zweifeln fein, ba^ berfelbe ftc^ in

ber ®a^l ber SRittel, bie baju führen fönnen, auf einen anberen ©tanbpunft j^elle.

3n welcher 2age jtc^ aber nad^ einer folgen wirflic^ erfolgten atuflöfung ber

SSerfammlung alöbann ^reufen gegenüber bem Kollegium ber 6 Könige, nament;
lic^ wenn bie^ in 23erbinbung mit ber ©urc^fö^rung ber oorgefc^lagenen ©rup?
picrung gebeert wirb, bef!nben würbe, bebarf für S. ^g. »o^l feiner näheren
SUnbeutung, fo wenig wie bie folgenfc^weren Ärifen, weld^e fic^ im eigenen Sanbe
wie in ganj Seutfc^lanb an eine ©prengung ber SSerfammlung fnüpfen würben.

SRamentlic^ in lc$terer SSejie^ung ^ahen f!c^ aber auc^ gegen bie praftifd^e 3lu^;

füt)rbarfett ber jweiten ?IRafregel erl)eblic^e unb nic^t ju befeitigenbe S5ebenfen

erl)eben muffen: namlic^ gegen bie Stufjlellung eineö au^ 20000 ^reu^en, loooo
95ai)«rn unb loooo 5Q3ürttembergern befie^enben ^eereö, welche freilii^ baß not;

wenbige Komplement ju ber öon bem gürten ©c^warjenberg üorgefc^lagenen

erflärung fein müg te, ba bie le^tere weit e^er ben Äampf al^ bcn ^rieben in 2luö;

(lrf)t iicüzn würbe, ©ie 3lufflellung eined Äorpö üon 20000 SKann in jener ©egenb
würbe für unö, nac^ ber ©i^lofation unferer Gruppen, unb bem bringenben ^e;
bürfniö ber QSerwenbung berfelben im eigenen £anbe, nac^ oerfc^iebenen ©eiten
^itt mit ben größten ©^wierigfeiten t>erbunben fein unb nur burc^ eine 3«iie^ung
ber 2anbwel)r möglich werben, gegen welche wir unter ben obwaltenben Um|15nben
mit 9?ec^t grogeö S5ebenfen tragen muffen. Ob aber bie baperifc^en unb württem;
bergifc^en ©treitfräfte, auf welche ber ^ürfl rechnet, imflanbe fein würben, bem
beabfic^tigten 3wec!e ju entfprec^en, mufi wentgflenö ife^r zweifelhaft genannt
werben, ©a^ öon feiten ber ffl- 5f|erreicf>if(^en ^Regierung auf feine S5ei^ilfe ju

rechnen fei, f)at ber gürf] felber erflärt; bie 33er0ärfung ber ©arnifon tjon gjJalnj

um einige Xaufenb SRann würbe fc^werlic^ ein @ewid^t in bie 3Bagfc^ale legen.

2>a< (KinijKerium f)at flc^ ba^er nid^t in ber Sage fe^en fönnen, bie Frage um bie

Äi(i<fül)rbarfeit einer fold^cn £ruppeniufammenjie5)ung beja^enb ju beantworten.

©lefe praffif(^eUnm5aIt(f)fcif wirb an fiel) fclbf^ ^inrcicftenb fein, ben ffl. Äonfeil^;

präfibenten t>on ber ©djwierigfeit ju überjeugen, bie öon i^m gemachten 2Jorfc^l5ge

|ur i2lu($fäf)rung ^u bringen, unb barauf()in gemeinfam in ber t>on i^m angebeuteten

®elfe oor(ugei)en.

9. ipq. werben e€ nid)t gerabe angemeffen finben, eine S^i^fufflon mit bem
Fürten ©c^war^enberg über biefe ganj vertrauliche Mitteilung berüor^urufen;

fofetn aber berfelbe biefen ©cgenOanb berül)ren follte, fo werben Ö. .^g. in bem
53or(lel>enben ^inreic^enbe (Materialien finben, um bemfelben gegenüber bie dnu
f(^lie0ungen©.M. bed5(önigd unb ber fgl.JKcgierung ^u motivieren unb |u vertreten.

4S. 0raf ®ülow an (Eampt)aufen.
Cidtn^t. Dridlnal. Qiu^iug Safpacp 284.

95erlin 1849. 3<»""<»f 23. abenb^.

C* C frsdc i(^ bicfe 3ri(en burct ^errn v. Fünfen, (fr W mir fel)r wefentlic^en

M#«*b id(l(<c( in bei beuifc^en ^i^age burc^ tapferec( (£ini^auen auf bie 3^nen
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Mannten 53eaeifafctt unö oiel öaju beigefragen, öag tc^ ba$ 3itfular entließ ^abe

in bk ?33elf fe^cn fönnen. ^r to'ivb Sitten münöUd^ mitteilen, welche SSorfc^läge

öon feiten öe^ ^urf^en ©c^warjenberg öireft an öen Äönig QÜan^t ftnt), gleich

nac^ 3^rer Stbreife. ©te gingen auf nic^tö geringere^ ^inauö al^ auf eine ent;

fc^iebene Äontrereöolufion in Seutfc^lanö jugunfTen be^ alttn 95unöeö mitfelj^

einfegung eine^ Äönigö^oUegiumö unter öem ©c^u^e einer 9irmee öon 40000.

Sa^ (Sjctreme felbfl öiefer 53orfc^Iäge ^at mir genügt, fte ablehnen unö 5en unferigen

öurc^bringen ju können.

3^ f)aU SSernf^orjf autorijtert, jene 23orfc^(age entfcf)tet5en abjute^nen unb jic^

auf feine »eiteren 58er^anMungen auf biefer S5aftö einjutafTen. ©ie^ tue ic^ mei)t

ober weniger invito rege, werbe aber baran fef^^alten, auc^ mic^ weiteren ge^

Reimen ©enbungen entfc^ieben opponieren— foweit fle ju meiner Äennfni^ fommen.
dß f^e^en mir in biefer ^infi(^t noc^ fc^were Äämpfe beoor; benn ber Ä5ntg

gibt feine 3been nic^t auf, wenngleich er für ben Slugenblicf juläf t, ba^ entgegen^

gefe^teö gefc^ej)e. 3n Olmü^ wirb man fe^r beöappointiert fein, aber gewif noc^

eine gro^e ?0?ine fpringen laff^n.

9ln ben in bem Bicfular au^gefproc^enen ©runbfä^en werbe ic^ unoerbröc^lic^

fefl^alten. 58or allem rechne ic^ nun auf ^f)te fernere gjJitwirfung bort, bamit wir

bie ©ac^e auf ben guten SBeg bringen unb barauf erl)alten, foweit unfere Äräfte

reichen.

3n ber fc^leöwigfc^en ©ac^e f)at 93unfen mir eerfproc^en, im genauejlen Sinoer^

jlänbni^ unb @emeinfc^aft mit ^f)nen ju i)anbtln. SBefentlic^e fünfte fc^einen mir:

1. ba^ wir ben ©runbfa^ ber S3erbinbung ©c^le^wigö mit ^oljlein minbef^en^

auf bem ^ufe ante bellum nic^t aufgeben unb ba^er

2. auf ben ^almerj^onfc^en 33orfci^lag^ nur fo weit eingeben, al^ er bamit tomf
patibel ifl.

3. S)a^ in granffurt jur ßinflc^t unb 9lnerfennung gebracht werbe, ba^ für
^olj^ein ein ^Kittelju^anb gleich bem, wie er für bie öflerreic^ifc^^beutfc^en Sanbe

fowte för Limburg unb Sujremburg unabwei^lic^ fein wirb, jugelalTen werben mu^,
weil fonfl bie ^Bereinigung ber Herzogtümer Pon beutfc^er ©eite unmöglich gemacht
unb baß Problem unlösbar wirb.

4. Sa^ wir aU k^teß (5ji;pebienj bie Seilung ©c^le^wigö nic^t ganj aufgeben,

übrigen^ ijT eö urgent, ba^ bie SSer^anblungen in Sonbon fo balb al^ möglich

eröffnet werben. 5Bomögli(^ muf mit bem SReic^^minijlerium eine förmliche

^unftation gemacht werben.

©er ^erjog oon Äoburg ijT ^ier, um einen deichen Ulntrag, wie famtlic^e fäc^flfc^e

^erjöge i^n bereite gemacht f)al>en, perfönlicp ju freuen.' ©er Äönig ^at \f)n \)eüte

empfangen; wie er fic^ perfdnlic^ geändert ^at, weif ic^ noc^ nic^t.

S5eibe ?OJecclenburg (teilen Slntrage auf bie 2lufna^me i^re^ Äontingenteö in ben
preufifc^en 3trmeeoerbanb. 2Bie werben wir biefe ©ac^e granffurt gegenüber

SU be^anbeln ^aben? 2Bir muffen ben 3lnfc^luf beförbern unb realiftere», aber

einen etwaigen 5?onflift mit ber 3entralgewalt eermeiben. So wäre wo^l gut,

wenn ©ie junäc^f! mit ^eucfer oertraulic^ barüber fpräc^en. 3^ fc^reibe morgen
offlsieU beßf)a\b

3c^ ^alte eö für gut, ba^ unfre 3W«^«tbepefc^e fo balb aU möglich in bie

öffentlich feit lanjiert werbe.

PS. ©ie 2Bal>len ber SBa^lmÄnner in 95erlitt f!nb fc^lec^t — ^5c^jlenö ju etwö^
me^r al^ ein ©riftel fonferoatiö — aufgefallen.

^ ajgl. über ben cnglif^en Sorfc^lag öom 12. ©ej. 1848 e. ©t)bel i, 375.
* ©et fltntrag ber flürtngifc^cn %ntften ijl c^ne Öatum gcbrudf bei 3lotb o. SJJertf

2, 191. ©: war »o^l eom 14. 3anu«r 1849 batktt, f. Stnfl 11, 9ln« meinem £ebcn
I, 330. Der ^crjog erwähnt feinen perfftnltdEicn 2lnfeRtb<»lt in 95ctlin en5e 3anuat nic^t.



330 €atnp^aufcö an 95öto» 1849 Sanuat 27,

49. Samp^aufen an @raf 95ölo».

Cigen^b. J(on)ept. 3{tt^|ttg Safparp 285.

granffurf 1849. Januar 27.

€. ,^9. 5anfc ic^ oerbinMic^fl für bie mir J>urc^ ^errn SSunfen überfanbte ?Kif#

tcilung, ber ^ej^ern morgen öie 3«f"Iöföepefc^e folgte. Sie mti> halb in bie

Seitnngen ^inöberkufen unt) mac^t, fooiel i^ U^ fe^t »a^rne^me, einen eHafanten
einörucf. ©agern erHärfe jtc^ ganj jufrieben, nnb öer 35firgermei|ler ©mit)t war
ööflig entlädt; er meinte, eö fei öer einzig möglii^e unt) einzig ri^tige 5Beg unö er

»iffe gar nic^tö auö^ufe^en. @agern ^at auf SKontag fämtUc^e S5eüottmäd^tigte

berufen, um ben in öer SRote empfohlenen @ang mit 35itte um S5cfc^(euniguttg

ju unterflüöen. Oh bie Slationaberfammtung über ba$ für atte Siegierungcn

fonferöierte Swj^tntmungörec^t nic^t ©treit unö 3önf ergeben wirb, i|1 mir jweifel^

^aft.

j<|©c^merling t)at ben ^errn 0. 5Bürt^ nac^ Dlmü^ ejfpebiert unb foü, nac^bem
in ben '^eitnn^en gefTanben, ba^ bie iliote SrHärungen na<^ Berlin einforbere,

ald Äontremine »erlangt f)ahtn, baf bie öflerreic^ifc^e Diegierung SrHarungen
nac^ tJtanffurt einforbere. dt arbeitet auf ein S5eüoKmä(^tigtenfoüegium |iin,

worin ^reufen bie ?Kinoritat ^aben würbe. 3n ber 9?ationaIöerfammIung erhielt

feine Partei bie 23ereitelung ber 95efc^Iüffe mit SSerleugnung aller biö^er befolgten

©runbfä^e unb Überzeugungen.

'^'^d) muf bie öurc^bringung ber ^irfularnote banfbar anerkennen, unb ebenfo

eö iugeben, ba^ ©ie mir baburc^ 58erpflic^tungen auferlegt ^aben, benen id^ tro|

ber fatalen 2age, worin ic^ wegen ber ©runbrec^te oerfe^t bin, Solge ju geben
bereit fein werbe, wenn bie 2tntwort auf mein Schreiben üom 29. ©ejember ba^n
bie 3iufforberung enthalt. Unfere fonferöatioen ^reunbe, j. ^. 0. 23in(fe nnb
©c^werin, bleiben ^injlc^tlic^ ber 3wecfmä^igfeit, bie @runbrec^te ju publizieren,

entfc^ieben bei i^rer früheren 5Keinung; bie meinige iH bnt<i> bie biö^erigen ^a^f
richten über bie SBablen in ^reugen nic^tö weniger alö geanbert; injwifc^en ^ahc
ic^ mein ^uloer üerfd^offen unb will ni^t öon neuem anfangen. — 5Benn ic^ aber

oorläuftg bleibe, fo werben ©ie, ^err ^raf, gewif ben SBunfc^ billigen, nic^t im
Unflaren über ben 55Jeg ber ^Regierung ju fein, unb obwoj)l ic^ mc^r aU öor

14 Xagen ()Offett barf, qu'il n'y aura pas deux gouvernements, fo Würbe ici^ bO(^

and) jur ©id^erung ber ÜbereinfTimmung mit bem einen Oouüernement bitten

muffen, in genauer fortlaufcnbcr Äenntniö öon allem erhalten ju werben, wa^
bort in ben beutfc^en 3lngelegen^eiten üorge^t ober hetannt wirb. 3"'" fieberen

Xrandport geheim ju ^aitcuber ©ofumente unb 95eric^te wirb o^ne^in bie ^änf

ftgere 95enu$ung üon gelbjagcrn nötig werben, nnb ^ier fann Ic^ alle bebenf^

li^en 5Dinge burc^auö ge^jelm bewahren. — Spähen ©ie eine '^bee baoon, wie

ein ^Berliner Äorrefponbent ber beutfc^en 3fit««9 öon bem öfTerreic^ifc^en

©orfc^Ujg 00m 19. jDejember unb oon tii)tet aintwort barauf SBiffenfc^aft f)ahen

tonntef
QBegen ?IRecflenburg oer^anble id) üorläuPg üertraulic^ mit ^eucfcr. 3c^

fc^t<ib€ 3(>nen morgen einiget ofPjlcU wegen ©aAfenö, mag aber bie folgenbe

9ta^, Ott ©agcrn eertraulicf) an micl> richtete, nicpt in ben 95cri(t)t aufncl)men:

®«nn im Königreiche ©ac^fen, wo auf bie 9lrmcc nid)t ju rechnen fein fo0,

Unruben auöbrcc^en, würbe sprengen auf Qlnforberung ber 3^n^f<»^9»?tt)*^lf

Jruppen (ergeben? Da COcrreic^ nic^t fann, fo würbe, wenn ^Preußen rcfü^

fterte, nur f&af}etn übrig bleiben, ©ie fagen mir wobl gelegentlich ein ^ort
<>ifrüb<r.»

* IBe^l fllde^iritifl ^ini) bai tmit bd (!afpari) 284 mltfittelUe (5(f)rcib(n Aber bie 6runb^
If4« »h, (u txm nur <in unbatitKUi uub unooUflänbige^ ilon|ep( üorUcgt.
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50. SSeric^t be^ ©rofen 95erttjlorff.

5(opie.

533ten 1849. 3<»nuar 30.

(5. $9. ^abe ic^ noc^ fiber Me in meinem öej^rigen amtlichen 95eric^t 3lr. 23
erwähnte Untecreöung mit t)em ^örfTen ©c^warienberg in bejug auf t)ie öeutfc^e

SSerfaffungöangelegen^eif unt) bie neueflen enffc^Uefungen bet Diegierung ©. SR.

beö Äönigö in biefer ^inflc^t öottj^anöigen SSeric^t ju erf!aften.

2Bie oorau^sufe^en war, ijl ber einötuc! t>er beiden öertrauUc^en ©epefc^en
Dorn 21. b, ^,, welche i(^ 5em ^utf^en nebjT t>em Entwurf ju öer am 23. an
famtUc^e fgl. SKifflonen bei öen SSunöe^tegierunöen abgegangenen S'ntülatf

öepefc^e bereite einige Sage oor^et mit einem entfprec^enben S5eglettfc^reiben

überfanöt f)attc, ni^ti weniger aU befrieöigenö gewefen, unö bk ÜuintejTenj

t)icfeö ^inbtüä^, wie er ftc^ anß btn läugerungen be^ f. COJinifterpräfibenten gegen
mi(^ offenbarte, war, ba^ wir Öf^erreid[) in tiefer wichtigen grage Ratten ft^en

tajTen, öaf ba^ einfeitige 93orfc^reiten be$ fgl. ÄabinettjJ in tiefer atngelegen^eit

ben SKanget an (ginöerflänbniö jwif^en ö(lerrei(^ unö ipreufen öor aller SBelt

Ifonflatieren unö ten wiöerf^rebenben beuffc^en Staaten eine wiüfommene SBaffe

gegen bie Einigung in öie ^anbe geben, fowie ben fremden, biefer Einigung ahf

§oTt)en SRäc^ten eine freudige ©enngtuung gewahren würbe; baf ba^ S5eginnen

be^ 93erfaffungöwerfe^ mit bem aiufbau beß f. g. S5unbeöj^aateö ober ber engeren
SSerbinbung innerhalb beö größeren SSunbe^ baß '^nftanbdommtn biefeö le^teren

unenbUc^ erfc^weren ober unm5gU^ machen würbe, wa^renb bic oorgängige
Gruppierung ber Heineren Staaten in bie hewü^un ©taatenfompleji'e unb bai
gemeinfc^aftUc^e fej^e 3tuffreten ber 6 größeren ^5fe bie Einigung über bie ^ünbeßf
üerfatfung unenblic^ erleichtert f)ahen würbe; ba^ enbli(^ eö flc^ in wenigen 5ßo^en
jeigen würbe, in welchen 3uf^anb uon 3luflöfung ©eutfcf)lanb infolge biefe^ ?OJangelö

an ginoerflänbniö jwifc^en ben größeren <Btaatin, namentlich jwifc^en Öf^erreic^

unb ^reu^en, geraten würbe; unb ba^ baß Slefultat biefe^ '^ü^artbei bei ben
bro^enben 3luöpc^ten öon feiten beö 2tuölanbeö, in^befonbere granfreic^ö, l[>ö(^fl

wa^rfc^einlid^ bie 95ilbung eineö neuen 9l^einbunbeö fein würbe.

3c^ glaube mir bie oollj^anbige iRelapitulation aller ber @rünbe unb S5eweife er#

fparen unb (5. pp. bamit oerfc^onen ju bürfen, welche ic^ mic^ bemüht f)ahe, in einer

me^r al^ anbert^albl^ünbigen Äonferenj geltenb ju machen, unb baß SSerfa^ren

ber (gl. SHegierung, fowo^l in formeller ^inftc^t unb in bejug auf bie btm öjicr/

reic^ifc^en §ofe öon nnß ju fc^enfenben 3?ü£ffi(^ten, alß aüß ber inneren unb un#
abweiölic^en ißotwenbigfcit wegen ber ©tellung ^reufenö in ©eutfc^lanb unb
wegen ber unleugbaren Sringli^feit beß 2lugenblidö ju rechtfertigen, ©oc^ werbe
id^ bie S^re ^aben, weiter unten auf bie Hauptpunkte jurücf^ufornmen. CKeine

Überzeugung oon ber SKotwenbigfeit jeneö 55erfa^ren^ j^immt fo oollj^änbig mit
ber bcß fgl. Äabinett^ überein, unb S. pp. Ratten mic^ fo auöreic^enb mit SKaterlal

Sur 95erteibigung beöfelben ju oerfe^en bie Geneigtheit gehabt, ba^ eß mir nic^t

f^wer werben konnte, jene Orünbe ju f!nben, bie i^ fo weit alß irgenb möglich er;

f^ftpft \)aht, um btn ^öfl^^n, wo ni^t oon ber S^idmä^i^kit ber ßntfc^lüjfe

biß fgl. Äabinetf^ im öjlerreic^ifc^en ^ntereffe, boc^ oon ber SReblic^feit nnb Äon;
fequenj unfere^ SSerfa^renö unb oon feiner 3»ecfmäf igfeit im 3ntereffe ^reugen^
unb Öeutfc^lanbö im allgemeinen ju überzeugen. Sürfl ©^warjenberg weig,

unb Ic^ i)aU eß \pm mit ber wa^r^aftejlen unb aufric^tigjTen Überzeugung wieber?

^olen fönnen, wie tß einer ber erflen @lauben^artifel meiner politifd^en ^Religion

ijl, wenn ic^ mic^ fo auöbrücfen barf, ba^ ^reugen unb öjlerreic^ fo innig al^

möglid^ befreunbef unb oerbünbet feien, unb ba^ fte in ben beutfc^en wie in ben
europäifc^en fragen in möglic^f engem einoerftanbniö ooranfc^relten. 2lber

l(^ ^aU i()m ebenfo entfc^ieben wieber|olt, toaß ic^ i^m oon bem Slnfang unferer
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SSct^atiMungett an gefagf ^ahi, baf ^reu^cnö ©tanbpunff in ©euffc^tanö ein

öon t)tm öjfcrrcic^tf^en ocr^(5)ie^etter fei; ba^ bk Slcgierung &c^ Äönigö öiefett

©tanöpunff je^f weniger aU je öerleugnen fönne, unt) öa^ e^ i^r ganj unmögÜd^
fei, jeneö enge gintjecjlanbni^ mi( ^ftcrreic^, faU^ öa^felbe unferem @fant>punfte

feine jRec^nung tragen woUe, mit bem greife i)eö Siufgebenö unferer nationalen

^oütif ju erfaufen. ©aö S5ewujtfein bt^ gürf^en, ba$ i^ auö innerer Überzeugung
tu i^m fprac^, unt» jeöe gegen jDflerreic^ feinbtic^e ©eftnnung mir perfönli^ fremö
\iH, wie ic^ ii)m öerfi^ert |abe, ba^ fte t)em fgl. Äabinett fremb fei, i)(Xt öieüeic^t

wefentlicf) beigetragen, fein ^iRigöergnügen über bai ^eblf^lagen feiner 533unfc^e

unö üibftcbtcn in betreff öer 35e^ant)tung öer beutfd^en grage »enigjTen^ in ben
Säuberungen beöfelben ju milbern; benn er war anfangt nur ju geneigt, bie ©ad^e
wie einen förmUcf)en ^ßruc^ jwif^en unö anjufe^en; boc^ f)at eß mir natürlich

ni(^f gelingen fönnen, fie i^m an unb für ftc^ angenehmer ju machen. CÖJeine

i?auptbemü(>ungen i^ahe ic^ beö^alb nur ba^in gerichtet:

1. bem ^üt^en ©c^warjenberg na^juweifen, ba^ nic^t wir bie 95er^anblungen

abgebrochen unb baber öj^errci^ b^ben ft^en laffen, fonbern ba^ ber ^ürf^ mir
nac^ (Smpfang meiner legten 3nflruftionen in Dlmü^ erflärt ^at, er fönne nid^f

weiter über bie Hauptfrage mit mir unter^anbeln, biö wir über bie öon i^m in

ben SSorbergrunb gefiellte ©ruppierung^frage einig feien, unb ba^ wir baber, ba
wir in feine be^fallflgen 3tbf!c^ten nidbt eingeben konnten, an bem Erfolge ber

weiteren ©eparatoer^anblungen mit jöf^errei^ in biefer 3lngelegen^eit t)erjweifeln

mußten.
2. ©af wir jwar auß eben biefem ©runbe, unb weil ein enblic^e^ ^anbeln

nic^t länger auftufc^ieben war, formell betrachtet infofern einfeitig oorangcfd^iritten

f!nb, al^ wir bie 3nitiatiüe jur (Jrllarung gegen bie anberen 3^egierungen über

unfere 3lnfic^ten allein ergriffen ^aben, ba^ wir aber be^^alb feineöweg^ wünfdben,
einfeitig unb ol)ne (Sinöerf^anbinö mit OfTerreic^ weiter öor^ufc^reiten, fonbern

bai wir im ©egenteil bringenb wünfc^en, in granffurt ju biefem (SinoerOänbniö

mit öf^erreicb fowo^l, wie mit ben anberen S3unbe^|laaten ju gelangen, unb beö^alb

bie t. ^Regierung öor allem anberen gebeten ^aben, i^ren aSeöoUmäc^tigten bei ber

proöiforifc^en 3^ntr<»l9^tt>«l^ n^tt 3n|!ruftion ju biefem gwecfe ju öerfe^en.

3. JDen t^ürilen ju befc^wören, bie ©ac^e weber felbjT wie einen ^ruc^, ober bie

2lbflc^t eineö SSru^eö ober aucjj nur einer ifolierten «Politik oon unferer ©eite

anjufeben, noc^ fle in ber 2lrt anberen öorjufiellen, fonbern im ©egenteil fowobl
ben beutfcf)en <BtaaUn unb ber S^ationaloerfammlung wie bem Slu^lanbe ju jeigen,

ba^ ^Oerreicb unb ^reu^en in ben wefcntlicf)Ocn ©runbprinjipien mxb in ber ^if
banblungdweife ber SSerfaffung^frage im allgemeinen unb großen einoer(lanben

ilnb, unb baber ben Herrn 0. ©d;merling unoerjüglicl; jum Eingeben in bie 9Jcr^

banblungen ^u inflruieren.

4. ©em gürjlen ju jeigen, ba^ eö feineöwegö unfere Slbflc^t i|?, ben Slufbau

b«t engeren Bereinigung ober bei fogen. 95unbeö(Taate^ juerO unb ifolicrt oor^

iunebmen, fonbern ba^ wir bieö nur in 93erbinbung unb gleichzeitig mit ber 9lefon#

flruierung bed größeren bcu(fcf;en ^\inbe6 tun wollen, welcher in unferen 9lugen

noc^ lu Olecfjt beHefft, unb an welcbem C)f?errcicb, unferen SBünfc^en nac^, mln^
bef!en4 in bemfelben ^a$c teilnebmen mug, wie e^ bied bi^ber getan t)Cit,

5. 3bni iu bewelfen, ba^ gerabe bie juerO bewerf (heiligte (Gruppierung ober

0Rebiatiflerung ber fleineren unb 5träftigung ber größeren ä>taiXttn biefen le(}teren

tHtf bfflc «Kittel lum ©iberflrcben gegen eine 0<5rferc 3en(ralgewalf unb größere

€kfamteiulgung in bie Spmb geben unb ibnen baburcb aucb jugleid) bie Q^efrie^

bfgnng etwaiger JXbeinbunbdge(ft(]e erleicbtert b»^ben würbe. 5ßa< biefe ®elü|^e

b<tciff(/ fo b<»be leb bem f. Äoufeileiprdnbenten gefagt, bafi btefelben am bellen

tifwigl »flrben, wenn Oflerreid) ber uon bem übrigen 'Deuffcblanb gewünfcbten,

tollfIKii fDereinigung )u einem fejleu (^anjen in politifd;er unb materieller ^t*
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jie^uttg tttc^f ^tnöernb in öen SBeg träfe, unb öaburc^ mit ^reugeti eng öetbönöet

bliebe unb S^anb in ^anb ginge. 3m ^atte eine^ öon bem ^örflen in nic^t ferner

3tt(unft für wa^rfc^einlic^ gegoltenen Ärieg^ gegen ^ranfreic^ würbe aber anc^

baß fej^e 3«f«tnmen^alten ber beiben beutfc^en ©ro^mac^fe unb eine ßrflarung

i>on i^rer ©eite an bie r^einbünblerifc^en <Btaattn be^ füblic^en 2)eutfc^Ianb^, ba^

berjenige, njelc^er noc^ einmal an ber bentfc^en @ac^e |um 93erräter würbe, nac^

bem enblic^en (Siege berfelben unfehlbar feinem Untergange entgegenjufe^en f)abe,

f^c^erlic^ bie bejle SSirfung tnn,

3n bejug auf ben erj^en unb jweifen ber obigen ^un^te beflagte ber ^ürf^ ftc^

befonberö barüber, ba^ bie S'nMatbe^z^ä)^ nunmehr bereite abgegangen fei, e^e

noc^ eine Sfiücfäuferung oon ^ier möglich gewefen, nnb ba^ ba^er eine gemeinfd^aft;

lic^e 3nitiatiöe ni^t \)at>t flattftnben fönnen. Sag eine folc^e auf biefer ©runblage

bO(^ niemals iu erreichen gewefen todre, liegt injwifc^en bei ber ?Öerfc^ieben^eit

ber Slnftc^fen flar jutage. 5Baö bie ^nflruierung beö t 35eoollmdc^tigten in ^tantf

furf betrifft, fo i)aU id) bereite bie €^re gehabt, ju berichten, ba^ ^ütH (Sc^warjen^

berg mir biefelbe beflimmt jugefagt ^aU
$Biett>eit eö mir aber überhaupt gelungen ifl, i^n ju einem eingeben in ben

öon utt^ nunmehr betretenen 5Beg ju j^immen, baß öermag ic^ nic^t wo^l ju beur;

teilen, unb wirb eö fti^ beffer anß btn 3nflru(tionen abnehmen laffen, welche oon
^ter au^ nac^ %tantf\xtt abgeben werben. 3« einiger 35eru^igung gereicht eö bem
^ürflen jebenfallö, ba^ in S. pp. ^irfularbepefc^e baß ^rinjip ber SSereinbarung

feflge^alten ifl. 3lu^ i)at mir berfelbe auf meine im Saufe ber Stöfufflon gemachte
^emer?ung, ba^ Oj^erreid^ offenbar eine engere SSerbinbung aiß ben biö^erigen

^taatmhnnb überhaupt nic^t wünfd^e, gefagt, ba^ er einer folc^en engeren 5Öer;

binbung burc^auö ni^t entgegen fei; aU i$ aber erwiberte, ba$ id) biefeö jum
erflenmal oon i^m au^gefproc^ene 3«geflanbin^ afjeptiere, fügte er ^inju, bap
man anfangt für O^etmii) einige Stuöna^men jugeben fdnne, ba^ eß jebod^ mit

ber Seit nachfolgen werbe, unb gab fomit wieber bie 2lbneigung gegen ein o^ne
JÖfüerreici^ ^u f^liefenbe^ engere^ S5ünbniö ju ernennen. 3n betreff ber anbeten
wiberj^rebenben Btaaten, wie S5at)ern, .^annot)er, 5Bürttemberg unb ©ac^fen,

fie^t ^firj^ ©c^warjenberg feinen Stu^erungen jufolge fe^r fc^warj, unb meint,

bie öon un^ angef^rebte (lin^eit Öeutfc^lanbö fönne nur infolge bafelbf? fiegreic^

burc^gefü^rter Dleoolutionen iuj^anbe gebracht werben, welche bie Ä5nige jwdngen,

fUc^ ber Sleic^ögewalt gegen i^ren SlBillen unteriuorbuen. Stuf meine 95emerfung,

ba^ fle teilweife fc^on je^t, wie j. 35. in 5Bürttemberg, ben einheitlich gejlnnten

SKinif!erien unb Kammern nic^t würben wiberf^e^en können, unb ba^er auc^

gar ntc^f imffanbe gewefen fein würben, bie Stellung ber Slationaloerfammlung
gegenüber einzunehmen, welche gürf^ ©c^warj^nberg i^nen f)af)e juteilen wollen,

erwiberte er, ber Ä5nig öon 2Bürttemberg würbe baß SRinif^erium 9l5mer ^aben
wegfc^icfen muffen, unb i)ätte babei ben grdgten Seil feinet i.anbeß für flc^ gehabt.

3luf biefelbe SBeife i)ätte man in ben anberen Säubern »erfahren unb etwaigen

3lufru^r mit SBaffengewalt unterbrüden muffen. 3e§t würbe nun ber Äampf ber

Parteien j. 95. in 95at)ern beginnen, wo eine Hälfte beß Unbeß für bie beutfc^e

Sin^eit fei, bie anbere bagegen, unb bie Üiegierungen würben nic^t flarf genug fein,

um ber SÄeöolution ju wiberfHe^en, weil f!e nic^t iufammen^ielten unb nic^t öon
porne^erein eine fej^e ©tellung einnahmen.

^reugen bagegen würbe mit ber ganjen ^Raffe ber Meinen ^Jürfien umgeben fein,

welche, felbfl ju fc^wac^, ftc^ gegen bie SÄeoolution ju fc^ü^en, biefen ©c^u$ öon i^m
»erlangen würben; unb, anjtatt burc^ fte gejlärft ju werben, würbe eß in ber Slot;

wenbigfeit fein, biefen ©c^u^ allein ju gewähren.
3c^ ^ahe mic^ nur immer wieber bemühen fönnen, biefe büf^eren Slnftc^ten beß

Surften ju bedampfen, unb i^n ju überzeugen, ba^ me^r Hoffnung öor^anben fei,

bie nunmehr feit 10 SKonaten bauernbe Üleoolution in ©eutfc^lanb auf bem oon
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ttttö betretenen frieMic^en nnb befonnenen SBege ju Snöe ju fuhren, aU auf bem
öon i^m beabjtc^tigfen SSege ber überaß burc^jufü^renben gewalffamen tÜeaHion
nnb Äontrereüolution, welche »a^rfc^einltc^ nur neue SReöolutionen ^erauf#
befc^toören würbe.

SBir ftnb fc^lteflic^ jwar anfc^einenb jeber bei feiner SReinung flehen geblieben,

aber übrigen^ o^ne bte geringfle ©törung beö perfdnlii^en guten Sßerne^men^
ooneinanber gefc^teben.

51. @raf 95ernflorff an @raf S5ülo».
amtlicher Utu^jug. 95en. €afparj) 291.

5Sien 1849. Januar 30.

3(^ »ar auf gar übleiaune beim5ür|1en©c^tt)arjenberg gefaf t. ©a^er war e^ mir
auc^ rec^t lieb, i^m bie ojlenftblen 3i(ten(!ü(fe juerfi nac^ Olrnü^ fd^iden unb fo ben
erflen 2Iuöbruc^ jeber Saune ein wenig oerrauc^en laffen ju fönnen, e^e i^ i^n fprad^.

£)a^ SJJigbergnügen i(l natürlich grog; ic^ \)ix'be aber feinen 5Borwurf auf unö
f!$en laflfen unb fo offen mit ibm über unfere gegenfeitige ©tellung gefprod^en, wie
eö nur irgenb möglich i|T. 3c^ ^ahe i^m auc^ gezeigt, ba^ alle bie (rummen 5Bege
ber Äabinett^poUtif in i^rem Snbrefultate ju nic^f^ führen (önnen, aU bie ©ac^en
tu oerwicfeln unb ju oerjögern, unb ba^ fein preugifd^eö SKiniflerium fünftig^in

imj^anbe fein werbe, eine anbere ^oUtif ju oerfolgen unb ju vertreten, aU eine

preuf ifc^e unb beutfc^mationale unb eine mit unferem ^ij^orifc^en 95eruf überein^

jlimmenbe. 2ßur unter biefer 95ebingung fei ba^er ein guteö SSerne^men jwifd^en

un^ unb <!)Oerrei(^ fortan möglich; ic^ glaubte aber auc^, ba^ le^tereö fein wirfUc|eö

Sntereffe ^aben fbnne, biefer unferer ^oUtif in ©eutfd^Ianb entgegenzutreten. 3n
bem @runbfa|je fonnte er mir gar nic^t wiberfprec^en, aber in betreff ber SSa^l ber

?KitfeI gibt er natürlich nic^t ju, ba^ wir re^t ^aben. 6r fpric^t auferbem immer
unenbUc^ öiel öon 3ntriguen gegen unö in Seutfc^lanb.

©ap wir auf bie Äaiferwürbe aU folc^e feinen 5Sert legen, öerfüf t OfTerreic^

bie ^iüe hzbentenb nnb lägt ibm felbjl noc^ einen ©tra^l üon Hoffnung für bie

gufunft. SBenn wir baß 5Befen ()aben, fo fdnnen wir auf ben Flitter üerjic^ten;

aber id^ glaube, wenn wirflic^ ein 95unbeöjlaat mit ^reufen an ber ©pi^e juflanbe
(ommt, fo werben bie anberen BtaciUn nnb ©tSmme gerabe eine berartige S3er#

dnberung beß ZiteU wünfc^en, um beutfc^ ju bleiben unb nic^t preuf ifc^ ju Reifen.

Snjwifc^en will man in ^tantfnvt wobl bie Sntfc^eibung nur ^inaucJf^ieben, um
no^ abzuwarten, ba man ju feinem SSefc^lug f)at fommen fönnen. SBenn wir nur
bem ®efen nac^ an bie ©pi<^e fommen, fo bin ic^ beruhigt; aber wäre baß ni^t

ber Sali, b. f). för baß engere 95ünbniö, fo würben wir immer ben ÄürjejTcn

babei jie^en, ba^wir oer^ältni^mägig bei weitem baß grdfte Dpfer brächten.

52. 95eric^t €amp()aufenö.
Sfbfc^rlft.

granffurt 1849. Januar 31,

3n ber Äonferenj, beren mein QJeric^t 00m 29.* gebac^te, fam jur©prac^e, ba^

ei» grofer teil ber JRafionah^erfanunlung begcl)re, in furjer ^rijl mit ber jwciten

8efung ber 2Jcrfaf[ungdcnfroörfe ju beginnen, worauf ic^ 23cranlaffung genommen
habe, nacf) mebrfac^cn JKic^tungcn i){n für bie 9ln(I(^f }u wirfcn, bai bie 93cr^

fammlung flc^ unb ber (5a(i)e unenMicf) fc^abe, wenn fie felbfT bntd) Übereilung

ber iwelten 95era(ung ei ben Regierungen unmöglich, ober beinahe unmöglich

maAe, {i(b üorber \n erflären. (&ß fei unrichtig (u fagen, ba^ eß ber 23erfammlung
«8 eefd^Aftigung fe()(e; flc ^a^^ t)ielmei)t einen ®egenfianb in Singriff &u nehmen

* VUäft befannt.
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nnb mit ©rünMtc^feit ju beraten, btt öieUeic^t wichtiger fei, dö baS meljTe, »a^
f!e bl^^er öot(brad()t, namUc^ öaö SBa^tgefe^. Äönne öie SSerfammluttg ein fo

(onferöatlöe^ Sßa^lgefe^ sufTanöe bringen, t>a^ eö aufer für t>aö 25olf^^au^ öeö

0ieic^^ für öie jweiten Äammern alter öeutfc^en ©taafen annehmbar unt> an#

wenöbar wäre, fo würöe fle öamif ©eutfc^Ianb einen grofen ©ienfl erweifen, i^r

eigene^ 2infe^en toieöer aufriefen unb für einige 3«t öie öemoralifterenben iatib^f

mannfc^affUc^en unb fonfefftoneKen £eit>enfc^affen anä i^rem ©c^ofe eerbannen.

^, ü. ©c^merling erftärte auf meine §rage, ob er glaube, öaf bie Seiöenfc^aftlic^feit

3{bgeort)nefe eerleifen werbe, felbjl M 95eratung eineö SBa^lgefe^e^ gegen Über?

jeugung ju fprec^en unb ju flimmen, baf er bie^ für feine spartet mit €ntf(|ieben^eit

oerneine.

533enn aber auc^ bie QSerfammlung fic^ noc^ mit bem QBa^lgefe^ unb anberen

©egenf^änben befc^aftigt, fo fann bie^ boc^ eineöteilö nic^f für lange Seit gefc^e^en,

unb anbernteilö werben oon Sag ju Sage bie 95er^anblungcn mit ben 3tegierungö#

beoollmä^tigten fid^ mehren, bei welchen jwar öorjugöweife ju forbern ijt, ba^ bie

betreffenben 95eüollmäc^tigten bie Slnf^c^ten, 5Bünfcf)e unb SUbänberung^üorfcjjläge

i^rer Regierungen öorbringen, um ju erwägen, inwiefern wir un^ ij>nen anfc^lieien

fönnen, bei welchen jeboc^ nic^t eermieben werben fann, über öiele «punfte, oor

unb na^ oielleid^t über alle, bieöfeitö eine pofttiöe 3lnfi^t ju äufern. So werben
batauß ©^wierigfeiten unb 2Serlegen^eiten entfpringen, ba eö wegen ber Äürje

ber 3eit d. ^g. üielleic^t unmdglic^ fein wirb, mir über alle^ bie Jlnjlc^ten ber fgl.

Dlegierung rechtzeitig unb auöfü^rlic^ ju eröffnen; ba^ tß über bie wefentlic^flen

©inge balbigj^ gefc^e^e, muf ic^ bagegen bringenb wünf^en, unb beehre mic^ ^u bem
ßnbe 6. .^g. brei (Sjcemplare ber f)eütt ausgegebenen 3"f«n^n^ß«f^^llit«9 i>^^ öon
ber Sßationaloerfammlung über bie SSerfaffung in erfler Sefung gefaxten SSefc^lüffe

SU überreichen, mit ber 33ttte, mic^ aufmerffam ju machen auf baSjenige, toaß bie

fgl. Dlegierung im eigenen ober im allgemeinen Snterejfe beanfianbet ober geänbert

wünfc^t.

Um aber meinerfeitS ju bem Stoecfe mitzuwirken unb ben SSerlauf ju erleichtern

unb SU befc^leunigen, werbe ic^, fot)iel tunlic^, im oorauS meine 2lnfic^t über bie

ansune^menbe Haltung, fowie über bie 2trt unb Sßeife ber öon unS s« mac^enben
Säuberungen S. .^g. oorlegen, bamit ©ie Gelegenheit nehmen, mir mitsuteilen,

inwiefern bie (gl. Diegierung übereinj^immt, ober inwiefern jte in CKaterie ober

5orm 2lbweic^enbeS öorsufc^reiben ^at, 3« bemfelben Swetfe werbe i^ fortlaufenb

baß SBefentlic^e ber iäulerungen unb Srflärungen einberic^ten, wosu, o^ne eine

fpesielle 5Beifung ber Slegierung s» beft^en, bie SSer^anblungen mic^ genötigt

^aben werben.

3c^ beginne mit ber Sieic^öober^auptSfrage, l)infi^tlic^ beren ber ©^luf ber Sßote

00m 23. 3<»tt«<*t/ welcher in ber oerfc^iebenj^en SBeife interpretiert wirb, mir einen

©türm öon anfragen unb Slnforberungen s«Siß^t. ?Kan glaubt, ba^ ^reufen
burc^ bie ?Borte: „(5ö bürfte wo^l eine anbere gorm" (für bai 9ieic^Sober^aupt)

„gefunben werben fönnen" — bie 95erpflic^tung übernommen f)abe, biefe anbere

§orm s« beseic^nen unb in SSorfc^lag s« bringen, ©a^ingegen fürchten einige

ber Heineren Ülegierungen, welche fic^ s«9"«f^^« ^reufenö auSgefproc^en ^aben,

ba^ unfere Srflarung als eine 2tble^nung ber Dber^auptSwürbe angefe^en werben
möge, unb fie »erlangen ©ewif^eit sur SfÜd^tfc^nur für i^r weiteres SSerfa^ren.

demgegenüber würbe meinem 93er^alten etwa bie folgenbe SSaflS su geben fein:

5Benngleic^ bie Dleic^Sober^aupfSfrage nac^ fon^itutionellen (Srunbfä^en eben;

falls im wefentlic^en als eine SlegierungSangelegen^eit su be^anbeln ifl, fo läft

flc| bo^ nicjt oerfennen, ba^ fte s«glei$ me^r als anbere bie ^erfönli^Wt beS

Surften berührt, unb ba^ f!e ba^er fc^wcrli^ o^ne 53er^anblungen in unmittel;

barer Sßa^e ©. ^, beß ÄönigS su einem fc^lieglic()en gnbe geführt werben fann.

©ie Sntfd^eibung barüber i|? aÖerbingS eine SJorfrage für bm SSerfaJTungSbau,
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allein eine^feil^ wirb i^te fiftfung eine oerfc^iebene fein, \e nac^bem J>ie grflarungen

Öfterreic^^ bewirken, baf bie 3bee cineö engeren SSereineö innerhalb beß S5unbed
fe|l9c(>altcn, ober ba^ fte öerlaffen wirb, anbernfeil^ liegt tvenigf^enö eine jwingenbe
Slotioenbigfeit ju einer foforfigen öffentlichen Srflärung ber Diegierungen ni^f üor,

i>a bie zweite Xefung ber brei Slbfcjjnitfe: baß SKeic^ unb bie Sieic^ögewalf; ber

JKeic^^fag; baß 9iei(|ögeric^t beenbigf fein muf, beeor ber iUbfc^nitf über baß
9lei4öoberl)aupt an bie 9iei^e tommt, ba ferner bie SKafionaberfammlung felbjl

über biefen leöten 2tbfc^nitf noc^ ju feinem öollj^anbigen 95efc^lujfe gelangt ij^.
—

Sie preufifc^e' SRegierung ^ält fe|^ an bem 3lu^fpruc^e, ba^ ^renfen feine i^m
angebotene Stellung annehmen werbe, a\ß mit freier Buf^imnrung ber oerbünbeten

SKegierungen; fte ^ält fej^ an ber 2lnjt(^t, ba^ bie ^rric^tung einer neuen beutfc^en

Äaifertöürbe nic^t notwenbig, ünb ba^ baß auöfc^lie^lic^e 3ln(^reben gerabe biefer

gorm beß an unb für ftc^ notwenbigen ^in^eitöpunfteö nic^t förberlic^ fei; toenn jte

aber anb^nt^ti, ba^ »o^l eine anbere gorm bürfte gefunben werben f5nnen, fo

^at jle bamit weniger bie 9Jerpflic^tung übernommen, eine folc^e gorm üor^Ui?

fd^lagen, al^ öielme^r, ober boc^ auc^ bie Erwartung auögebrüdt, ba^ fte t^r

oorgefc^lagen werbe. Unter ber SSorauöfe^ung eineö SJerbanbe^ mit ginfd^luft

Öfterrei^ö f)at bie Siegierung in einem Direktorium oon breien eine nic^t uttwa^rsf

fdE)einlic^e 2öfung ernannt, ^uc^ für einen 23erbanb o^ne Öjlerreic^ f)at bie dicf

gierung ein ©ireftorium üon breien nic^t a\ß unmöglich erachtet, o^ne ftc^ im
geringflen über bie grofe SRangel^aftigfeit biefer ©taatöform gegenüber ber

SRona^ ju fäufc^en, unb nur in ber Unterflellung ber 3llternatiöe, ba^ entweber

ganj auf baß (Jinigungöwerf oerjic^tet, ober in jene mangel()afte gorm einge;

»ttttgt werben muffe. &tetß aber i\1 bie 3legierung für biefe (Söentualität oon ber

Qlnfl^t ausgegangen, ba^ ^reugenö 2lnfpruc^, in ber fünftigen S^efutiogewalt

beß S5unbeö eine bej^änbige ©teile einjune^men, öon niemanbem be^ritten ttjerben

fönne; ba$ biefem anerfannten 2lnfpruc^e — wenn ein einiges Oberhaupt nic^t

beliebt werbe — berjenige gegenüber)'ief)e, weld^en bie übrigen beutfc^en Staaten,
aiß bie anbere ^älfte btß bunbeö)laatlicj>en ©ebieteö umfaffenb, in i^rem 3ntcrejT«

l)in|lc^tlic^ i^rer unmittelbaren ^Beteiligung an ber Ülegierungögewalt ju ergeben

Ratten, ba^ tß ba^er offenbar beren befonbere Qlngelcgenjett fei, eine 35erftänbigung

unter fic^ ju oerfuc^en. ^reu^en loirb gerne auf bie 2Jer^anblung eittgel)en, wenn
auc^ ein ausführlicher unb fdrmlic^ oe'reinbarter QJorf^lag noc^ nid^t vorliegt;

aber eß muf wünfcjjen, ba^ man wenigf^enS über einige allgemeine ©runbjüge
übereingefommen fei. ©iefeS ©erlangen ijT um fo me^r begrünbet, a\ß ^reu^en,
nac^bem eS erflärt \)at, feine Stellung anjune^men alS mit freier 3w|^ii»iHW»g

ber oerbünbeten Regierungen, baburc| auc^ ben iitthünbetcn Slegieruitgen baß
tRe^t ber 3u(?intmung ju berjcnigen ©tellung, welche irgenbcine bon i^nen in

©eutfc^lanb einnehmen foU, juerfannt unb ju bewahren i)aU — Über ^taatßf

formen, welche au^er ber XriaS beilduftg jur 35efpreclntng gelangt finb, wie j. Ü5.

ein ^üvflentoüeci'nutt neben bem Dberjjaupte — ein 9ieid()Srat mit eitter gewiffen

leilnabme an ben SBefugniffen ber e.refutioen 0ewalt - ein ©ireftorium bloß für

bie legiSlatioen unb ol)ne CSinflu§ auf bie ejtefutioen 95efugnijTe beß SKcid)Sober^

^aupteS — ein ffiec^fel beß ^ParlamentSHl^eS ufw. ttjirb bie ntegicrung, wenn fle

jum 93orfcf)lage gebracht toerbcn, ebenfalls bereitwillig in ^Beratung treten. —
Denjenigen Regierungen, wclcfje (Ic^ bereits iugunjlen ber Übertragung ber dieidifßf

ober^auptSwürbe auf «Preußen auSgefproc^en, iO »u empfel}len, baß 3*^ft«J öer

©teUung, worin 6. ?K. ber Äönig flc^ befinben, nic^t außer Slugen \u laff««/ Im
übrloen aber ebenfowenlg ^u oergeffen, ba^ baß fonflitutionclle SOJlni|]erlum in

bCB RatfdEiIägen, welche tß @. tIR. uorlcge unb uorlegeu werbe, oor^ugSweife baß

0»U biß Unbtß unb Deutfc^lanbS ^u berücincf^tigen ^abe. ^in preußifci^er ^ini|^er

miffe bie Jüngeren 3uf<^rlffen beutf(^er t^üri^en als einen el;renoollen S^eweiS

ttt i>o<:^a(9fung unb beS 9)ertrauenS für feinen ÜRonarcf^en banfbar anerfennen^
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ttttt) »eittt er auc^ auferflanöe fei, ju erK5ren, welche Siatfc^lage er 6ei tiefer oter

jener einfretetiöen ^oenfuaUfat ju erteilen Uab^^ti^e, fo Dürfe unJ) muJTe er

t)0(^ Darauf aufmerffam machen, Daf ^reufen, tt>a^ eö für ftc^ in 2infpruc^ ne^me,

m(i) Den übrigen SSerbünDefen jugej^e^e, namlic^ Daö 3iec^f, ^inftc^tlic^ Deö SReic^^^

ober^aupt^ eine freie, felbf^anDige SKeinung ju ^aben, ju öerfreten unD bei i^r

jtt beharren.

©iefeö tt)ürDe, fotoeit Die SreignifTe ftc^ biö f)eufe enttüicfetf ^aben, Die Unterlage

fein, auf welcher jurseif Die UnterreDungen über ba^ Steic^^ober^aupt ftc^ o^ne

^räjuDis bewegen fönnfen. 6. ^9. werDen mid) befonDerö öerpflic^fen, wenn @ie

mir rec^t balD mitfeilen, ob 6ie Dabei fein S5eDenfen f?nDen.

53. @raf 95ülott> an Samp^aufen.
gigen^t). Dtiginal.

95erlin 1849. Februar i.

. . . So ifl übrigen^ feit Der Sntfc^eiDung in Der Deutfc^en ^ta^t nic^tö S5eDeutenDe^

^ier öorgefommen, unD bi^^er if? e^ mir öoUfommen gelungen, Die eingenommene
©tellung gegen 3lnfecj)tungen ju hti)a\x^ttn, 5luc^ fier mac^t unfere Srflarung

überall einen guten ßinDrucf. 2Rur Die Diplomatie fd^üttelt Die Äöpfe. SSon bttt

Deutfc^en @efanDten aber werDen wir nun befiürmt, unö weiter ju äußern unD ju

fagen, wie wir Den ^nnbc^Haat nnb Die Ober^auptöfrage geregelt wiffen wollen.

3^ bleibe öorlauf^g Dabei, ba^ wir nun gefproc^en Ratten, unD Die anDeren, üor

allem aber öflerreic^, ftc^ nun auc^ offen au^fprec^en möchten. Sänge aber ijl Diefe

«pofition nirf;t faltbar, um fo me^r, aw wir unö in granffurt über Die 93erfajtung^#

oorlage ertlären muffen.

©er Üleic^öoerfafTung^entwurf wirD im ©faatöminiflerio in 95eratung genommen
werDen muffen, ^d) wünfc^e aber öorerfl 3(>re ainfic^ten unD SSorfc^läge ju ^aben.

3(^ bitte Deö^alb, Daf ©le unö Diefelben balDm5glic^j^ jufommen lajfen wollen.

2luc^ Darüber, wie 6ie Den ferneren @ang Der 55er^anDlungen in granlfurt gebanD^
i)aht SU wijfen wünfc^en, möchte id^ rec^t balD ^^tt 3lnftc^t (ennen. 95ielleic^t

Üönnen ©ie flc^ Darüber mit ^errn 0. ©agern inö Sinöernebmen fe^en. ©ie 3"^
fammenfiellung Der Stanffurter 53erfaJTung^befc^lüfTe, welche ju Der @agernf^en
Sirfularnote gebort, aber nic^t beigefügt war, oermijTe ic^ f4merslic^ unD f)äm f!e

gern rec^t balD.

54. S5eric^f Samp^aufenö.'
5(opie.

granffurt 1849. %ihtmt 2.

5(m ainfc^luffe an meinen 95eric^t öom 31. 3an. beehre ic^ mid^ ^eute 6. ^g.
einige SSemerfungen über Die gorm Der 55erbanDlungen mit Den SKegierungö^

beooUmac^tigten nnb über bzn SlBeg Der SSerflanDigung über gemeinfc^aftlic^e (5r#

Harungen oorjutragcn. 9?ac^Dem Der ^lan Der SSilDung eineö proüiforifc^en

©taatenbaufeö unD gürffenrate^, btn 6. ^g. mir unterm 23. ©ej. mitteilten,

rücffic^tlic^ De^ ©taafenbaufe^ aU aufgegeben ju betrachten war, blieb er no4
binjic^tlic^ De^ gürjTen^ oDer Äönigöfollegiumö (woöon geDac^t war, ba^ e^ anß
55eöollmäc^ttgten Der fgl. ^dfe befielen unD unter anDerem auf Die 23erfaffung^#

angelegenbeit entfc^eiDenD mitwirken folle) ^wifc^en 95erlin unD Olmü$ in einer

55erbanDlung, welche ic^ infolge Der SSolljiebung Der Sicf^l^rwofe öom 23. 3an.
al^ erleDigt anfe^en mn^, ©ie le^tere forDert alle einzelnen 9Jegierungen auf, f!c^

über gemeinfame SrHarungen mit unö ju oerj^anDigen; jener ^lan beDingt l^in^

gegen, ba^ öiele einzelne ^Regierungen aufgeforDert werDen, ibr Stimmrecht auf
einen Der (gl. ^öfe ^u fibertragen. 25on ben beiDen SBegen fd^lieft Der eine Den

* Sin crgänjcnbcö ^cieatfc^reiben eon t>emfclbcn Jage f. Cafpatt) 293.
Brandenburg, ilntcrfuc^ungcn. 22
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anbeten au^, unö öer erjle ij^ gewd^Ii »oröen. uneben öiefec abfc^Uefenben Jöffac^e

wären aber gegen t)en fragli^en ^lan nic^t nur mit anderen bk in meinem 95e#

tickte öom 28. 2)ej. gegen öa^ ©taaten^au^ erhobenen ^tbenhn geltend ju mad^en,

fonbern aud^ üon einem fpe^ieü preu^ifc^en ©fanbpunffe au^ einjuwenben ge#

»efen, baf ^reugen in bem ÄoUegium ber fec^ö Könige bei ber grage, ob ein

SSunbe^l^aat gefc^affen unb wer an beffen ©pi^e treten foü, notwenbig in einer

sjRinorität oon einö gegen fünf (ober wenn öjterreic^ 4, ^reu^en 4, S5at)ern 2,

^annooer, ©ac^fen unb 5Börttemberg je eine ©timme führten, in einer SRinorität

»on 4 gegen 10) ftc^ beftnben, unb ba^ $reufen atlen ben Üiegierungen, welche ft(^

ju feinen ©unjlen auögefproc^en ^aben, ba^ ©timmrec^t entjie^en latfen würbe,
um eö auf biejenigen ju übertragen, welche biö je^t ein bebeutungööoUe^ ©c^wei^

gen beobachteten.

Sä^nlic^e^ i|^ nun über ein ^rojeft ju fagen, wel^e^ ^err 0. ©c^merling mir
gefpräc^öwetfe empfiehlt, nämlic^ bie 35ilbung eineö Äoßegiumö öon Siegicrungö^

beöoümäc^tigten mit elf nac^ ber 95unbeöfrieg^t)erfaffung ju oerteilenben ©tim^
men. 23on benfelben würben flc^ in bcn wic^tigjlen 93erfaffungöfragen gegen

^reugen erklären: ba^ i., 2. unb 3. 9irmeeforpö (öf^erreic^) mit 3 ©timmen,
baß 7. SUrmeeforpö (SSapern) mit einer ©timme, für baß 8. atrmeeforpö

würbe Württemberg bie ©timme führen unb SSaben unb ©armj^abt parali)f^eren;

im 9. fpräc^e ©ac^fen mit für Äuroejfen unb SKaffau; im 10. ^annoüer für S5raun#

fc^weig, ^oljlein, SRerflenburg \xnb bie ^anfejlEäbte; ber 95eüoümä(^tigte ber

(Btaattn btß 11. Strmeefotp^ würbe bie einjige ©timme fein, auf weiche ^reugen
rechnen fönnte.

©ottte ein folc^er 25orfc^Iag auf einem amtlicheren 2Bege aU bem ber Äonöer^

fation an mic^ gelangen, fo wirb junä^fH bie freie 3«0ii«J«w"9 <»llßf (ölfo bie

freiwillige SJeriic^tleijIung auf baß ©timmre^t feitenö bcrjenigen, benen bie

SSerjic^tleillung zugemutet werben m5^te) aU uncrld^ltc^e^ (Srforberniö aufgeflellt

werben fönnen, bann aber bie ^c^ge aufjuwerfen fein, ob man bereit fei, bem
ju bilbenben Kollegium baß 95erc^lu9red()t über bie SSerfaffungöbeflimmungen
jujuerfennen, berart, ba^ j. 95. OOerreic^ fiel; im üorauö binbe, totnn ttwa bie

?Kajorität befc^liegen follte, baß gefamteSeutf^lanb einfc^liegli^ btß d^erreic^ifc^en

95unbeögebieteö folle einen erblichen Äaifer in ber ^erfon beß Ä5nigö öon ^reufen
erhalten — ober ba'^ «Preußen im tjorauö flc^ unterwerfe, wenn befc^loffen werbe,

ber Äaifer oon Oiittu'i^ folle erblic^eö Dber(>aupt oon ©eutfc^lanb fein. — dß
xH Aar, ba^ weber öf^erreic^ noc^ üJreupen noc^ oiele ber übrigen 9?egierungen

einwilligen werben, einem, wie aü(i komponierten ÄoUegium baß 95efc^lu§rec^t

über bie beutfc^e ©erfajTung ju übertragen, b. f). auf i^r '^n\limmünQßtcä)t

lü bem oon ber 5Kationaloerfammlung akzeptierten SSerfajTungöentwurfe in ber

auß btn 9Rajoritätöbefcl)lü|Ten jencö Äotlegium^ ^croorge^enben S<»ITw»9 J«
oerjic^tcn. QBcnn aber baß 95coollmäcl)ttgtcnfollegium feine Äompetenj ^af,

wenn bie oon il)m burc^ ?Kc^r^eit gefaxten S?cf(f)lüJTe bie SWinoritdt nic^t

binben follen, fo f)at iß feinen 3wed unb feine 95ebcutung.

3n ber Zat ijl ein 93cooUmäc^tigtenfollegium mit 93efc^lu9rec^t über bie 93er^

faffung eine abfolute Unmöglic^feit neben bem oon ^reu^cn auögefproc^enen unb
fejiöel)altenen 0runbfaOc, ba^ jeber ©faat baß JRectt ber 3"0i«»mung juf 23er^

faffung [)abe. ÜRit bicfem (Srunbfa^je gibt eß feinen anberen QBeg alß ben in ber

SRote bejeic^jneten, ba^ flc^ fo oiele einigen, al^ flc^ einigen fönnen. $Dle ©ifferenj^

punfte werben bann flar l)eroortrcten, unb eß wirb flc^ jelgen, ob man fc^lleflid^

über fle ^inanß fann; wie man in Qlmerifa fc^lieplic^ barüber i)\naüß tarn, obfc^on

niö)t fofort alle ^ulliminten.

i>cz preuglfc^e ©cooUmac^tigte wirb bereit fein mflJTen, auf betartige QSorfc^läge

Aber ^erl)anblung^fotmen, wenn nic^t in Uuterl)anbtungeu, bod) in Wntetf

^fungcn ein^ugej^en; er witb übetl^aupt jeben ^otf((;lag einet gemeinfamen
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SSetafung unb SSefprec^ung mit ©anf aficpfteren unb nac^ Um|l5nt)Ctt fclbf^ Me
3ttUiafiöe fcaju nehmen; aber er wirb oorjüglic^ fein aiugenmerf unb feine Satig;

feit barauf ju richten ^aben, mit benen in^ (Sineerf^änbniö ju gelangen, bie ftc^

^reufen aufrichtig anfc^Uefen »oUen, unb mit i^nen für alle gemeinfc^aftlic^en

95efprec^ungen einen immer biesteren unb größeren Äern ju bilben.

3n biefem @ei(?e ge^e ic^ öor, unb ic^ barf 6. $g. oorldufig öerftc^ern, baf
jener Äern bereite in öotler SSilbung begriffen ijl.

55. 95eri(§t Samp^aufen^.
5(opie.

granffurt 1849. Sebruar 5.

Unter SSejugnaj^me auf bie SSeric^te 00m 31. Januar unb 2. Februar beginne

l^ im Gegenwärtigen einige Sßemerfungen über ben materiellen 3n^alt ber in ber

erflen Sefung befc^loffenen SSerfaffung rücfftc^tlic^ ber ben anbern beutfc^en ditf

gierungen barüber ju gebenben erflärungen. €ö wirb babei ^auptfäc^lic^ barauf
ankommen, bie leitenben Oefic^töpunfte fel^^uftellen, welche bie Ägl. Üiegierung ^u

i^rer Siid^tfd^nur annehmen wirb, inbem, wenn biefe einmal fe(if{e()en, alle Sw^iM
unb fragen ftd^ mit größerer £ei(^tigfeit I5fen unb beantworten lafren.

SßJill bie Ägl. Siegierung in Übereinj^immung mit ber Proklamation 00m
18. SKarj t). 3. unb mit bcm feitbem unauögefe^t befolgten 2Bege, ba^ auö bem
alten beutf(Jen <Btaatenhünbt ein 95unbeö|Taat perüorge()e, refp. in bemfelben ent#

(le^e, fo fnüpfen flc^ baran Solgen, wel^e für üiele fragen bie €ntfc^eibung in fic^

tragen, inöbefonbere barüber Sluffc^luf geben, inwieweit biefe ober jene 95e(^immung
|u fe^r ber unitarifc^en Diic^tung folge, ©ie aaß bem SBefen beö 35unbeöj^aateö

mit SRücfftc^t auf bie befonbere Sage öeutfc^lanb^ notwenbig ^eröorge^enben 6r;

forberniffe ftnb für eine Parlamentärifc^e ^entralregierung bie folgenben ?6ef

fugniffe:

1. ©ie politifc^e ?8ertrefung bei 95unbe^ nac^ m^en mit 2luöfc^lu0 ber ?8er#

tretung ber ßinieljlaaten.

2. iÖie ^anbel^ein^eit unb bie ^anbelöpolitifc^e $ßertretung nac^ aufen.

3. ©ie ^eerfü^rung im Äriege unb beö^alb bie Seilna^me an ber Sr^altung unb
Sluöbilbung ber ©e^rfraft im ^rieben.

Äann o^ne biefe brei S5ebingungen ein Sunbeöflaat nic^t gebac^f werben, fo

folgt batani in SSe^ie^ung auf ^reufen:
a) ©er Äönig oon ^reu^en mn^ in ber eyefutiöen @ewalt bei 95unbe^j1aate^

©i^ nehmen, weil ^reufen auf feine befonbere 23ertretung im Slu^lanbe nur unter
ber SSebingung öersic^ten tann, ba^ ber ©ouöeran in ^reufen auc^ ©ouöeran im
aieic^e fei.

b) gür ^reu^enö 3lnteil an ber S^ntralgewalt ifl weber bie ^orm ber £eben^#
Idngli^feit, noc^ bie 5ßa^l auf beffimmte ©auer, noc^ ber Surnu^, fonbern nur
bie ber erblic^feit benfbar, weil ipreufen nic^t zugeben fann, bie auf bie Central;

be^5rbe Übergebenben SSefugniffe im eigenen Sanbe, e^ fei für lange ober für
f urje ©auer, öon einer Dleic^^gewalt ausüben ju lafien, ju welcher ber Ädnig oon
^reufen nic^t gehörte.

c) ©er preuf ifc^e <Btaat mu^ ein iSquiüalent für bie an innerer ©elbf^anbigfeit

iu bringenben Opfer barin ftnben, bai er biefe Opfer im wefentlic^en fic^ felbfl
bringt; «preugen an ber ©pi$e ber 95unbeö|laaten jTe^enb gebac^t, fleüt itc^ einer

großen aiuöbe^nung ber SßefugniJTe ber 3^»tratregierung fein fpejiell preufi;
fc^eö 3tttereffe entgegen.

d) ©agegen würbe «preufen ftc^ nic^t ba^n oer^e^en, an bie ©pi^e ju treten,

wenn ber SSunbe^fiaat eine Organifation erhalten follte, berjufolge bie ju enge
SBegrenjung ber 3entralgewalt burc^ bie Slutonomie ber einzelnen Staaten, bie
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S^anb^ahüTiQ cincö ttäfÜQtn, nac^ innen unö aufen 2tnfe^en geniefenöen tHü^^f
tcgtmentö erfc^weren oöcr unmöglich macfien »uröe.

3c^ erlaube mir, ju c unö d ein SSeifpiel ansufu^ren: ©er preufif^e Qtaat
fanb ein Ölquioalent für öie t>em 3ollöerein an innerer ©elbj^änbigfeif gebrachten

Opfer barin, baf er biefe Opfer im »efenfliefen ftc^ felbf^ brachte; feine SKac^t,

fein Sinfluf, fein Ülei^tum fliegen, \xni> würben noc^ me^r gefliegen fein, wenn
in ber Jentralregierung be^ 3«>ßöereinö, btm SSeoottmai^figtenfoUegium ber S5er;

ein^fiaaten, ipreufen mit i>em if}m sufommenben ©ewii^te unb btm feiner ©röfe
entfprec^enben ülbjlimmung^öer^dlfniife an ber ©pi^e geflanben, unb wenn biefeö

ÄoUegium größere SSefugnijfe Qef)aU ^m, SBeit aber ber ^oKoerein eine Organi;?

fafion erhielt, berjufolge bie 3««^fölregierung buri^ bie 2tutonomie ber einzelnen

©taafen ju befc^ränff war, htfinbit ftc^ ^reufen in ber 2age, na^ Slblauf ber 5öer;

frage einer Erneuerung berfelben auf ber bi^^erigen ©runblage fc^werlic^ ^uj^immen
ju fönnen.

5Berben bie üorfte^enben ©äi^e aU richtig ernannt, fo führen ite, angewanbt
auf ben junäc^j^ oorliegenben, ben Umfang ber ^efugnijte ber ^entralregierung

fefiileüenben Seit be^ SJerfaffungöenfwurfe^ „Saö SRei($ unb bie Üieic^^gewalf' ju
bem ©c^lujTe:

ba^ wir auf einige SSerminberung ber SSefugniffe ber Jenfralregierung jwar
eingeben (dnnen, ba^ wir aber baß Eingeben barauf aU eine bin anberen
SJegierungen gemachte Äonjeffton ju befrad^fen unb ju be^anbeln, unb ba^
wir unö einer ju weitge^enben SSefc^ranfung ber S^ntralgewalt ju erwehren
^aben.

3nbem mir fc^eint, ba^ biefer ©c^Iuf aU ein leitenber @e|Ic^töpunff feflge^alten

werben bürffe, würbe ic^ glauben, noc^ einen ^weiten oorfd;lagen ju fönnen, ba^in:
ba^ ^infic^tlic^ ber über b^n 23erfaJTungöenfwurf ju gebenben grflarungen
unb ^inftd^tlic^ unferer SKac^giebigfeif gegen bie beöfallftgen 5Bünfc^e oer;

bünbeter 9?egierungen eine ju grofe SilngOli(^feit ni^t erforberlic^ fei.

Ginmal ijT faum anjune^men, ba^ bie gegenwärtig ju mac^enben Sluferungen fo#

fort in ber 2irt ju einem unmittelbaren SUbfc^luffe fü^^ren werben, ba^ nicl;t nötigen;

faüö barauf jurüdjufommen wäre; fobann barf öon bcm jupanbe gekommenen
95unbeö(1aate, wenn er nur bie wefentlic^flen, jur £ebenöf<S^ig?eit erforberlic^en

Elemente in iid) aufgenommen f)at, wol;l erwartet werben, ba^ er baß Untüchtige

ausflogen, baß Unoollflänbige auöbilbcn werbe. ^auptfäc()lic^ aber ifl bie in 95erlin

wieberi>olt üon mir beleuchtete ÜJotwenbigfeit burc^fcl)lagenb, ba^ unfer SBeg glei^

richtig fein unb bleiben muffe, eö möge ber Sßerfu^ ber ©rünbung eineö 95unbeö;
flaate^ gelingen ober fc^eitern. ©owo^l für btn erflen al^ für ben kitten Sali ftnb

balbige, öon einer mö^lic^O großen S'^Ü bcutfc^er Üiegierungen glei^lautenb ahf

gegebene Grflärungen bringenb erforberlic^, unb waß inöbefonbere ben gall btß

C^eiternö betrifft, fo üerbient bafür unter üerfc^iebenen Eoentualitäten eine mit

öorjüglicl)er Slufmerffamfcit in^ 9luge gefafjt ju werben: 3n bem Kampfe, ob in

ßeutf^c^lanb ber ©taatenbunb ^ergeiTcllt ober ein 95unbeö|Taat gcgrünbet werbe,

ftnbet öfüerreic^ ben näc^jlcn unb natürlic^flcn SBunbeögenoffcn an ^Bapern, bem?
näc^fl an Württemberg, 5?annoücr unb ©ac^fen. ?0?öglic^erwcife fann eß fic^ fo

geflalten, ba^ biefe fünf Olegicrungen flc^ ju Grfl5rungen entfc^liffjen, worauf mit

größerer ober geringerer Älar^eit &u entnehmen Ifl, ba^ f!e ben Söunbcöflaat nic^t

wollen unb blc JKeorganiflerung beß ©taatenbunbeö begehren, ©ann rücft auf
JJreufen unmittelbar blc praftifc^e 3^rage ein: Slac^bem lnnerl)alb bcß Btaatcnt
ounbe^ ber beabflc^tigte gröficrc 95unbe«5flaat nic^t juflanbe fommen fann, ift

bamit bie Stiftung jebeö engeren politifcl;en 93ereineö innerhalb beß 23atcrlanbeö

au<gefcf)lofren, ober wirb <Preu(jen fiel) vorbehalten, bie 6cl)lrml)errfcl)aft über bie

fein Ötaatögebiet umgebeuben unb trenncnbcn fleiueren Vünbcr ju überneljmen?

UiHflMifel(}aft bürfen wir biefe ^ta^c nidft präjubliicrcn, muffen uielmc^r ba\)in
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f!rebett; öaf i^re beja^rentc SSeönfworfung (welche nofürlic^ 5cr felJ^f^änbigen Snf;

fc^elbung ber Ä9I. Slegterung unb öer fclbffanöigcn, öon tcr einwitfung bet

granffurfcr S^atlottaloerfammluttg befreiten SSer^anblung mit ben betreffenbert

Stegierungen oor&e^aUen bleibt) burc^ bie öorattgegangenen ©c^ritte in granffurt

ttic^f erfc^wert, fonbern erleichtert fei. ^reugen würbe auf ein folc^eö aJer^ältniö

ttic^t eingeben, aU tnfofern ber großen Uil, welche e^ ftc^ bamit aufbürben würbe,

ber erforberlicle guwac^^ an Sinfiu^, eerbunben mit ber gehörigen grei^ett ber

SSewegung gegenüberf^anbe. 3u bem (Snbe i|^ e^ wunfc^en^wert, ba^ in ber @e^
meinfc^aftUc^feit ber mit jenen Ülegterungen je^t ah^ü^ehtnbtn erflärungen baß

SKaf unb bk ©runbtage jn einer fünftigen SSereinbarung in einer fpöter ni^t me^r
ober fd;wer ju befc^ränfenben atu^be^nung gegeben fei, unb e^ fdnnen ba^er jur

Herbeiführung ber @emeinfc^aftUc^feit mit einer möglic^ll großen 3<»^^ «»«»9^

Sngej^anbnijTe erforberlic^ werben.

SSott ben fec^^ ^Paragraphen, welche ben 5lbfc^nitt „©a^ Üleic^" bilben, werben
bie §§ 5 unb 6 fc^werti^ ju beanjlanben fein. Über bie §§ 1—4 bürften bie SKegie;

rungöbeooKmac^tigten eine Srfiarung nid;t ju machen faben. ©aburc^, ba^ bie

3irfu(arnote bie ©teöung beö Oberhauptes t>on ber (Einwilligung ber eerbünbete»

Siegierungen abhängig mac^t; baburc^, ba^ fle f?illfc^weigenb unb auöbrüdlic^

^flerreic^ baß Siecht jugej^e^t, in ben 95unbeöjTaat einjutrefen ober nic^f ein#

jutreten, ^at fte gewiffermafen allen ©liebern biß beutfc^en 95unbeö bie freie S5e/

fümmung überlaffen, ob f!e ^um 95unbeSf^aate, jum Sieic^e gehören wollen ober

ni^t. ©emgemä^ wirb, wenn nic^t alle Siegierungen ftc^ ju einer gemeinfamen
iäuferung oereinigen, üon einem Seile berfelbennic^tauö^ufprec^en fein, auSwelcbem
@ebiete baß ©eutfc^e 3leic^ befiele, weil man bieö etil wiffen (ann, nac^bem baß
Üleic^ gebilbet ij^, ober nac^bem biejenigen, welche eß bilben wollen, i^ren SBillen

ju ernennen gegeben ^aben. 2lbgefe^en üon biefem @runbe fc^eint zß unjuläfflg,

über bie ^fTerreic^ fo na^e berü^renben §§ 2 unb 3 eine ?Keinung auSjubrüdEen,

wenn ni^f Oj^erreic^ felbj^ mit einer SrHarung barüber ^eroortritt. Db, wenn kl^f

tereö gef^ie^t, auc^ pon anberen SRegierungen barauf einjuge^en ij^, laf t ftc^ im
oorauö nlc^t beurteilen.

2tuö bem 2. 3lbfc^nitte „©ie Dieic^Sgewalt" wirb man ben §§ 7—11 sujuflimmen
\)ahen, ba biefelben a\ß eine notwenbige 95ebingung bcß ^unbeSf^aateS an ftc^

angefe^en werben muffen. 3n bem urfprüngli^en Entwürfe beß SJerfaffungö^

auSfc^uffeö lautete ber § 8: ©ie einzelnen beutfc^en SJegierungen ^aben nic^t baß
Siecht, O^nbige @efanbte ju empfangen ober folc^e ju galten, mit Sluöna^me
t^rer SBeöollma^tigten beim Sfieic^Sober^aupt. ©er ©c^luffa^ ijl f. 3«

abgeworfen worben, unb eß ftnbet ftc^ nun nur in bem 9ibf(^nitte über ben Sleic^Srat

bie 95e|^immung: „©er 9lei^örat U^le^t anß ben SSeüoUmac^tigten ber beutf^en
©taaten." 3nbem man fl^ iebO(^ biefe SSeöoßmac^tigten lebiglic^ a\ß ein, übrigen^
nur beguta^tenbeö 5?ollegium gebac^t ^at, fc^eint i^r inbioibuelleö Sluftreten im
Sßamen unb anß 2luftrag eines einzelnen <BtaaUß auSgefc^loffen. SJermutlic^

werben oiete ^Regierungen einen 5Bert barauf legen, f?^ bei ber 3ßtt^J^<tIg^»<»If öw#
treten laffen ju fdnnen, unb eß i|^ nid^t abjufe^en, weS^alb eß i^nen verboten fein

follte; man mn^ eielme^r erwarten, ba^ ber 5Serfe^r jwifc^en ber 3enfralgewatt
unb ben ßinjelregierungen häufig burd^ bie 9lnwefen^eit eineö 95eöollmdc^tigfen

erleichtert fein würbe. 3c^ erachte tß baj^er ni^t bebenflid^, eöentuell ber SBieber^er;

flellung btß fraglichen gufa^eS jujuj^immen.
Über ben 3nbalt ber §§ 12—19, welche baß SSerbältniS ber 3c«tralgewalt jum

S5unbeS^eere betreffen, ftnb me^rfac^ teils 2lnf!c^ten ber Ägl. ^Regierung, teils

Urteile unb 3tb^anblungen preu^ifc^er ^ac^manner ^ier^er gelangt, welche ju ben
pon ^reufen teils im eigenen 3ntereffe, teils im ^ntereffe ber Heineren <BtaaUn ju
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beanftagen&cn iJTn&ctungcn btn 2ttt^aU liefern, ^nbtm \^ mic^ auf tJa^jenlge, xoai

bt^^er über ben wichtigen ©egenfanb gefc^rieben unb öerbanbelt werben, lebigUc^

bejie^e, eerfuc^e ic^ baß SRefuItat in ber nad^folgenben ©egenuberjleUung ber ^ataf

grapsen bei SJerfafTung^entwurfeö unb ber etwa üorjufc^lagenben SUnberungen^

au^jubrücfen, unb j^eKe beffen Prüfung anleint.

§ 12. 3m Äriege ober in fallen notwenbiger ©ic^er^eifömafregetn Im Stieben

He^t ber SKeic^ögewaU bie gefamte bewaffnete SKac^f ©euffc^Ianb^ jur 23erfügung.

(€t>ettfueß S5eibef)dtung ber nebigen tJaffung.)

§ 13. diejenigen ©taaten, welche weniger alö 250000 (Sinwo^ner ^aben, flnb

burc^ bie iRei^ögewalt ju größeren mtUtarifc^en ©anjen ju oereinigen ober einem
angrenjenben größeren ©faate anjufc^Uefcn. Über bie ^ebingungen folc^er 3u#
fammenlegungen ^aben f!c^ bie betr. SKegierungen unter SJermittlung unb @ene^#
migung ber SKei^^gewalt ju eereinbaren.

§ 14. ©ie JRei^ögewaU i)at in betreff bei ^eerwefen^ bie @efe§gebung. Über
eine allgemeine für ganj ©eutfc^lanb gleiche SBebröerfaffung ergebt ein befonbereö

9leic^ögefe$. ©en einzelnen Staaten f!ebt bie aiuöbilbung i^reö Äriegöwefenö auf
©ruttb ber SBebreerfafTung ju; bie Sleic^ögewalf überwacht beren ^urc^fü^rung
bur^ regelmäßige 3nfpeftion.

§ 15. 95Ieibt, infofern nic^t eielfeitig barauf gebrungen wirb, ba^ ber &b
nur öon bem Äommanbanten beim Eintritt in ben SRei^^bienj^ geleiftet werbe.

§ 16. di wirb aU 3ufa6 ju § 53 erwähnt werben fönnen, ba^ unter UmjT<Jnben

ni^t bai ganje fKei(i), fonbern ein einjelneö £anb ober einzelne ianber bie Äo^en
|tt tragen baben.

§ 17. 3« § 14 enthalten.

§ 18. ©ie S5efe^ung ber ^efe^Uf)ahet^eUen unb bie (Ernennung ber Offfjlete

\eben ®rabeö iflE ben betreffenben £anbc^regierungen überlaffen; nur wo bie Äon^
tingente jweier ober mehrerer Staaten ju größeren ©anjen kombiniert ftnb, ernennt

bie Diei^^gewalt unmittelbar bie 95efeblö^aber biefer größeren Äörper. gür ben
Ärieg ernennt bie JReic^ögewalt bie (ommanbierenben ©enerale ber felbj^änbigen

Äorpö. (ßoentuell ba^ ber ©eneral bei Sinjelfiiaateö üom Sieic^öoberbaupte ein

befonbereö patent a\i SReic^ögeneral erhalte. Sin S3orfc^lag oon t>. 3labowi$.)

§ 19. bleibt; pielleic^t mit bem S^fa^e, ba^ auc^ ^uf^enperteibigung^anf^alten

bai tRei(i) tiefte,

©ie SSeflimmung wegen ber ^ef^ungen würbe bem bleöfeitigen ^ntereffe unb ber

Jage berSac^e mebr entfprec^en, wenn ftcumgcfebrtbabinlautete, baß alle g'eflungen

Weic^dfeflungen, mitbin aucj) auf SKcictjöfofien ju Unterbalten feien, ba^ bagegen
einjetne al^ jur SKeii^öwebr nic^t erforbcrlicb bejeic^net unb au^gefd^loffen werben
fönnten. 60 wie wir jcbocb iur 3eit ber ^Beratung bicfcö ^aragrapben erwogen,

ba^ berfelbe bie 95efugniö laffe, auf bem 5ß3ege eineö legi^latioen SSefc^luffe^ nötigen«:

faüö gef^ungen ju ^Keicböfeflungen ju erflÄren, fo bürfte aucb nunmehr eine 2(b^

finberung in ber 93erfa|Tung ni^t (u beantragen, unb bie nähere SeOflellung ber

Sufunft öorjubebalten fein.

£)ie $ortfe$ung (äffe i(^ in einigen Sagen folgen.

56. (Sraf 95ülow an (Samp^aufen.
<ilitn\)b. Dridinal. tUti^ju^ Safpart) 29^.

®crlln 1849. 9f<!bruar 8.

(?. (S. gfltfged ©(^reiben öom 3. unb 4. b.3R. babelc^ richtig crbalfcn unb bättefc^on

frübet wicber etwai üon mir boren laffen, wären nicbt bio leisten läge fo üoUcr gcfd^äft^

lieber unb perfönli(^cr Duälerei für mlcf) gewefen, ba^ Icf; nlcbt ba^w fommcu fonnte.

' Oie Saffung tti Cnttourf« rrflfr ^cfung, bie Sampbaufen flet6 mittciU, ifl f)iet

fori0f(affrn.
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©eif bem €rla^ bet ^irftttarbepefc^c öom 23. ^abe ic^ oon oben^er feinen Stugen^

f>M 0lu^e me^r, unt) nöc^öem ^ernflorffö S5etic^t über bte 5tufna^me öerfetben

in SBien eingegangen (ten ic^3^"^« abfc^riffUc^ mitfeilfe), brac^ ein wahrer ©turnt

loö. Sßac^öem mit mir bk ©ac^e erfc^öpff war, beriefen ©. ?9?. am ^OJonfage^

baß ©faat^miniflerium, „um öor öemfelben feine ^oüüt ju enfwideln nnb ju

rec^fferfigen". SSJir Ratten eine funff^unbige fc|)tt>ere ©i^ung. ©ed Ädnigö ganje

Stu^einanberfe^ung war ein langet ^laibo^tv gegen mic^, ober eielmebr eine mise

en accusation; bie ganje ^oliüt 0reu§enö fei ruiniert burc^ bie '^ittnUtnou,

95ruc^ mit öflerreic^ unöermeiblic^ unb bamit Seutfc^lanbö Untergang. 6ö muffe

fogteic^ umgetenft, eine auferorbenttic^e ©efanbtfc^aft nac^ 5Bien gemacht »erben,

um ben 95ruc^ ju feilen, ferner, fofortige (Sinfe^ung beö Äönigö^ÄoÜegii, 3»^

fammenjie^en oon Sruppen, unb aütß, wie eö 3j)nen begannt ifl. ©arin öiele

für mic^ perfönlid^ unangenehme Stuöfaöe unb ©iöerfionen. 3c^ f)ai>e natürlich

mein Xerrain guf für gug oerteibigt unb f)ahe erflart mit bem, waß lä} getan,

SU flehen unb ju faKen. 5Bir würben bamit entlaffen, ba^ baß ©taatöminif^erium

unter flc^ bie ©ac^e beraten unb SSefc^lu^ fajfen — gewiffermafen jwifc^en ©.
SR. unb mir entfc^eiben foUe. ©iefe S3eratung fanb üorgeflern flatt. ©aö <Btaatßf

miniflerium f)at ftc^ ba^in entfc^ieben unb ^war einf^immig:

1. ba^ bei bem in ber S^ttn\atbtpt^<^e eingefc^lagenen 5Bege be^arrt werben

muffe.

2. ©ag ein ©c^ritt gegen ^jTerrelc^, welcher irgenbwie aU eine (Sntfc^utbigung

anmfe^en w5re, ni^t tunlid^ unb ju einer au^erorbentUc^en ©enbung feine tßetf

anlaffung fei; ba^ man inbeö bei ber ferneren SBe^anblung ber SSerfaffungöfrage

öj^erreic^ feinen guten SBiUen ju jeigen Gelegenheit f)aUn werbe,

3. ©a0 ber ^lan beö 5?önig^fottegii, aU für bie preu^ifc^e ^oUtif bebenftic^,

unfererfeitö nic^t wieber auftunebmen unb
4. ba^ eine Sruppen^ufammensie^ung nic^t ratfam fei.

©ie fe^en atfo, bai^ meine ÄoUegen fe|1 mit mir aufgehalten ^aben. ©amlt
^aben ©e. COJaf. f!c^ nun jwar beruhigt, i^ f)abe mic^ inbeö genötigt gefe^en, noc^

einige anbere, meine ©teöung unb ©elbf^änbigfeit in ßeitung beö Departemente
(bie mir oon ©e. «Olaj. angefoci^ten würbe) jur ©prac^e ju bringen unb bapon mein
fernere^ SSerbleiben in gegenwärtiger ©teUung abhängig ju machen, hierüber i|^

no^ lis pendens.

3c^ fann nac^ allem, naß ic^ in ben legten Sagen erfahren unb toaß mir wiber^

fahren i|^, nic^t baran zweifeln, ba^ man mic^ anß bem Äabinett ^erauöiuman5;
oerieren wünfd^t, unb ba^ frembe ^ntri^ue febr babei tätig l({. ^erf&nlic^ wäre
mir nx^tß erwünf^ter a\ß einer Safl, ber i^ mic| in feiner ^inJTd^t gewac^fen fü^te,

unb einer ©teüung, bie mir auf febe 5ßeife erfc^wert unb eerbittert wirb, enthoben

SU werben, unb wenn ic^ mlc^ ferner in bie ©c^an^e fc^lage, fo ij^ eß wa^rlic^ nur
\xm ber ©ac^e wiUen.

5iRit einer 95eratung ber SSerfaffung^befc^Iüffe werben wir unö im iBtaatßf

miniflerium ungefäumt befd^aftigen. 3c^ bin bei ben SSorarbeiten unb banfe-

beflen^ für baß üon S. d. mir gelieferte «SRaterial. 5iRit ben ^auptgeftc^töpunften,

welche ©ie entwidelten, bin i^ ganj einoerflanben. SJJir graut aber im üorau^ oor
bim SBiberfTreit ber Stnfic^ten unb ber Äonfufion ber S5egriffe im ÄonfeU. 3c^
werbe bie ©ac^e mdglic^fl befc^teunigen, aber wie wirb tß mit bem Äöntge ge^en?

hierbei fenbe ic^ (5. (5. ein ^romemoria (öon ©tüoe^), baß mir oon ^annooer
anß auf oertraulic^em 2Bege sugefommen ifT. 3^ oermute, ba^ man für biefen

ytan, ber junSc^fl auf ein prooiforifc^eö ©taaten^au^ ^inauöge^t, bie anberen
*

5. Sebruac.
* Siegt bei, batietf eom 3. Februar, ©araul finb bie au^fü^rli^cn ©teOen bei Safparo

292 f., bie üon btt SJcrfafferin fälfc^ti^ €amp^aufcn jugcfc^ricbcn »erben, obwohl bie bort
entwidcUen ©ebanfen mit btn felnigcn gar nic^t iufammenjiimmen.
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fgt. 5?öfe lü gewinnen [fuc^en] un^ mik\(^t mit einer gemeinfamen ^ofttton f)etf

eottreten »irö. ^an wünfc^fe iunöc^fl, öaf wir eö tun möchten uni) frug fca^er öer#

traulich an. ^ä) ^aht eö aber abgelehnt, mit SSejug auf bW 3f)ncn ungefähr be;

(annten ©rünbe unb gemachten Sßerfuc^e. — 3c^ ^ahe an unö für ftc^ nic^t^ gegen
ein proüiforifc^eö Btaaten^aü^; eö f5nnte ein COJtttel fein, manc^eö auöjugleiclen

uni) t)ie ?8erf[ammIutt9ö];S5ef(|lüffe ju ftd^ten, aber bk bamit öerbunöene 25er;

längerung öeö Provisorii in infinitum ij^ für mic^ ©runt) jum SSerwerfen. SBoUte

man injwifc^en eine preufifc^e Dteic^ööerwefung eintreten laffen, fo tt)5re e^ ettoai

anbereö.

3n ben Herzogtümern i|^ bie 2tgitation tcieber au^erorbentlic^ gewefen. Sßie

bic ©änen in Ü^orbfc^Ie^wig, fo treibt in ^oI(!ein bie beuffc^e ©emofratie i^r ©piel,

um einen grieben^bruc^ ^erbeijufü^ren, lebiglic^, nm ben ^Regierungen SSerlegen;

Reiten ju bereiten unb fte überall ju engagieren, SBenn bie griebenöt)erf)anMungen,

bie nun auf guten 5ßeg fommen, ni^t geflört werben foUen, fo fc^eint eö mir un;

erläflic^, ba^ bie ^znital^ewaU mit einem quos ego ba^wifc^en fa^rt unb bie

£anbeööerfammlung nac^ S^an^ fc^icft

PS. SBaö ber Äurfürj^ eon Reffen ^ier bei ^ofe intriguiert, weig iä) f)tnte noc^

nic^f. SRan fagt ei mir jule^t. ^^ ^offe eö 3^nen aber balb fagen ju (önnen.

57. 95etl(^t €amp^aufenö.
Sop\e,

^ranffurt 1849. gebruar 9.

©eit meinem SÖeric^te oom 5. Februar (;aben bie S5efpre(^ungen über ben
3n^alt ber SSerfaffung, teilö mit ben einzelnen, teil^ mit mehreren unau^gcfeljten

gortgang gehabt, unb beöor ic^ fortfahre, (5. ^g. bie weiteren 95emcrfungen ju

btten^ni)alt üorjutragen, wiU ic^ mir erlauben, auf einige allgemeine SRefultate

unb 2Ba^rne^mungen, welche jtc^ babei ergeben ^aben, aufmerffam ju machen.
3m ©innc bei ©4^uffeö meinet 95ericl)teö bin icf) auf mir geworbene ^ev

cniaffung in Äonferenjen über ben ^n^alt ber SSerfaffung eingegangen, an welchen

öorläufig teilgenommen l;aben bie 95eüollm5(^tigten eon ©armflabt, ^urheffen,

SKedlenburg, Olbenburg, S5raunfc^weig, SJJeiningen unb Sübecf. ©iefe Äonfe;
renken foUten feinen offiziellen (5^ara?ter, fonbern nur ben 3wcd einer perf^nli^en

SSerOanbigung ^aben; ber Ärei^ ij^ ba^er auc^ mit Slücfftc^t auf bie «perfSnlic^feiten

gebilbet worben, nic^töbe^oweniger aber anzunehmen, ba^ mtt Slu^na^me O^etf
te'id^i unb ber fgl. S^bfe bie meiflen übrigen beutfc^en SKegierungen ft^ i^m an#

f({)lieien würben, ©er 95cüollmäc^tigtc 95remenö i^ abwefenb; granffurt will ftc^

ntc^t äufern unb ^d) allem unterwerfen; über bie 2ibftc^ten $ambur^^ befielt

nic^t üoUe @ewi§^eit, fowie auc^ nic^t über bie SJefc^lüffe/ welche bie SKteberlanbe

wegen Sufemburg faffen werben; 95aben ijl nac^ einer mit bem ©taatömini^er
ü. ©ufcl) gebabten Unterrebung ie^t zum Zutritte entf(^loffen, unb mit diM^(i)t

bierauf bezcicljne ic^ ben allgemeinen Sinbrutf, ben bie biö^erlgen 93efpre^ungen

ouf mic^ fjemac^t b^^ben, ba^in:

ba% infofern bie fgl. SKcgicrung nic^t i^rerfeitö erl^eblic^e aiuöjTellungcn gegen
bie entwürfe uir 93erfaJTung zu machen ^<xt, im wefentlic^cn eine mit ber bieö;

feitlgen glelc^lautenbe (Jrflarung oon beinahe aüen nic^t föniglic^cn Dicgie;

tungen zu erreicl)en fein bürfte.

(Sine anbere ffiabrncbmung iO uon 95ebeutung: bei ben meinen 9?cgierungen,

welche fl(^ lugunOen ber Übertragung ber Weic^öober^auptöwürbe auf Preußen
öu^gefproc^cn baben, flel)t biefem Cntfc^lug ber 5?ingebung an bie beutfi^e ein^cit

ber feOe (Snrfcfjlug zur Seite, bafj bamit aucb bie yolle (Jlnheit unb eiubeitUcl;feit

€xxe\ä)t werben muffe, ©ie würben flcb wlberfe(jen ber Zmi, bem Xurnuö, ber

®ab( auf 3ei( unb anberen ä^nlic^en jtombinaiionen; fle würben \üd)t einwilligen^
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t)af einer anbeten t)euffc^en DJegterung neben sprengen eine wefenflic^ beöcrjugte

©teüung eingeräumt werbe; f!e finö bereit, fejt bei ber (SrHarung, baf ^reufen
erblich an bie ©pi|e treten müf[e, ju beharren, in ber (Erwartung, ba§ 0reufen
felb|^ entfc^ieben auf liefen Sffieg eingebe, unb baf f!e für eintretenbe eöentualitäten

auf ?preufen^ ©d^u^ rechnen fdnnen. ^nöbefonbere t)at ber babifc^e ?9?inif!er

t>. ©ufc^ — toa^ td) namentlich mit 9tü(fft(^t auf ben legten 35eric^t be^ fgt. @e^
fc^aftöträger^ in 5?arl^ru^e anführe — mir erflärt, ba^ er mir über bie ©teUung
SSabenö eigentlich nur zweierlei SU fagen ^abe. grflenö, ba§ 95aben ^infic^tlic|

be^ 3n^alt^ ber beutfc^en SSerfaffung bemjenigen ab^äriere, »aö
^reuf en erklären »erbe, gweitenö, ba^ S5aben &üt unb 95lut baran fe^e,

nic^t in eine ©tellung gebracht ju »erben, welche hinter jener eineö anbern beutfc^en

&taütz^, alfo s- S5. SlBürttembergö ober ©ac|fenö, jurücffte^e. ©er SJJini^er evf

wattett, ba^ ber entfc^loffenen Eingebung an ^reufen auc^ ber rechte ©c^u^
^reu^en^ in bejug auf ben ^»eitett ^unft gegenüberliegen werbe. Sr he^anpteu,
ba^, »enn 3lnfprü^e we^en SfJange^ ober Sitelö eine ©eltung ^aben follten, S5aben

^ij^orifc^ unb aftenma^tg nad^juweifen eermdge, ba^ bai ©efc^enf be^ Äaiferö

SRapoleott, wel^eö Sßörttemberg erf^rebt unb angenommen ^abt, an<i) bem Äur#
fürjTen oon 95aben angeboten gewefen, eon i^m aber auö Sßefc^eiben^eit abf

gelernt »orben fei. Unmittelbar Dörfer ^abc 95aben a\6 achter, 5Bürttemberg
alö neunter auf ber Äurfürj^enbanf gefeffen, unb unmittelbar nac^^er f)abi im
9J^einbunbe ber Äönig oon SBurttemberg bai ^räflbium beö ©ro^^erjog^ öon
aSaben ju erteiben gehabt, ainfprßc^e hingegen, bie ettoa auf größere ^a^t unb
Söebeufung begrönbet »erben fotlten, »ürbe e^er 95aben al^ SBürttemberg mad^en
fönnen, inbem er^ereö burc^ intenftee Snt»icflung unb «Uuöbilbung ba$ Heine
SKinu^ an SIreal unb 95eüölferung reic^lic^ erfe^e. SBelc^e ^rojefte anä) in n5^|!er
3eit auftauchen möchten, 95aben ^offe auf ^reufen für bie 2lufrec^t^alfung ber

©leic^mSfigfeit jwifc^en beiben Staaten,

SKein ©c^reiben eom 5. Februar fc^lo^ mit § 19; tc^ werbe weiterhin bie «JJara;

grapsen übergeben, ju benen ic^ feine 53emerfung ju macf;en f)abe, unb bei le^teren

bie flattge^abten 55efprec^ungen bereite berucfflc^tigen.

§ 23. ©ie SBorte „unb beren Sabungen" ftnb ju |]reic^en, bamlt bie ©c^iff^#
absaht nic^t jum SBarenjoll ausarte; eine «OJobi^fation, wogegen übrigen^ ein

(Sinfpruc^ ^amburg^ ju erwarten ijT.

§ 25. 3n tlbereinjlimmung mit ben in ber bieöfettigen ©enffc^rift über bie 95e#

flimmungen, welche rücfftc^tlic^ ber fc^iffbaren gluffe unb 9Bafferflra§en im ©eut^
fc^en Sleic^e ju treffen fein werben (©. 11 enbe unb ©. 12) au^gefprod[)enen Slnflc^t

unb in Überein^immung mit einer b(»nn5öerfc^en ©enffd;riff würbe § 25 butc^

folgenbe 952j^immungen ju erfe^en fein:

„©ieSleic^^gewalt aUein i)(it bie®efe^gebung über ben ©c^iffa^rtöbetrieb ünbübit
bie §l5gerei auf benjenigen glüffen, banalen unb ©een, wel^e mehrere beutfcl)e

Staaten in fc^iffbarem ober flöfbarem guflanbe burcbf^römen ober begrenzen, ©ie
überwacht bie 9luöfü^rung ber barüber erlaffenen ©efe^e. ©ie f)at bie Oberauf^
flc^t über bie eben bejeicljneten 5Bafferf^ra^en nnb über bie ?D?ünbungen ber in bie#

felben ftc^ ergiegenben 2Rebenflüffe. <i^ fte^t i^r ju, jum ©c^u^e beö Dleic^^ ober
Im 3ntereffe bi$ allgemeinen beutfc^en S3erfe^r^ bie einzelnen Staaten jur gelörigen
(Srbaltung unb SSerbefferung ber ©c^iffbarfeit jener SBafferfTragen unb ^In^f
münbungen anju^alten. ©ie Sffia^l ber SSerbefferung^maßregeln unb beren 2luö#

fü^rung oerbleibt ben einjelnen Staaten. Über bie 2lufbringung ber erforberlic^en
SRtttel ifl nac^ ?OJafgabe ber reic^ögefe^lic^en S5e|^immung (§ 26) ju entf^eiben.
SMUe übrigen §l5f e, Kanäle unb ©een bleiben ber ^ürforge ber einselnen ^Btaaten
fiberlaffen."
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©te Untcrfc^te&e gegen bk gaffung 5eö (Sittwurf^ ftnt): fc^arfere SJegrenjung öer
Äompetenj fowo^t für öie ©efeßgebung dö für t)ie Dberaufftc^f. SSefc^rdnfung auf
t)te SBafferf^rafen, »eli^e mehrere ©faafen tsurc^j^römen oöec begrenzen, mithin
2Iu^f(^Iuf btt ^rioatflüffe. atu^fü^rung oon Unter^altungö;? unb SSerbeff^etuttgö^

arbeiten burc^ bie einjelflaaten. — 3n btn 55eteint9ten ©faafen gilt aU SRegel,

baf bie S^nttalgewalt baß, toaß fte jut Sluöfu^rung anjuorbnen i)at, bntd) bie

eignen jDr^ane au^fü^re unb ba^ fte bagegen feine Oberaufftc^t übe übet baß,
»a^ bie ginjelj^aaten au^jufü^ren f)aUn, aiüerbingö if^ nic^t ju oetfennen, ba^
baburc^ bie ©rcnje ber ab minif^ratioen Äompetenj jwifc^en 3ß«ital^ ««b ^arti^

fttlarregierung fc^5rfer gebogen unb ba^ bie unbejiimmfe, be^nbare SJefugniö
ber Dberaufft^t öermieben i|!. Sfüein für bie monarcjiifc^ett 93erfaffunöen ©euffc^;?

lanbö unb jur (Schonung ber anß alter j^aatUc^er ©elbj^anbigfeit entfprungenen
©etüobn^eiten, SRec^te unb ßinri^tungen mu^ bie S5efcf)ranfun9 ber SBitffamfeit

unmittelbarer SReic^öbeamten in ben ginjelf^aatcn empfohlen, unb ba^er eine er;

»eiterte SSefugniö ber Dberauffti^t aU baß Heinere Übel Eingenommen »erben.
^ad) ber bieöfeitigen ©cnffcf)rift (@. 17) foU bie ©orge für bie Unterbaltung

unb SSerbefferung ber gal)rbarfcit ber fraglid^en ©tröme auf baö Üieid^ übergeben;
baburc^ i|^ nic^t auögefc^lolTen, ba^ bie 3luöfüErung ber beöfaUftgen 3trbeiten burc^

bie Organe ber ßinjel^aaten erfolge, unb für le^teren ?Kobuö fpre^en fi^ ^ö^ere
fgL 95aubeamte mit gntfc^iebenbeif au^.

§ a6. So »irb (eon 9?affau, ©armjlabt, ^annoeer unb anbern) bringenb ge;

»finfc^t, ba^ bie 2Iufbebung ber gflu^jöUe ni^t oor^erge^e ber perfprorf;enen

9lu^gleic^ung unb ber SSe^immung unb glüfilgmac^ung ber ^Kittel jur Untermal;
tung; »ir »erben bem juj^immen fönnen. — ©ie Sßorte: „9Bie unb" im britten

2lbfa|e »5ren auö oorent»i(!elten ©rünben ju f^reid^en.

§ 27. ©er SSorfc^lag ju einer iilnberung ift na^^e^enb unter btn Zept beß
Gnt»urf^ gefc^rieben unb »irb einer befonberen S5egrünbung nic^t bebürfen:
„©ie ^afcn;, Ära^n;, 2Bag;, Sager;, ©c^lcufcn; unb berglei(J)en Oebü^ren bürfen

bie jur Unterbaltung berartigcr Slnfialten nötigen Äoj^en nic^t überfleigen. ©ie
unterliegen ber Über»acEung ber SKcic^^gewalt."

§ 29. Qtatt ber Safl'ung bcß 6nt»urf^ »irb oorgefc^lagen: Über bie ßifenba^nen
unb beren Sßetrieb f)at bie 9ieic^öge»alt bk Dberaufftd^t, unb fo»eit ber ©c^u^ beß
iReic^e^ ober baß Sntereffe beß allgemeinen SJerfe^rö eö crbeifd^en, bie @efe^gebung.
©ie ba^in ju rec^nenben ©egenjiänbe »erben burc^ ein SJeic^ögefe^ fej^geflent.

§ 30. Gine grofe SSerfammlung, »enn fie bie 95efugniffe \)at, @clbüer»enbungen
für bebiüttnbt Einlagen ju befcj>liefen, »irb feiten bem barin für fle liegenben

JReije audreic^enb »iber^el^en; fie »irb e^ um fo »eniger, a\ß unter ben SSertretern

bon 36 Staaten immer oiele fein »erben, bie einen SBunfc^ burc^jubringcn,

unb üiele, bie 3^acf)gicbtgfeit genug traben, um eine Äaffe ju erleid^tern, bie üon
ber Slügemein^eit ju füllen ifl. 5l?an ba^nt baburc^ ben 2Beg erjTcnö ju einer

93er»lrrung ber ginani»irtf(^aft fo»obl btß 95unbe^flaatcö, a\ß unb no^ mebr,
ber Gtnjel|]aaten, j»eitcnd jur Um»anblung beß 95unbcö0aateö in ben (iin\)citß*

Haat\ benn in bcmfclben «Kafe, »ie bie ©teuerftäfte june^mcnb für bie 33unbcö;

fafTe in Slnfpruc^ genommen »erben, mu§ bie 3c»tralifatton feigen. 9(lö befon;

berer ©runb iH noc^ an^ufübren, ba^ unj»elfell)aft »cit mcf)r preuf ifc^eö @elb für

flW<^<elfenbabnen geforbert, ald iKeic^ögclb für prcupifc^e Sifenbabnen gegeben
l»«tb<n »ürbe. ©c^on ber Um^anb, ba^ baß übrige beutfc^e ©ebiet in fo oiele

6taa(en ierfällf, I5gt oorau^fcljcn, ba^ b5uf!g eine mcbrerc Staaten burd^fc^nei;

bcnbe (fifenbabn, um bie baraud entfpringenben ©(l;»ierigfciten ber Einlage ju

ftb(r»inben, bem iKeic^e übertragen »erben »ürbe. dß fc^eint bemnac^ ant

gmcffen, ber 0lei(^<ge»aIt jwar bie 93efugniö ber 95e»ilHgung eon (Üfcnbabn;

«fifen, nic^t aber biejenige ber (Erbauung unb Sr»erbung iu)uge)]eben. ©er
I 30 »ürbe f)ietna<i) tauten:
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„<Bowdt fcer <Bä)n^ öeö Slcic^e^ ober tiaö ^"^«^»^^fr'f ^^^ aKgemeinen SScrfc^rö c^

er^eifci()cn, ^af Me Sleic^^gettjaU öa^ Siec^f, (Sifenba^nanlagen ju bewiKtgen unb
öcgen entfc^äbigung bk gifenba^n ju benu^en".

§ 32. ©ic ^inftc^fUc^ öer (Sifcnba^nanlagen gdfenögemac^ten ©rünbe »utöen
in fonfequenfec ^nwenbung ba^tn fübrcn, öem Dietere auc^ bic SIntagc oon £ant);

j^ra^en unt) Kanälen, fotote Me ©c^iffbarmac^ung eon glüfTen ju bef^reifen. dß
witb jeboc^ lebhaft ter 5ßuttfc^ au^gebrücft, tag ^tnftc^fUi^ ber Äanale unb glüfTe

bßtn Üleic^e bte auögefproc^enc SSefugniö eerbleibe, wobei wof)l fofort üiele ^off;

ttungen auf einen Äand jur SSerbinbung oon Of^fee unb 9?orbfee gerichtet finb.

(S^ ij^ Sugteic^ ju berücfflc^tigen, baf ^inftc^fUc^ ber SBafferj^rafen baß 5ßet^d(fniö

infofern öerrtieben ijl, aU baß ^rin^ip ber freien gluf fci()iffa^rf ben 2Iuf»anb für

bie ©c^iffbarfeit ber Stoffe bem SKeid[)e bereite juweijT. 34) OeUe bie Prüfung an;

^eim, unb inbem ic^ nod^ erwähne, ba^ bie fonberbare ^öepmmnn^, welche bie

SSorlanbungen ju Üleic^^ferritorium ergeben »itl, ju j^reic^en ijT, wäre mit Üiüdflc^t

auf bie früheren SSemerfungen ju § 25 bie in ber bereite angeführten ^annööer;

fc^en ©enffd^rift oorgefc^Iagene ^«IT"»9 beö § 32 ju aboptieren:

„©er Slei^^gewalt f^e^t baß SÄec^t ju, jum ©c^u^e biß diiiä)ß ober im ^ntereffe

btß allgemeinen beutfc^en 3Serfe^rö ju oerfügen, ba^ aixß bin «Kitteln biß diiiä)ß

Äanale angelegt, gluffe fc^iffbar gemacht ober in i^rer ©c^tffbarfeit erweitert

werben, ©ie Sinorbnung ber baju erforberlic^en wafferbaulic^en SBerfe erfolgt

nad^ üorgängiger SSerflanbigung mit ben beteiligten einzelnen <Btaatin; biefen

bleibt bie 2tuöfu^rung unb, auf Äoj^en biß SReic^e^, bie Unterhaltung ber neuen

9inlagen überlaffen."

§ 33. dß ij^ ber 5öorbe^alf auöjubrficfen, ba^ ber SBegfall ber SSinnenidUe aU
^angtg fein muffe oon ber oorangegangenen Siuögleic^ung ber inneren 95efteuerung.

3(J
bejle^e mic^ biefer^alb auc^ auf meinen befonberen, ben (Segenflanb be^an;

beinben 95eric^t üom 6. b. §W.

§ 35. 95ei ber ^ej^fegung ber im § 35 getroffenen 95ef^immungen f)at bie SRa;

tionalüerfammlung nic|t bie Slbfi^t gehabt, ben ginjelf^aaten bie 3ollöerwaltung

|u entjie^en unb fie bem Üleic^e beizulegen. 3wr 9lbwe^r fpäterer 3»cifel unb Äon#
flifte wirb ba^er öoriujie^en fein, bie 9Borte „nac^ 2lnorbnung" wegjulaffen.

sprengen an ber ©pi^e ber SKeic^^gewalt würbe in einer folc^en Übertragung oon
SSerwaltungöbefugniffen über anbere <Btaatin feinen 53orteil, fonbern eine Q.uelle

jur ^rjeugung oon 3tbneigung unb 5Biberfireben ernennen.

©ie ^anfeflabte machen für ben gall i^reö einfc^luffe^ in bie Sotllinie 3lnfpruc^

auf ein ^räjipuum, beffen ^ortbeflanb nac^ ber Raffung oon § 35 zweifelhaft wäre,

ba, wenn etwa baß Sleic^öbubget künftig ben ganjen Ertrag ber Sieic^^jöÜe er#

reichen foUte, jur SSerteilung an bie Sinjelf^aaten nic^t^ übrig bleiben würbe.

@egen eine Saffung, welche für ben gall ber 95ewilligung eineö «ptä^ipuum^ beffen

gortbef^anb ftd^ert, wirb (eine €inwenbung ju ergeben fein.

§ 40. ©ie aSefugniö biß grlaffe^ allgemeiner @efe^e über baß ^oflwefen fc^eint

bie ainfü^rung ber ©pejialien: Drganifation, Sarife, Sranftt ufw. entbehrlich ju

machen; auc^ folgt a\xß berfelben bie 95efugni^ jum (Srlaffe oon 93oltjug^oerorb;

ttungen, unb enbli(^ ge^5rt eine SJorfd^rift über ben ©inn, in welchem bie ^of^ ein;

gerietet unb oerwattet werben foll, nic^t in bie SSerfaffung. Semnac^ würbe § 40
ju lauten |^aben:

„©er Sieic^ögewalt f^e^t bie Srlaffung allgemeiner ©efe^e unb bie Oberauffic^t

über baß ^ofTwefen ju.''

§ 41. ©ie 9^otwenbig?eit einer einzigen SSertretung biß 95uttbe^f?aate^ nac^

äugen wirb anii) ben auöfc^lieglic^en 2tbfc^lug oon ^ofloertragen burc^ bie 9leic^^;

gewalt bebingen. ©er unklare Qtuöbrurf, ba^ wo ÜJeic^öpoj^oertrage gefc^loffen wer;
ben, bie 23erträge mit einzelnen beutfc^en ?Jof1oerwaltungen erlöf^en, (ann
natürlich nic^t bie S5ebeutung ^aben, ba^ baß JReid^ bie oon Sinjelflaaten gegen
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einen fremben ©faöt eingegangenen SSerBinMi^feifen aufgeben fönne, fonöern nur
bk, öaf btt einjel^aat ni^f auf öie i^m ani einem frü()eren SScrtrage mit einem
fremden ^taatt juffe^enben iKec^fe jurutfge^en f5nne, wenn mit le^terem bai
9ieic^ einen neuen SSerfrag abgef^Ioffen \)ätte. Um bk ai^anöecung^uorfd^Iöge
nic^t SU tjetme^ren, wxtb man auf baß SSerlangen einer ftaren Raffung eersid^fen

können.

§ortfe|ung eorbe^alfen.

58. S5eri(^f Samp^aufen^.
JSopie.

^ranffurf 1849. ^eBruar 9.

6. ,^9. »erben Im S5eft|e ber 9?ote öer ffl. öfierreic^ifc^en Oiegierung fein, bk mir
focben btt öf^erreic^ifc^e^SeeolImd^figfe eerlefen ^at, unt) bereu iUl>{5rutf fc^on ^eufe

erfolgen wirb.' 3nbem ic^ mir üorbe^alte, bei Srforbern nä^er barauf einjuge^en,

fnüpfe ic^ baran für \e^t nur einige Erwägungen.

1. ©er 3lufforberung ber preu^ifc^en 9?egierung, an bie SRafionaltserfammlung
erflärungen jwifc^en ber erjten unb jweifen iefung gelangen ju laffen, folgt bie

Sffentlic^ crflärte 9lbfi$t ber öj^erreic^tfc^en ÜJcgierung, erj^ nac^ SSoUenbung ber
SerfaJTungöberatung in »eifere SSer^anblungen eingeben ju wollen, ©af wir
unß nic^t baburc^ bewegen laffen bürfen, ben oor ©eutfc^lanb unb Europa ge^

machten (Bdjtitt jurücfsufun, ijt gewif ; üielme^r erforbert eö bie 5Bürbe ber SRe#

gierung, nun nur um fo me^r ju scigen, ba^ «preufen eine felbfl5nbige «politif ju

befolgen, felbflanbig ju ^anbeln eermag.

2. ©ie bieöfeifö an bie S^afionalöerfammlung ju bringenben ErHSrungen flnb
burc^ ben Schritt ö^erreic^^ wefentlic^ erleichtert, weil fle nunmehr weniger
binbenb für bie Ägl. 3?egierung ju fein brauchen, dß ftnb «Borbe^alte unerläßlich
wegen ber noc^ unbekannten 93orfc|lage öf^crreic^ö; außerbem wirb ber 3Sor#
gang öflerreic^ö unb bie Unter^anblung, welche e^ |e^t burd^ twei 2lbgefanbte
bei ben beuffc^en ^5fen führen läßt, wa^rfc^etnlic^ tur golge o^ben, ba^ aud)
95at)ern, Württemberg unb ^annooer (©ac^fen fünbtgte bie Slbflcbt bereite an)
ber SRationalücrfammlung iwifcf)en ber erfreu unb ^weiten £efung feine Eröffnung
machen, woburc^ Preußen um fo berechtigter ifT, feine «Äußerungen in einer für mög^;
lic^e fünftige SSer^anblungen nic^t Oreng binbenben gorm abzugeben.

3. 3e weniger bie fe^igen Silußerungen unö nac^ Sage ber ©ac^e für bie Sufunff
Orcnge ju uerppic^ten üerm5gen, je leichter wirb e^ auc^ ber fgl. SJegicrung fein,

über mand)e ^untte ^inweg^ufe^en, bie in anbercm ^alle ju Zweifeln unb ju forg#
fältiger Erwägung SSeranlaffung geben würben. Eö if{ ferner baburc^ erleichtert,

ben großen 3^^^> ^^^ tvir im 3luge ^aben, ju erreichen, nämlic^, ba^ wenn ber

JJlan ber 9?ationalöerfammlung f^eifcrt, er fc^eitere ungeachtet ber biö julc^t

befunbeten 95ereitwilligfeit ^reußcnö.
^err bon ©agern f)at mir iuö<^f«9t, in einem 9lntwortfc^reiben auf meine 9ln#

träj^e wegen SÖerjögerung ber jweiten £efung bie ©rünbe ju entwicfeln, anß welken
eß \i)m nid)t gelungen ijl, für jc^t eon ben öerfc^iebenen Parteien eine über § 19
^inauögcbenbe 93ertagung ju crwirfen. ©er wefenfllc(;jlc bicfer ©rünbe iO ber,

baß ber fonferoatloc Xeil ber Q3erfammlung fic^ nicl;t cntfc^ließen fann, in ber
je^laen jwctbeutlgcn Jage baß 2Bal)lgcfe(j üorjunebmen unb ju bemfelben baß
©ttblrecpt n\e\)t befcfjränfenbe 95enimmungeu üorsufc^lagen unb burc^jubringcn.
IBUptlger aber alß biefcr UmHanb 10, ba^ nunmcl)r nacj) ber ßflcrreicl^lfc^cn Er#
fiarung bie öflerreic^ifc^^e «Partei nic^t me^r baß 3nterefTc \)ahci\ wirb, bie jwelte

' Dom 4. Qfbruar ^, tRott^ u. ^trd i, a6a.
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Sefung ju oecsögecn, fon5ecn ba^ ^ntereffe, fte ju befc^leunigen, um t)te SSerfoIgunö

öeö üott ^reufeit bcoorworfefen Sßege^ unmöglid^ ju ma^en.
Steine SSemcrfungen in btm ^eufe öbge^enben S5eric^fe erwähnen § 41; ic^^ Iaf[e

uttöecweilt baß Übrige folgen, unt) wer&e mic^ fobann beehren, eine gorm für b\t

tem 9leic^^minij?erittm ju öbergebenöe (Srflarung oorsufc^lagen.

59. @raf 95ülot» an Samp^aufen.
Sigen^^. Original.

95erlin 1849. gebruar 9.

S^tntt f)aht ic^ oon 9Bten bk ^aä)t\ä)t erhalten, t)a§ ber ^üt^i ©c^warjenberg

t>en ^errn oon Sßörf^ am 5. nac^ granffurf abgefertigt, jugleic^ aber ben ^errn
üon Siec^berg nac^ ^tütt^att unt) g)Jüncbett unö bin ^errn oon SSrenner nac^

S5reöbcn unt) ^annoöer mit 2lufträgen gefanbf i)at. So ijt Hat, ba^ e^ ftc^ um eine

5?onfpiration gegen unö ^anbeit, aber baß fpejieüe Oh\cU fenne ic^ noc^ nic^t.

(ÖJan i(l geaen un^ visage de bois.

©leic^Seitig i|1 ber ^iefige fäc^fifc^e ©efanbte nac^ ©reiben berufen, um, »ie et

fagt, ober bie ^nflruftionen für ben fäc^fffc^en 95eöoamdc^tigten mit ju konferieren,

ebenfo ©raf Serc^enfelb uäc^ sOJunc^en ju gleichem ^toecfe. fie^terer »irb am ©onn#
tag abenb pier abreifen unb fagte mir i)tnte, ba^ er toa^rfc^einlic^ nac^ granffurt

gefanbt werben würbe, um bort neben 3Bt)lanber a\ß baperifc^er SSeooUmäc^tigter

ju fungieren. 3f^ baß richtig, fo bekommen ©ie ben unjuöerlafitgf^en SKenf^en
unb ben größten Intriganten, ben man '^i)mn fc^iden könnte.

^aben ©ie \a bie ©üfe, mic^ fo balb aU m5g(ic^ wijTen ju laffen, waß 2Bürt^

gebracht f)at, unb waß ©ie über baß ganje treiben erfahren. 34 werbe baßf

felbe tun.

ferner woüte ic^ (5. S. bitten, mir boc^ 3^re iUnflc^t barüber ju fagen, »ie ©ie
bie notwenbige iäuferung in ber S^ronrebe öom frankfurter ©tanbpunJte
anß gefaxt ju fe^en wünfc^en würben. SEBie fte 00m Diepgen anß ju be^anbeln,

wirb man freiUd^ er|^ bann genau wiffen fönnen, wenn baß 9lefultat ber SEBa^Ien

öoKj^önbig begannt fein wirb, unb man ungefähr beurteilen fann, welche S5er#

fammlung man oor f!^ ^aben wirb.

3c^ benfe, ba^ man burc^ offene Erklärungen bcm geheimen treiben am beflen

begegnet
PS. Über biß Äurfürflen treiben f)aU ic^ noc^ immer fein £i(^t, e^ muf fe^r

bunfel fein.

60. Samp^aufen an @raf SSülow.
(Sigen^t). ^onjept. 93en. Safparp 297.

[1849 gebruar 11.]

S5ere^rter ^err @raf ! §ür i^re intereffanten SKitteilungen oom 8. unb 9. ban!e

ic^ öerbinblid()f^. ?Kit bem 25erfuc^, jpreupen in eine unnatürliche felbf^möberifc^e

«Politik JU treiben, wirb eö nun balb nic^t oiel me^r auffiel ^aben. Öj^erreic^ i)at ii)v

baß 3iel gej^ecft, unb mit bem 3«föntmentritte ber Kammern in S5erlin ^ören bk
^^antaften auf. ©ie 3»fü(ffü^rung btß 3tbfolutiömuö — benn baß ifl beß ^nbtlß
Äern — ifl fd^on ^eute tjiel f(^werer geworben, a\ß öor oier 5Q3oc^en. — 3tlfo am
9. Ratten ©ie bie SRote noc^ nic^t. ?Kan muf balb baß 2luftreten nic^t me^r Zoüf
fü^n^eit, fonbern Summ^eit nennen, gür @en^ unb ^arde fc^eint man in SBien

noc^ feinen (Srfa^mann gefunben ju ^aben, fonf^ Ratten fte nic^t fo öiel ailbern^eiten

in bie SBelt gefegt, ^ier wirb man wa^rfc^einli^) öon ber iRote feine ober wenige
SRoti^ nehmen unb jur ^weiten $efung balb übergeben. 3"f^""<^tionen, bie ter^

fuc^t werben, ba^ tß fe^r ernflt gemeint fei, f!nb jum Sachen. SRac^ ber Erklärung
ber baperlfc^en Kammern würbe ©c^warjenberg juerj^ bem Äönig oon S5apern
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eine 95unt)e^^ilfe üon 40 000 SRann ju fc^icfcn ^aUn, um i^m txxö eigene Unb in

9lu^e ju galten.

3c^ »eröe ^iet jeöenfatt^ im @eij1e unferer SRofe öorge^en — c'est une affaire

d'honneur pour la Prusße, fagte ZaUttiat)^ — »omögli^ ein fleineö 3tiournemenf

ju etjielett fuc^en, öamit ic^ dortige Sinj^dnöe noc^ empfangen unt) berücfflc^tigen

fann, unö wenn fje ju lange ausbleiben, fo — nun ba^ ftnöef ftc^.

2luS öem SKinif^erium biß Innern (^uttfamer) i(^ wie ic^ ^5re ^ier^er (an
0. 91. 9i. SRaumann) gefc^rieben, ba^ man auf ütuSfe^ung biß einberufungö?
fetminS für bk Äammern eingeben weröe. SSielfac^ wirb öec SQJunfc^ für einen

3eitraum oon 14 Sagen üon ^ieftgen Sibgeorönefen auSgebröcff. Über öen «paflfuö

In ber J^ronrebe näc^j^enS.

©tüee if? nieblic^. gortfe^ung beß erj^erjoglic^en ^roöiforiumö unb ©rünbung
bcß ^taattnhünbeß, bamif ber 35unbeöj^aat aU unmöglich ju erweifen fei. 5EBir

wollen im Gegenteil bamif anfangen, oon Oj^erreic^, ^annoöer unb anberen

erweifen ju laffen, ba^ ber SSunbeSjlaat unm5glic^ fei, weil fle i^n nic^t woHen,
unb wenn baß gefc^e^en i|^, fo werben wir re^t gern jum ^taattnhünb juröcf;

(e^ren.

61. 95unfen an (Samp^aufen.
Sigen^b. Dctgtnal.

1849. gebruar 11. unb 12. @onn(ag.

^eute nur ein eertraufeö SBorf. ©te Ratten baß Süchtige auc^ in biefem ^unft

getroffen, ©er ©c^werpunft ber beuffc^en ©ac^e ifl ^ier (unb jwar nic^f in Sßerlin,

fonbern in S^arlotfenburg). ©ie ^ieflge SSerfammlung barf nic^f eerfc^oben

werben, aber ©ie unb 23inde muffen ^ier fein, \xnb in bie 3lbref[e einen guten

beutfc^en ^Paragraphen bringen. Slac^^er (5nnen bie ^lenarfl^ungen vertagt

werben.

SaS ?Kinijlerium (wenigj^enS 95[ülow]) ifl entfc^loffen, öorwSrtS ju ge^en.
gRe()r näc^flenS. @ott bewahre unfer teurem SSaterlanb. .

SRontag fru^ 12. S^ebruar 1849.

3Relne gefirigen ^t'iUn muf ic^ ^eute üerflarfenb beflatigen. ©er ©c^werpunft

ber beutfc^en ^politif i^ in 95erlin (nnb in S^arlottenburg) unb ber einzige ^ebel

liegt in ber 23erfammlung. ®tatt fle ju oertagen, foUte man fle befc^leunigen,
wenn eß m5glid() wäre, ^n biefer 93erfammlung nun mu§ über bie beutfc^e ^rage

foglei^ eine ÄrijlaUifation eintreten, unb jwar burc^ ©ie unb SSincfe mit aüen

E()ren politift^en greunben auß granlfurt, bie gewä()lt finb ober i)n\te werben,

ie ÖiSfufilon über bie 3lbrejTe fü^rt jur beutfc^en grage unb baburc^ jur bcutfc^en

©emon^ration, welche unbebingt notwenbig ijT. ©aö l)ic|1ge SJJiniiTerium

10 im i^erjen fc^warjweig biß auf S5ülow, Äübne unb SKintelen; unb blefe 9luö^

nai)men gelten mit ^a^eti; nur ba^ ©raf lB[ülowJ üoUfommen bie Xragfraft ber

3irfularnote einfielt unb feO entfc^loffen i% banad) ju ^anbeln.

9leue< iO folgenbeS:

1. ©aö SWiniOerium wirb feine (Jrflärungen fo fc^nell acbcn, ba^ fie ©onnabenb
ober ©onntag in granffurt finb. ^d) bringe barauf, ba^ 0raf 93ülow fclbO auf

aäft Xage ^ingef)f, weif aber nlc^t, ob ic^ eß burc^fc(je. 3c^ ^offe, ^i)u gormu^
llerung fommt notf) ^eufe abenb fpdteöenö an. 9?fülow| i^ Don oorn^erein fo

gut wie entfcfjlofTon, fie aniunebmcn, foweit wie nur möglich.

2. et. 2erct)enfclb reifl tiefen gjiorgeu md) ?0?ünrf)en, um bort ^nOrufttonen

f»t bit Vereinbarung mit granffurt juf^aube ju bringen! (5r l)o(ft, er wirb, wenn

* iOer fran|ftf1f«|^e 6cfanM( beim Vunbe^tag.
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er «JÄonfag ober ©ien^tag in granffurt antommt, nic^f ju fpäf eintreffen, gr
wünfc^fe meine iUnjIc^t ju ^aben über baß, xoaß 95apern ju tun f)al)t, unb biefe

SReinung i)abt ic^ i^m o^ne SÖebenfen mifgeteilf. 3c^ jweifle nic^f, baf SSapern
in bie Ober^auptfrage ernj^^aft eingebt, weil eö mu9 unb weit wir oorge^en.

3. 5)er Ä5ni9 oon SBürftemberg ^af einen fe^r argli feigen ^rief an btn Äönlg
Qcfc^rieben, ber ganj öfferrcic^ifc^ ifl. 6r mdc^fe gar ju gern 95aben freien.

4. COJeine 3bee öom gurjTenfoUegium ftnbet ^ier oielen lUnflang. 3c^ bin bei

forfgefe^tem SRac^benfen ju folgenben ?Kobift{ationen gekommen, ober oielme^r
95ef^ränfung unb befferer Sö1Ttt«0:

a) ©er Sieic^^raf f)at ni^f bie ÄriegöerfUrung ju bejldtigen, fonbern nur
bie 93erträge.

b) €r ^af nur biejenigen Ernennungen ju bejläfigen, bie ftc^ nic^f auf
^reufen bejie^en, alfo nic^t bie Ernennung preuf ifc^er Generale ober fiber#

^aupf fotc^er Üteic^öbeamfen, bie in !p reuten fungieren, ©ieö ijl eine 2tnba^nung
barauf, ba^ baß preu^ifc^e ^eer Sieic^ö^eer unb bie in ^reufen fungierenben
35eamfen SReic^öbeamfe in einem befonberen ©inne ftnb.

3c^ glaube, baf biefe beiben SKobififationen g^nen bie ^bet nd^er bringen
werben. Sie ©ac^e felbj^ ijT fieser notwenbig. ©te fe^en, wie fe^r Oj^erreic^ ben
SSerfajTungöentwurf angreift, aU einen Sin^eitöflaat begrünbenb. ©iefem
S3orwurfe i|^ t^eoretifc^ unmöglich ju entgegen, o^ne eine fol^e Einrichtung,

felbfl nac^ ben freiefTen amertfanifclen 2(nftc^ten, praftifc^ aber werben bte

gürfien burc^ baß 95ef^dtigun^örec^t gebunben, nic^t baß Oberhaupt.

^. 3tl^ £itel lägt ftc^ ^ier mc^tö anbereö burc^feöen (unb ic^ glaube, bei bem
allmählichen SBilben beß 95unbeöreic^e^, welcbeö allein je^t möglich ifl, überhaupt
in ©eutfc^lanb) a\ß: Erb;3leic^ööerwefer ober erb^93erwefer btß Üleid^e^. ©amit
i|^ ^ier alle^ einöerflanben.

6. Ä5nig unb 5Kini(ler Men gefTern genehmigt, ba^ \d) a\ß offijlöfer
9Jeic^ögefanbter nac^ Bonbon ge^e; alfo (önnen bie Sluöfertigungen foglei(| t)or#

genommen werben, ©ie werben bie offtjielle ?Kitteilung 24 ©tunben fpäter er?

galten; ic^ fenbe bie^ ©ienötag frü^, unb bie ©epefc^e an ©ie fann erjl biefen
3tbenb fpät abgeben.

3c^ ^»ffe, ^. 0. @agern faf t baß t\at auf. ©er 95rief biß SJeic^ötjerweferö fann
fo wenig ein eigentliche^ 35eglaubi^ungöfc^retben fein a\ß ber S5rief, ben $orb
ßowler) öon ber Ädnigm SSiftoria mttgebraci)t. Er muf biefem fo ä^nlic^ fein wie
möglich.

3c^ reife morgen (SJJittwoc^) abenb ah, unb trefe alfo ©onner^tag abenb in
Ä5ln ein, unb ©onnabenb mittag in Sonbon. ^ß genügt, ba bie Seit mangeln wirb,
ba^ ©ieöefing mic^ in Ä5ln treffe, wenn er mit ber ^nflruftion unb Ärebitiöen
Freitag abreij^; er fommt bann einen Sag nac^ mir an; im SRotfalle genügt aud^,
ba^ er ©onnabenb abreife, um am 3Rontag mittag in Sarlton Jerrace ju fein.

Sßun empfangen ©ie noc^ einmal meinen innigen ©anf für bie groge @üte unb
Sreunblic^feit, mit ber ©ie mic^ aufgenommen, unb für baß 2Jertrauen, baß ©ie
mir gefc^enft i)aUn, 93eibeö i)at mir fe^r wo^l getan.

PS. ... Qß f)at ^ier einige Äabinett^prme gegeben, allein ic^ glaube fagen
itt fönnen, fte ^aben ftc^ Ubenttnb befc^wic^tigt. . .

.

62. Eamp^aufen an oon ber ^epbt.
eigcn^b. Äonjept.

Sranffurt 1849. ^ebr. 13.

^ß freut mic^, ba^ baß gjJiniflerium ^inflc^tlic^ beß SSe^arren^ auf bem
etngefc^lagenen 9Bege einf^immig war, waß nun eine E^renfac^e geworben ifl.

©er alberne ^oc^mut beß öfTerreic^ifc^en sSRanifef^eö leij^et un^ treffli^e ©ienfle.
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Ralfen ©ie fefl. Über bk Srnarungen rücfftc^tlic^ bet ^Berfaffung toitb t€ mit btm
Ädnigc ncueÄdmpfe geben. SJJit tuare am liebten eineatuforifatioKtn aUgemeinen
2luöt)cürfen; am unangene^mfüen öa^ SSecIangen bet)eufent5er \xub prinjtpieUer

Ölnöerungen. 3»if^ßn beiöen Uegf ein trUfeö; wenn ic^ namlic| feine bej^immte

SBeifungen erhalte, fo ^anbete ic^ auf eigene ©efa^r, nnb '^\)x. fönnt mir nac^^er

ben Äopf abplagen, ©eien @ie fo gut, baö auc^ ^errn Äü^ne ju fagen.

63» SBunfen an Samp^aufen.
eigen^b. Original.

S5erlin 1849. S^bruar 14 u. 15.

3c^ reife biefen Sibenb nac^ Ä5In* wiü'^ @ott, bin ic^ ©onnabenb mittag ober

morgen in Bonbon. Sie ©ac^en flehen ^ier fe^r ernf^. 3c^ ^<(bt 3^«^» «»J^ <»ß^^

lu bel^ätigen, wa^ ic^ 3^«^« gefc^rieben. 3^re 3tntt)efen5eit ^ier iflnottoenbig,
fonjl ge^t bie beutfc^e ©ac^e fc^ief, unb manc^eö anberc »o^t auc^. SSerlin wimmelt
»ieber öon eerbäc^tigen Semofratengeftc^tern.

©ollte btm Diei^öoerwefer ttxoa^ SKenfc^lic^eö begegnen, fo ifl nic^tö anbere^

|u tun, 0.H bie CKtttel ju finben, ben Ä5nig ju bewegen, ba% er bie Srbreidj)^^

öerweferfc^aft anne()me. 2lber wie baö ju machen, weif ic^ nic^t. (5r wirb (eine

®a()l ober Ernennung ber Slationalöerfammlung annehmen, fonbern nur ber

gürjlcn, aber ber oerfammelten. Unterbeffen X)<xi er jlc^ öon allen politifc^en

aingelegen^eiten feierlich lo^gefagt unb jte ben CKinif^ern übergeben.

§§ 1—3 machen mir üiel ©orge. (5ö fc^eint mir fe^r fc^limm, Of^erreic^ ben
SSorwanb ju geben, \\x fagen, man werfe e^ a\x^ bem SSunbe. SBeö^alb bringt

@agern feinen SSerbefferung^oorfc^lag nic^t burc^? Ober foU er alö befonberer

?5aragrap^ angehängt werben? 3^ meine, eö follte beim Eingänge ttxoa^ gefagt

werben eom ©eutfc^en 95unbe al^ fortbefle^enb unb burc^ eine neue 95unbe^;

<kttt \\x reorganifterenb. 3lllerbingö fann ^olj^ein nur einfach btm 9iei(^e juge#

^örenj allein Limburg?
?Ketne gormel über ben DJei^örat ober bai gurjlEenfollegium, o^ne

welc^eö boc^ fein SSunbeöjlaat belieben (ann, wie man auc^ ^ier ^ugibt, unb ol;ne

welc^eö man ben 5|lerreic^ifc^en S3orwutf beö Einarbeitend auf ben Sinbeitö^
j^aat nic^t wobl abjuweifen öermag, ifl biefe: SSe^dtigung mit ^wei ©rittel ©tim#
men ber 23erträge (ni^t ber Äriegöer(larung) unb aller berjenigen Ernennungen,
welche ber Sleic^^gewait jujle^en unb nic^t ^reufen betreffen (nämlii^ fowobl
Im ^eer al^ in ber S3erwaltung). 5?ierburc^ würbe bie Stellung ^reufenö <xU

reic^^unmittelbaren 2anbeö angebahnt; bie Sötf^cn fbnnen nid^t forbern, unfere
eigenen Ernennungen ju befiätigen; jte f5nnen nur einen Einfiuf forbern auf
bieienlgen Ernennungen, welche bie übrigen 85nber betreffen. 3^^ femei^le mir,

bai mit biefer 9lbdnberung bie Einrichtung 3^tß SSiUigung ^c^btw bürfte.

9Rein i?crj i(l fc^wer in ©orgcn, aber boc^ ooll ?Kut, benn ic^ weif, bK\^ ber 9Beg,

ben wir geben, ber rechte, ber einiig rechte i(1 ! ©ie grof e p 1 i t i f c^ e %i<\^t, b<k^ 5öer#

bältniö öflerrcicbö \\x ©cutfd^lanb, wirb wegen beö gleid[)cn gemeinfc^afflicl;cn

3ntcreiyc^ flc^) befricbigenb löfcn, wenn Deutfc^lanb nur erfi baOc(>t ! ©ie gcf(ül;rlic^e

3e{( ifl bie ndc^fle, bi^ tum 26. b. ^,

Äöln, ©onnerötag abcnb.

©lele ©orge mac^t mir bie iRac^rlc^t, bc^^ b<{i fflJa^lgcfe(j bod; üor ber 2. J!efung

beraten werben foU; allerbingö war eö notwenbig, biefe 2. £efuug ^u ocrfd^iebcn.

3n Berlin wirb Xag \u\b 51^a(f)t gearbeitet, ©raf ®üIow i|1 oortrefflic^. «JKan

wirb 3bn*n bie letjte Formulierung flberlaffen, (u meiner großen Sff»be. 3^
boffe, ber 3cnf"^ wirb im IBablgefeU nlc^t fehlen, norf) Me Ermdd}tigung ber

Scnitalgewalt für b<xi 53ereinbarunö^re(^t. ©(^lcini(^ meint (wie er mir l;eute
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morgen ößfagf), ©fuoe »erbe f?c^ Ralfen; Im 9?otfaUe löfl man bie Äammer «uf.

Sen Oj^erreic^ern ^at man fe^r lopal geanfworfet, man muffe mit unö alteö be#

raten unb ^offe, öie beiben ©ro^mäc^te »erben ftc^ oerj^anbigen. 3?oc^ einmal jum
©c^tuf : 5?ommett ©ie um (Bom^toHkn jum 26. 3tlieö ^ängt baöon at>, ba^ bie

«Parteien iHc^ oernunftig fleUen jur bc\xti<i)en grage.

64. @raf S5ölott) an (Samp^aufen.
Siden^b. Ociginat.

SSerlin 1849. Sebruar 15.

SKit ber SSeratung ber SJerfaffungöentwürfe im ©taat^minij^erio ftnb wir ^eufe

jiemlic^ ju Snbe gekommen, unb ic^ werbe baß SRefuItat, wenigj^en^ über bie erflen

iUbfc^nitte, morgen in eine an <S. (S. ju ric^tenbe 3n|!ru(tion sufammenfaffen
fönnen. ^m werentU(^en ij^ man ganj einöerffanben gewefen mit ben öon 3^nen
gemachten SSorfd^lagen unb entwicfelten Slnftc^ten, nur in einigen fünften jinb

bie ^iejlgen Sorberungen ttwaß weiterge^enb. 3c^ werbe bie 3nOruftion fo ein^

rieten, ba^ fte d, S. ben nötigen Spielraum läf t. ©a e^ nun aber notwenbig ij^,

bai wir baß ©anje mit einer (SrHärung begleiten, welche unferen ©tanbpunft ju

bem 23erfa|Tungöwerfe im allgemeinen auöfpric^t, unb biefc am bellen gefonbert

oon ben fpe^iellen SSemerfungen ju bem Entwürfe gegeben wirb, fo ^ahe ic^

gejiern ben Entwurf einer folgen ßrflärung rebigiert unb benfelben ^eute bem
©taatöminij^erio öorgetragen. 3c^ füge Slbfc^rift biefeö (Sntwurfe^ ^ier bei.^

©a^ ©taatöminij^erium ^at benfelben o^ne 2Biberfpruc^ gebilligt, aber, wie

natürlich, nötig gefunben, baf berfelbe oor bem aibgange ©. 9J?. oorgelegt werbe.

^ier könnten nun möglic^erweife noc^ 3ln|lanbe erhoben werben unb S^erjögerungen

um fo e^er eintreten, al^ ber 5^önig feit gej^ern unwo()l ij^ unb i)ente ju ^ttt liegt.

3ebenfall^ aber glaube ic^, ba^ ber Entwurf in feinen wefentlic^en ©tücfen feO^

gehalten werben unb abgeben wirb. €. (5. werben nun imj^anbe fein, bem ^errn
0. ©agern anjufünbigen, ba^ eine Srflarung folc^cn ^nf}a\Hß in einigen Sagen
erfolgen werbe, unb batan bie Sorberung (nüpfen fönnen, ba^ man nun auc^ mit

ben 95eratungen nic^t e^er Dorge^e, biö man unfere Srflärung i)au

©a aber hierüber öietleic^t no^ ein paar Sage i)inge^en (önnen, fo gibt meine

oertraulic^e «ÖJitteilung öielleic^t auc^ bie sjKögiic^fcit, ba^ (S. (5. mir oor bem
2lbgange btß entwürfet no^ fagen fönnen, ob ©ie in bemfelben ttwaß S5eben(#

llc^eö finben, ober efwaö SBefentti^e^ öermiffen. 3c^ fenbe 3^nen ju bem Snbe
einen Sjcpreffen, ben ©ie mir fc^leunigf^ jurücfe^pebieren können. 3n 95etrac^t beß

cabinet noir in granffurt möchte ic^ biefe 9Kittetlung überbieö nic^t gerne ber ^o(l

anoertrauen, unb ©ie erhalten babei auc^ eine @elegen^eit me^r ju fieberen ^iu
teilungen.

S. €. gütige^ ©c^retben 00m 11. f)aU ic^ ersten, ^annooer ifl auc^ noc^ in

einer offtjiellen SOfJitteilung burc^ ben ^ieflgen ©efanbten mit ber 3bee eineö proöi#

forifc^en ©taaten^aufe^ hervorgetreten, worauf ic^ able^nenb antworte, ^err

0. 95renner ^at boc^ nic^t öiel me^r gebracht, aU bie ©c^warjenbergfc^e SKote oom 4.

©eine münblic^en «Aufträge fc^einen ^auptfäc^lic^ ba^in gegangen ju fein, unfer

Stbfpringen öon ben 95er^anblungen mit Dlmü^ ju beleu^ten, b. i). in möglic^fl

fc^warjen färben bar^ufieüen. 3n ^annooer ifi man, wenn auc^ nic^t nnß fpm#
pat^ifd^ boc^ wenigj^enö e^rli^ gegen un^, inbem man unö offen mitteilt, wa^
^err ö. ^Brenner gefagt nnb waß man \f)m geantwortet f)at S5ennigfen \)at an
SBrrenner] offen gefagt, ba^, wenn man auc^ nt(^t mit unöübereinjlimmte, manboc^
an^ m^tß ^tnter unferem diixden tun werbe. 3n <BtüttQatt unb 5Künc^en wirb ^err
0. 3iec^berg günftigere^ Serrain gefunben ^aben. Sie baperifc^e SKegierung flellt

jwei Sruppenforpö auf, ein^ in granfen unb ein^ an ber fübwefllic^en ©renje.

^ranbenburg, ilnterfuci^ungen, 2-
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Sin iDefentUc^et ^untt fc^einf mir immer noc^, ba^ man bk jweife Sefung ntc^f

übereile. Sie ÜJegterun^en machen ftc^ bataixß eine 2Baffe öCQ^n t)ie 3iational#

»erfammlung, unö eö lägt ftc^ md) md}t leugnen, öaf eine grofe Stnmafung
tarin liegt, einen fo furzen ^räfluftöfermin ju j^eUen unb bann gewiffermafen in

contumaciam ju »erfahren. ?Kir witb eö ^ier aUt Sage in^ @eft$t geworfen, taf
t)iefe 2Inma^ung btv SRationaleerfammlung nic^t ju erfragen fei, ba^ fte Me 95er#

jlänt>igung unmdgli^ mac^e, unb öaf wir i^r tarin SSorfc^ub leij^efeten.

3c^ öä^fe, wenn man woUfe, fo fönte man wo^l guffer für ten ©rächen auf
»eitere a<i)t Sage.

€^ »irt ferner »erlangt unt läf t ftc^ öertangen, taf tie QJerfammlung nun auc^

t^rerfeit^ turc^ einen S5efc^luf ju erfennen ^ate, taf fte ten SBeg ter SSerj^dntigung

mit ten 9vegierungen ernfilic^ betreten mü, wai gef^e^en fönnte, wenn jte tie

SSermittlung ter 3cntralgett>alt — tie eigentlich formell au^gefc^lojyen i|^ —
annäl)me, unb fo bai Organ ber QJerflänbigung ^erfiellte. U^t ftd; ba^ nic^t

erreichen? aiuc^ bie ^ann5oerfc^e ^Regierung »erlangt ba^, 5Ba^r ifl ti, ba^ wir
\e^t in einer nic^t günt^igen unb wenig würbeöollen ^ofition jur 3?ationatüerfamm^
lung pe^en, inbem wir 25orfc^lage machen, bie fie üiellei^t pure oerwirff. Sterben
©ie einen ©i$ in ber erfreu Äammer annehmen?
PS. 3(^ glaube nic^f, ba^ man i)kt auf eine 93ertagung ber Kammern eingeben

fann unb wirb, au^er wenn ein folc^er 2lntrag an^ ben Äammern felbO ^erüor#

ge^en follte — »aö fc^wer galten toirb

65. 0raf 95ölott) an Samp^aufen.
Sigen^b. jDriginal.

S5erlin 1849. Februar 16.

Über meine Erwartung ^inauö f)ahc id) fc^on \)tnte bie (Genehmigung beö Ä5nigö
ju ber 3nflruftion erhalten, welche ic^ gejiern €. d, im Entwürfe mitteilte. 3c^

fenbe ba\)it ^eute bie 2luöferti^ung burd^ ben Sanbrat oon ©c^lot^eim, fowie au4
bie ©ebenfen über bie SUbfc^mtte i unb 2 bei SSerfaffungöentwurfeö. ©ie §ort#

fe|ung folgt morgen ober übermorgen. . 3c^ werbe bie ^auptin^ruftion auc^ nac^

5Q3ien mitteilen, bamit ©ie fe^en, ba^ wir auö unferem ^er^en feine ?0J5rbergrube

machen, unb 95ernj1orff bai)\n injlruieren, in bem ©inne ju ©(^w[arjenberg] ju

fprec^en, ba$ fle un^ ju allem @üten unb 95illigen bereit ftnben würben, fobalb

fie bie ^Sflic^e ^rStenjlon ablegen wollten, ©eutfc^lanb nac^ bem 50?afe be^

95ebfirfniffeö Öficrreic^ö ben ©rab feiner eigenen (5ntwtcflung jumejTen ju wollen,

©ie 3nOc«ftionen l)abc xd) fo abgefaßt, ba^ fte S. 6. benjenigen ©ptelraum laffen,

welchen bie Xage ber UmOänbe unb bai Srgebniö ber S5eratungcn mit ben übrigen

95eüollmäc^tigten erforbern möchten. 9luc^ läßt ber ©d^lußpaffu^ ber 5?auptif

inOruftion 3pn«n <?»"« 2:ür offen, um eoentucU ein SBort, wai j^nen bebenflic^

ft^elnen follte, anbern ju fönnen, wenn ei abfolut notwenblg fcl)elncn follte.

PS. 3cb f)aU nlc^fd bagegen, ba^ unfere GrflÄrung in bie Offcntlic^fcit gelange,

fobalb ©ie e^ angemeffen pnben, boc^ i|l ei gut, barüber jebenfallö einige Sage
(^inge^en |u laffen.*

» Darauf eon Camp^jaufm« S)anb fc^wer leferllt^e WofHen fflr bie ®ean(»ertung! „9RU*
teilonfl an Wabern, fccr Juf^lc^cn, fowlc Ic^ aud^. Olniclflc, ba^ id) üor»ar«J öc(;e. ©cm
6toat<mini(lerium »erbe jumutc fein, »ie einer accouc^ierten ^tau. ©ie 5na(io«alDerfamm^
luna nic^t anmaßenb, fonbern bematl^. Unfere 6a(^en tro|} allem brillant; nun fflr uni
nÄÄflr ©orfle: 93ertt>anbluna bei ÖHerreic^ifc^en <Proülforlumrf in ein preußif(^eö unb »c^
fflllflana bt6 (itiiftxiOQi. Wa\){ anflenommen; »omaflllc^ an ber 9lbre0beba(tc tellnefjmen,

am, wenn frforbfrli<^, bie beutfc^e «politif ber JKeaieruna »ertelbiflen ju (jelfcn. 9ll<J Grfa(j

tkHu€; 6on(t)eim reicht noc^ aü$. iaftmbutQ (ritt bei. Xeleorapt; »irb ^Uotria bringen.

99ntai (7) erbeten. 19,3.



S5ßtott an Samp^aufcn 1849 Sebraar 22. 355

66. ©röf 95ülo» an Samp^aufen.
eigen^t). ÜJriginal. Ülu^jug Safpato 298.

SSerli« 1849. gebruat 22. abcnöö.

e, €. beeile ic^ mtc^ ju benachrichtigen, t>a^ ©. ?K. i)er Äönig öurc^ Äabinett^;

oröer öon ^eute mic^ öon öer Leitung öe^ gjJinij^erii btt auswärtigen Slngelegen^

Reiten entbunöen, mb btn ©rafen 0. 3irnim, früher @efant)ten in SBien, jum
SKinifler btt auswärtigen Singelegen^eiten ernannt f)au ^d) ^abe S. S. fc^on

früher öaöon in Kenntnis gefegt, welche ©rünöe mic^ bewogen Ratten, öie (Snt#

laffung aü^ öiefer gunftion ju begehren. Obgleich öaS ©taatSminij^erium, wie

©ie wiffen, meinen Stnftc^ten in aüen btn f^reittgen fünften beigetreten war, fo

^at es bod) ^erfon unt> ©ac^e, wie eS fcfeint, ni^t er^ebUc^ genug gefunden, um
eine ÄabinettSfrage an^ meinem 3iuSfc^etöen ju machen. SS ^at baju beigetragen,

ba^ ber Äönig bie ©ac^e ganj perf^nlic^ aufgefaßt unb, wie eS fc^eint, ber @egen#

öorf^eUungen bt^ ÄabinettS ungeachtet feinerfeitS mein StuSfc^eiben als baS einer

mißliebigen unb in jeber ase&ie^ung j^örenben ^erfon »erlangt i)at, @raf 95ranben#

bürg, ber mi(^ fonj^ immer nac^ fernen Gräften unter^ü^t i)at, f)(it enblic^ langer

SSearbeitung unb bem S3ebürfniS nac^ Dtu^e nachgegeben.

Obwohl ic^ mir nic^t bie SSebeutung öon 100 Oc^fen anmafe, fo ijl eS mir boc^

o^ne Sweifel, ba^ ic^ als eine Äefatombe für Of^erreic^ falle, benn oon bim 2lugen#

blicfe an, wo wir unS öon Olmü^ loSgefagt, ^aben bie aingriffe gegen mic^ be#

gönnen, unb man f)at mir eine folc^e ©tellung ju machen gefuc^t, bafi mir gar

nichts anbereS übrig blieb, als mit ber öemifjton ^erauSjurücfen. ©ie ©etailS

erjä^le ic^ 3^nen einmal münblic^.

Sie 3Baf)l beS trafen 2trnim ifl (ein gutes Omen für bie beutfc^e ^olitif. Sr
ijl ganj ancien regime, ^af nur Don ÄabinettSpoUtif einen SSegriff, unb ifl eon
ber 2Rotwenbig(eit beS (ginoerj^änbrnffeS mit ö^erreic^ a tout prix, wie ic^ glaube,

gans burc^brungen. Soc^ traue ic^ ibm nic^t Unoerflanb noc^ ?Kut genug ju, um
iifH) plö^lic^ unb a corps perdu in bie Äonterreöolution ju werfen.

©ie telegrap^ifc^e ©epefc^e über ben 3luSfatl ber 3lbflimmung über baS SBa^l^

gefe^ ifl erjl ^eute morgen eingetroffen. SBieber eine Söujton ba^in! — SS er#

fc^üttert mic^ boc^ etwas, ba^ man in ber bortigen S3erfammlung nic^t auf me^r
jonferöatioe Elemente jaulen fann. 5Bo^in foUen wir bamit (ommen?

3c^ freue mic^, 6. (S. als Kollegen in ber erj^en Äammer ju begrüßen. ®ir
werben fe^en, welche ^olitif man unS bann öorfe^en wirb. 5Ran wünfc^t, ba^
Ic^ als UnterflaatSfefretar ferner fungiere. 3^^ ma^e mir aber jebenfallS jur

SSebingung, mit ber beutfc^en ^olitif nichts ju tnn ju b^ben, ba meine Slnflc^ten

iu biöergent fein werben, unb ic^ nic^t 2{nj^tttn^«i frember ipiane in biefer ©ac^e
fein mag.

67. @raf 93ülow an Samp^aufen.
^igen^t). Original. S3en. Safparo 299.

^Berlin 1849. Februar 28.

3c^ ^ahe einige Sage gefc^wiegen, um (5. S. sine ira et studio fagen ju fönnen,

welchen @ang bie ©inge bier im ?(RinifIerium nehmen ju wollen fd^einen. S^eixU

glaube ic| mit einiger @ewif ^eit prognoj^tjieren ju fönnen, ba^ eine entfc^iebene

gronteeränberung gegen bie beutfc^e ©ac()e nic^t eintreten wirb, fonbern wa^r?
fc^einlicb öorerjl nur Sägern unb Unflc^er^eit, waS freiließ auc^ grofen ©c^aben
bringen fann. €inige Sage 95efc^äftigung mit ber 2age ber ©ac^e fc^eint ben
neuen Sbef ber Überzeugung f^on ziemlich nabe gebracht ju i)ahen, ba^ ber ein#

gefc^lagene SBeg nic^t o^ne bie größte @efa^r eerlaffen werben fann, ja fogar,

ba^ bie befolgte ^politif (fo febr er auc^ eon oomberein bagegen eingenommen
war), bocb am Snbe eine notwenbige gewefen. 3luc^ fc^eint feine Überzeugung

23*
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üott öer SlofwenMgfeU unb sJÄöglic^feit ber SSerj^anMgunö mit öjTerretc^ fc^on

fe^r »anfenb in »erben, ©aju fommt, baf man faglic^ erwarten muf, baf bie

Äammer ©c6ac^ bietet, ^ebenfaüö wirb man öor allem ba^ 23otum ber i^ammern
abwarten unb biö ba^in auf bem bi^^erigen Sßege bleiben, ^d) glaube be^^alb, eö

ifl geraten, baf @ie in granffurt fo ^anbeln, al^ fei ^ier nic^t^ vorgefallen, unb im
bi^^erigen ©inne öorwart^ ge^en.

5Sa^ ic^ in biefem 2lugenblic!e fürchte, i|^, ba^ man öon Olmu§ ^er einen SRann
öon fc^werem Äaliber fenbe, ber ben Äönig, SSranbenburg unb Slrnim in bie

£af(^e ftecft, unb auf geheimem Ä'abinett^wege irgenbcinen ^ofuöpofuö ma^t.
©odE) werben ftc^ auc^ bagegen COJittel ftnben laffen. @c^äffer^S5ernjlein if? ^ier in

auferorbentlid[)er ©enbung eon S5aben unb Reffen, unb wirb gut wirfen. €r i)at

Vertrauen l)ier, unb feine SSorte werben beö^alb nic^t gan^ öerloren fein.

©ie ©änen ^aben alfo ben 5EBaffen|Iillfianb gefunbtgt ! — ©ie werben hierüber

eine ettoa^ fc^wäc^lic^e ^nl^tuftion erhalten ^aben. SJJeine SÄeinung ifl, ba^ auf 21

notwenbig 95 folge, unb baf ba^er nac^ erfolgter Äunbigun^ ©eutfc^lanb oor

allen Singen nac^ 2lrtifel 2 bie ipojttionen be^ 26. 3tuguf^' wteber einzunehmen
f)ahe. £un wir e^ nicf)t, fo fe^en wir unö aufer Oanb, ben ^rieben mit Slu^ftc^t

auf Erfolg unter^anbeln ju fonnen. Sänemarf f)at feine ^ofttion jum größten

Seil bereit^ wieber eingenommen. £a|fen wir bie ^erjogtümer o^ne S5erteibigung,

fo ij^ e^ gewif, ba^ jte am 27. SJJärj in bie Herzogtümer einrucfen, unb bann Iji

ber ^rieg uneermeibli^. CiJJan wirb ^ier ungern baran ge^en, Gruppen ju

Hellen, aber wenn eö »erlangt wirb, wirb man jtd^ bo^ nic^t entziehen fönnen.

©c^wäc^e fü^rt ^ier am entfd^iebenfien jum Kriege, benn bie biö^eri^e ^rfa^rung
zeigt unö, ba^ 2)änemarf jebe^ entgegenkommen unb 2ßac5)geben mtt öerme^rter

Xlnüerfc^ämtf)eit beja^lt. Sie ©ac^e ifi fe^r übel, aber meiner Überzeugung nac^

liegt bie größere ©efa^r auf ber ©eite beö SRic^tötunö. ©er ©raf iKeoentlow i|^

in Äopenjagen f^led^t empfangen worben. ßiner Deputation fogenannter treuer

©c^leöwiger erflart ber Ä5nig oon ©anemarf: „3tm 26. ?9Mrz werbe er an ber

©pi^e feiner SUrmee (ommen unb i^nen 2lntwort unb 95efreiung bringen." 3eber
2ump in (Suropa fpe^uliert auf bie Uneinigkeit ©eutfc^lanbö, unb eö i(^ 3<Ji^ t>«f

bem ein Gnbe gemacht werbe!
PS. 2lnliegenb ein aiuözug auö bem Slbfommen mit grantfurt wegen ber

Telegraphen, bebürfen ©ie me^r, fo ^aben ©ie bie @&U, eö z« forbern.*

68. 2ubolf an Otto (Samp^aufen.
&Qzn\)b. Jtonzept.

granffurt a. 5K. 1849. 9)Jarz 3.

3c^ f)aU f)tüti büX(S) ben Xelegrap^en angefragt, wann bie 3lbreffebebattcn in

ber erOen Äammer beginnen unb üon 2irnim bie 3lntwort erl^alten, ba^ flc^ noc^

nic^tö barüber beOimmcn laffe, unb ba^ l)eute bie Slbrejfefommiffton zum erflen^

mal zufammengefommen fei. ©emnac^ iH noc^ etwci^ 3ett gewonnen, (^d fommen
f)ler fortwä^renb Dinge üor, bie ic^ nic^t unerlebigt laffen fann, unb id; würbe
weber l)eute no(^ morgen reifen fönnen. -- SBa^re ©orge madjt mir ba^ 93er#

Ijähniö zu Dänemarf. 3c^ befürchte Dummheiten 00m iKcicf)ömiui|lcrium, üon
^euder, üon SÖunfcn unb öon 93erlin. Die bortigen ?lKinifTcr fd^eincn aucl) in

biefcr ©at^e bem befannten 3'upulfe zu folgen; fi« fc(;icfcn mir 3n|lrultionen, bie

' t>. b. iur 3ei( bti maf^en^iü^lanbei oon iS}aIm&; X^äncmarf Ijnue Mofoi ©tiKOanb
am 36. 9ebruar mit t)ier»6(^rn((i(^ct Qrlfl ffic ben 26. 0Rdrz gcrauM^t; tvozu l(;m nac()

brm {Orrtrag tat fRt^t zufTanb.

*IXA(f<ano(l) €amp()aufen6 fär eine QIntworc „(Seinen Ovädtritt bctauert. <Die ®a(^e
(M MfiBcrge^enb. Cr mftge Me ^anb barin t)aU(i\. ^ify ffinno noc^ uid;t (u einem iHeife/

Ctlf4(«f fommen eon wegen Hintmatt."
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«ßttlow priöötim ^etbe frtttftcrf. Äaum ^aben bie ©anctt gcfagt: für ^toötforium

mit ^ribenöpräUmtttarien, fo fc^reit 95erlitt: für ^tootfortum mit ^rtcöenö^

präliminatien. 3«9lßic^ erHart man, eö fcl öct SBunfc^, an einer etwaigen 95e^

fe^ung btt Herzogtümer nic^t teilzunehmen. 3^^ l^i" "«« 9<*"i einoerjTant)en, ba^

man bem etwaigen fouque belliqueuse eon Bender einen Sugel anlegt; wenn
eö aber Srnj^ wäre, ba^ wir nnß üon einer notwendig werbenben SBefe^ung aü^f

f^Iiegen wollen, baß wäre toß. (5ö ift ein Kurier an «palmerjTon gegangen, nm
eon i^m Garantien ju forbern, bag bie ©anen jlitte galten. 3c^ fann eö mir faum
benfen, ba^ biefe ©arantie fo f^arf geleij^et werben wirb, um unö ber SRotwenbigfeit

ju überleben, bie ^ortbauer ber SBaffenru^e auc^ baburc^ ju f!c^ern, bci^ bk ©anen
einen i^nen an @t5rfe gleic^fommenben ©egner ftc^ gegenüber feigen. 5Benn aber

eine S5efe^ung — i^ nenne fte eine militärtfc^e Dlfupation zur gr^altung beö

^^riebenö — notwenbig wirb, fo würbe eö unfere ^ofttion in ©eutfd^Ianb opfern

feigen, wollten wir un^ baeon auöfcblie^en. Qß oer^e^t fic^ im ©egenteil oon
fclbj^, ba^ wir bie ©ac^e leiten muffen, ©pric^ bod^ mit ©rie^^eim, er möge
wa^en ob ber (J^re ^reugenö. 3m fc^limmjlen %aUe fönntet 3^r baß SKiniflerium

interpellieren unb fragen, ob am 26. 50Järz eine ben ©änen gewac^fene SKac^t

i^nen gegenüberliegen werbe.

69. Olbenburgifc^er 95eeollmac^figter 3Ro3te an Samp^aufen.
gi^en^b. Original.

Sranffurt 1849. SÄarj 9.

3tt einer geflrigen S5erfammlung ber SRegierung^beooUmac^tlgten ^at ^err

t). ©c^merling bie ^nflruftion feiner SKegierung 00m 27. ü. 3)?., bie ©ie fennen,

wie einen barauf gegrünbeten Entwurf beö Äapitelö „35on ber Steic^öregierung"

oorgelefen unb mit erläuternben 95cmerfungen begleitet.^ ©iefer Entwurf (im

wefentlic^en baß ?IBelcferfc^e ^rojeft ber ftebengeteilten ©ireftorialregterung mit

9 ©timmen unb ja^rlic^ wec^felnbem ^raftbium zwifc^en ^fTerreic^ unb ^reu^en)

fei baß ßrgebni^ ber S5eratung unb übereinjlimmenben Genehmigung ber fönig#

liefen SSePoUmäc^tigten, mit 2luöna^me feboc^ oon ^Preuf en, beffen 35eoollma(J#

tigter nic^t ^ier anwefenb fei. ^ereit^ f)ätte er, wie bie SSeooUmfic^tigten eon
95at)ern, ^annooer, ©a^fen unb 5Bürttemberg, biefen Entwurf an feinen ^of
zur Genehmigung abgeben laffen; erfolge biefe, fo werbe er i^n alö ©egenprofeJt

in bie SRationaloerfammlung bringen, unb bann auc^ fernere ßrHärungen feiner

aiegierung über bie anberen Äapitel ber 5ßerfaffung oeranlaffen. Sr i^ahe ni^t

eerfe^len wollen, alle Kollegen baoon in Äenntni^ z« f^^^« ««^ f^i i» abfc^riftlic^er

COJitteilung btß (Jntwurfeö bereit.

Öamit fc^log bie ©ac^e ah, Öa Herr Äo^lfc^fitter, bei welchem bie SSerfammlung
war, fc^riftlid; f)au^ einlaben laffen, fo waren wir auf eine Umfrage unb 3luf#

forberung zur SrHarung gefaxt, unb Ratten nnß wegen einer furzen, aber bünbigen

able^nenben Srwtberung eerabrebet. 2lber eß blieb bei ^riöatgefprä(^en unb
Siöputen, in welchen biefer JRattenfönig bon fieben ^Prinzen auf bem S^ron öon
©eutfc^lanb a\ß ber Inbegriff unfreiwilliger politifc^er Äomif, ober (ernfler) alß

bie äfnt^roniflerung unb ^ermanenzerflarung ber ©c^wa^e, beß Jwiefpalt^

unb ber politifc^en ^ntrigue bezei^net würbe. ^aä)f)tt im „Snglifc^en Hof" war
bie ©a^e fc^on allgemeiner @egenflanb ber Unterhaltung; man fragte la^enb
na^ ben 3iöitlif!en, ^alaflen unb 3<»9boergnügungen jener (leben faitneants unb
fanb tß unglaublich, ba^ jemanb bie e^rli^e «SReinung ^aben (önne, eß werbe

fic^ ein folc|e^ fc^wac^lid^e^ Ungeheuer eon ^Regierung auc^ nur einige 5Boc^en

gegen ben bemofratifc^en 3«g unb bie Äoneent^gelüjTe eine^ ^oltß\)a\x{eß unferer

@. tRot^ u. ^ttd 2, 430 tt. 433.
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3eif Ralfen f5nnen. 9lbet man war überjeugf, ^reu^ett werbe unö oor folc^er

Sorbett unt) ©cfa^r bewahren, um fo me^r, aU ei \a felbjT offenbar am fc^tec^fefle»

tabet fa^re, tnt»em tß ftc^ felbf^, fein ^eer, feine au^warftgen SSejte^uncien uf».
^anj in bie ^anb biefer üielföpftgen Sirefforialregierung legen fotle, in weld^er

C)|lerreic^ mit ^ilfe ber i^m ergebenen fleinen ^löntge ffefö bie ?Katorif5f ^aben
»erbe, »ä^renb e^ felbj^ für feine au^erbeuffc^en Sanber unb unter beren ^irma
jtc^ öSnige biplomatifc^e unb miUfarifc^e Unab^dngigfeif bewahre.

60 ij^ namentlich mein Dlafonnement, unb i^ eertraue fefl auf ^reu^en,
wä^renb ic^ aüerbingö runb um mic^ ^er Stimmen ^5re, welche beforgen, bai
no4 immer in ben 95anben alter ütb^ängigfeit, ©c^wSc^e unb falfc^ oer^anbener
^ietät befangene ^reu^en »erbe am gnbe ftc^ felbfl unb ©euffc^Ianb aufgeben
unb nic^t ben ?Kut unb bie @r59e ^aben, ben einzigen SJioment, ben 9Binf ber

©efc^lc^te unb feine eigene Stufgabe unb S5eftimmung ju oerj^e^en unb ju ergreifen.

3fl eö boc^ gerabe »ieber wie in ben erflen CKonaten oon 1813, wo man fl^ oben
aucf) ntcbt entfc^Uefen fonnte, bai @ro0e unb Siechte ju tun, wo flc^ aber glöcf;

li(f)erweife ?Kdnner fanben, bie in bie re^te 95a^n teuften unb trieben. Ober beffer

no(^: eö iO wie 1755 minus griebric^ II. f^e^t wie bamaB ^eimli^e 95erabrebungen

unb gRac^lnationen unter ben Äontinentalmdc^ten unb einigen beutfc^en 5?urfürj!en

(nun 3aunfönigen) ju ^reu^en^ Demütigung, um tß an ber ^rföttung feiner

Aufgabe ju f)inbern; ^flerreicf) bie ©eele beö 95unbe^, SRuflanb ganj, ^ranfreic^

^alb babei, fTatt bamalö ©c^weben je^t ©anemarf; unb ein Jeil beö nörblic^en

•beutfc^Ianbö, wie im ^intergrunbe Snglanb, einzige aitllierte. ©ogar bie ©o(u^
mente würben flc^ wo$I aufftnben laffen (wie bamalö in ©reiben), wenn man
fuc^en wollte; aber wo ijl baß juoorfommenbe ©^wert beß großen ^riebrici^,

welc^eö baß fünflU(^e 9?e^ ber ^einbe burc^^aut? Unb bod^, um wieüiel bringenber

unb bebeutenber f!nb ^eute bie SJJotioe, um wieviel größer ber ©iegeöpreiö

!

3n ber Sßationaloerfammtung finb 3Injeic^en ber 95efferung unb beö 95ef!nnen^.

9tu(^ fe^r bl5be unb befangene 3tugen fangen an baß ©piel ber @egner ju burc^;

fc^auen. Einige 2Ibf^immungen ge^ern unb ^ente ^aben 3tt)iefpait in ber f>\ßf

berigcn Koalition jutage getegt. SRur ben ^efftmijTen ber Sinken gefdllt baß Statten;

föntgprojeft. ©ie 5Ecibenbuf(^;^artei w5c^|t (angfam; gej^ern waren 223 Untere
fc^riften.— ©er alte©mibt fogar i(^ \e^t über bieöj^erreic^ifd;en9lbfici()tenunb^Ianc

enttäufc^t, ober üielme^r, er crftdrt, tß ju fein, weil er pnbet, ba^ SStemen bei

5er ©ireftorialregierung (u furj föme.

€. 6. ^aben mir nic^t erlaubt, 3^nen ju fc^reiben. 3(^ tm eß bennoc^, well Ic^

n\d)t weif, ob ©le einen Äorrefponbenten unter ben 95eüollmöc^tlgten ^aben,

befonberö aber, um meinem gepreßten ^erjen gegen ©le Suft ju machen, wel^eö
gittert über baß ©c^icffal unferc^ gemelnfc^aftlic^en SJatertanbeö, baß In SSerlln
entfc^leben werben wirb. (Blücflid^erweife fc^eint eß, alß werbe iiä) bie bortlge

©erfammlung In beutfc^em ©Inne auöfprec^en. ©le, ^locbgec^rter ^crr, werben,
ie^ »elf eß, baß 3f)rlge tun, unb fo i)aht leb nur noc^ bie S5ltte ^InMUufügen, mir
meine ©rab^elt unb ©orge nlc^t alö ^nbi^fretion auflegen ju woflcn.

70. Subolf an Otto Samp^aufen.
€lftfn^6. Äonjept. Qlu^jttg Safpato 305.

^ranffurt 1849. ?K5ri 28.

3^^ foU ©Ir einen ecrnünftlgen 93rlef fc^rclben; baß wirb fc^wer baltcn bon
einem Orte aüß, an bem fo elel Unücrnünftlgeö gefc^lef)t. ©er bllnbc, ^altungölofe

Äampf ber Parteien, worin aller ©Ittlidjfclt S^o\)n gcfpro(^cn würbe, war grauenl^aft

awttfeben. ^Wlr felbjl l|l Me ©ebulb beinahe gcfprungen, al^ Ic^ gcf^crn ^örte, ba^
64mcrllng unb ©of^mer für baß fu^penjloe 93e(o bei 53crfa|Tuugödnberungen
genimmt Ratten, ©er heutige 9lff ber Äalferwa()l Ifl wenlgfienö frei üon allem
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58erle§enbett für ben Ädnig gettjefcn. ©te Opponettfen f)ahen ftc^ öeö ©timmcnö
enthalten; eon öen 290 ©fimmenöen ^aben atte tJcit Äöntg genannt. SSteUelc^t

iji eö für t)te Sufunff mb für öa^ 35oIf oon einiger SSic^tigfeit, öag tsie 53erfamm#

lung t)ett5tu^fpru^ getan ^af ; mir ^afte e^ für tenSIugenblicf beffer gepaff, wenn
ttic^t^ Sul^anöe gefommen wäre; bit SSefc^tu^ öer ^ermanenj ^tU mic^ wenigflenö

für t)en Stugenblicf über bie 3Jerlegen^eif, waö an bie ©teUe bzv prooiforifc^en

SentralgewaU ju fe^en fei.

ain Den Kammern in S5erlin ijl eö nun, bcm Ä5nige jur ©eite ju flehen, unb i^re

3uflimmung ju einer ^6flic^ auffc^iebenben Stntworf ju erfennen ju geben. Su
ber biö^erigen ©feUung ifi aufer bem oerme^rten @rauel ber S5erfaffung noc^ f)m
jugefommen, baf § i au^brücfUc^ baß ganje SSunbe^gebief einfc^Ueft, alfo auc^

ö^erreic^. 3c^ f)<ihe in ben legten Sagen begonnen, Einleitungen für bie Fabrikation

beö engeren S5unbe^ ju treffen, unb auf meinen erfreu aSeric^t barüber 00m 24.

i)at baß 5!)Jini|^erium per Selegrap^ fein ooüeö (SinoerOanbni^ gemelbet. ^reiUd^

war babet nic^t auf ben heutigen iUuögang gerechnet.

3[n ber ^iefigen 95eü5Iferung erregt baß Eöenement eine freubige Stufregung.

©$on alß gej^ern bie (Srblic^feit burc^ging, flatfc^ten bie Valerien, ©c^merling

foü, wie man mir eben fagt, einen Kurier an ben Ä5nig abgefanbt ^aben.'—
71. SRinifler e. ©ufc^ an Samp^aufen.

(Sigen^b. Dridinal.

Äarl^ru^e 1849. Slpril 2.

SWur wenig SBorte tro§ 9(ugen unb atr^t. ^an ijT ^ier im ^öc^jien Orabe gefpannt

auf bie iRac^ric^ten eon SSertin, unb ju erfahren, waß bie t preufifc^e SKegierung

wünfd^t, ba^ nun weiter gefc^e^e. 3c^ benfe mir, man wirb nic^t annehmen wotten

unb nic^t ablehnen fönnen; eine eeentueUe bebingte 3(nna^me wirb baß Ergebnis

fein. gjJöc^te bie preufifc^e Slegierung 9)?ut ^aben, benn tß gilt eine grofe ©ac^e.

Ser gjJut fc^tieft bie 5Beiö^eit nic^f anß, 2Bir werben fej^^atten an allem, waß wir

au^gefproc^en laben, unb, wenn wir ba^n ceranlaft werben, tß wieber auöfprec^en.

3ln unferer erflärung com 9. Januar, an unferer aintwort auf bie 3irfularbepefc^e

00m 23. Januar», an unferen erflSrungen in ber ÄoUeftiönote, an ber diei<i)ßf

oerfaffung, bie natürlich bei einem engeren SSunbe oon weniger (Btaaten oorerfl

einer 3tbänberung nac^ ben SSer^altniffen bebürfte. 5ötr werben feinem „füb;?

beutfc^en SSunbe" beitreten; wir wollen bie beutfc^e Sßationalfac^e unb (eine

^artifularbünbe förbern, aber auf unferer bekannten Gleichberechtigung unter

aßen Umfidnben be|^e^en. — ©arf ic^ im 33ertrauen noc^ etwaö ^injufügen?

5Bitl ^reufen f!c^ ©t)mpat^ien überall erhalten unb erwerben, fo wäre tß gut, ber

3bee, bie man ju verbreiten fuc^t, entgegenjutreten, alß wolle man bin ©i^ ber

gtei^öregierung nac^ ^Berlin sieben. iRic^tö würbe abj^ogenber für einen grofen

Seil oon S^eutfelanb wirken al^ ein folc^er ©ebanfe, unb iß wäre unj^reitig bie

übeljle ^olitif, bie «Preufen in ber beutfc^en ©ac^e befolgen fönnte.

3|rer ^rau @ema^lin meine innigj^e 53ere^rung. ©ie angerü^mte rote 2lugen#

falbe, fe^t oon meinem 3lrite gebiUigt, i|^ im Gebrauche, unb ic^ ^offe in einigen

Sagen wieber fo weit ju fein, ba^ ic^ nad^ ^ranffurt kommen fann, wenn iß not tnt,

unb man mir ein freunblic^eö S^ic^^n ^<^h^ öi^t»

71a. iDtfo an Subolf Samp^attfen.
(Sigen^b. Original.

SSerlitt 1849. Slpril 2.

S^iüti ft&i) ^at mir ber Junge Sic^mann ©einen freunblic^en S5rief 00m
30/31. 0. gjJ. nebj? ginlagen gebracht, ^ä) f)at>i U^tiu mit großem ^ntereffe

» (Sin iwtittß tnm^ ©(^reiben öon bemfelben Za^i f. Safpart) 304 unten.

* ©. SRof^ u. ?D?cc(! 2, 179 u. 269.
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öclcfcn unJ) freue midi), 5af ©u ^inftc^fUc^ &er 9leütf!ott öer ?8etfa|Tuttö burc^

fcenjcntgen $eU £>er iRafiondüerfammlung, welcher t)ie SJerfrefer i)er jum engeren

fdnnbc^fiaatt ^ufammenfrefenöen ^olHfiämmt umfaßt, auf einen ©eöanfen
gefommen bij^, öen SSinde unt) tc^ ^ter me^rfac^ öeprebigf ^aben. Stuf unfere

gnffcfcllcfungen, t>ie ef»a^ beuffc^tümUc^er ftnt) dö Su gewünfc^t, unb t)urc^

Sincfeö ber SSerabrebung nt^t eöUtö gefreue CKottüterung Meö noc^ me^r ge^:

»oröen jTnö, ^aben ©eine CDJifteUungen einen 6infiu^ nic^f me^r üben können,

ba »ir bereift gef^ern SUbenö in einer fe^r lebhaften ^lubüerfammlung, bei

»elc^er ic^ tjerfc^ietsenen ©c^war^weifen fc^r rtarf ju Seibe gegangen bin, unferen

(£cf>lacf)tplan beftnitiö fe^gef^etlt ^aben. SBir $aben (aum hoffen ößrfen, für

unfere Ulöreffe ben ©ieg ju erringen unö würben eine Sßieberlage um fo tiefer

^aben beflagen muffen, alß bann minbeOenö 30 COJitglieber öon unferer ^ra^tion

für ben SHbre^enfwurf ber £infen ge^immt unb biefen bennoc^ nic^f bur^#
gebrad^f ^aben würben, weil bie äuferj^e Sinfe enffc^loffen war, i^n ju »er;

werfen. Unfere ^reube war ba^er nic^f gering, a\^ wir glütftic^ bie ?OJatoritdf

erlangt Ratten. ©0 wie bie Singe ^ier flehen, muffen wir ein enff^iebene^ 5QSorf

bem unenffc^loffenen unb oon faufenb feinblic^en Sinflüffen umlagerten Äönig gegen^

über auöfprec^en: ba^ bie 95aume ni^t gleich in ben ^immel wac^fen, bafür

If! me^r at^ genug geforgf. 5Bie ic^ fonftbentieö weif, f)at ba^ «SKiniflerium

5Br. mit bem Dlücffriffe bro^en muffen, bagegen nimmt ber SJJann £)einer §reun#

bin enffc^ieben für bie beuffc^e ©ac^e Partei, ©c^abe ifl tß boä), ba^ öu nic^t

^ier bifi. 9Bir ^aben foeben bie granffurfer Seputierfen empfangen unb jum
^otel bü SRorb geleitet; eö waren fowo^l oon ber <Btabt aU üon ber erjTen unb
jweifen Kammer ©epufafionen anwefenb, bei welken le^feren i(^ natürlich nie^t

fehlen burffe. ©er 3ubel am SSa^nbof unb bi^ weit in bie ©fabt hinein war
grof genug, im Übrigen t(^ bie Haltung ber S5erliner 95ep5lferung mc^r neu#

gierig a\ß teilne^menb, unb eö befte^f ein großer Unferfc^ieb ^wifc^en bem füllen

9Ipril in 95erlin unb bem Reifen puli in 2Bicn. SSißig muf man aber auc^

jugeben, ba^ man baß ganje ßreigniö nur mit einer gemifc^fen €mpftnbung
begrüben fann. 5GBer weif, ob man nic^f ^um Stble^nen geraten pfiffe, wenn
ni%t baß 31ble^nen minbe^en^ ebenfo gefa^rlid^ w5re alö baß Stnne^men. ?Kuf
man f1(^ aber ©efa^ren ou^fe^en, fo i(l eß beffer, ru^mooß a\ß ru^mlofe ju be#

|^ef>en.

®ir beabflc^figen, ben ^ranffurfern am ?Kiffwoc^ ein grofeö ©iner ju geben,

finb aber noc^ in Ungewif beif/ auf wann ber Ä5nig bie Ferren einlaben wirb.

©imfon in unwohl angekommen, ^af aber boc^ feine sjx'oches ganj gut ahf

gehalten, ^eute 3lbenb werben wir ünß jwanglo^ bei SRielen^ in bem grofen
&aak Dereinigen.

72. Jubotf an Otto Samp^aufen.
^lQtnf)b. 5loniep(. tUu^jug dafpaci) 310.

granffurt 1849. 9lprU 5.

J&duPg machen unangenehme S^ac^ric^fen im crimen 3lugenblicfe einen heftigen

Glnbrucf, ber fic^ nac^ 24 ©funben milberf. ©0 i(^ eß mir mit ber 9tntworf biß

Äönlgö nicf)f ergangen; jle 1(1 mir flünbUcf) fcf)limmer unb wlberwÄrtigcr crfrf)icncn.

©a§ babci nlc^f (leben geblieben werben fann, war mir glel* flar; allein, obgleich

Ic^ ^eule auß einer fclegrap()if(f)en ©epefrf)e an ben SSiieprilftbenfcn ber 3Rafional#

oerfammlung erfab, ba'^ in beibcn Äammern Qlntrdge wegen jener 9lntwort geflellt

waren ober bcoorflanben, fo Ifl (ß mir boc^ nic^f flar, wie man awß bem faux nas

ungef^iunben berauöfommen foll, obnc ba^ bie im enffcbeibenben 9lngenblicfe

febtenbe Äraff fi(f> M« entfcbliefen unb ju banbeln auf ben fpÄferen 93erlauf nac^^

(rlHe eintoirie. 3^ bin i)bä)ii entmutigt.
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@röf lUrnim treibt e^ ju bunt. Su meintel^ neulich, man »erbe wegen btt

b5nlfc^en SSertDtcflungen nt^t gerne wec^feln. &ne größere Äonfu^on juwege ju

bringen, eine fc^mac^ooUere ^otitif ju treiben di 3trnim in ber bänifc^en ©acle

t(^ gar nic|t m5gUc^. 2tn bem nunmebr wa^rfc^einlic^ erfolgten 5Bteberauöbrucj)e

öeö Äriege^ tragt er baburcb groge ©c^ulb, ba^ er bie ©änen in bem SBabne

bel^drft f)at, ^reufen werbe (einen Seil nebmen. 95ei meiner legten 5tnwefenbett

in SSerlin fam wenigj^en^ auper Steifet, ba^ ein preufifc^er @eneral ba^ Äom;
manbo fixf)ten unb ein preu^ifc^er Truppenteil, toenn auc^ eerfpatet, marfc^ieren

fotlte.^ 2Benige Sage nac^ meiner diüdki)t telegraphierte mir 0. 2lrnim auf @runb
ber ©uppofttion eineö SBafrenf^illjTanbeö btö jum 15. 2Ipril, ba^ bie Sruppen
Äontreorbre erbalten bitten, womit baß Üleic^^minif^erium eint)erf?anben fein werbe.

3^ telegrapbterte suröd, ba^^ id) bem SReicb^minij^erium nicbt einmal itwaß baöon

fagen werbe, unb ba^ iä) bringenb ben ununterbrochenen SJJarfcb beantrage, weil

obtte rechtzeitige 95efe^ung ber ^ofttionen ber 2luöbrucb biß Äriegeö gewi^ fei.
—

9tn 95unfen gab 9trntm atuftrage jur Unterjeicbnung unb ainnabme öon 95e#

bingungen, teil^ obne ju wiffen, ob man bier einüerjtanben fei, teilö obwobl er

ton^tt, ba^ man bier baß ©egenteil oorgef^rieben f)atte. S)iefen ©ingen gab er

juglei^ bk gehörige j&jfentlid^feit, fo ba% bie Säuen annabmen, ^reugen gebe

tti^t mit, unb ba^ alle ©iplomaten wußten, granffurt ^iebe recbt^ unb 95erlin

littf^. Sule^t fotl er nocb bem bantfc^en ©efanbten gefagt ^aben, bie preugifcben

Sruppen würben nic^t ober bie Siber geben. Sßirfltd^ wirb, wenn bie ©Snen am
3. angegriffen b<»ben, jwar ein preufifcber ©eneral, aber fein preufifcber @olbat

auf bem glecfe gewefen fein. 3tucb bie fcbmacbooUen, burcb bie Seitungen befannten

f^liefltcben 95ebingungen ©änemarf^ i)at 3lrnim in einer Sirfularbepefcbe ni^t

unannehmbar genannt. 93unfen gab geflern ber 3entralgewalt fein ?Kanbat juröcf

.

6. 5(pril.

^eute fenne icb nun ben leibenfcbaftlicben Slntrag 5Sincfeö; bie Srfldrung ber

Deputation, bcß Ädntgö atntwort fei eine Stblebnung (e^ wäre wobl ju unterfu^en,

wer ibr ba^n baß ?Kanbal gab); baß mcrfwürbige S^tMat an bie beutfc^en ÜHtf

gierungen. Je m'y perds.

©er SReicb^oerwefer will, wie Suc^ au^ meiner heutigen ©epefc^e mitgeteilt

worben, baß SKinifferium wecbfeln.

Uht wo^l unb ^ilf un^ öor einer neuen Sleöolution bewahren.

73. ©enffc^rift 0. S5ecferat^ö.

Äople.

1849. 2tpril 5.»

3tiwteweit unb in welcben formen fann, wenn alle beutfcben Staaten,

j&f!errei(^ aufgenommen, fl^ ju einem 95unbeöflaat oerbinben, baß Sunbe^;;

oerbaltni^ biefer Staaten m ^fterreicb fortbegeben?
£)ie politif^e 9(?euge|^altung ©eutfcblanb^ barf ni^t eine g5nili(^e Trennung

öf^erretcbö eon benjenigen Staaten, bie ben 95unbeöj^aat bilben, jur ^olge ^aben.

^flerreicb wirb, nad^bem eß bie ©uprematie in ©eutf^lanb eingebüßt, nicbt an(l^

ben ^aben feinet ©efcbicbte gewaltfam jerreifen, nicbt eine SSerbinbung aufgeben

^ Sag iRclc^^mtnijlerittm i)atte am 3. ^än bie SKobtlmac^ung öon t»rel Sieiftonen
gegen ©Ättcmarf angcoröncf. Sie S5ncn eröffneten am 3. 3lpcil tm Äampf »on 5tlfen

ani gegen bk in ©^le^wig flebenöen fceutfc^en Gruppen.
• ©öö ©atum nac^ fcem S5e gleit fc^ reiben e. SJecferafb^ an Sampbaufen: „£. greunö!

©eflatten 6ie mir, t>af Id^ 3bnen in ter üfnlage meine ©eöanfcn üUt bk ^cvtbanet bti
95unöeöoetbälfn{jfeö jwif^en btn Deuffc^en ©taafen nnt» öjlferreic^ »ertraultc^ mitteile.

5. 3Ipril 49."
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woHctt, bk ein untjetau^erli^er S5ef!^ feiner teutfc^en Sanbeöfelle, unb o^ne bk
baß Übergettjic^f be^ beuffc^en Stemenfö in bem ©efamfflöaf auf bie ©öuer ge^

fS^rbet ifl. Umciefe^rf ^af auc^ ©eutfc^tönb an ber atufrec^fer^alfung biß SSunbeö^
»ct^Sltnilfeö ju i&flerreirf) ein bo^eö ^nfereffe. filnä) ^ier äußern bie ^JJJac^f ber 3a^r^
^nnberfe, bie ©fammeööerwanbff^aft il^re SBirfung; noc^ flSrfer if^ öieüei^f ber

Sng gemeinfamer !onfcff!oneUer ©pmpaf^ien, unb wenn jttjif(^en bem beuffc^en
©unbe^jTaaf unb Oflerreic^ eine foli^e Sluöeinanberfe^^ung erfolgte, ba^ bie

öf?erreicf)tf(!)en Jruppen <xüß ben beuffc^en Geltungen abjie^en muffen, unb (>eibe

Jeile b5aig fremb einanber geaenü&erfrafen, fo würbe biefe SBenbung nid^t nur
ben 95unbeöfTaaf an feiner füb5(!Iic^en lanötgefTredfen ©renje miUfSrif^ ejcponieren,

l^n in baß ^Bagniö einer üdüig neuen europaifc^en ©fellung fTurjen, fonbern aud^
in feinem Innern, namentlich im ©üben, eine Umufrieben^eit erregen, bie flc^

unter Umf!5nben ju einer bebenflic^en @5rung f!eigern fönnfe. 9Birb bagegen
gleichzeitig mit bem S5unbeö(Taat baß 95unbeöeer^altni^ ju j&fTerreic^ gefiebert, fo

b&tftt bkß — unterfcfieibet ftc^ auc^ bie Sßerbinbung nur burc^ i^re UnauflööUc^^
feit unb i^re organifc^en formen t)on einer gewöhnlichen eötferrec^ttic^en —
»efentlic^ bam beitragen, auc^ biejenigen <Btaateti für ben engeren ^unb ju ge#

»innen, bie i^m bi^^er abgeneigt waren, ©iefer Srfolg fTe^t namentlich bann in

lUu^flc^t, wenn ber nac^f^e^enb bezeichnete 5Beg eingefd&Iagen, unb ben einzelnen

Dlegierungen, unbefc^abet i^rer Unterorbnung unter bie Üleic^ögewalt in bem
23er^5Itni^ Zu öjTerreic^ eine gewiffe ©eIb|T5nbigfeit eingeräumt wirb.

3c^ gcöe baeon a\xß, ba% ber Slff ber 93unbe^eerfammlung, burc^ welchen f!e

am 12. ?{uli ö. % i^re S5tigfeit für beenbet erflärte unb bie 3tuöübung l^rer

95efugnifTe unb SJeroflic^tungen ber proöiforifi^en Sentralgewalt übertrug, ben
®unb felbf! nic^f aufhob, fonbern nur ein neueö Organ — unb zwar ein proöl^

forifc^e^ — an bie ©teile btß bi^^erigen fe^te. ©ie SBieber^erffeHung beß le^teren

warb nlc^f eorbe^alten; man fe^fe oorauö, ba% bie in ber SSeratung begriffene

bef!nitioe SJerfaffung atte 95unbeöt5nber o^ne ütu^na^me umfaffen, unb mithin
ein Ulnlaf, z» ber alten ^orm zurücfzufe^ren, ftc^ nic^t ergeben würbe.
®enn aber öfTerreicö, beffen ©onberj^eKung bie 9?ationaloerfammtung aner^

fannt ^at, flc^ auöfc^Iieft, fo ifl jener 3wecf, bie (Jrric^tung einer bie 95unbe^afte

öotljTanbig erfe^enben ©efamteerfafRing, unerreicht geblieben, ^aß Srgebniö
ber 95eweaungen ber teftten 3abre ifT üielmef)r biefeö: ©ie Btaattn, wel^e ben
beutfc^en 95unb bilben, ^aben ficb in zwei Seite z^^f^egf, nnb feber berfelben i)at in

feiner inneren Drganifation QlbSnberungen getroffen, bie bie 95unbe^afte tanf

gieren, ^f^erreicfi fann auß leöterem @runbe fein 5Biberfpruc^örec^t gegen bie

©erfaffung ©eutfcfilanbö herleiten, benn gerabe zu biefem ^wecf e, zur SKegeneration

ber 95unbeöoerfaffung, i)at tß burc^ feine Qlbgeorbneten in ber 5Paut^flrd&e mlt^

gewirft, unb ba% biefe nic^t überatt mit ber ?0?e^r^eit f^immten, ^iU für öfierreic^

bie recfetlic&en folgen feiner ©eteiliaung nic^t auf. ©cutfc^Ianb aber fönnte oon
öflerreicft bie Sinna^me ber neuen Steidft^üerfaffung für bie beutfc6^5f^errelct)ifcöen

SSunbe^Ianbe üerlangen; tß fönnte 3Biberfprucb einlegen gegen bie öfTcrreicf)ifc^e

©efamtoerfaffuna, weit fle bie ©tettung jener Sanbe^teile \^\xm beutfcften 93unbe
olteriert unb mithin ber ©unbcöafte — niefit, wie tß burci& bie beuffcfje SKeic^ö^

terfaffung gefcfiaf), unter «0?itwirfung aller 9?e(eiligtett — fonbern einfeltig bero/

fjlert. ©er richtige burc^ bie 53erb5Itniffe gebotene 5Beg ifT jebod^ ber, ba%, fo wie

Of^erreicf) bie 53erfaffung btß ^wnbtß^aattß a\ß für bicfcn zu JKecf)f bcfTc^enb

ttniBcrfennen hat, ©eutfcf)Ianb ber öfTcrreici^ifc^en ©efamtf^aatöoerfaffung nic^t

eitfijeflfntritt, beibe teile aber baüon auöge^en, ba% ber beutfc^e fl&unb, ba eine

Äfgeneration feiner fflefamtMt nic^t z«(^«nbe gefommen, nac^ wie öor alö ein

«nauflö^tlc^er eölferrec^flicber 5?crcln in aKcn benjenigen Xcltcn fortbefle^t, bie nlc^t

mit ber neuen (laat^red^illc^en ©ef^altung j5f?erreicf)d unb ©cutfcf)(anbö infom/
patibel finb.
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5Ber ffnt) aber, toentt bev teutfc^e ^unb fort&eflc^f, nunmehr feine ©lieber?

©fe^f ber öflecretc^ifc^ett tUt^ktnm Ub'x^lx^ bxe beuffc^e Ütelc^^regierung, unb in

welchem ©ttmmcnöcr^almiö gegenüber? SRe^men atle beutfc^en Siegterungen i^ren

6i^ in bem 55unbe^rafe natu) COJa^gabe ber 3lrf. 4 «nb 6 ber S5unbeöaf(e »ieber ein?

f&ni |^aaf^re(^tltc^en unb au^ poltfifc^en @rfinben möchte tc^ bie le^tere 2tlfer#

nöfiee befürtoorfen. Stuö flaat^rec^tltc^en, benn bie SSunbeögemeinfc^aft ber btüU

fc^en iRegierungen mit Oj^erreic^ war eine unmittelbare, i^re SSeöoflmac^tigten

fagen im SSunbe^rate mit bem SJertreter Of^erreic^^ jufammen. 3jT nun, wie

oben erwähnt, nac^bem eine beutfc^e ©efamteerfaffung nic^t juflanbe gefommen,
^infic^tlic^ öflerreic^ö bie alte 95unbeögemeinfc^aft befielen geblieben, fo if? jle

an^ nad) wie eor eine unmittelbare, unb bie QSej^immung be^ § 7 beö 3lbfc^nitte^

t)Ott ber SReid^ögewalt tritt bem nic^t entgegen, ba öflerreic^ alö Sluölanb in bem
eminenten ©inn, ber ^ier gemeint if!, nac^ aßen öorliegenben SSer^ältniffen nic^t

betrachtet werben fann.

©ie politifc^en ©runbe liegen auf ber ^anb. @ewi§ würben 95at)ern, ©ac^fen,

^annooer unb 2Bürtfemberg bem S5unbe^|Taafe weit e^er beizutreten geneigt fein,

wenn i^nen auf biefe 5Beife in bem SJer^altnljJ ^u j&f^erreic^ eine Stellung gefiebert

w5re, bie jwar nur einen geringen polttifc^en (Sinfluf , aber eine ben Sinjelfiaaten

wertooHe Garantie i^rer unöerle^lic^en ßfiflenj gewährt, ^ebentlid) für bie

3we(fe beö 95unbeöflaatö fönnfe ber barauö erwac^fenbc politifc^e Hinflug beö^alb

ttid^t fein, weil baß alte 95unbeöoer^5ltniö, baß o^ne^in ben mittleren unb fleineren

&taattn feinen großen ©pielraum einräumte, nur infofern wieber auflebt, al^

tß mit ber neu errichteten beutfc^en unb öflerreic^ifc^en SSerfaffung nic^t im SBiber^

fpruc^e fle^t. ®ne nS^erc Unterfuc^ung wirb, wenn ic^ mic^ nic^t gan| töufc^e,

iu bem grgebni^ führen, ba^ a\$ 95unbeöfac^e, mithin al^ ®egen|tanb ber Sätig^

feit btß S5unbe^rate^, ju betrachten fein würben:
1. Sleoijlon ber S5unbeöoerfaffung auf @runblage ber gegenfeitigen 2lner#

fennung ber 9leic^ööerfafTungen jöfTerreic^ö unb ©eutfc^lanb^, refp. Umgeflaltung
beö SBunbe^ in eine ewige Union jwifc^en ©eutfc^lanb unb öjterreic^.

2. S5ollenbung unb 55erwaltung ber S5unbeöfe|!ungen.

3. Siquibation ber 95unbe^frtegöfoj1en a\xß ben fc^leöwig#b5nifc^en ^elb^

jügen ufw.

4. S5eratung unb ^efc^lugna^me über bie SRittel unb SBege jur Verfolgung
gemeinfamer Swede, welche al^ fold^e in ber reöibierten S5unbeöafte befielen

bleiben refp. fefTgefleHt werben, ©a^in fönnen gehören: 2tnba^nung einer gleic^^

mäßigen @efe^gebung, einer übereinjTimmenben ^anbel^politif unb gemeinfamer
(Einrichtungen für ^anbel unb ©ewerbe.
6ö ij^ flar, ba^ au^er ad i unb 3, welche feboc^ nur tranfitorifc^e ^unftione»

betreffen, ein pofltiöer ©toff für bie SStigfeit beö 95unbe^ nur ad 3 in ber 3lb^

minifTration ber S5unbe^feflungen gegeben ifT, unb ba^ ad 4, aüä) wenn ben

Üleic^dregierungen öfTerreic^ö unb ©eutfc^lanb^ ein S5eto nic^t auöbrücflic^ üor/

behalten wirb, ein 95efc^lu0 nur bann suflanbe fommen fann, wenn bie ^n^^teffen

beiber ®taaUn üotlfTanbig ^anb in ^anb ge^en, fo ba$ baß ^rgebniö fein anbere^

ij^ al^ baöienige, welc^eö unter gewöhnlichen QSer^ältniffen burc^ ©efanbtfc^aften

erhielt wirb. 2lber bennoc^ ift bie, wenn auc^ öorerj^ faj^ nur formelle, gortbauec

ber 3nflitution eon unberechenbarem Sl^u^en; f!e beruhigt bie fübbeutfc^en©taatett

bur^ bie ©arantie i^rer Unöerle^lic^feit über i^re 3ufunft, bie f!e im S5unbeöflaate

gefä^rbet glauben, unb mac^t fle alfo ju willigeren ©liebern beß le^teren; fie lä^t

JJeutfc^lanb, ungeachtet ber Umgeflaltung feiner inneren 55er^ältniffe Europa
gegenüber in uneerönberten politifd&en Umriffcn erfc^einen, unb ifl mithin eine

95ürgfc^aft für bie er^altung beß SBeltfriebenö; fie gibt enblic^ ber nationalen

©emeinfc^aft, welche jwifc^en ©eutfc^lanb unb ©eutfc^^öfTerreicfe bej^e^t, eine

organifc^e, bie (Sntfrembung öer^ütenbe gorm, unb enthalt ben Äeim iu einer
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ma^füoKeren ®emctnfamfetf, in welcher 5oc^ öteUct^t elnft, totnn btt fß^tge Ober;;

öangöptoje^ eoHenöet tjT, ©eutfc^tant) unt) J&flerreic^ auf btm ©c^aupla^ öet

©ef^tc^te öuftretcn »eröen.

SReine ^DJetnung ge^t ölfo baf)m, öaf, fobali) ter SSunöe^j^aöf bntä) bk ju^

flimmenDen erflarungett btt öeutf^en SRegterungen geftd^erf tfl, bk U^ttun unter

tem SSorftö etneö ö({erretd)tf(^en ^räfttialöefan&fen bk btm wetteren 95unt)e öer^

Meibenten, in obic^en 4 «fünften na^er bezeichneten atngetegen^eiten auö btn
^än&en t>er Jcntratgewalt, fceren S)^an^at mit öemieniöen ber S^ationaloerfamm^

lung iuöjleic^ crltfc^t, ju übernehmen ^aben, unö öa^ eine fc^on je^t hierüber mit

tcn Üiegteruncien in geeigneter ^Beife ön^ufnüpfenöe SSer^anMung baß rafi^e unb
»oUftänöige 3»i^<»nt)efommen öeö SSunbeöj^aat^ ni^t wenig föröern wörtie.

©iefer ^eg crfc^eint nic^t nur aU bet einfad^f^e, fontiern aüiS^ aU t>er einzige,

fter o^ne grofe (5rf(Fütterungen jum S'i^k fü^rt; ben auswärtigen CJRad^ten wirb

baburc^ au(^ ber teifef^e SSorwanb jur (Sinmifd^ung benommen, unb bie gerechten,

«uf bie errlc^tung eineö 95unbeSflaateö gerichteten €rwörtungen Seutf^Ianbö
ge^en ebenfofe^r in SrfüUung, alS ben Stnfprüc^en öflerrei^S, wie ed fte in bem
|jtO0tamm öon Äremfter felbfl formuliert, ein ©enöge gefc^ie^t.

74« Sriaf beö gflrflen 6c^warjenberg ön 95aron ^rofefc^.

Aopie«

5Bien 1849. 9tprU 5.

€». pp. f)ahtn uns bie Stntworf eorgelegt, welche ©. 5iJ?. ber Äönig ber aüß
granffurt an 3^n entfenbeten Deputation ber beutfc^en 9?ationaIüerfammIung
erteilt ^at; unb wir ^aben oon berfelben mit ^o^em ^ntereffe Äenntniö genommen,
wel(^eö bie laute 93etätigung ber @runbfa^e beö SRec^teö aüß bem ?iKunbe

eineö mit groger Sßac^t auögerüf^eten unb jugleic^ oon iRücffti^ten ber mannig^
fac^flen lUrt in Slnfpruci^ genommenen ?0?onarc^en überall bort erregen muf, wo
man in ber ^eilig^altung jener ©runbfa^e, für gürf^en wie für 23ölfer, in biefer

Ourmbewegten ^dt allein no^ ben 3(nfer ber SKettung erblicfen Jann.

Die ©teKung beö Äönigö in ber beutfc^en üingelegenfeit iO burc^ jene ßrflSrung

für ben 9Iugenbticl flar unb beutlid^ für {ebermann bejeid()net.

©ie unferige, fowie unfere 31nflc^t über baß, toaß ju gefc^e^en f)at, I5ft flc^ in

folgenben ^Betrachtungen jufammenfaffen:
Dag ber Äaifer für feine jum beutfc^en 95unbe ge^5renben Staaten in bie

©crfafTung, wie fle feiten^ ber frankfurter 55crfammiung entworfen unb am
28. «Kärj wiber alleö JRed^t unb @efe^, f^nm allgemein gelten fotlenben 95efc^Iug

erf)oben worben i|^, nic^t eingeben fann, bieö ergibt flc| anß unferen früheren,

allgemein gefannten (Srflarungen in fo entf(^iebener 9Beife, ba^ ber (5a| weber

einer näfjeren 93egrflnbung, nod^ weitläufigeren (SntwidEIung ^ier irgenb bebarf.

Gbenfowenig f5nnen bie 3lbgeorbneten öflerreic^ifc^er Unbtx ^infüro an ben

Beratungen unb ©er^anbtungen einer SSerfammlung teilnehmen, wcl^e, üon
bem gwecfe if)rer urfprünglicfien 55erufung gänjUcf) abge^enb, fid(> nad^ SJeenbigung

bii ©erfajTungöwerfeö unb über fclbeö ^nauö, eigenm(Scbtig für permanent erHärt

unb fonaci) auf ein gSnilid) ungefe(>Iicf)cö 5^elb gefeilt ^cit. 3ene 9lbgeorbneten

werben fonacf) alSbalb ben (Scbauplaf^ i^refJ bisherigen 5BirfcnS ju üerlaffcn baben.

3n ben Qlugen beS f. f. ^ofcS bleibt fonac^, als 53crtreterln unb XrÄgerin bei

bisherigen beutfcfjen ©unbeS, einzig unb allein bie in granffurt, unter ftbernabme

ber ©efc^äfte beS eorigen ©unbeStageS in bai Jeben getretene prooiforifc^e

3en(ralflewalt nurücf.

et. Äalferllcjie S)o\)(\t ber (^rjbcrjog Welc^Süerwefcr baben üwar unter ben feit

tüt\tm eingetretenen ©crbältnlffen ibre (Jntbebung üon biefer 9Dürbe begehrt,

nnb 6. 9R. ber Äalfer, weit entfernt, blefem gerec^xen 5Cunfc^e bei grjberjogS



©c^ttjatjenberg an ^rofcf^ 1849 Slpril 5. g5^

ettfgeöenjutrefcn, ^aben i^re ^Bemtwlüi^kit ettlätt, ©r. ÄaiferUc^eti ^o^eif ju

&efrett erfüUung be^ilfUc^ ju fein; nur ^ahen 2iUer^öc^flöicfclbett hieran t>ie S5e^

tingung gcfnupff, t>af btt EKeic^^üetwefer auf öem ^of^cU; t>en i^m öaö SSecfraueti

öer öeuffc^ctt ^ürj^en unt) öeö öeuffc^eti 23olfeö übcctragen, öorlauftg noc^ auö^

t)atte, hiß über tie ^anö^abung öer im @runt)fa$e noc^ bej^e^enben oberjlen

SSunbe^gewaU icgenb anberwett üerfügt werben fein wirb,

©er 95unb öon 181 5, ein eötferrec^tlic^ gefc^loffener unb aüfeitig binbenber

aJertrag, bef^e^f für alle feine Seilne^mer fo lange, aU er nic^f burc^ baß freiwillige

3urucffrefen ber le^feren fdrmlic^ unb faftifc^ aufgelöj^ ifl,

2tber nic^f aufgelöfl follfe ber biö^erige beutfd^e 95unb, nac^ ber 3lni!c^t ber

beutf(^en ^ürflen unb EJlegierungen, werben, al^ fte inm S5e^ufe ber 3}ereinbarung

ber neuen 25erfaffung be^felben bie fon|!ituierenbe aJerfammlung nac^ granüfurt

beriefen, fonbern nur umgeflaltet unb au^gebe^nt.
^eufe beftnbef fic^ Seuffci[)lanb immer noc^ in bim ©tabium beö Übergangen

oon bem alten S5unbe, ber allerbingö abgeanberf, aber nic^t eernic^fet werben
foll, ju i>tm neuen S5unbe, beffen SSerfaffung öon ber fonj^ituierenben 23erfamm#
iung allerbingö entworfen, öon btn beutf^en Dlegierungen aber noc^ nirgenb

angenommen i\t,

Sie Srflarung beö Äönig^ an bie %tantfuttit Öepufation ba^nf nun baß
weitere einöerjTänbinö jwifc^en bin SJegierungen über bie grage biß in baß £eben#

tretend jener 95erfaf[ung an. fBiß jenen ßinüerf^änbniö aber wirflid^ erjielt ifl,

wirb noc^ einige, wenn auc^ immerhin oielleic^t furje 3^it »ergeben, unb wd^renb
berfelben fann ber beutfc^e 95unb nic^t obne Leitung, baß gemeinfamere SJater^

lanb nic^t o^ne S^^tralgewalt bleiben, bie ben inneren ^rieben i)anb'^abi unb
gegen anritt Seutfc^lanb wurbig öertrete.

3n biefem ©efu^le \xnb bewegt oon jener 3tn^änglic^feit an bie beutfc^e ©ac^e,
bie ber Äaifer eon ©einen 2lbnen geerbt ^at, unb auc^ in ©einem Seben niemals
oerleugnen wirb, ^aben ©. ?9?. bin (Sriberjog 3o^ann bringenb erfuc^t, oon feinem
^oj^en nic^t ju weichen fo lange, alß nic^t in anberweiter gefe^lic^er SBeife für bie

Leitung ber SSunbe^gefc^äfte gurforge getroffen fein wirb.

©e. ?9Jaje(Iät legen bißfbur^ 3bcßm erlaud^ten Dbeim ein in jeber SBejiebung

großen Opfer auf; ©ie finb aber überzeugt, ba^ ba^ ©e. Äaiferlid^e ^obeit iß gern
bringen werben, wenn iß flc^/ wie bier bit^aü, wirflic^ um ban SBobl, \a umbieS^re
biß, bem ^rinjen immer oorjüglic^ teuer gewefenen beutfc^en 5öaterlanben ^anbelt.

©e. SRoieflät ^egen aber auc^, anberfeitn, bie Hoffnung unb bie Erwartung,
ba^ baß SSer^ältnin allenthalben nac^ feinem wahren SBerte gewßrbigt unb btmf
gemä§ oorgegangen werben wirb.

(Sine in baß Unbef^immte ge^enbe SSerlängerung biß gegenwärtigen ^n^anbiß
tann fo weräg in ber 3lbflc^t ©r. ?Kajej^at liegen, aln fte überhaupt bin SSeburfniffen

ber Sage angemeffen fein würbe.

©ie, wenn aud^ nur prooiforifc^e, Äonj^ituierung einen 95unbenbireftoriumn,
wie felbe felbfl in ber preugifc^en (Jrflärung 00m 10. SKärj ain ni^t unjuläfftg

anerkannt i|T, fbnnte oieüeic^t ba^n geeignet fein, für ben gall, ba^ bie fofortige

be^nitioe Siegelung biß 93unbenoerbältni|Ten — bie freiließ baß SSünfc^ennwertejte
wäre — ^inti noc^ ni^t f^attfinben f5nnte, wenigfienn oorläuftg ju oer^inbern,

ba^ nic^t bie gefe^ic^, noc^ burc^ ein gemeinfc^aftlic^en 95anb umfc^lungenen
S5eflanbtetle ©eutfd[>lanbn faftifc^ ber 5[Bobltaten jenen 93anben hitanU, im
inneren ©eutfc^lanbn einzelne ©egenben benfelben ber gräulic^j^en 2lnarc^ie

preingegeben fein unb, bem Stunianbe gegenüber, ber beutfd^e ^amt jum ©potf
ju werben @efabr laufe.

ein folc^en Diefultat, welchen bie ©eele biß Äaifern mit bem tiefflen ©c^merj
erfüllen würbe, würbe auc^ in bem beutfc^^patriotifc^en Oemüte biß 5?bnign fi^er

nur biefelbe ^eroorbringen.
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' S4 ^Ittfattju^alte», liegt eiinig nnb aßetn — «^et m^ bann mit ooöct ©ic^er^

^eit — i» öcn ^änben öer heibtn SJJonarc^en. 3^r Smöerj^anöniö allein fann

©euffc^lant) üor öem ß^aoö nnb öor t)et @efa^r ganilic^en Unterganges ^ewa^ren.

SSoröer^ani) befc^ränff ftc^ &ie 2lttfga6e 6». pp. darauf, bk oben entwickelten

aittjt^ten t>em Ädniglic^ ^pceufif^en Kabinette jur grwcgung jn geben nnb barauf

|tt bringen, ba^ bie bortige SKeinung über bie 3lrt unb SßJeife, »ie bie ^nnbtßf
lentralgewalt weiterhin ju ^anb^aben fei, unö balbigj^ begannt gemacht werbe» ,

75. ^rotoJoll über bie ©i^ung beö ^reuf ifc^en ©taatSmini|^erium^.
Äopie.

3n ©egenwart bei 3Rinij^erpr5fibentcn @tafen »on SBranbenburg, ber ©taat^minifter

»OB Xabenberg, gt^r. ». SKanteaffd, öon Srot^a, 0. b. ^cpbt, ©raf 0. atrnim, e. Stabe,

öe^ Untcrilaat^fettetärö ©cafea e. 95ölo» unb be^ @e^. Scgatlon^rat^ »on 95ölott>.

S5erlin 1849, ^tpril 6.

3tt ber heutigen ©t|ung bti ©taatömini|^eriumS würbe bie beutfc^e grage be#

taten unb barüber folgenbeö befc^loffen:

1. 2Benn bie beutfc^e Sßationalöerfammlung in granffurt infolge ber ber ©epu#
tation berfelben öon ©. 3R. bem Könige erteilten 3lntwort bie SSereinbarung über

bie beutfc^e 2Jerfaffung oerweigern unb bie oon i^r bisher behauptete unbebingte

8le(^tSgÄltigfeit ber oon i^r befc^loffenen SSerfaffung, tro$ ben einfpröc^en unb
©iberfprüc^en ber Diegierungen, aufrecht ju erhalten öerfuc^cn möchte, fo foUen

bie preufifc^en a^itglieber ber beutfc^en SJationaloerfammlung fofort abberufen

werben.

2. ©oUte bie beutfc^e ÜRationaloerfammlung infolge ber oben gebac^ten 3lntwort

©. ?K. beS Äönigö einen anberen regierenben gürflen in ©eutfci;lanb jum Üieic^S^

oberl)aupt t^d^len, fo wirb bieöfeitö bie Srflärung abgegeben werben, ba^ «preufen

Hd) einem anberen SKeic^öober^aupte nic^t unterwerfen werbe.

3. 93ei ber 93eratung ber beutfc^en @runbrec^te würben folgenbe 93efc^lüffe ge^

faft: 3u 2lrt. I, § 6. ©ie 3luöwanberungöfrei^eit betreffenb foll aU eine beHa[ra>
torifc^e 95emertung bei ben 95eratungen ijt granffurt geltenb gemacht werben, ba^

biefe grei^eit, wie flc^ oon felbfl oer^e^e, ni^t oon ben SSerpflic^tungen ber Untere

tanen gegen ben (Btaat, namentlich oon ber 5Be^rpf[ic^t im j^e^enben ^eere ent#

binben bürfe. 3u 2lrt. 11, § 7 ber ©a^: „ber aibel alö ©tanb ijl abgefc^afft"

foll wegfallen.

@egcn btn ©a$;
„9llle Sitel, infoweit fle nic^t mit einem 9lmte oerbunben^flnb, flubjaufge^oben

unb bürfen nie wiebcr cingefül^rt werben"

foll fein ffiiberfpruc^ erf)oben werben.

£)aSfelbe gilt oon bem <Ba^e, wonach (ein ©taatSange^briger oon einem anif

wärtigen Staate einen Orben annef)men barf. Unter auswärtigen (Staaten glaubt

man, nur nic^tbeutfc^e oerne()en (u (önnen.

3u bem ©atje:

„©ic öffentlichen SÄmter jlnb für alle ©efä^igten gleich jug5nglic^"

foll beflaratorifcl? bcmerft werben, ba^ bamit bie ?0iilitar;^23crforgungSberec^j!

tlgungen weber aufge()oben noc^ befcl)r(!inft feien, unb ba^ jener ©a(j nur in

biefem Sinne ocrjlanben roetben bürfe.

Der ©aö:
„©ie ®c()rpflic^t if] für alle gleich"

Mit bie 9)}iibeu(ung &u, als fei eine ^crfc^icbcnl;cit in ber ^ilit(^rblenjl&cit un^

IvUlfflg: biefer ^ißbeutung foll burc^ eine bcflaratorifc^e ^cmcrfuug oorgebeugt

werben.

3u <Hr(. III, § 9, bie Qlbfc^affung ber SobeSjTrafe foU wegfallen.
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3u atrt. V, § 17. ,,Äettte aieligiott^aefeafc^aff genieft 00t anbeun SSotrec^fe

i>m:4 t^e» ©taat" tontbe Umtttt, öaf tiutc^ öiefe 23orfc^rtft öer 3trt. 12 t)cr ^uu^'u

fc^e» SSerfajTuttg nic^t alö ah^tänbitt att9efe|)ßn »ec&en öurfe.

3tt 2trf, VI, § 27. Sie ©ewä^rung freien Unterric^fö auf aUett öffentlichen

Unterric^föanflaUen an UnbemifteUe ij^ t>utc^au^ ttnanne^ml>ar.

3u 3t rt, VIII, § 38. 58on öer StufHebung öet gitseifornmiffe muffen t>ie %ibtu

fommiffe ter met>iattffecfen gürj^en aufgenommen werten.

§ 39, SSon öer iUufHebung teö Se^nöüerbanbe^ muffen t>ie S^ronJe^en, »ie i»

t>er ^preu^ifdben 35erfaffun9, aufgenommen »ert>en.

3u 3irt. IX, § 42. Unter ^^SMuöna^megerit^ten", Mc nac^ Mefem ^ata;

grapsen nie flattftnt)en foüen, tonnen nur ©eric^te eerj^anben werten, welche o^ne

(3efe$ für einen einzelnen ^Jaü niebergefe|t fein mochten.

§ 43 j^e^t im Sajiterfpruc^ mit 2trt. 36 ter ^reufifc^en ^öerfaffung, »eichet

le^tere aufrecht erhalten werten mü^,
©er § 31 ter ©runtrec^te mu^ auf Me §§ 8, 10 unt 11 tcr @runt>rec^te an^f

gete^nt werten.

©te fpäter öon ter Sßationaloerfammlung ju granffurt befc^loffenen €rgän#

jungen ter ©runtrec^te gaben ju folgenten 95efc^lüffen 23eranlaffung:

a) ©ie in ter^preufifc^enSSerfaffung 2irt. 104 oorte^altene^ant^atungterDrt^^
poUjei in Statten oon wenigjlenö 30000 einwo^nern muf aufrecht erhalten werten.

b) ©a^felbe gilt öon 2lrt. iio ter SSerfaffungöurfunte oom 5, öejember.
SBeiter wurte für ^eute nic^tö öer^antelt.

gej. @raf 95rantenburg. 0. Satenberg. 0. 5Kanteuffel. 0. ©trot^a. ®raf 0. 3ltttlm.

76. ^rotofoll über tie ©i^ung te^ ^reufifc^en ©taatöminiflerium^,
5(opie.

2(n ©egentoart te^ (0}ini|TerpräfI^enten @tafen t>on ^tanb^nbut^, bei ©taat^minijlerd

». Ubinbetd, gc^r. 0. SKanteuffcl, 0. 6trot^a, 0. b. Sict)bt, ©cafen 0. Stcnim unt 0. 9iabe

uttt te^ Untecflaat^fefretäc^ ©cafen &. S3älott>.

SSerlin 1849. 3tpril 7.

3n ter heutigen ©i^ung teö ©taat^mini^erium^ wurte taö SReic^ögefeö für tie

SßJa^len jum 23olfö^aufe jum ©egenj^ante ter Beratung gemacht.

^injlc^tlid^ ter im airtifel i, §§ 1—4 bemäntelten aftiöen SSaljlberec^tigung

war man einf^immig ter SReinung, ta^ eine weiter gereute Söef^ränfung te^

SBa^lreclit^, alö folc^e in tem getauten sUrtifel enthalten ij^, unerläflic^ fei. Über
tie te^()alb tu mac^enten SJorfc^läge wurte tie 95eratung oorbe^alten.

3u airtifel II unt III fant ft^ nic^t^ ju bemerken.

3u airtifel IV fant man tie S3e(^immung in § 11, taf ter ©tantort ter ©oltafen
unt SRilitÄrperfonen nur tann aU aBo^nft^ gelten foll, wenn terfelbe feit trel

SRonaten nic^t gewec^felt Worten ij^, unangemeffen, intem tarin eine su grofe
Sßefc^ränfung teö SBa^lrec^tö ter ©oltaten liege, ^an ^ielt eö temnac^ für not^

wentig, ten ©tantort ter ©oltaten unbetingt al^ „int SBa^l bere^tigentea

SBo^nft^" gelten ju laffen.

3u 3lrtitel V, § 13 wurte tie geheime Slbfiimmung für üerwerflic^ unt tie offene

Slbflimmung ju ^rotofoll, wie fte bei ten S5eratungen in granffurt üorgefc^lagen

unt me^rfac^ öerteitigt Worten ij^, für oorjügli^er erachtet.

3u § 14 fant man taö ©pfiem ter tireften aßa()len an ftc^, jetoc^ nur unter ter

SSorauöfe^ung offener Slbflimmung, unbetenflic^, ^ielt auc^ tie gef^^altung te^

erfortermfTe^ ter abfotuten 5Kaiorität für angemeffen. 3m %aUt ter atnna^me
ter offenen 2lbf^immung würte eö möglich fein, tie 3tbftimmung in jeter Commune
oorne^men ju laffen.
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©c^lic^Uc^ würbe öaö Dieic^^gefe^ ober bk Sagegelöer unb Dteifegelber ber f&hf

georbneten jum Dieic^tötage beraten, öa^ ©taat^miniflerium ftnbef ben ©latent

fa§ oott fteben @ulben ju $0^ unb eine Srmafigung biö auf brei Saler »unfc^enö^
tperf. ©iefe grmäfigung foU jur grwdgnng gej^eUt »erben.

ßbenfo ftnbet bai ©taat^minif^erium bie unbebingte sportofrei^eif für alle

Äorrefponbenjcn unbSrucffac^en unangemeffen unb f)äU eöfur ba^ S5e({e,bie^orfo^

freite« ber iUbgeorbneten aü^ bem 3tetc^gefe^e ganj ju befeitigen.

2)ie 23er^anblung würbe hiermit gef^lojfen.

(gej.) @raf öon S5ranbenburg. oon Sabenburg. öon 3RanfeuffeI. oon ber ^epbf.

@raf oon atrnim. öon dlaU.

77. öenffc^riff eineö Ungenannten.

Sranffurt 1849. 2tprU 7.

©er 3n^alt ber Sitfularnote beö «preugifc^en ?Kinijterium^ 00m 3. 2tprU

in betreff ber beutfc^en SJerfaJTungöangelegen^eit ifl 3^nen je^t ooüjldnbig

begannt

©er SBorfc^lag ipreufen^, prooiforifc^ bie beutfc^e S^nttalgewatt ju übernehmen,
fann ali totgeboren betrad^tet werben. iUngenommen, ba^ ber (5rj|)erjog;;0ieic^ö#

üerwefer auf bem (Sntfc^luffe, feine ©teüe nieberjulegen, beharren foüte, — wa^
fe()r bai)in j^ebt, ba er bie Sintwort ©. 3R. beö Ä5nigö öon ^reufen an bie ©epu#
tation bcc D^ationaloerfammlung aU eine Siblebnung betrachtet— fo wirb «preufen
oorau^jlc^tUc^ weber einen auf jene Übernabme geri^teten sUntrag aller beutfc^en

9Jegierungen, noc^ bie 3«)'iimmung ber 2Rationalöerfammlung erlangen; eö werben
alfo bie SSebingungen nic^t eintreten, öon welchen e^ feine Bereitwilligkeit, bie

Leitung ber beutfc^en SJingelegen^eiten prooiforifc^ ju übernehmen, abhängig ge#

mac^t i)at.

©eben wir ju ben SJorfc^lägen ^reu^enö über, welche bie Srlebigung ber beutfc^en

SSerfaffungöangelegen^ett felbj^ jum ©egenfianb b«»ben, fo ij^ eö oon ^nterejfe,

bie ^läne fennen ju lernen, welc()e bie oerfcj^iebenen SJeteiligten unb Parteien an
bie jüngf^en (Srlldrungen ^reufcn^ wirflidf) anknüpfen ober anknüpfen tonnten,

um jebe auf ibre SBeife ibre «Ubftcbten ju förbern.

©er eriberjo^^iReicb^üerwefcr bdlt, ba er bie Slntwort beö Ä5nig^ oon ^reufen
an bie Deputation ber S^ationaloerfammlung, wie fcbon oben bemerkt würbe, aU
eine 3lblebnung ber angebotenen DberbauptiJwürbe betrachtet, ben 3citpunft ber

iKieberlage feineö aimtcö für weit binauägerüc!t, unb bagegen ben aiugenblid für
gefommen, fein ?Kini|^erium ju änbern. ßr f)at aber, wie ?0?dnner oon anerkannter

95eobac^tung^; unb Äombiuationögabe be^aü\>Un wollen, aucb weitcrgebenbe

^Idne. ©ie öjlerreic^ifc^e <partei wirb wabrfd^einlicb in ber Slationaloerfammlung
ben 93erfuc^ machen, eine Qlbänberung ber 93e({immungen ber Dtcic^öoerfaffung

über ba6 Dberbaupt burc^jufe^jen, baä einbeitlicbe, erbliche Dberbaupt ju bcfcitigen,

unb auf ba6 jlebenteilige unb neun^immige ©ireftorium jurüdjufommen. 3m
übrigen wirb biefc «Partei bie JReic^öocrfaffung, wie fle befc^loffcn i)T, (icb aneignen.

©inge ber ^lan burc^, fo würbe ber (Sriberiog fofort al^ JRcprdfentant ÖOcrreic^ö

Im ©Ireftorium auftreten, unb in ganj ©eutfcblanb neue SBablcn imi '^olUf unb
flleprdfentantenbau«J auöfcf;rciben. (Sr würbe <lcb für<^ crjlc auf bicfc ^iJcifc im
®e(l$ ber 3«ntralgcwaU bcbaupten unb bie 9ictcl;<^gcwalt für OlK'rrcicl; gewonnen

SBa^ bie linfe ®eite ber SRationaloerfammlung beabfld;t{gen mag, l<ü0t jlcb nur

ani ber allgemeinen gärbung blefer «Partei mutmaßen, ©ad ^rinjip ber 93olfö^

fouoerdnetät mit äuöcrOer Äonfequciu feObi^lt^«b, muß fie blc oon ber S^ationaU

oerfammlung befc^loffene Oleic^doerfaffung ald unan(a|]bar unb feiner Qlbdinberung

fd^lg betrachten, ©aß ®. ^. ber 5(5nig oon «Preußen bie il)m angebotene j^aifer^
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toixtbt ttic^f uttbeöingt angenommen, t(^ im ©inne biefer ^arfei notwendig eine

«UMe^nung, unö ba öie 23erfafTun9 bej^immt, öaf öie SBüröe eineö Dber^aupfeö

einem regietenben beuffc^en gürj^en übettcaaen werben foU, fo würbe eö ganj

fonfeciuent fein, wenn fte eine anbere Ober^aupt^wa^l »erlangte, toa^ benn auc^

öon oielen beforgf wirb. 2luf biefe Sffieife wäre natürlich nic^f^ Sebenöfä^ige^ Su er#

reichen, ba ein beutfcl[)er35unbeö|^aat o^ne^reufen an berSpi^e nic^f au^fü^rbarifl.

533e(c^en SBeg nun fönnen biefen Parteien gegenüber btejenigen einfc^lagen,

wel^e ben beuffc^ien 95unbeöf!aaf unter bem einheitlichen erblichen Oberhaupt unb
in ber ben 23er^ältniffen nac^ m5glic^f! großen 5tuöbe^nung wirftic^ wollen? —
^ier j^e^en jwei SReinungen einanber gegenüber.

3c^ beginne mit ber ?9?einung Samp^aufenö. (5r ij^ barin mit feiner Ülegierung

einoerj^anben, ba^ er bie 58erfaffung n\<i)t will, wie fte nac^ ber 2tnfic()t ber 2Rational#

öerfammlung „enbgültig" oon biefer befc^loffen unb oerfünbet worben i% ©aoon
au^ge^enb, ba^ ber SSunbeöjlaat in ber öon ber SRationalöerfammlung angenom?
menen Stuöbe^nung namentlich mit (5infc()lu^ Öj^erreic^^, 95apern^ unb wa^r#

fc^einlic^ auc^ @ac|fen^ nic^t juj^anbe fommen fönne unb werbe, ^ält er oiele

S5e|^immungen ber SSerfaffung für unausführbar unb ben $8er^ältnif[en nic^t ent#

fprec^enb; fef!^altenb an bem SiJereinbarungöpriniip ^ält er bie Diegierungen um
fo me^r für berechtigt, bie nötig fc^einenben «Änbcrungen anjuba^nen, als ju biefet

SSerfaffung 3lbgeorbnete auS Säubern, bk bem35unbeS|Taate nic^t beitreten würben,
entf^eibenb mitgewirkt Ratten. Sr gibt alfo feiner Siegierung barin ganj red^t,

ba^ fte bie öon ber 3Zationalöerfammlung öerfünbete 23erfa|fung ni^t unbebingt

angenommen f)ahe; er \)äm aber gewollt, ba^ @. gjj. ber Ä5nig öon ^reugen bie

Ober^auptSwürbe für biejenigen <Btaatin, welche bem SSunbeSf^aat beizutreten

erklären würben, fofort angenommen, unb bie ©rünbung beS SSunbeSflaateS unb
ber 53erfaffung beSfelben in bie ^änbe genommen ^ätte, Unb auf biefen 5Beg

wünfc^t er auc^ \ci^t, obgleich ber glücfli^j^e SKoment für eine folcjie Einleitung

»erfäumt worben, no^ einjulenfen. ^reufen muffe biejenigen ^Regierungen, bie

ben S5unbeS|^aat mit feinem Äönig an ber ©pi^e wollten, aufforbern, an einem
britten, möglic^fl in ber ?9?itte öon ©eutfc^lanb gelegenen Orte — etwa ©ot^a
ober SBeimar — eine neue SSerfammlung in befc^iden, um bie 23erfaffung bei

95unbeS(laateS ju beraten, ©ie 23erfammlung \)ätte, m^ SRafgabe ber oon ber

SZationaloerfammlung befc^loffenen SSerfaffung, aui einem 93olfS^ unb <Btaatenf

^aufe SU befielen. S»aS SSolfS^auS müßten bie bisherigen auS ben betreffenbcn

Staaten entfenbeten COJitglieber ber ^ieftgen 3Rationaloerfammlung bilben, welche

bie Slegierungen oon ^ier ah unb an jenen anberen Ort ju berufen Ratten, ©ie
Ülec^tSgültigfeit biefeS 23erfa^renS werbe feinem Zweifel unterliegen fonnen, wenn
bie ©tänbeoerfammlungen ber einzelnen Staaten bie 5Ba^len in baß Btaaten^aui
oornä^men, worin eine Genehmigung liegen würbe, ©ie einzelnen Üiegierungen

Ratten 5^ommiffarien ju bereuen, um i^re ainftc^ten bei biefer 23erfammlung ju

oertreten. ©ie 35efc^lüf[e ber le^teren unterlägen aber lebiglid^ ber Genehmigung
beS Üleic^Sober^aupteS, ^reu^enS, nnb bie übrigen Slegierungen würben oon
oorn^erein einzuwilligen ^aben, ba^ bie SSerfaffung enbgültig unb für fte oer#

pfii^tenb fei, wie fte oon biefer ?8erfammlung unter Genehmigung beS S5unbeS^

Oberhauptes befc^loffen werbe. SaS 23er^ältniS beS 35unbeSf{aateS gegenüber bettf

jenigen beutfd^en <Btaaten, welche ftc^ oon biefem felbj^ auSfc^l5ffen, muffe burc^

Unter^anblung zwifc^en beiben Gruppen georbnet werben.

Siefer 5Beg fei ber einzige, ber noc^ z» einem Dlefultate führen fönne unb wa^r^
f^einltc^ au^ werbe; bie ^ieftge SZationaloerfammlung fei nic^t me^r lebensfähig;

bie nä(^f{en tage würben nod^ mel)r als ber bisherige Gang ber ^iefigen ?8erl)anb#

lungen geigen, ba^ auf ber ^ier eingefc^lagenen Söa^n baS 3i^l ni4)t ju errei(^en fei.

©arin werbe bie oollj^änbige 0Je^tfertigung ber ^Regierungen liegen, bie je^t einen

anberen, zugleich aber ben einzigen noc^ möglichen 2Beg einfc^lügen.

'23tant)ent)urg, llnterfuc^ungcn. 24
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©tefßt 2tnfic^f gegenüber fle^t enMic^ ötcjentge ©agernö, welcher für nnahwei^lat
^It, an t>en ^efcf^IüjTen öer SRafionalocrfammlung unö an t>er öerfün^efen Olctc^^ü

tjerfaffung fertiu{)alfen, unö an ötefe bk toetfere ^nfwidlung öer öeutfd^en 2ln^

gelegen^eif anjufnüpfen. €r fte^t in öen jüngffen erflärungen öer preufif^en
Olegierung fein ^inberni^, öorauögefe^f, ba^ ^reufen tiarauf eingebe, bk ^ier

bef^Ioffene SSerfaffung öeö ^unöeöj^aafe^ anjuerfennen. ©ie Sßationaloerfamm^
lung werte nx^t unter ben erj^en (Sinörüden öer in S5erlin gegebenen 6r^

flärungen iufammentreten; bei fü^Ier Überlegung muffe fte ftnöen, öaf öer Äönig
üon ^reu^en nur für diejenigen ©faaten, welche tie SSerfaffung anerkennen woßfen,
bk Dber^aupf^»ürt5e ^aht annehmen fdnnen; bk atnfwort an bk 2)epufafion

öer SKationalterfammlung fei feine öeftnitiöe, fon&ern nur eine oorlauftge. 5J?öge

^reufen alfo mit ben Sfiegierungen beraten; in 5er Bicfularnofe öom 3. fei öer furje

termin oon 14 Sagen gefegt, \xm öeftnitiee SrHärungen abzugeben; Mefe grij^

»eröe bie iRationalüerfammlung abzuwarten ^aben. Sägen bann, wie erwartet

werben bürfe, bie (SrHörungen einer namhaften ga^I SKegierungen üor, ba^ fte

bcm Sßunbeöf^aate unter ber ^ier befc^loffenen 58erfaflfun^ beitreten wollten, fo

fomme er unter biefen Siegierungen ^ufianbe, unb baß ©eitere fei ber 3«f«nft a»
überlaffen.

©agern ^M in biefer feiner 3lnft^t aufö neue ben ruhigen, ungetrübten 95ltd

bewährt, ber i^n in entfc^eibenben Ärifen fo fe^r auszeichnet; ber ®eg, ben er ftd)

üorgeieic^net, ij^ ber einzige, ber ju einer Söfung führen fann, unb öon ßamp^aufenS
S5orf4lägen follte wenigj^enö fo lange feine Siebe fein, als ftc^ ber SSorfc^lag ©agernS
nic^t als erfolglos, unb bamit baS SBerf ber S^ationaleerfammlung als oereitelt

crwiefen \)au

(Eamp^aufenS 3lnftc^t ijl wenigflenS in ber je^igen Sage ber ©inge unausführbar;
eS wirb nic^t gelingen, einen Seil ber SKationaleerfammlung an einem britten

Ovtt iu öerfammeln, unb bie ©tänbe ber einzelnen <Btnatcn, beren ©ut^cifung
erforberlic^ wäre, werben biefe eorauSftc^tlic^ nic^t erteilen. 2iu^ f^änben bie fc^wic;?

rigf^cn Äonfiifte mit ber Sßationalüerfammlung beoor, Äonfiifte, bie ju ber 2ln;?

wenbung ber äu^erfien ^Kittel fül)ren fönnten, womit ftc^ bie öffentliche SKcinung
biefer @egenben nic^t öerfö^ncn würbe, gnbli^ \)at bie Srfal^rung bewiefen,

ba^ alle 23ereinbarungSöerfammlungenr — unb eine folc^e will ßamp^aufen —
am (5nbe jur Oftropierung führen.

Sßir werben alfo an ©agernS ainfic^t fef^^alten, unb biefelbe öon unferem ©tanb;
punft auS möglic^fl ju beförbern fuc^en muffen; bamit fte Erfolg f)ahc, wirb freiließ

erforbert, ba^ «preufen feine 3lnflanbc gegen bie befc^loffene ?8erfaffung aufgebe
unb flc^ biefe fürS erfle gefallen laffe.

ßamp^aufen ijl geflern burc^ telcgrap^ifc^e ©epefc^e nac^ 95erlin berufen worben
unb of)nc Swfifcl bereits bal)in abgereifl. ©ejTcrn abenb war er mit bem Üieid^S;

miniflerium in Äonferenj; man bcfcl)äftig(e flc^ mit ben ^ier erörterten 5»^agen,

unb ic^ ^offe, ba^ ©agcrnS Gntwictlung feiner Stnftc^ten nic^t o^ne ßinflug auf
bie feinigen, bie freilief) fc()r tief wurzeln, geblieben if{.

©ie ^Deputation ber SRationalücrfammlung i^ noc^ nicf)t jurücf; fte foH ftc^

unterwegs aufgeljalten ^aben unb wirb bem 93crne^mcn nac^ erf^ morgen erwartet.

78. SRoSle an Samp^aufen.
Drlglnal.

^ranffurt 1849. 9lpril 8.

3()rf plöftUt^e aibrelfe i^at mir nlc^t gef^attet, '^l)\\c\\ nad) unferem üorgeflrigen

€Jen>rä(^ (mit ^. (Slgenbrobt unb mir) weiteren Söeric^t ju geben nnb mir 3^rc
fernere Qlnfic^t )u erbitten, ©eflern mittag l)örte l^ in 3brem ^aufe zu meiner
Atogen Überrafejung, ©le feien nad) 9?»erltn abgercljl. «Kochten ®le unS ©uteS^
wt^lidfti, l&eflimmtcS uon bort mitbringen!
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©ie wüttfc^fctt, ba^ 5?. gigcnbcott^ nnb irf; t)ie ^be^n, welche ©te unö über bin
ju er9reifent5ett 5ß3c9 mifgefdlt Raffen, einmal weiter anfingen laffen mSx^ttxt bei

oerfraufen S^oUecjen. ©a^ ijt gef^e^en, mit aüer Sßorft^t unb ßurud^alfung oer^

jle^t ftc^. Sie ©ac^e fd^eint ten teufen frem&, überrafcfceni), unmöglich, ©ie toütben

webet \i)U Sieöierungeti ju ^J^l^twi^tionen in öiefer Dlirf^tung ben^egen, noc^ ten
?DJttt uttt) bie ©elbj^änbigfeit aufbringen fönnen, auf eigene gauj^ oorjuge^en.

3llte füblic^en ©taafen unb Siegierungen, SBürttemberg, 95aben, ©armf^abt,

Slaffau, 5lur^ef[en, bann ba^ ganje bat)ertfc^e granfen, bie Si^einpfalj, bann bie

t^urin3ifd;en Hnber, unb »o^I md) Äönigreirf) ©ac^ifen füllen fic^ burc^ bie ©tim;
mung i^rer ^eoolferungen an bie Ü^ationalöerfammlung unb i^re Sßerfaffung ge^
bunben. ©ie ^eöoKmäc^figfen au^ biefen Hnbern werben, »ie man Qlanht,

^ier einfa^ erklären: fte »oUten auf ©runb ber SSerfajTung in ben fdixnbe^iiaat

treten, ernennten bie :Kaiferwa^l an unb überliefen baß SSer^ältniö ju ben nic^t

eintrefenben beutf^en Mnbern funffiger Unter^anblung mit benfelben.

atu^ bie Heineren norbbeutf^en ©faaten, ^ÜKedlenburg, SSraunfd^weig, Sln^alt,

Sippe ufw. werben geneigt fein, für eine einfa(^e Stnna^me unter ben bro^enben
23er^ältniffen be^ giugenblicf^ ^u flimmen. SSon öielen ©eiten wirb mir gefagt : „93 r

allem fommt cß junäc^f^ barauf an, fic^ auf ben @runb ber öorliegenben Sßerfaffung

ju öereinigen; waß batan auö^ufe^en unb ju änbern ift, baran ij^ fpäter ju

benfen. ?iKan muf btm guten &exft ber ^Ration unb ber 3«funft au^ ettoaß eer^

trauen. So i|^ fein anberer 9Beg unb ^nntt ber ^Bereinigung möglich, al^ 3ln^

nabme ber SSerfaffung unb ber Äaiferwürbe. ©aö i(! entfc^eibenb."

3{uc^ ^. Sigenbrobt notiftjierte mir gef^ern abenb, nad^ reiflic^jler Erwägung
unb üielfeitiger 35efpred;ung teile er biefe ^ier allgemein ^errfcl;enbe SUnftc^t. ©ie
95ewegungen unb ^ntriguen ber geinbe feien nur fo ju befampfen unb ju be#

ftegen. ©ie j&(lerretc^er, bie Ultramontanen, bie «partifularijlen, bie Ultrarabifalen

rui^ren fiel; ^ier bebeufenb; aüe ftnb triump^ierenb unb betrachten S5erlin aU
einen SSunbe^genoffen, ^. ü. ©c^merling foU gefagt ^aben: „9lun fei alleö gut unb
auf bem rechten SBeg; biplomatifc^e 93er^anblungen oon 30 ^eoollmäc^tigten
ber Sßationaloerfammlung gegenüber müßten i,nm SBirrwarr unb ju einer Otttor)^

terung führen." — ©ie Erregung ber ©emüter ifl bei ben ?0?itgliebern ber 3?ational;

oerfammlung fe^r grof, unb man ^5rt abenteuerliche ^läne au^fpre(^en. ©arauf
if! nun freiließ nic^t öiel in geben, ©ie ©i^ung am ?0?ittwoc^ wirb j^ürmifc^ fein,

boc^ ijt in erwarten, ba^ feine extremen 2lnträge burc^ge^en. ©elbl^ ber gemäßigtere
Seil ber £infen ^at befc^loffen, bieoierje^n Sage, welche bie Sirfularnote Seit

gibt, itc^ {Till ju galten unb abzuwarten, toaß bie 95eüollmäc^tigten ber JHegierungen
befc^lie^en.

©ie Ferren oon ber ©eputation ftnb fe^r beprimiert oon 95erlin juröcfgefommen,
alle aber entfc^loffen, mit ber 93erfammlung unb i^rer 93erfaffung ju jle^en unb
SU fallen, ©ie gan^e fog. Äaiferpartei wirb für einen «protefl bei ber iRation unb
bann für SUuflöfung j^immen, wie man mir fagt, wenn bie ^Regierungen bie 35er#

faffung oerwerfen. „©lauben bie ^Regierungen unter fic^ felbj^ unb mit ber
Station o^ne bie S^ationaloerfammlung unb i^r 5Berf fertig werben ju fönnen,
fo muffen fte e^ oerfuc^en", fo fprec^en bie SJu^igjTen. — 3c^ aber ne^me mir bie

Srei^eit, (?. (5. biefe ©inge in fc^reiben, weil ic^ weif, ba^ ©ie ein Qtaatßmann
ftnb, ber ju fe^en wünfc^t, waß ba if?.

79« Surft ©c^warjenberg an 95arott «profefc^.
Äopte.

aBien 1849. 3lpril 9.

©aö preufifc^e Nahmen^ in einer am 4. b. ?3?. an ben ©rafen S5ernf?or|f geriet?
teten ©epefc^e bie 33eweggrünbe auöeinanber gefegt, welche ©. ^R. ben ^5ntg in ben

^ ^cffctt^Öarmj^abt^ Sßcrtrctct bei bcc gcnfralgettjalf.

24*
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entfc^Ififfcn befltmmt \)ahtn, öon »eichen bk prcufifc^e girfulartiepefc^e öom 3.

Äuttbe gegeben ^at.

5Btr jtnt) üiel ^u biöig, um nic^f btt CKa^f ber Umj^anbe Ülec^nuttg ju tragen,

aber eben »eil wir bie^ tun, ifl eö unö unmöglich ju oerfennen, »o^in eben biefe

SKac^t ben Äönig unb beffen Ülegierung, ju beren rebUc^en aibfic^fen wir jlet^

baö ooüile 23erfrauen ^aben werben, am dnbe noc^ ju führen öermag. ©ie S5a^n,

auf welche eine üon ber preufifc^en Siegicrung ernannte 3Roiwenbigfeit biefetbe

geführt f)at, ift eine fol^e, wel(|er wir, gleichfalls unter bem einfluf gebieterifc^er

SKücffic^ten ftel)enb, nic^t ju folgen ocrmögen.

Obwohl ^u unferem 95ebauern bie 95emüfungen ber Äaiferlic^en Slegierung eine

5Berflänbigung mit ipreufen berbeijufü^ren o^ne Erfolg geblieben ftnb, ^egen wir

btnnoö) bie Hoffnung, ba^ bie 23erf^ieben^eit ber ülnftd^ten unb Überzeugungen in

bejug auf biefe wichtige grage, bie fo glücftic^ bej^anbenen ^anbt ber greunbfc^aft

jwifd^en jwei <Btaattn, bie burc^ fo oiele gemeinfc^aftlic^en ^ntereffen üerbunben
bleiben muffen, nicf>t ju lodern geeignet fein werben.

^aß wir baju beitragen (5nnen, biefe greunbfc^aft ju wahren, fotl gcwi^ nic^f

»erabfäumt werben.

80. ^rofofoll über btc ©i^ung be^ ^reuf ifc^en ©taafömtntjlerium^»

3» ©egenroatt bcö ?0Jtni|?ecpr5jtt>entcn ©tafcn t>. SBranöcnburcj, bn 6taaföminij!cr ». iaf

benberg, gt^r. e. ?Kanteuffcl, 0. ©trot^a, ö. b. $ci)bt, ©raf ü. airnim unb ü. SKabc, bc^

®irn. @e^. SKat^ Samp^aufen unJ> be^ Unfctflaatöfefmärö ©rafcn 0. 95übtt).

S5erlin 1849, Slpril 9.

3n ber heutigen ©i^ung beö ©taatöminij^eriumö würbe junac^j^ unter 3u^
jie^^ung beS UntcrilaatöfefretarS ?D?üller befc|E)lof[en, gegen bie im 2lrtifel X (früher
IX) ber beutfci()en (Srunbrec^te entl)altenen, bie@cric^tSbarfeit unb^ufii^öerwaltung

betreffenben 95e(^immungen mit DluSnabme beö § 175 üon ber ?Kilttärgeric^tö^

barfeit, worüber fc^on im ^rotofoUe üom 6. b. ?K. ba^ nbtige bemerft if[, (eine

befonberen (Sinwenbungen ju ergeben.

©obann würbe bie in gtanffurt befc^loffene 93erfaffung bur^genommen, wobei

flc^ folgenbeö ju bemerfen fanb:

1. gRan f)at ftc^ bieSfeitö frül)er gegen bie SSejeic^nung „©eutfc^eö Üleic^" crflärt

unb bafür bie 95eibcbaltung beö 2BorteS „35unb" gewünfc^t. Obwohl bicö nic^t

berü(ffid()tigt i|^, fo fanb man bocb feine 53eranlaffung, jenem 3(ntrage ju inl)arieren.

2. ©egcn § 2, welcher in ^reu^en ba^ 53erl)ältniö beS polnifc^en (nid^t bcutfcl)en)

Jeilö beSöro^b^rjogturnfJ^ofcn betrifft, folleineStnwcnbung nid}t erhoben werben.

3. 'Slad) ber Äoüeftionote über ben beutfcben 93erfaffungöentwurf follcn nur bie

üon ber 9ieicf>öjentralgewalt ernannten Xruppenbefebl«Jl)aber bie etblic^e 23er;

pflit^tung ber Xreue gegen ba^ 9ieic^Soberf)aupt übernel)men. ©ieö ij^ im § 14 ber

©erfaffung nt^f berücffit^tigt, inbem bicrnac^ bie SSerpflicbtung ber Jreue gegen

ba^ JReid^i^oberbaupt unb bie 33erfaffung in ben 5*^i)"ßtt<^ib ber Gruppen auf;

genommen werben foü. GS würbe in biefer ^inflc^t befc()lof[en, bei bcm 93cr;

langen in ber j(olleftionote O^b^n üu bleiben.

4. ©le §§ 43 unb 51 ber Serfaffung entfprecben jwar nlcbt ber Äolleftiüuote,

»obl ober unter ber 53oraui^fe(>nng, ba^ <preupen an bie ©pi^e beS beutfcbcn

®unbe^j]aafc^ tritt, ben bicöfcitivu'u 3»terefien eine ©cmerfung, Mo überhaupt

üon febr öielen, bei ber jwelten ilcfung bor 23crfaffung nlcbt bcrürfflcbflgten .t^efi;

beraten ber ÄoUeftbnote gilt. 3» (Sinweubungcn bagegen ij] jcljt feine 53er#

onlaffung oorbanbcn.

5. ©er § 69j)inil(billcb ber Cfrbllcbfelt ber Kelc^Soberbauptwürbe fcbeint einer

bcntllc^eren 5<*if""ß Ä» bebürfen, inbem Me gegenwärtige S^^fTnng 3»vclfel bar;

thttiü\&^t,oh bie gebac^te %üxbe fofort auf männliche 5(oilateralen vererben würbe.
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6. ©er Äatfettifet (§ 70) würöe ieOenfaU^ abjute^nen fein.

7. ©cgen § 87 foU fem eintvanö erhoben werben.

8. 3tt §§ 100 unb loi (3Seto) wuröe befc^loffen, bei ber goröerung bti abfolufen

23eto nac^ öec gaffung öer 5loaeffionofe flehen ju bleiben.

9. ©egen öie — füt un^wecfmäf ig erachtete — einjährige ginan^if unb SBubget;

periobe folt nic^fö erinnert werben.

10. ©er bei ber ^weiten Sefung ber SSerfaffung »eggefaUene Sieic^örat btenf jwar

ni^t jur ©tärfung be^ üieid^öober^aupte^, wirb aber boc^ für wünfc^en^werf er#

achtet, weil o^ne eine folc^e 3n|^itufion ju beforgen ijl, ba^ bie größeren beuffc^en

©faaten bem S5unbe^ilaate nic^t beitreten würben.

11. 3u § 196 foa ba^ abfolute 33eto bei SSerfaffung^änberungen ali unertafUc^

geforbert werben.
12. ©er § 197 (öom SSelagerungöjujTanb) erfc^eint ungenügenb unb bte 95et#

be^altung ber ©runbfä^e ber bieöfeitigen SSerfaffung^urfunbe notwenbig. Leiter

fanb ftc^ bei ber SSerfaffung, nad^bem bie ©runbrec^te unb ba^ 2Ba^Igefe^ für ba^

^om\)m^ fc^on am 6. unb 7. b. CO?, geprüft finb, nic^tö ^u bemerfen.

gej. @rafo. S5ranbenburg. 0. Sabenberg. 0. SRanteuffel. oon ber ^epbt. 0. Dlabe.

81. «profofoH über bie ©i^ung beö ^reu^ifc^en ©taat^minijlEeriumö.

3n ©cgenwacf bt^ ^milctptä^xbentcn ©rafcn e. SBrantscnburg, bet 6taat^mtni(Tct ü. Uf
bttthttQ, %tf), ü. SKanteuffcl, e. ©frot^ö, ü. &. ^co^t, @taf e. Stcnim unb e. iRabe unb be^

SaJirfl. ©e^cimcn SRatö 6amp(>aufcn.

95erUn 1849. 3Ipril 10.

3n ber heutigen ©i^ung be^ ©taatöminij^erium^ würbe bie beutfc^e grage

wieber^olentlic^ jum ©egenjTanbe ber 95eratung gemacht.

©er SBirfUc^e ©e^eime diät €amp^aufen entwicfelte pnac^j^ feine «Unftc^ten

über ba^ in biefer 2ingelegen^eit ju beobad()tenbe 33erfa^ren. ©erfelbe i)äU e^ für

untunlich, mit ber beutf^en SRationaloerfammlung über bie öon i^r befc^Ioffene

33erfaffung in weitere Unter^anblungen ju treten unb glaubt auc^, ba^ ft^ bieö,

aud^ o^ne 3lbweic^ung öon bem, in ber Sirfularbepefc^e 00m 3. b. 9R. eingefc^k?

genen 5Bege, öermeiben taffen werbe.

SKan werbe nämlic^, im 55erfoIg ber gebac^ten ©epefc^e, junäc^j^ oon ben beut^

fc^en 9legierungen eine ^rflärung barüber forbern muffen, ob fte bereit feien, in

einen S5unbe^(laat, an beffen ©pi^e ber Ä6nig oon «Preußen alö Oberhaupt jTe^e,

einzutreten. CKit benjenigen «Regierungen, welcf)e ftc^ baju nic^t bereit erflären

möchten, würbe man bann ^u weiteren 5Ber^anblungen über bie in granffurt be^

fc^loffene 53erfaffung feine 23eranlaffung ^aben. ©ollten, wie ju erwarten fei,

mehrere beutfc^e ^Regierungen i^re 95ereitwiUigfeit öcrfagen, fo werbe bann etne

weitere S5eratung über ben 3n^alt ber auf ganj ©eutfc^Ianb ober boc^ auf alit

beutfc^en Staaten berechneten 53erfaffung unnötig unb jwecflo^ fein.

?9Jan werbe ^iernäc^j^ — wenn bie proöiforifc^eüberna^me ber beutfc^en 3enfrat#

gcwalt öon feiten be^Äönigö öon ^reu^en nic|t oon fämtUc^en beutfc^en Stegie^

rungen beanfragt werbe — ba^ bie^fäüige Slnerbieten mit ber ^rHärung ^urüc!^

zunehmen ^aben, ba^ ^reugen auc^ bei biefer (Gelegenheit feine SSereitwiKigfeit

jur §5rberung ber beutfc^en Sin^eit unjweibeutig bofumentiert ^ahz,

©obann werbe man ber beutfc^en 9?ationatüerfammlung bie üorbe^altene bef!^

nitioe erflärung ba^in abzugeben ^aben, ba^ ber ^5nig öon ^reufen, ba mehrere

beutfc^e SJegierungen i^ren Eintritt in ben beabftc^tigfen S5unbe^|laat öerweigert

Ratten, nunmehr ni^t in ber Sage fei, ba^ \\)m oon granffurt au^ gemachte SUn^

erbieten anzunehmen.
hierauf werbe man mit ben beutfc^en ^Regierungen über bie SSUbung eineö

SSunbe^j^aate^ jwifc^en ben baju bereitwiUigen <Bta<iUn in Unter^anblung treten.
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bahti bk in ^ranffurf bcfc^Ioffenc SScrfaiTuttg s"«t ©runbe legen unb ju9lct(^ mit
denjenigen ©taaten, welche btm 35unbe^|taate nt^t beifrcfen tooüen, über öie €r^
neuerung btä bixtd) bk beuffc^e S5uni)eöaffe errid^fefen ©taafenbunöeö, namentUi^
auc^ mit C>\ktre\ii), SSer^anMungen anknüpfen muffen. Sie 35ilt)ung etneö 35unt)e^^

flaafeö »erbe aber nur gelingen, wenn man ftc^ entfc^Iiefe, ein jur enbguUigen
geftireüung ber 25erfaffung berufene^ Organ ju fc^affen ober fc^affen ju laffen —
ein Organ, »elc^e^ auö ben ben Seilne^mern be^ beabftc^tigfen 35unbeö|taafeö

ange^örenben ?KitgIiebern ber beutfc^en 3?ationaIöerfammlung, aU einem ^oUßf
^aufe unb einem nac^ bem SSerfaffungöenf»urf ju »a^Ienben ©taaten^aufe —
ober auc^ anß einem SSolfö^aufe in ber angegebenen ^orm allein befielen fönne,

unb wobei bann, aufer ber Übereinj^immung ber beiben ^aufer, bie 3"l^iwmung
be^ Äönigö oon ^reufen oorbe^aUen »erben muffe.

Sie «Kitglieber be^ ©taatöminij^erium^ erflarfen ftc^ mit ben ainfic^ten be^

SSirflir^en ©e^jeimen tUxt^ Samp^aufen im »efentlic^en eineerl^anben.it

82. ©enff(^riff Samp^aufenö für ba^ SJJinijTerium.

5(on|cpt.

95erlin 1849, Slpril 11.^

Sie £age ber beutfc^en 2lngelegen^eifen unb ba^ SSer^dltniö ^reufenö ju i^nen
ae^en in ber ndc^j^en 3"^«nft öielen goentualifafen entgegen, »eld^e rafd^e, öiel;

leidet wec^felnbe entfc^löffe ber ^reugifc^en Siegierung bebingen. — dß liegt nid^t

in ber ütbftc^t, l)ier alle eeentualttdten im oorauö ju erörtern unb baß bei bereu

eintritt ein^ufc^lagenbe 23erfa^ren fef^iuj^ellen; inöbefonbere foll nic^f inö aiuge

Qtfa^t »erben, »a^ äu gefc^e^en ^aben »ürbe, »enn bie Übernahme ber prooi;

forifd^en 3cntralge»alt burc^ @. ?K. ben Ä5nig jur 2tuöfü^rung fdme, ober »enn
bie SKationalberfammlung ju ^ranffurt a. ?K. heftige Sntfd^löffe faffen möchte. —
€ö foll nur bie ^ta^i beant»ortet »erben-:

SBelc^en 2Beg ^at bie Ägl. Ülegierung unter ben je^t oor»altenben Umfidnben
mit Dlucfftc^t auf bie oon ©. ?SR. btm Äönige ber Deputation ber SUationalj;

öerfammlung gegebene 9lnt»ort unb mit 3^ücf(tc^t auf bie 3irfularbepefc^e

üom 3. aipril eiuiufc^lagen, um bie feit einem 3a^re wieberl)olt unb öffentlid;

übernommene 58erpf[ic^tung beö tatigen !Semü^en^ für bie ©rünbung eine^

S5unbeö(Taate^ in Deutfc^lanb ju löfen?

9llö SSorberfa^ »irb angenommen »erben muffen, baf biefer SBeg nic^f beri?

ienige ber SSereinbarung ber Ülcgierungcn unter fic^ unb mit ber ülationaloerfamm;
lung iu granffurt a.?K. in i^rcm gegenwartigen 95ef{anbe fein »irb, nod) fein fann:
©ie ßntwidlung nnb 95egrünbung biefeö ©a^eö i|^ in ben biö^erigen Erörterungen
gegeben »orben; e^ »irb julafilg fein, lcbigli(^ barauf 95ejug ju nebmen.'

Unfere näc^ffe Qlufgabe mug eö fein, in erneuerter Srf^rebung bei 3'^^kß/ »elc^eö

wir feit langer Seit unauögefeUt im aiuge galten, ber ülationaloerfammlun^, ben

beutfc^en Regierungen unb bem beutfd^cn 33olfe jur flarflen 2lnfc^auung ^u bringen,

• Die Z)enffd>rift i(l tütö) an ben ?Rani> gcfcOtc 95cmcrfun()c« Grtmp()aufen<J in eine

3n(ltuftloit für if)n umflcwanöclt »orten. 3c^ ßcbc bicfe in ben Ulnmcrfitn^cn.
• Sieben bem erjlen Slbfa^: „Sei ber in ber 3lrfularbcpcfc^e 00m 3. b. '•Sfi. üorbcbaüenen

änflruftion, mit »eichet l^ C. G. auf ben 6runb ber wÄl)renb 3^rer jönjjflcn ()lefliU'n

ii»<feii(>fU unb unter 3(>r« tätlc^en «Kitwlrfunj) natfiKl)<»btfn ©cratuußen unb Qntf

f^UegunDen be^ S. 6(aa(</<IRini|leriumd in bec bentfc^en iUn^elcdcn^elt ju verfe()iMi babc,

^onbelt tt flc^ um bie ^ta^t:"
• «m 5Ranbe: „Oa§ biefer ®ea berjenlge ber öereinbarung ber Weglerunflen unter jlc^

unb mit ber flUadonaleerfammlttnrt In ü)rem öeöenwdrdgen ©eflonbe nld^t fein wirb,

D0(^ fein rann, tfl bei ben bltfyttifitn (!rörterun$)en, an benen (S. (8. teilgenommen bat, mit

diuc Ceibeni entmldett unb beftrQnbet »orben, bie ml(^ in ben Stanb fe(}t, bi^r lebidllc^

btffMf fbnüi ne()men }u fönnen."
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ba^, wetttt^ ba^ 5Bet;f öcr öeutfc^en einigung fc^eifcrn unb eine SJerf^anbigung mit

ber beufd^en SHationalüecfammlung über Me öeutfc^e SSerfaffung nic^t gelingen

foßte^, öiefe^ ungludliclie ÜlefuUaf nic^t infolge öet iilbgeneigf^eif ober be^ Wibctf

f^reben^ oon ^teufen, fonöern ungead^tet bet forttoa^renö betätigten aSereit^

wißigfeit ^reufen^ jjerbeigefu^rt fei.

3u bem @nöe ^af öer 23ettreter te^ SSeöottmac^tigten bei btt Sentralgewatt öie

3nj^ruftion tti)a\un, in öen üotlanftgen SSefptec^ungen mit beutfc^en 9legierungö#

beooamäc^tigten f!c^ öa^in ju augecn, ba^ bk öon öet ÄgI. Diegierung in öet 3ir#

fularbepefc^e t>om 3. Stpril ergriffene ^nitiatiöe oeranlaf t fei t)urc^ i^re ©teUung
in Seutfcj)lant) unö bnttü) öie legten aSefc^luffe öet Sl^ationalöerfammlung ju ^ranf^

fürt a. ?W.; tag unter Den geforöerten @rflarungen beö SSeitrittö jum SSunbe^^

f^aatc SU öerf!e§en feien erflärungen be6 SSeitritt^ ju einem folc^en S5un5e^(laate,

an beifen ©pi^e bie Ärone ipreugenö jTe^en foUe, ba^ erfl nac^ einer Qibgabe einer

folc^en SrHärung unt> nur mit benienigen Üiegierungen, welche jle abgeben, über

bie Sßebingungen bti SSeitrittö, öa^ ^eif t über ben ^n^alt ber SSerfaffung bt€

95unbe^flaateö, weiter ju öer^anbeln beabftc^tigt »erbe.^

©ie mit Oetoig^eit öorau^jufe^enbe golge biefeö SSerfa^renö wirb fein, ba^

mehrere, eieHeicIt i e l e beutfc^e Slegierungen bie »erlangte grndrung n i c^ t geben.

Sie 5?gl. Dlegierung würbe fic^ alöbann in ber Sage beflnben, ber SRationaloerfamm^

lung SU eröffnen, ba^ ba$ einöerl^anbniö unb bie Su^immung ber beutfc^en ditf

gierungen, an welche a\ß unerläßliche a3ebingung ©. ?K. ber Ä5nig bie Slnna^me
einer neuen ©tettung in S^eutfc^lanb unabänberlic^ gefnüpft b<»be unb fnüpfe, nur

oon einem Seile ber beutfc^en SHe^ierungen erfolgt fei, ba^ baber ©. ?SR. f!^ äußere

f^anbe febe, bie '^f)m oon ber 3^attonaloerfammlung ju granffurt a. ?9J. ^ugebac^tc

Ober^aupt^wörbe in bem oon i^r öorgefd^lagenen Umfange ansune|)men.

25on ber Haltung ber 3lationalöerfammlung bi^ ju bem Sage, wo biefe (Sröff^

nung ^n mad;en ijl, wirb ber Son berfelben abbangen, wirb eö aucb abfangen

muffen, ob ibr SRlttetlungen unb Slnbeutungen über bie asefcblüffe ^reugen^ ^in^

ficbtlid^ ber a5ilbung eineö engeren aSunbe^j^aate^ burc^ bie b^u geneigten ^taaUn
SU machen fein werben, enblicb ob eö oerfucbt werben fotl, öon ibr einen biefe ase^

fc^lüffe begünfligenben 3tuöfpruc^ ju erwirfen. — ©er SBabr^eit aber wirb flcb

Weber bie ißationalöerfammlung nocb bie SBelt öerfcbliegen können, ba^ oon einer

ganj Seutfc^lanb öertretenben 5öerfammlung binbenbe aSefc^luff^, benen nicbt ba^

gefamte oertretene ©ebiet, fonbern nur ein Seil berfelben unterworfen wäre, nicbt

gefaßt werben fönnen. — S^at bie 3lationaloerfammlung nic^t bie SÄittel unb ben

S[Biüen, bie öon ibr befcbloffene 25erfaf[ung für ©eutfcblanb in^ Seben ju fübren,

muß fle bie Satfac|e, ba^ eö nicbt gefcbeben fann, anerfennen, fo ^ört i^re SEBirffam#

(eit auf; ibre Slufgabe tfl ju (Snbe.

1 2tm fRanbe (an|?aft alleö Sorbetgebenben): ,/3n Stwägung ber «Kögllc^fclf be^ gaOe«,

ba% baä ^tti" ttf».

» ^icc eingefügt amSianbc: „b«bctt »it uttl bie »eitere eecnfueQe Slufgabe ju (lellen, i»

erneuerter Srfirebung bc^ Sielet, »clcbe^ wir feit langer geit unau^gefegf im 2tuge galten, bet

Sßationalocrfammlung, ben beutfcben 9iegierungen unb tem beutfc^en S5olfe jur tlarjlen 9ttt#

f^auung ju bringen, öaf" uf».
ä 3tm SRanöc binjugcfügt: „SBenn inswifc^en bie meijlcn beuff^cn Sieglerungen jut 9ln^

nabme öer in granffurt bef^loffencn SScrfaffung unb ^ur Qtnerfennung ber ©r. ^a\, bem
Ä5nige angebotenen Dberbaupt^würöc ftcb fc^on bereit erflärt baben, fo wirb e^ €. 6. nicbt

cntgcben, baf biefe erftärungcn auf ber S3orau^fc^ung bcrubcn, eö »erbe ein ganj ©eutf^^
lanb, aacnfaüö mit 3tuöfcbluf ber Ä. Ä. (Srblanbc umfaffcnber beutfcbcr 95unbeöj1aat jujianbe

fommen. Sa tnbeffcn biefe 23orauöfe§ung »abrfcbeinlicb nlc^t zutreffen bürftc, fo »irb e^

nötig fein, bie S5eöoümäcbtigten ber beutf^en Dicgierungen ju einer bef^immten Srflarung

barübcr ouftuforbern, ob jte einem S5unbc^|1aatc, an bt^tn ©pige bie Ärone ^reufenö (leben

»irb, aüd} bann beijutrefen bereit fein »erben, »enn ftcb außer ^flerreii^ noc^ einer ober

ber anbete beutf^e <Btaat ba&on au^fc^ließen foUte.''
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SamU beginnt aber etjl bk ?Birffamfetf unt) öte eigenfUi^e Slufgabe öer ^reuf t^

f(^en DJegterung, welche, infowetf fte ft(^ bereif erflärt f)at, bk ©runöung eineö

engeren 2Jereinö öeuffc^er ©taafen innerhalb beß SSunöeögebiefö ju öerfuc^en, bei

öiefem jBefc^IujTe bereift öorviu^fe^en fonnte unö muf te, ba^ öarüber mit einer ein

9röfere^@ebiet üertretenöen SSerfammlung ni^f endgültig öereinbart werten f5nne.

3ur 'Beurteilung unö ^ur tjßftfieüung btß oon ^reufen einjufcf)Iagent)cn ?Ber^

fatjrenö »irb e^ üor allem erforberlic^ fein, bie eigentliche unb wefentlic^e ©^wierig«:
feit, welche, um baä 3iß^ i" erreichen, überttjunben werben mu§, fc^arf in ba^ 9tuge

ju faffen. Siefe ©c^wierigfeit bej^e^t bar in, einen 5Q3eg ju ftnben, auf weld^cm
oiele unabhängige <Bt<xcittn, bie ibre Unabbängigfeit jugunfTen gemeinfd^aftli^er

3nterefi'en befc^ränfen follen, ju einer ^Vereinbarung gelangen muffen, in anberen
5Borten ein Drgan ^erjuf^ellen, »elc^eö enbgültig über bie SSunbeöüerfalJung ber

ju oerbünbenben ©taafen ^u befc^liefen f)at. — 2ln^ biefer Schwierigkeit ifl ber

95unbeöjtaat im 3abre 1815 gefc^eitert, felb|^ ber ©taatenbunb if^ nur unter bem
Srucfe brobenber Äriegögefa^r ^uj^anbe gekommen; biefe Schwierigkeit ^<xt bie

S^ationalöerfammlung burc^ bie fic^ felbj! beigemejfene ©ouüeränetät ju ^tbtn
gcfuc^t; an biefer Schwierigkeit f^e^en wir au^ ^tntt,

ein fold^e^ Organ nun anß ben ^Regierungen allein in ber 2lrf ^u bilben, ba^
eine ©timmenuerteilung nac^ SSerbaltniö ber @r5§e ber Btaattn einträte unb
ba^ fo gebilbete ÄoUegium enbgültig ^u befcl)lie§en \)atu,

würbe, abgefel)en oon ber Unauöfübrbarfeit auö ©rünben ber inneren 5Jolitif,

fc^on bcß^alb unausführbar fein, weil eben bie Sßereinbarung über bn^ 23err)ältniS

ber ©timmenja^l ber oerfc^iebenen Staaten wa^rfc^einlic^ niemals juj^anbe

fommen würbe.

5(n- bem nacf)folgenben S3orfc^lage i|^ üerfuc^t, üiele ^ebel jur Übcrwinbung ber

©^wierigfeit, nämlic^ jur 5?er(!ellung eineö mit enbgülti^er 93efcblu9fäbigfeit öer#

fe^enen Organa jufammenwirfen ju laffen: bie gleichzeitige Seilna^me ber dief

oierungen unb ber SRepräfentation beS 25ol!eS; ben 2lnfcl)lu^ an biejenige @runb#
läge, welche burc^ bie ingranffurt bcfc^loffene 23erfaf[ung gegeben ifl; bie2lnna^me
beS in berfelben oorgefc^lagenen ?0?obuS jur 3ufammenfe^ung eineö ©taatenbaufeS,
bie ^eranjie^ung ber gjJitglieber ber SKationaloerfammlung, bie nbtigenbe ^aö^t,
welche ein entfc^iebeneö 58orangeben b^r preu^ifc^en Siegierung ausüben wirb;
ba^ ^nteve^c ber ©elbfterbaltung in ben fleineren ©taaten; bie IRbfigung, worin
bie Diegierungen oerfe^t werben, fofort entwebtv ju folgen ober ft(^ entfd;ieben

auöiufrf)Uepen ufw.
£)er 23orfcl)lag felbjT i^ folgenbcr:

SRacl)bem feflgeflellt ijl, ba^ mehrere beuffc^e Stegierungen ber in granffurt Uf
fc^loffenen SJerfaffung nic^t beitreten, erlägt ©. ?K. ber Äönig ein Statut o^ne
53orlage an bie ^reugifcljen Äammern, eine SSerorbnung, welcl)e nac^ einer bie ^ou
wcnbigfeit ber ?Kafregel furj begrünbenben Einleitung benimmt:

1. ©ie üon ber SRationaloerfammlung ju granffurt a. 301. befc^loffene 93erjs

faffung wirb einem 93olfö; unb ©taateni)aufe auö benjenigen beutf^en Säubern,

weiche in einen ^unbe^^aat mit ber Ärone ^reugcnö an ber ©pi^e einzutreten

beabjlc^tigen, ^ur 93era(ung unb 93efcf)lugnabme üorgclcgt.

2. ©ad Soffd^auö be^e\)t auö ben ?Kifgliebern ber S^ationaloerfammlung ju

5ranffurt a. «0?., welche oon benjenigen Säubern, bie in ben Bunbcj^jkat eintreten

»oUen, entfenbet werben*

' Z>tt fol^tnbt Cao bW „gefommen*' l(T elngcflammcrt, alfo In Mc 3n(?ruftlon nlc^t auf*
0(nommrn.

' ©« Äbfa^ (bl<: „iO folöcntfr") 1(1 eon Camp^aufcn cincjeflrtmmcrt un^ «m SKanbc

butdf folflfnöe Worte erfeUt: „60 i)od) »Ic Mc ®4»icrlrtfd( ^or 0rtd;c üud) rtiifd^Iartc»/ f»

fi^eint unt bod) folg(R^« Q^eban^Uln() btt (Sdc^e (Elemente in fid) }u üor(iui()i*it, »cic^c tie

j^offnong btQt&nbtn, ba^ Mefrlbe (Sin^)an() unt> 3u|limmuno ftn^cu n>cr()(."
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3. gür folc^e ?OJi(öliet)cr, welche ^u erfc^etncn öcrf)tnöert ftnö, obet ablehnen,

treten erfa^wa^len in öer 2irf ein, tt)ie fte bt^^er jum Srfa^e auötrefenöec SOJitglieöer

für t)ie aRationdoetfammlung ju ^tanffurf a. ?0J. jlatfgefunöen ^aben.

4. S5aö ©faafen^au^ wict) nac^ t^en SSef^immungen bet üon öer SRattonaloer^

fammlung ju granffucf a. ?K. befc^loffenen 33erfatTun9 sufammengefe^t.

5. 33olf; üttb ©taafen^auö freien am 31. ^ai in JßJeintar ober ©of^a su#

fammen.
6. ©aö 3Solf^^auö ^at baß fRe^Ument bit S^afionalöerfammlung ju granffurt

anjune^men; öaö ©taafen^au^ entwirft felbfl feine Oefc^äftöorönung unt) erwählt

feinen SSorft^enöen.

7. ©ie Slegierunsen werben im ^o\Hf unt) im <Btaatin\)an^t bnv^ Äommiffare
üertrefen, weld^e ©, 5K. öer i^önig ernennen mtb auf öen gemeinfc^aftUc^en 23or^

fd[)la9 ber Ülegierungen, infofern ein fotc^er erfolgt.

8. ©ie jur «Aneignung öer in granffurt a. ^, befc^loffenen aJerfaffung für ba^
Heinere ©ebiet erforberlic^en ?0?obiftfafionen werben üon ben SRegierungöforn^

miffaren in beiben Käufern öorgefc^lagen unb begrünbet.

9. 2Rur folci()e ?)}?obiftfationen werben aU gemeinfc^aftlic^ h(anttaQti in 5öor;

frf;la9 gebracht, für welche auf er ^reufen bie ^älfte ber übrigen (5taaUn, nad} bit

^eoMferung geregnet, ft(^ auögefproc^en ^at.

10. 3tt Ermangelung einer Unterjtü^ung in biefem Umfange bleibt bie be#

treffenbe SSejlimmung ber me^rgebac^ten SSerfaffung (Srunblage ber SJeratung

unb 93ef^lugna^me.
11. SQ3enn bie Snffc^lüjfe beiber Käufer öoneinanber abweichen, unb bie 25er#

einigung eergeblid^ eerfud^t worben ift, fo treten biefelben ju einer gemeinf^aft^
li(^en ©i^ung ^ufammen, in welker bie ?9?a|orität entfc^eibet.

12. ©ie auö ben ßntfc^lüffen beö SSolfö;; unb ©taaten^aufeö ^eroorge^enbe

SSerfaffung i(l nac^ erhaltener ©anftion ©. ?5)?. beö Ä5nigö für bie betreffenben

<Btaciten oerbinblic^ unb enbgültig.

13. S5iö ^ur erfolgten SJoüjie^ung ber SSerfaffung i^ bie 35eratung unb 95ef(J)lu9^

na^me über biefelbe baß einige unb auöfc^lieflic^e ©efc^äft ber beiben Käufer.

14. £)iejenigen 9legierungen, welche ftd^ an ber SSorberatung über bie 2}erfaf[ung

beteiligen, welche Stbgeorbnefe jum SSolfö^aufe fenben, unb bereu ^olUütu
tretungen nacf) ?9Jafgäbe öon § 88 ber öon ber 9Rationalöerfammlung ju ^ranf;

fürt a. SK. befc^loffenen SSerfaffung ?9?itglieber jum ©taaten^aufe erwählen, er;

(ennen bur^ biefe 5?anblungen an, ba^ fte jur 3luöübung beö i^nen ^uj^e^enben

SRec^t^ ber Genehmigung ber SSerfaffung @. ?D?. ben Äönig ermächtigt laben.

15. ©ie ^Mitteilungen über bie üoüjogenen 5Q3a^len ^nm ©taaten^aufe muffen
fpätejTenö am 6. ?0Jai an bie Ägl. Ülegierung ju 95erlin gelangt fein.

16. %üt ben gall, ba^ al^bann nur eine für ben gwecf nic^t au^reic^enbe S<^f)i

beutfc()er ^Regierungen beigetreten wäre, wirb bie 3«tüdna^me ber 5Serorbnung
üorbe()alten.

17. gür bie Swifc^enjeit bi^ jur 35olljie^ung ber 55erfaiTung unb biö jur üoU;
cnbeten SReöifton ber SSerfaffung beß gefamten beuffc^en 95unbe^ wirb ^reufen
bereit fein, mit ben ftc^ i^m anfd^liefenben Staaten auf ©runb unb in befonberer

3lttwenbung beß 11. Sirtifel^ ber SBiener SBunbe^afte ein ©c^u^# unb Ztni^f

bünbni^ abjufc^liefen.

?Kan wirb ftc^ feinen 9Iugenblic! barüber täufc^en bürfen, ba^ ber Erfolg beß
öorjte^enb entwickelten 95orfc^lageö bei weitem nic^t in bem SRafe al^ gefiebert

angefe^en werben fann, alß eß ber ^all fein würbe, wenn baß moralifc^e Gewicht,
wel^eö bie 5ßa^l ber Üßationaloerfammlung in ben 2tugen btß ^oUeß unb ber tUtf

gierungen ©. £0?. bem 5?5nige »erlief, unangegriffen unb ungefc^mälert i)ättt er;
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Ralfen weröen fönncn. — Sßic^tööel^owentger öarf man hoffen, bag auc^ unfct ben
nunmcl^r eingetretenen gednberten Umjtdntsen eine frifc^e entfc^ieöene ^nitiatioe

i^re SSirfung äußern werbe. — 6^ i^i jtet^ ein großer Unterf^iet) barin ju ernennen,

ob ein03lan al^^rojeft ber ängjlUc^enSeliberation, ber Prüfung mxb ber (gr^ebung
üon 55ebenfen jeglid^er iUrt übergeben, ober ob nur ba^ freigelaffen wirb, ber ahf

gefc^IoiTenen Zat baß entfc^iebene 3?ein gegenüber ju fteUen; jumd wenn, wie
|ier, biejenigen, bie nein fagen, bie ganje 25erantwortU(^feit ju tragen ^aben,
wä^renb bie preu^ifc^e SJegierung, wenn nein gefagt wirb, ber heutigen Sage ber

©inge gegenüber, nid^tö oerloren, fonbern wa^rf^einlic^ gewonnen l)at?- — S8on
entf^eibenber SBlc^tigfeit wirb eö fein, wie in biefer 3llternatioe bie preufifd^en

Äammern ftc^ nehmen: 6ö ifl oorgefc^Iagen, ba^ i^nen bie SSerorbnung ni^t ^u

einer oorange^enben SSeratung unb SSefc^Iu^nafime vorgelegt werbe; oielnte^r

wirb baß ?Kini(terium ftc^ barauf befc^rSnfen bürfen, biefelbe na<i) beren (Srlaffe

|tt i^rer Äenntniö ju bringen mit einer Srlauterung, worin barauf ^ejug ^u

nehmen wäre, ba^ eß bei ber ermangeinben atlfeitigen 3«f^inimung ber beutfc^en

3?egterungcn unmöglich geworben fei, mit ber SSerfammlung in granffurt a. ?K,

Vereinbarung ju treffen über eine SSerfaffung für einen Heineren Seil ^tnt^<^f

lanbß, unb uniuläfftg für ben Heineren Seil, eine SSerfaffung a\ß unbebingt gültig

|u erfennen, welche oon ben SSertretern bcß (Sanken bcfc^loiten worben, mit bem
eigentümlichen Umflanbe, baf beinahe unmittelbar nac^ gefaxtem ^efc^Iuffe bie

Vertreter eineö großen Sanbeä jurütfberufen worben feien; ba^ tß bemnad^ für
^reugen gegolten f)ahe, irgenbeinen 2Beg ju bejeic^nen, welcher aiß notwenbige Vor?
ßebingung bie €igenf(^aft ^aben muffe, ben beteiligten Sanbern unb bem Volfe bie

öoüe Oewi^^eit ju geben, baf auf biefem fXBsge, infofern er httttten werbe, bie (5r#

reic^ung beö 3ieleö o5üig jweifeUoö fei. — ©er königlichen ÜJegierung fei burc^ ben
SIrtifel III. ber Sßerfaffung bie 95efugniö erteilt worben, ber beutf^en Verfaffung
o^ne Slücffrage bei ben Äammern ^ujuj^immen unb wenn Zweifel barüber erhoben
werben foüten, ob i^r biefe 95efugniö auc^ für bie Verfaffung eine^ SBunbeöf^aateö

t)on geringerem Umfange juf^ebe, fo möge nic^t unberü(fficl)tigt bleiben, ba^ beibe

Äammern in i^ren Stbreffen bie Üiegierung ermuntert, \a aufgcforbert ^ätUn, auf
einen 95unbe^flaat ^injuwirfen, bem einzelne Staaten ©eutfd^lanb^ nic^t beitreten

würben. ©0 wie aber bie Vereinigung nic^t juf^anbe fommen könnte, wenn jebe

SXegierung am ©c^luffe aller Verl)anbrungen baß SKec^t beö Veto für flc^ in 2tn;

fpruc^ ne^me, fo fönne fle auc^ nid^t juf^anbe kommen, wenn bie Volföoertretung
jebeö einjelnen ©faateö für flc^ baß SRei^t ber nachträglichen ^rüfung unb Ver;
werfung in Qlnfpruc^ ne^me.— SBürbe einfolc^eö 95ege^ren oon feiten ber ^reu^ifd^en

Äammern gefietlt, fo würben fte barin natürlich bei allen Kammern ber übrigen
Staaten Sßacl)folge f!nben unb bamit einSBerf unmögli^ machen, für beffen^inauö^
ffi^rung fle flc^ wicberl)olt mit 5B5rme auögefproc^en ^ämn.

Sollten bennoc^ bie preufifc^en Äammern bie 9Ba^l uim ©taaten^auö oer#

weigern, fo wäre bie^ allcrbingö für bie Stegierung eine benagcnöwerte Sflicberlage,

allein ganj gcwi^ nic^t eine f^olcl;c, wegen beren f!c^ bie öffentlid()C ?lKcinung üum
IRac^teile ber iKegicrung ouöfprecj>en würbe. — 6inb l)ingegcn bie prcufjifrfKn

Äammern iur Volljicbung ber 5Babl bereit, fo wirb barin ein bebeutenbcr 6porn
jur niacl?folge in bin übrigen beutfcjien Äammern liegen, bie i^rerfeitö in bie Sage

fommen, enfweber ja ju fagen, ober 5lnfprüc^e ju erbeben, bie nac^ ben nunmcl)r
flar oorliegenben Grfabrungen bie 93ilbung cinc^ 95unbcöf]aateö unmöglich machen.

(Sin anberer wicfjtiger <punft if] bie Übertragung bcß ©anftionörcc^teö feiten^

ber betreffenben iKegierungen auf 6. ?K. ben Äönlg oon «preufKU. ?0?an wirb

i^nen bemerfen bürfen, bai bleienigen/ bie f^on ie^t für eineÜbertragungberÄaifer^

' Son l^irr an t\i |ntn ZttnnumtfM^ if! aütt eindeflommcrt, alfo in bie ^nflruftion

ftld^t auf^rnommen.
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töurbe auf öenÄötttg ftc^ au^fprec^cn, Mefemgcn, öte fc^onte^f auf i^r@attftottörec^t

jugunj^en öer aZationalöerfammlung in granffurf a. 3K. ücrjt(^fßf Ratten, ein oiel

öeringere^ Opfer btingen »ücöen, öurd^ ben SSecjic^f sugunj^en @. 5K. beö Äöntgö
uttt) in bejug auf eine SSerfaffung, bei teren %e^^tU\xn^ f!e erfienö im ©taaten;;

^aufe, sweifenö öurc^ t)te Äommiffare in Beiöen Raufet« unö Dritfenö bei bet 33or#

Beratung tier oorsufc^lagen&en SKoötflfationen wirffam oertreten feien. — 6ö witb
bei öer öe^faöjigen (Scöffnung jugleid^ ange&eutef werben f5nnen, ba^ wenn auc^

nac^ btv 23erorbnutt3 ?9?o£>iftfa{ionen nur bann aU gemeinfc^affU^e eorgefd^laöen

werben foUfen, wenn au^er ^reu^en bie ^alffe ber übrigen Staaten, nac^ ber

^eö6Herung gerechnet, flc^ bafür auöfprec^e, boc^ oertraut werben bftrfe, ba^ ^uixf
^en ^infic^fU^ folc^er Stnorbnungen, bie e^ felbfl nic^t ju beoorworten wönfc^e,

fic^ nachgiebig jeigen werbe, wenn bie überwiegenbe SRe^r^a^l ber übrigen <5taaun
biefelben wönfc^en foKten.

Sittbet^ ber oorgefc^Iagene ^lan 3»l^itttmung, fo wirb be^uf^ ber Sluöfü^rung
Sotgenbe^ ju gefc^c^en ^aben:

^ Set ganjc fotgenöe Seil ber Senffc^rlft big „2lnf(^tüffc bewicfeti" Ifl in btt 3njttuftion

burc^ fotgenöe S«iT«n9 ecfcgf.

„e. S. »erben öcmnac^ ^ictöurc^ ecmS^tigf, na^ 3^rcm Sßicöcrcinfrcffcn in ^rantfurf
junä^fl mit einigen öocfigcn Sectcctcrn btt btbmtenbtttn öeutfc^cn Üicgicrungen übzt bk
oben bcjei^ttcte SBc^anblung t>ec ©ac^c occtraulici^e 0lüdfpracf)e ju nehmen unb fobann,
wenn fte beten Suflimmung ^nbef, nad) ^JJa^gabe ber i^nen mitjuteilenbcn StMärungen bit

öcrfc^icbcnen Sicgiccungcn über Äaifcrtoa^l unb SScrfaffung ber JRationalöecfammlung, fei ei

bnt^ bai d{d<i)^mmilm\im, fei e^ auf anbete öngcmcffcne SScife, nac^ iaQC bet Umjidnbe
bie entfptec^cnbe etöffnung ju ma(^en. ©owic S. 6. burc^ biefe gtmdc^figung fowo^l föt
bie borf eon 3^ncn abjugebcnben ßrflätungcn, a\ß In^bcfonbcrc für bie SSct^anblungen
mit ben SSeöoömäci^ttgfcn ber anbeten Staaten ubet^aupt ein angemeffcner ©pieltaum
belajfen toitb, fo bleibt cg and} 3^tcm ßtmeffen an^cimgeflent, ben geitpunft ju »d^len,
ben @ie, um folc^e ju machen, füt geeignet etac^ten.

©obaib 3^te ainjeige batübtt, ba^ biefe Eröffnung jlattgefunben f)at, bier^et gelangt,

toifb ba$ beabfic^tigte Stlletb. patent biet etfc^einen unb batübtt fotoobl an bk bieftgen

Äammetn als audi) an bie beutfc^en Siegietungcn bie etfotberlicbe ?JRittct(ung etgeben.

£>en beteiligten bcutfc^en 3iegietungen witb butcb bie, toiebetum in bct ^otm einet Sir«*

fularbepefc^e i^nen ju mac^cnbe ?iJJittci(ung junäc^jl ebenfalls öon bem ergangenen 2llletb.

^Patente, in S5egleitnng bet nötigen (Stläutcrung Senntniö ju geben unb bei biefct Srlautetung
bcfonberg auf bie oben unter 7 unb 8, fotoie unter 12 unb 17 aufgeföbrten 95cf^immungen
SScbac^f ju nebmcn, inöbefonbere eine nac^träglicbe nähere 95eftimmung bei Drteö unb bet

Seit für ben 3ufammentrttt ber Üiegierung^bcoonmac^tigtcn jur 5Borbcratung ober bie

gemeinfcbaftUi^ üorjufc^Iagenben ?!JJobiftfattoncn ber oon ber granffurter Jßationaleerfamm*
Jung befc^iojfencn SScrfaffung barin oorjubcbalten, unb biejcnige 95cj^tmmung, wonach
®. 3». bem Äönlje baß Dlec^f übertragen wirb, bie anS ben S5efc^lüffen beß SSoIfg^ unb ®taaf
tenbaufeg beti>ot$ef)enbe fBerfaffung bebufg i^rer 23erbinbU^!cit unb (Snbgöltigfeit für bk
betreffenben Staaten ju fanftionieren, burcb ©eltenbmac^ung aöer bafür fprecbenben

©rünbe ju rechtfertigen fein. 3Jic^t minber wichtig erfcbeint e^, bei biefer ©clegenbeit aucb

auf baß balbigc 3uf?anbe!ommen ber am ©c^Iuffc beß 0atentd in 2tugftc^t gefletlten ©cbu§#
unb Xru^bünbniffe mit ben an «prcufcn ftcb anf^Ucfenben <Btaaten btnjutwirfen, bamif gegen
ben ©^u^, ben 5Prcufcn ibnen gcwäbrt, bie gejleigerte 5Bebrfraft berfelben bei ber babnti^

berjufteüenben SSerbinbung itoifc^en bem Djlen unb 5Sc|1en Seutfc^lanbö jur bieöfeitigen

95erfügung bleibe.

6. I. »erben mit mir barüber eineerflanben fein, ba^ zi angemeffener unb leichter ifl,

bie be^faöflgen SSerträge, wie e^ fc^on mit ben bciben ©roßb« ?Ke(f(enburgfc^en Üiegierungen
ber %aU getoefen i(^, einjeln a\ß foüeftio in ^ran?furt a. ?K. abjufc^Uefen, »eil fie bei Heineu
Staaten anbete 95cbingungen entbalten muffen, aXi bei größeren. Sie ju §ran?furt a. COJ.

öereinigten 95et)OÜma(^ttgten ber oerfd^iebenen Staaten ftnb überbieg ni(|t in bem Umfange
mit 3nf!ru!tlonen ecrfeben unb baben ju ibten Slegletungen aucb nic^t biejenige ©teöung
inne, ba^ man boffen bütfte, bnt^ bottigc Sctbanblungcn mit ibnen ju einem ta\6)en Qxt
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1. entttutf einet SSerorbnunö öeö oben angegebenen ^n^dfö;
2. enfwurf einer bk ^OJitfeilung an bie Kammern begTeitenben SenJfd^rift;

3. entwutf einet ?KitfeiIung an öie Slegierungen in bem eben angedeuteten

6inne, mit bem 53otbe^aIte ?Htt unb S^it beö 3«f<»«^ittß«ttittö bet 35eöon#

mäc^tigten jut 33ofbetatung bet CSJJobiftfationen na^et ju befTimmen;

4. i}lufotifation be^ 35eöoUmac^figten bei bet J^nttalgewalt nac^ ?9?afgäbe bet

i^m mitjuteilenben etHarungen bev üetfd^iebenen^tegietungen üUt Äaifetwa^t unb
SSetfaJTung bem iRei^öminiiletium bie oben angebeutete (St5ffnung na^ Sage bet

Umilönbe ju machen, entwebet fc^on am 17. be^nitiü, obet mit SSetlangetung btt

§ti|l füt bie beftnitiöe ßtfldtung biö etwa jum 25.

e^ mug fobann noc^ entfc^ieben wttbtn, ob bet 35eüoHm5c^tigte nac^ feinet

iRndtei)t in gtanffutt mit einigen ^ettmetn bet »id)tigeten Svegietungen diüdf

fptacJ>c pflegen unb ob bet toitfUc^e (itU^ bet S5etorbnung biö ju bem 95etid;te

batübet auögefe^t bleiben foU.

SBegen beß in bem SSotfd^Iage ju einet Sßetotbnung in Stuöft^t gej^eüten 95ünb^

niffeö mit ben jic^ unö anfcblicpenben Staaten if!ju etiuä^nen, ba^ biefet^punftnic^t

bet minbej^ wichtige iil, »eil bie SBenbung bet Singe fo fem fann, b<i^ toit nut biefe^

JBünbni^ jufianbe btingen, bamit abet etteic^en, ba^ gegen ben <B<^\ii^, ben wit

gewagten, bie gefieigette 5Be^t!taft bet betteffenben, bie 23etbinbung jwifc^en bem
Oflen unb SIBefien Jlteugenö ()et|^enenben ©faaten ^u unfetet 23etfügung bleibt.

6^ f^eint angemeffenet unb leiertet, bie be^faüfigcn SSetttdge einzeln aU foUeftiö

abjuf^Iie^en, »eil fie bei Heinen Staaten anbete S5ebingungcn entt)alten muffen,
alö bei gt5feten. — ©obann wate bet Qlbfc^lu^ in einet Äollefioafte nut in ^tantf

futt a. gjJ. 5u be»itfen, »0 ahet bie 95eöollmdc^tigten bet oetf^iebenen Staaten
nic^t in bem Umfange mit ^nf^tuftionen öetfe^en ftnb, noc^ biejenige Stellung

in i^ten SKegietungen innehaben, um butc^ 5Set^anblungen mit i^nen auf einen

tafc^en ßtfolg hoffen ju bütfen. 33on SSctlin anß »itb baf)et bie 3nitiatioe ju

|u folc^en 55etttägen öotlauftg am füglic^flen, »ie beteitö gefcl[)e^en, in bet gotm
üon ?!Kilitätfonöentionen, genommen »etben müfjen. ©et ^eöollmäc^tigte in

gtanffutt fann feinetfeitö mit einigen S?eüollmdd;tigten bet benac^batten bebeuten^

beten iKegietungen emleitenbe Sßet^anblungen et5ffncn unb öiellei^t mit Svati;?

ftfationöootbe^alt 2lbfd;lüfTc be»itfen.

^(Snblic^ ifi be^ ^unfteö ad 3 bet ^itfulatbepefc^c t)om 3. Slptil ju et»d^»en,

welche ßtflätungen fotbett übet ba^ 93etbältniö bet ^u einem SSunbeöj^aate ^u^

fammenttetenben ju ben an'^et^alh beöfelben öetbleibenben beutfd;en ©taaten.

6Ö »etben bie ©c^titte t^nt Üiegulietung biefeö 25et^ältniffeö etfl bann mit ©ic^et^

^eit gefc^e^en fönnen, »enn ftc^ einigetmagen übetfe^en lagt, ob bet üon nn^ üotf

gefc^lagene 9Beg aboptiett unb in »el^em Umfange et aboptiett »itb. —
Steten un^ oiele Üiegietungen bei, fo bütfte bie 3nitiatiPe unb üielleid^t au^ bie

8eitunjj bet 53et^anblungen mit ben übtigen Staaten me^t obet minbet anif

fc^licgltc^ auf '^ten^en übetgcbcn. (5d fc^eint bafüt ma^gebenb, bafj bie SBunbc^;

atte oon 1815 unb bie 2Bicnet ©cl)lu§afte üon 1820 Pon ben Äontral)entcn freiwillig

etf^ebli^ altetiett »orben finb. ©ie flnb altetiett etflen^ bntd) bie Don ben fRcf

folfje )u gelangen. Die 3nitiatiöf i« bcrartiiK« OJcrftd^icn wirö bcil)cv yon f)ii'r aui?, unb
»orWufifl am fÜQÜdfUen in bcr bereift ünacwcnbctcn QBcifc, ujlmlirf; in bor gorm üon
flRUWrfonöfntlonon, genommen »erben mflffen; rooiu id;, foweit ed fc^on (iefct)el)en i(^, Me
erforbcrlid)en (Einleitungen, unb namentUrf) ^un($c^|t in ^eiic^ung auf bie t()flringifct)cn

Staaten unb auf S5raunfd?»elg |u treffen, Im 9?iegrl|f bin. .^lerburrf) foH Jebodj <$. S. gc^

fitlige f6r&ern&e fflirffamfeif l)lnfid)tli{i^ Mefeö «fünftel feinc<<weg<J au(Jgefrf)lofTcn fein, \>kU

mtt^t rrfuAe ic^ de, aud) I^Orerfeitrf, fowclt ©le bte vortiniltenben Um|]ih»be fftr geeignet

finbfn, (inleitenbe Oerf^anMungen mit einigen 9^et)ollmi'id)iig(en bor beiiacijbrtrten bebcutcn*

deren dleaierungen fflr ben frng(id)en 9n>c(f eröffnen )u wollen."
* Vor pler an lautet bie Onflruftion roieber toic ber obige £e;t.
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gierutt^ßtt öenc^mtgfe ©runöung öer Senfralgcwalf, ^miteni öurc^ Me ^ttf

faffung, welche t)ie SlaiferUc^ Ofletreic^ifc^e ülegtcrung für öen ©efamtj^aat crlajTen

^af; fie fonncn britfeni^ mögUc^ctweife einet Dieöifton bebürfen, wegen btv 2)er^

binbung, in Me ^teufen eöentueti mit anderen fceuffc^en ©taafen eingeben wirb.

2fnt)em ferner bk Oj^errei^ifc^e JÄegierung ba^ ^anbat bi^ gri^erjogö^Sieic^öüer?

weferö öurc^ öie ^urürfberufung öer öfierreic^ifc^en Slbgcoröneten aufgehoben ^at,

inöem babutä), unabhängig üon öer wa^rfc^einlic^ beöor|Te^enben aiuflofung öer

Siationalöerfammlung, feöe öeutfc^e «Kegierung in £>ie i^r aU unabt)ängigem

©faate an t>er ©emeinfc^aff beö beuffc^en 33unbe^ ^uj^e^enben SKec^fe jurüdtritf,

fo Wirt) balö ber 3eitpunff erfc^einen, wo wir bie Öj^erreic^ifc^e Ülegicrung fowie bie

übrigen beutfc^en 0iegierungen aufjuforbern ^aben, jur 2Ba^rne^mung i^rer Siechte

im 35unbe einen S5eöoUmäc^figten an ben ©i^ be^ ehemaligen S5unbe^tage^ ober

öieüeid^f nac^ einem anberen Orte abjuorbnen, fowie bieö unfererfeit^ aud; ge#

fc^ej)en werbe. Ob biejenigen beutfc^en ©faaten, wetc^e ftc^ un^ enger anfc^Ue^en,

^(i) ebenfalls felbfJänbig ober burc^ unö öerfrefen lajfen, wirb öon ben (Sreigniffen

abfangen, ©amtliche SSeooUmäc^tigte werben bie 3(ttfgabe unb ^njlruftion t)ahen

muffen, an ber ERefonf^ruffion beö beutfc^en 95unbe^ mit SRüdftc^f auf bie oben atif

geführten ^punfte ^u arbeiten, eine a^ereinbarung mit 0|!erreic^ über ba^ künftige

3enfraIorgan be^ 35unbeö wirb nic^t fc^wierig fein, fobalb ÖOerreic^ bereif x%
einigermaßen billige ©runblagen anjune^men.^

83. @raf 3trttim an Samp^aufen.
Original.

SSerlin 1849. 3lpril 15.

S. e. erhalten ^mte bie 3n|!ruftion in ber beutfc^en §rage. ©ie i|^ mit einigen

Slbänberungen unb 3»fä§^n «<»^ ^^^ öon '^^mn abgefaßten ^romemoria aU
gefaßt.

(S. €. erhalten auc^ einen 9lbriß ber öon ben SRegierungen eingegangenen 2tnf^

Worten auf bie girfularbepefc^e.

©el)r unerwartet i|^ e^ unö, ba^ bie SSeöoUmäc^ttgten in granffurt, wie ^err

ü. Äamp^ berichtet f)at, ftc^ für ainna^me ber üon ber JUationalüerfammlung an?

genommenen SSerfaffung erklären. 5Bir ^aben \)eüti im ©taatömini^erium biefe

5Benbung ber ©inge au^fü^rlic^ befproc^en, wir blieben aber babei, ba^ wir auf
©runb unferer früheren be|iimmten (Srflärungen unb beö S5unbe^tagöbef^luf[eö

pom 30. ?OJär^ 0. 3v buti^ welchen bie SBa^len jur Sßationalperfammlung an?

georbnet würben, unb ber au^fpri4)t, ba^ biefe SSerfammlung jufammentreten folle,

um M*>if<^ßtt ben Slegierungen unb bem 23olfe baß beutf^e 23erfaffungö?

werf ^u^anbe ju bringen, wir blieben babei, fage ic^, ba^ wir bie äJerfaffung pure

nic^t annehmen, fonbern fte mit ben ÜJegierungen unb ber 23erfammlung beraten

wijTen wollen. 5Bat)rfc^einlic^ werben oiele Slegierungen oon ben je^t abgegebenen

erflärungen abge|)en unb flc^ unferer 9lnfic^t anfc^ließen. 3c^ i)aU aber boc^ nic^t

Ptel Hoffnung, ba| ber engere 35unb in bem Umfange wirb sujtanbe fommen, wie

wir eö wünf^en muffen.

e. e. bitte icj) nod^malö mit ^errn ü. ©agern unb @eneral «peucfer rec^f ein?

bringlic^ über bie ©c^leöwigfc^e ©ac^e ju fpre^en, i^nen ernf^lic^ bie ©efa^r eineö

einrü(fen^ in Sütlanb wegen ber barau^ folgenben 53erwi(flung mit ©c^weben,

^ 3n bzt ^nfttüHion folgen no(^ btc folgenben 5Bortc: „Unfec fJlufl^cllung ber obigen öon
S. S. bereite al^ richtig anccfannfcn ©eftc^t^punftc legt bie ^Regierung ©. ?SR. bei Äönigö bk
Leitung bct üorlicgcnbcn toii^tigcn 2lngelcgen^cit mit bem 35ertraucn in 3bfe ^änbc, baß
©ic bicfelbe ^icrnac^, wenn bie ©ctoalt bet etcigniffc nic^t mit unübcrflciglic^cn ^inber?

niffcn entgegentritt, mit getoobntcc umftc^tigcc Xäfigfetf jum gctoünfc^ten Siele führen
werben."
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Sittflattt) URO au(^ mit granfretc^ (t>aö fc^r öanifc^ geftnnf t|t) öorjuj^eUen. ferner
öiefen Ferren ju fagcn, wie brinsenö eö tj^, öen gricöen mU ©ancmarf juflanöe

ju bringen, öaf ba^tv bk SSer^anMungcn in Sonöon »ieöer aufzunehmen ftnö.

2ßac^ allen Sßad^tic^ten fcpeint e^, t»a^ Sänemarf öie angenommene ^aft^ nic^t

abweifen toitb, fon&ern, ba fte früher angenommen war, ferner auf ©runt) ber^

felben »irö unfer^anöeln. S^ fcürfte alfo nic^f fo f(^ti?er fein, ft^ ju eerftäntigen

unb zum aibfc^lu^ ju gelangen, ©a^ SReic^^minijierium toirb be^fall^ jemanb nac^

Sonbon fc^itfen muffen.

5Sic übrigen^ ba^ SKei^ömtnifierium mit un^ öerfä^rf, ge^t wieberum m^ bem
Umuanbe l)eroor, ba^ eö genehmigt ^at, b<x^ Sübetf nnb $5Jiömar bie bäntfrf)ett

©c^iffe anlaufen laffen fönne, um bie ^o|^ narf; ©egeberg ju bringen. S)a^er ftnb

biefe beiben ^äfen auc^ nicl)t blocfierf. S^ätu man nic^f ebenfogut ©tettin biefen

SSorfeil gett5dl)ren fönnen?
©ie ^ieflgen ©emofrafen ftnb mit benen in granffurf unb bem füblic^en

©eutfc^lanb in SSerfe^r unb beabfic^tigen, na^penö loöjubred^en. SBir ^aben
alfo immer ©türm ju erwarten, gur ^ier fürchte i(^ tro$ ber fd^le^ten ©eftnnung
ber 3w^'ten Äammer nic^t^, aber im fublic^en Seutfc^lanb wirb bie ©ac^e lei^t

gcfä^rlic^ werben f5nnen.

84. SSeric^f Samp^aufen^.
Sigen^b. Äonjepf.

granffurt 1849, 16. u. 17. Slpril.

©af bie ©c^wingungen ber Sieüolution nocf) nic^t beenbigt ftnb, ba^ fte oielme^r

in einem gefährlichen, grofe ?ßorfici^t erbeifc^enbcn ©rabe fcrtbaueni, baoon ^aben
bie legten Jage einen fc^lagenben 93eweiö geliefert, inbem fie bettjenigcn ©ang, für
ben bie Ägl. Regierung erj! am 12. SUpril j!^ nac^ ernftlirf;cr Erwägung entfd[)ciben

burfte, aU bebeuHi^ unb einer neuen Prüfung beburftig erfd[)einen laffen. ©ie ^ier

^errfc^enbe 2lufregung ber ©emüter würbe ic^ ni^t aU etn wi^tige^ SJioment

anerfennen; allein ba^ 28 ^Regierungen eineöteil^ ber 5Ba^l ©. ?K. beö Ä5nigö
jujtimmen, anbernteil^ bie SSereinbajrung über bie SSerfaffung burd^ beren 3tn^

nabme öoUjie^en unb f!(^ gegen S3er^anblungen über beren 3n^alt erfldren, ifl

üon bebeutenbem Sinfluffe. G^ ift in^befonbere, wie ic^ btn flüd^tigcn S5emcrfuitgen

öon gef^ern^ ^injufüge, tjon Ginf^u^ auf ben öon ber Ägl. ^Regierung angenommenen
^lan. 95ei bemfelben war üon ber Unterf^ellung ausgegangen, ba^ Diele 9iegie#

rungen mit (5ifer bie ©clegenbeit ergreifen würben, auf bem öon unö oorju^

fc^tagenben SBege günf^ige g^obiftfationen ber QJerfafTuttg in erzielen. SRun aber

^aben bereite 28 won i^nen flc^ b(n SBcg oerfperrt unb flc^ gcujifferntajien unwiber^

ruflic^ an bie SSerfaffung, fo wie fte i|T, gebunben. 3war fcl;liefjt bie (Jrflärung Uf
fonbere SSer^anblungen, für ben gall anberc beutfc^e Diegierunaen ben 93eitritt

weigern würben, nidjt gcrabeju au^; aber wenn wir atn 12. Slprtl mit ©ewißbeit

öorauöjufeben glaubten, ba^ m\Uid)t üicle, jebenfatlö mehrere 9?egierungen bie

(frflärung i()reö 95eltrittö ju einetn JßunbeöjTaate mit ^reufen an ber ©pi(|C nic^t

geben würben, fo i|l i)enu and) biefe ©ewifjbeit fc^on l)öcl)|^ fc(;wanfcnb gcworbeit.

sbenn bie 55erbanblungen in ben färf)f[fc^en unb württembcrgifdjiMi Kammern

' 3u bem 9frt(6( oom 15. fKprU finbct flc^ bai Xoniept nic^t in (Samp^aufen^ Vla^*

Uf, fonbern nur rolgenbe furie ®fiuc:

„15. 91pril. 3* ffnbf Mbfc^rift meiner auf bie ÄoIIefdüerfKkunrt erteilten Qlntroort

ein unb maä)t aiifmerffam auf 3 ipunfte: i. ^a9 bie 93erfaffniiA nnn, foiveit ^ie 28
IRrflierungen betroffen flnb, al€ eine vereinbarte öniufebe» fi'i- 2. Ortfi ^er In ber 3lnt#

loorttfrebe bti StbniQt Qtiltütt fOorbebalt (^meinfamer ißeratnna unt> Prüfung feiten^

btt a8 9{(f)ierunoen erirbigt fei. 3. 2)a9 Preußen in feinem iiüiberf^anbe gegen bie

fBerfaffnns gefc^wdt^f fei."
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tfirften fe^r tta^tfc^cinltc^ tte Suftimmuttg tiefet ^5fe ju btt 25erfaffun0 mit &nf
fc^luf fceö für tiefelbe ertod^Ifen Ofier^aupteö jur golge ^aben, unt) in Mefem ^alle

türfte ^annoeet ftc^ fc^njerlic^ auöfc^liefen, fo t>a^ t)aö einzige Äönigric^ SSapcrtt

iurü(lt>Uebe. S)antt aber möc(;fe mön e^ ntc^t me^r wagen dürfen, t)en in btt ©en6
fc^rift 00m 12. 3tprU enfwidelten ^Borfc^lag ju empfehlen. 5öir »ürDen befürchten

muflien, ba^ niemand unö folge, weit ütele Dlegierungen, oiele ©tänöefammern unö
alle öemofrafifc^en Elemente ba^ ^ntereffe Raffen, e^ nic^t ju tun, fowie auc^ nac^
einer mir gewordenen oerfrauUc^en CD^iffeUung fd^on je^t fefljujte^en fc^eint, ba^
bk öortige jweife 5?ammer in i^rer SOJajorifäf öem ^lane öer Dlegierung enu
fd^ietjenen 5Bit)erf?ant) enfgegenfe^en würbe. SSon anberer ©eite wäre aber aud^
bie ^ofttion ^reu^en^ eine unenblic^ öerfc^iebene, wenn anfiaft ber ©epntation
einer iKafionaioerfammlnng, bie ©. ?9?. auf ©runb einer no^ oon (einer Dlegierung

anerkannten 53erfaffung bie Ober^auptöwürbe anbot, bie freien <BtäbU, bie gürjlen
«nb brei Äbnige ©eutfc^lanb^ auf ©runb einer oon i^nen angenommenen, alfo

nac^ bem ©runbfa^e ber Sßereinbarung iuj^anbe gekommenen S3erfa|Tung ©. ?K.

ben 5?önig alö i^ren erblichen Oberberren anerkennen woUen.
Um bie fernere ßntwicflung ber SSer^ältniffe in ©ac^fen, SBürttemberg, ^anno^

öer unb S5ar)ern noc^ öor unferem legten (Sntfc^luffe eine lurje S^it ahwatten ju
können, werbe ic^ eine oorlauftge ^rflarung in bem geflern angebeufeten ©inne
abgeben unb ben ^nbalt burc^ ben Telegraphen berichten, ©ie aiegierung^beootl;
mäc^tigten, welche ftc^ foUeftiö au^gefproc^en b^ben, ge^en öon i^rem eingenom^
menen ©tanbpunfte nic^t ah, S5ei mehreren öon i^nen i)ahe ic^ barauf ^ingebeutet,
ba^ bie beutfc^en Slngelegen^eiten fic^ fe^r oerwirren könnten, unb ba^ e^ al^bann
nügtic^ fein fbnne, oor^er irgenbeine SSerabrebung mit ^reufen getroffen ju ^aben.
3htf biefe Sinbcutung würbe jeboc^ oon feiner ©eite eingegangen. — Über bie dtf
flärung oon 95aben. 6^ würbe unö auf bem beabjtc^tigten 5SJege wa^rfc^einlic^

nic^t folgen.

85. S5eri(^t Samp^aufen^.
Sigcn^fc. Stu^jug.

granffurt 1849. aipril 18 u. 19.

Über bie Unterrebung mit SBa^borf unb 0. ©c^enf : (5^ fc^eine eine gerechte ^or^
berung, ba^ ©. ?DJ. ju wiffen begehre, welc^eö baß 3ieic^ fei, an bc^en ©pi^e ©ie
treten follen, unb ba^ bie §ürflen ftc^ barüber au^fprec^en, ob fte ©. ?9J. ben Ä5nig
jum Ober^aupte oerlangen. ©ie preu^ifc^e Dlegierung fönne mit SRec^t i^re (itf

flärung über bk 23erfafTung abhängig machen oon ber @rflärung über bie ©. ?9?.

barin jugebac^te ©teKung feiten^ berjenigen ^taaUn, für wel^e bie «öerfaiTung
entworfen fei. SBie bie Dlegierung jlc^ auöfpred^en werbe, wenn bk Satfac^e oor?
liege, ba^ einzelne beutfc^e gürj^en mit ber ©. 50?. jugebac^ten ©tellung nic^t

einoerf^anben feien, barüber wolle ic^ mic^ für je|t nic^t aufern. — £)ie 95e#

ratung ^interlief bei mir ben Sinbrucf, ba^ wie ic^ bereite in meinem ^Beric^te 00m
16./17. anbCüUU, bie SlegierungöbeooUmac^tigten fe(^ entfc^loffen ftnb, oon bem
eingenommenen ©tanbpunfte nic^t ju weichen unb bie ©efa^r ber SUid^tanna^me
ber SSerfaffung lebiglic^ auf ^reu^en unb bie übrigen ni^t anne^menben (Staaten

SU wallen, ©ie werben erwarten, baburc^ einen ^ur ainna^me fübrenben Sinfiuf
auf ^reufen unb bie brei föniglic^en ^dfe ^u dufern, unb e^ fc^eint fogar, ba^ gegen
einen S5unb, ber ftc^ blof auf bie Diegierungen ber Äoüeftioerflärung unb «preufen
befc^ränfen würbe, Slbneigung unb «Kiftrauen auffteigt. 5Bieberbolte «auferung
SSabenö. — 2llle biefe 25er^altnif[e brangen ^reufen nac^ einem fünfte ^in, wo i^m
ttic^t oiel anbereö übrig bleiben würbe, aU 3a ober ÜRein ju fagen. 5©enn, wie man
bier erwartet, ^tute ober morgen bie 3u|^immung be^ Ä5nig^ oon SBürttemberg
einträfe, fo würbe einige S5ajiö für weitere (Sntf(Jlüffe gegeben fein.
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86. ßamp^aufen an @raf SSranöen^urg.
Seiegramm.

granffurt 1849. Slpril 22.

Sic ^cufe morgen angefommene Srflarung öcö COJiniflenum^ in t)ct scjlricicn

©i^ung öcr iwcitcn Äammer bedingt meinen unmittelbaren fKixdttitU 3c^ W^
Q.. G. öieö eorlduftg an, unt) weröe mic^ in ^eufe abenb abge^enöen ©epef^en,

btncn ic^ »omögli^ ein Schreiben an ©. SJJ. beifüge, na^er äufern.

87. 95eri(^t Samp^aufen^,
Sopie unb eigcn^b. uneoüflänbige^ Äonjepf.

granffurf 1849. Stpril 22.

S5ei meiner lüngflen iUnwefen^eif in ^Berlin ^affe ic^ me^rfac^ SJeranlaffuns

l>ie JÖebenfen ^eröorju^eben, »el^e bagegen bej^anben, oorjeifig unb am unreifen
Drte SRobiftfationen ber öon ber iRationalöerfammlung befd^lofTenen SSerfaffung

anzuregen. €^ waren ^aupffäc^Uc^ ^wei ©ejic^t^punffe leifenb. (Srf^en^, ba"^

^reufen fortgefe^f ben S5unbeöf!aat in S)eutfc^lanb ju erfireben, befonber^ aber

fo SU ^anbcln t)ahe, ba^ baß eüentueüe ©ereifern beöfelben niemals unb eon
niemanben ^reufen fc^ulb gegeben werben f5nne. 2iüe meine Schritte unb ^anb^
jungen feit neun ?Konaten ftnb auf biefeö 3^^^ gerichtet gewefen. ^weitenö, ba^

cö unmöglich fei, mit ber Sßationaloerfammlung in ibrem gegenwartigen ^e|tanbe

eine 35ereinbarung über er^ebUc^e ?9?obiftfationen ber 35erfaffung ju treffen. Unter
ben ©rünben für biefe Unmöglichkeit f^anb mit in er|!er 9ieibe, ba^ bie Ülegierungen

unter ficf) über bie ber iRationaloerfammlung gemeinfc^aftUd^ oorjufc^lagcnben

gRobiftfattoncn nic^t einig werben würben, unb ba^, wenn bie eine biefe, bie anbere

jene ?OJobiftfation oorfc^lage, babur^ ber 3?ationalöerfammIung eine Sntf^eibung
überwiefen wäre, welche in ben Singen beö ganzen 33ot?eö notwenbig aU eine tnbf

gültige erfc^einen würbe, ©em i|^ nun no^ binjug^ttcten, ba^ öiele ^Regierungen

erflärt b^ben, ?Kobififationen überhaupt nic^t üorfcblagcn ju wollen.^

Um ben genannten beiben ©ejt^töpunften ^u entfprec^en ünb bennorf; einige

ttünf^en^werte ?Kobiftfationen ber ^ier angenommenen SSerfaffung ^erbei^ufü^ren,

würbe ein 5Beg bitaten unb befc^loffen, ber unter 23ermeibung ber SSerbanblung
mit ber Sßationalöerfammlung bie (jrreic^ung be^ 3'^^^^ »« 3tu^ft^t freute, ©er^
fetbe erwieö fic^ l)auptfäc^licb infolge eineö beinabe gleichseitig eingetretenen, un^

erwarteten 6reignif[eö (ber 3lnerfennung ber SSerfaffung burc^ 28 ^Regierungen)

unbrauchbar; eö war aber aucf) eine auöbrürfticbe 5Jorbebingung bcß ^rojefteö

gewefen, ba^ beffen Sluöfübrung nicbt begonnen werben foUe, aU nacbbem ftp
gefleUt fei, ba^ mebrere beutfcbe Ülegierungen ber in 5fi^"^f»ft be#

fcbloffenen S3erfaffung nicbt beitreten würben, fo ba^ alfo ein @c{)ritt

^reu0enö neben ber SRationalücrfammlung ober gegen fie, ober ein birefter 5Biber#

fpruc^ unterblieb, folange nicbt üorlag, ba^ bie befc^loffene SJerfaffung wegen ber

©eigerung öerfc^iebener Slegicrungen unau£Jfül)rbar fei. 3n gleicbcm ©innc würbe
bereut am 10. 3lpril mit ©cuebmigung beö ©taafdminipcriumö ber 2Birflic^e

Jegation^rat t>. Äamp^ fo injlruiert, ba^ bie Xrennung jwifcben ber Oberbauptö^

• T>at Äonjcpt ent(>lelt f)iet nod) folgentcn 3uf*^l}: »^ärc aber m\d) ein ikhumiikImü lirf)cc

!Borfd^(ag btt JKertlerunßen möfllic^, fo müttx bie 93erfamjul»uj^, iiifofeni or nidn oüa allen

au^oin^cjur ©eft^lußnabme banlber infompetent, (ie würbe burd) ibren Wrunbfal}, wonad;
bie !D(rfaffung ju SKec^t befielt unb alfo awö) nur nac^ b(ii in ber ^erfaffnni^ i>oriU'fcl)riebenen

Sormen abQt&nbttt »erben fann, oebunben, unb anßerbem in il)rer \ciiic\ei\ Btifantnten^

(}ttng, GtrQuno unb Stimmuni) )n feiner ^obiftfation ui beive^K« fi'iit> ^^ mAfjten anc^

i ber leiteten 9(tt(buna augerorbendid^e «Hnbernn^Kn eintreten, bamit ed m&t)lici^ n>Arbe,

auf brm QQege ber SDerelnbarung ir^jenbein Diefnltat jn erzielen."
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ttttb bet SSecfaffuttgöfrage feflge^dten nnb et»e (SrHarung u6et legferc au^gefe^f
Heiben fonnfe.

Unter öen geanberfen Umj^anbett Wieb ic^ öa^er bem @etfle unb 5en Sßorfen
t>er befc^toffenen ^njlruffton ganj gefreu, ölö tc^ bie (5. S. mtfgefeitfe (Srflärung

öom 17. ö. S5R. gab, in öerfelben öle Srleöigutig öer Ober^aupföfrage oor €r#
leötgung ber SSerfaffuttg^frage al^ notwenöig anbeufefe, öte UnöerbinMic^feit t)er

bi^^erigen 3u|^immungöerHarttngen ^eröor^ob unb auf bte SRotwenöigfeit einer

öoc^erge^enben SrHarung öer Äöniglic^en ^Regierungen oerwie^.

^rett|en befand fJc^ öaburc^ in einer unangreifbaren ©feUung, in einer ©feöung,
weiche ij^m t>ie ooKf^e ^ui^üt für feine (gntfc^lüjfe bewahrte. Saö ?SRinif?erium

(onnfe jeöe ^nterpeUafion, feöen 3i[ngrtff in öen Äammern öamif jurücfweifen,

ba^ bie SSorbebingung wegen ber 5Sa^l beö Ä5nig^ erlebigt fein müfTe, ba^ jur

95eurfeUung ber SSerfaffung bie Äenntniö beö Staatsgebiete^ unerläßlich fei.

es blieb i^m ebenfowo^l frei je nac^ bem @ange ber Sreigniffe auc^ öor ßrlebigung

Jener 93orbebingung bie Stellung ju oerlaffen unb entfc^eibenbe SSefc^luffe ju

fatfen, fowie btn baju geeigneten Seitpunft ju wallen, ^an begann bereits ^ier

cinjufe^en, ba^ ^reufen nic^t auS biefer Stellung ^inauSgebrangt »erben fönne,
toenn eS nic^t wolle; bie Leitungen milberten bie §eftigfeit i^rer Singriffe, unb bie

SKitglieber ber JRationaloerfammlung bef^aftigten fl^ mit bem $lane, ©epu#
tationen in bie öier Königreiche ju entfenben, um pofitiöe Srdärungen ber htf

treffenben Slegierungen ju erwirfen.

S5ei biefer Sage ber ©inge war eS mir unerwartet, ba^ in ber ©i^ung ber erflen

Äammer 00m 20. ba^ ?SRiniflerium eine entfc^iebene grfldrung hinmn wenigen
Sagen oer^ief, nnb ic^ erlaubte mir beS^alb gellem telegrap^ifc^ um eine €r;
läuterung ju bitten, welche ic^ nun ^eute morgen burc^ «DJitteilung ber Srdörung
beS ^errn ?Kini|lerpraftbenten in ber gejlrigen ©i^ung ber jweiten Äammer
empfange, ba^in ge^enb, baf bie 9iegierung @. SR. beS Ä5nigSbie in granffurt
befc^loffene SSerfaffung o^ne 25eranberungen ntc^t annehmen wirb.
©a ber Slntrag beS 3lbgeorbneten DlobbertuS unb bie batau^ ^eroorgegangenen

Slntrage ber Äomiffion in feiner SSJeife eine 9i5tigung für bie Ä5nigl. Slegierung
enthielten, jtc^ über bie Stnna^me ober SSerwerfung ber 35erfaffung f^on je^t aü^f
jufprei^en, fo flnb mir bie ©runbe unbekannt, welche bie Dlegierung bewogen
i^aben, fo balb nac^ ber mir unterm 15. b. 9R. angefertigten, reiflich Utatenen
änjlruftion bie leitenbe 3bee berfelben ju oerlaffen. SS bebarf auc^ nid^t ber
Kenntnis biefer ©runbe, um bie Solgen ber (Srflarung ju ermeffen. ©iefelbe fe§t

junac^fl bie 3?ationalöerfammlung in bie fiage, eon i^rem ®tanb^nnUe an^ mit
ooHem Steckte baS auSjufprec^en, waS i^re Deputation oor ber 2lbreife oon SSerlin

mit Unrecht auSgefprod^en ^at, ba^ ndmlic^ @. ?K. ber Ä5nig bie 5Ba^l alS Ober#
^aupt abgelehnt f)at 3» bev iÜntwortSrebe @. 3)J. waren nur 3tt>eifel angebeutet,
weld^e möglic^erweife ju einer 58erwerfung ber SSerfaffung, aber ebenfowo^l ju
beren 3tnna^me fuhren konnten. Sie Srttarung bt^ ^errn ?3Äinijlerpräf!benten

btntit nic^t me^r Zweifel an; fte befagt pofitio, ba^ bie 23erfa|fung o^e 3lbänbe#
rungen nic^t jur ^nm^mt empfohlen werben fönne, unb infofern bie Slational^

oerfammtung bie Slnna^me ber 5Ba^l nnb bie 2tnna^me ber SJerfaffung als un^
trennbar anfa^, wirb jle nunmehr mit ber 95erfa|fung auc^ bie SBa^l alS abgelehnt
anfeben bürfen.
©er ^ier eingenommene Qtanbpnntt, wonach bie SJerfaffungSfrage et^i nad) ber

Sujlimmung ber beutfc^en gür(1en §u ber SBabl ©. ?K. be^ ÄönigS jur Srlebigung
tu fommen i)attt, ijl in ber SrHärung ber Äönigl. 9iegierung ignoriert unb öer?

laffen. SS öerfc^winbet bie SZotwenbigfeit für bie S5erfammlung, \em 3uflimmung
öon ben Königlichen ^öfen ju forbern, unb wenn fle bennoc^ geforbert würbe, fo
wäre bie Slntwort einfad^ bie, ba Preußen, welches jugleic^ ber größte ®taat nnb
baS befignierte Oberhaupt fei, bie SSerfaffung nic^t annehme, fo fe^le i^nen jebe

"Sranbenburg, anferfuc^ungetu 2-
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SSeranlaffung, ftc^ öarübcr ju aufcrn, ob (te angenommen ^aben toüröen, wenn
^reufen angenommen i)ätti, Sie aibänöerungen, welche ^reu^en »erlange, feien

i^nen nic^t befannt; wenn, wie fte »ünfc^fen, öie SRafionalöerfammlung fi^ tnU
fd^licfe, auf 2lbänt5erungen einjuge^en, fo würöen fte ftc^ i^rerfeifö erlauben, bk
i^nen angemeffen fc^einenöen ?DiOt)iftfafionen üorjufc^Iagen. — ©er öorfeil^affe

©tan5pun!f, auf öem geftcrn ^reufen ftc^ befanö, ijT ^eufe derjenige der öiec

königlichen ^öfe; fte fönnen nic^f ju einer ßrHarung geträngf »erben, beoot

^teufen ftc^ beftnitiö crHärt ^at. ©a^ fonj^ant erftrebfe unb öor ber ©efäbrbung
acf(^tt§fe 3iel, ba% wenn bie ©ac^e fc^eitere, fte nic^f an ^reufen fc^eifere, if^ oer#

loren, benn wenn fie nunmehr jugrunbe ge^en foüfe, fo wirb man nic^f auf ©ac^fen,

^annooer, SBürttemberg ober SSapern, fonbern lebiglic^ auf ^reufen bie ©feine

»erfen.

Sie ©c^wierigfeiten^ ber heutigen Sage können, foöiel id^ ju beurteilen öermag,
nur ju i»ei DiefuUafen führen, gnfweber mu^ bie Ülafionalöerfammlung auf^

gelöft »erben unb aüe^ jerfäüf, ober ^reugen afjepfierf bie SSerfaffung mit bem
23orbe{)alte ber SReeifton auf i>em etilen Dleic^öfage. 3n beiben fällen »önfc^e i^
ni^t weiter mitjuwirfen; in bem erjien nic^t, »eil ic^ bie öon mir nic^t gefcj)affene

^ofttion iu öertrefen ablehnen müfte, unb »eil eö für bie alöbann erforberlid;en

5Kafnahmen an biöponiblen Gräften nic^t fe^lt; in bem ^»eifen nid^t, »eil aUf
bann bie 2luöfü^rung ben 3)?ännern jufommt, »elc^e urfprunglic^ ba^n geraten

^aben.

G. e. »ollen entfc^ulbigen, ba^ iä) mit einiger ülu^fu^rlic^feit bie «JluffafTung

barlegte, au^ »el^er bie f)tüte morgen ©. S. bem SKtnif^erpraftbenten ^errn
©rafen ö. S5ranbenburg gemachte SRitteilung meinet Üiücftritteö ^erüorging.

6. e. erfuc^e ic^ ergeben!^, meine ©emiffton bei ©. ?K. ju be»irfen. 3c^ »erbe

fuc^en, in ben allernäc^flen Sagen bie laufenben 2lngelegenbeiten fo »eit ju er?

lebtgen, baf ic^ meine Sßertretung bem Segationörat t). Äamp§ übertragen fann.

88. D. b. S^et)bt an Samp^aufen.
Seiegramm.

©erlitt 1849. atpril 23.

dß i|T üicUeic^t unnötig, barauf aufmerffam ^u ma^en, ba^ bei ber aufge?

tragenen ?Kitteilun^ bie 3lbftc^t nlc^t bal)in ging, bie ^rflärung üon üorgeftern

bu(|rtäblic^ mitzuteilen, fonbern im ©inne berfelben eine üorläuftge ?D?itteilung

in machen.

QSerlaffen ©ie, ic^ bef(^»öre ©ie, in biefem aiugenblicf nic^t 3^ren ^of^en. 9Bir

^aben ja b^ute in Übereln^immung mit 3^ren 93orfcl)lägen gebanbelt. Sie gef^rige

Einberufung (lebt mit bem oon ^f)"*^" gc»tutfc^ten Entlaffungögefuc^- in ^etf
binbung, bai eon allen ÄoUegen ncuerbingö unterj^ul^t ijH. 3m fc^limmflcn ^alle

»arten ©ie jebenfallö '^i)(en 9lacl)folgcr ah, unb machen ©ie bafür 23orfcl;Täge.

89. Sampbaufen an 0. b. S^ev/bU

jtopie nnb unt>oUf7ättbiged eigen^b. 5(onicpt.

Sranlfurt 1849. Qlpril 24.

iiebct greunb! Saß ®le mir öorwerfen, Ic^ oerlafTe meinen <pojlcn, obfcljon

bai SRlnifKrlttm in ÜbeceinOimmund mit mir ge^anbelt t^aU, i|l graufani unb

» 3m Äonjept war ein ttnai anbettr ®d;lu0 bütd) folflen^c• ®5(>c fln<)ct>cu(c(: „©or 9ßC3

btx Dftropierung in au< Wrön^cn bei SKccfUi'd nn^ ^or «polltlf fotx»ol)l, a\^ wccicn lliunöa^

V^Mt ttt «iKfüfjrunfl aufft graflc. Der «Iöcö bft öcrfaffuni^ürcviftou unter ^ou In

C. C. 6(^reibfn 00m 15. bezeichneten Qormen ij] au^ bcu in meinen \>otUyn ^eric^tcn

anA(fflt>r(en 6ran6en unmftgUc^ geworben/'
» t>(€ CHraffn Olrnlm.
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nic^f gerecht. 9?eun SRonate lang ^abe ic^, oft in iUngf^ unt» SJöfen, bcn SSruc^

itotf^en S5crUtt unb granffutt ju eer^üten gefuc^f nnb mt^ für öret aufctnanbet

folgenbe ^OJiniflerien alö baö geplagte 5KUtel9lieb jwifc^en Stt>ei ftc^ reibenbett

SKac^fen gebrauten laffen — bann mit jTetgenber, bann mit faüenber Hoffnung —
immer mit bem Streben, ba^ im ^aüe ber (Srfolgloftgfeit ba^ 2Berf nic^t an
«preufen jugrunbe ge^e, b<x^ ni^t bie öffentliche ©timme wegen ber getauf^ten

Hoffnungen b^^ 93aterlanbeö gegen ^reu^en ftc^ richte. S5ie ^ofttion, oft gefä^rbet,

war eö neuerbingö burc^ baß, toaß ftc^ mit ber ©eputation begeben ^atte, unb
burc^ bie 3icf«t<*cbepef^e 00m 3, Slpril. 5Bir famen überein, ba^ unfer 25erfa^ren

barauf begrünbet werben muffe, bie anberen SKegierungen ju einer erflen ßrflarung

ju jwingen, unb — lefen @ie bie erfreu ©eiten meiner ©enffi^rift nac^ — wollten

ben öorgef(^lagenen SSJeg erf^ bann betreten, wenn jene ßrflärung negatiö erfolgt

fein werbe. 3^ac^ ^ranffurt jurüdgefommen, ^aben bie ßreigniffe ben beabftc^tigten

2Beg unpraftifabel gemacht; unfer juerf^ einjufc^lagenbeö 2}erfa^ren wirb baburc^

nic^t alteriert. ^<i) paffe bie unerwarteten Umffdnbc hinein unb erreiche, ba^ bereit^

bie Sorberungen öon S5erlin ftc^ nac^ anberen a^efibenjen wenben. Sie iRational^

uerfammlung fTe^t im 95egriffe, ju befc^liefen, 35ai)ern, 2Bürttemberg, ©ac^fen,

^annoöer, nnß freiließ md), jur grflärung aufjuforbern. 3c^ \)ättt i^r einfach

fagen fönnen, wir fä^en, ba^ fie baß bi^^erige ©tillfc^weigen ber königlichen ^öfe
no^ nic^t al^ aible^nung betrachten wolle, unb häten nm ?Kifteilung ber eer^

langten (Srflärungen, fobalb fte eingegangen feien, um bann unferen Sntfc^lu^

funbjugeben, ben wir in ber 3»ifc^en^eit t)orbereiten konnten. Öa, plö^lic^ unb
o^ne aöe 23eranlaffung, erklärt baß SKtnifTerium, wir nehmen bie Serfaffung o^ne
Seränberungen nic^t an; e^ wirft bie then erfi angenommene (Srunblage weg,
eernic^tet alle meine S5eflrebungen unb enthebt bie Äönigrei^e aller ©orge. ?Kün^
c^en, Stuttgart, ©reiben, ^annoöer, befonberö aber SBien (önnen illuminieren,^

90. @raf 2lrnim an Samp^aufen.
^opie.

95erlin 1849. 2lpril 24.

9lu^ (5. S. ^eute eingegangenem geehrtem SSeric^t 00m 22. b. SJJ. erfe^e ic^ mit
bem größten SSebauern, ba^ ©ie mit bem ©c^ritte, welchen baß Äöniglic^e ^taatßf
miniflerium burc^ bie am 21. in ber ^weiten Kammer abgegebene Srflärung ^at tun
ju muffen geglaubt, ftc^ nic^t eineerfianben erllären fönnen unb bur^ benfelben
bie ©tellung ^reu^enö wefentlic^ gefä^rbet erachten.

3c^ mag mir inbe^ bie ^Öffnung nic^t oerfagen, ba^ d. d. bei näherer dtf
wagung bie bringenben @rünbe nic^t öerfennen werben, welche baß ?0?inifTerium

SU jenem ©c^ritte öeranlaffen mußten, ©ag tß benfelben nur nac^ reiflicher unb
grünblic^er Prüfung ber ganzen Sage ber ©inge getan, bebarf nic^t erf^ ber S5e^

merfung. 2luc^ bie ?9?ifteilungen btß 9ieic^^ftnansminif]er^, 5?errn 0. SSecferat^,

^aben babei bie forgfamfle unb einge^enbf^e SSerücfftc^tigung gefunben.
Sag ber 2Beg, welchen bie mit e. (S. beratenen ^nftruftionen öom 15. b. ?0?.

xtiß aiuge faxten, nic^t me^r öollf^anbig einzuhalten war, beuten €. 6. felbfl an.

©ie vorteilhafte ©tellung, welche bie Ägl. ^Regierung baburc^ für ^reufen ju
gewinnen hoffte, war in biefem Umfange nic|t me^r ju erreichen; wir mußten
öielmebr befürchten, oon allen ©eiten ben SSorwurf ber Unftc^er^eit unb unauf^
richtigen ^olitif ^u erleiben.

25or allem aber war bie Ägl. SKegierung öerpflid^tet, ftc^ bem eigenen Sanbe
gegenüber o^ne SRücf^alt ju erklären. S)ie in ber girfularnote 00m 3. b. ?0?. öon

^ 3m Äoiticpf fte^f noc^ btt Bal^i 5Baö meinen SRac^folgcr beftifff, fo »ermufe ic^, 6ie
!5ttncn eodäufiig ^errn ö. Äamp^ bk ©ef^äftc übertragen, ba bk eigentliche Snffc^eibung
nun too^l oon bem SOIiniflccium in SScclin getroffen »erben muß.

«5*
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t^r felbl^ gcfteUtc gtifl war abgelaufen. Sie in t>er er^en Kammer fetlö fc^on ge^

(teilten, teilö angefunbigten eintrage, öie beöotf^e^enöe Schatte über Hxi diobf

bertu^fc^en aintrag in btt ^weiten 5?ammec machten e^ öem CKinij^ecium unmöglich,

länget in einer fcbroeigenben unb abwarfenöen ©fellung ju oer^arren. iRamentlic^

^am btt leitete ütntrag, and) in ber öurc^ öie Äommiffton moöift^ierten gorm,
öurc^ fein be)timmte^ ©ringen auf t>ie Ülnna^me öer ?8erfaffung, eine bej^immte

Srflärung unauöweic^Uc^ prooojiert. ©af bie Ägl. ^Regierung aber biefe Stnna^me
für unmöglich ^ielt, war ein oon Stnfang an für unö fej^j^e^enber unb auc^ in ben
SSer^anblungen mit 6. €. anerkannter @runbfa§. 2Bir glaubten, ba^ £anb unb bie

Äammern barüber nic^t langer in Ungett)i9l)eit laffen ju bürfen. 6tn längere^

3ögern würbe bie SSorau^fe^ung begrünbet ^aben, ba^ $reu§en bereit fein fönne,

auf bie SSerfajfung einjuge^en, unb nur bie grflärungen über bie Dber^auptöfrage
abwarte, um ftc^ mit biefer 25erfaffung beftnitio an bie ©pi^e su j^ellen.

©iefer äJorauöfe^ung burften wir nic^t 9laum geben.

sittc^ lägt flc^ wo^l nic^t oerfennen, ba^ bie übrigen beutfc^en Ülegierungen ein

SMfytfpatanf l)atten, eine unjweibeutige Srflarung ^reugenö über biefen ^ttnft

ju forbetn. 6ö lä^t ftc^ fogar mit ©ic^er^eit annehmen, ba^ öon ben übrigen

Ägl. Diegierungen (eine Srftärungen eingegangen fein würben, bi^ ^Preufen ft^

über ben ^punft ber SSerfaffung audgefpro^en ^aben würbe. 5Sir Ratten feine

5Kittel, fte jur 2lbgabe biefer Erklärungen ju oeranlaffen, wenn ni^t bie Sin^

ttirfungen ber Üleöolution, beren S5egünj^igung oon granffurt <x\x^ nur ^u fe^r

|u beforgen war, angewanbt werben foUten. So j^anb ju befürchten, ba^ bie

JKegierungen burc^ bie wac^fenbe 3lufregung ünb bie 3lnarc^ie im eigenen Sanbe
(u einer unfreiwilligen (SrHärung gezwungen werben wären, ©ie^ fonnten wir,

abgefel)en oon btm Unrecht, auc| im eigenen ^ntereffe ^reufenö nic^t wünfc^en;
ja, wir burften eö barauf nic^t anfommen laffen. $Bir wären baburc^ bo^ nur
jule$t in bie £age gekommen, allein unb felbl^änbig baöfelbe fagen ju muffen,
waö wir je^t gefagt, nämtic^: ba^ wir bie SSerfaffung nic^t annehmen fonnten.

©ir mußten ti für würbiger unb ber ©tetlung ^reufenö angemeffener galten,

offen mit unferen 3lttfl4>ten ^eroorjutreten.

(5ö wirb auc^ je^t, fallö bie weiteren 95cmü^ungen ber Ägl. ^Regierung nic^t ju

einem "^xek führen follten, ^reufen nic^t ber 23orwurf gemaci^t werben fönnen,
bag baß 2Berf ber beutfc^en Sin^eit an feinem 2BiberOreben gefc^eitert fei. ©ie
Ägl. «Regierung t)at fowo^l mit ber 3lationaloerfammlung alö mit ben übrigen

Slegierungen btn 5QJeg ber SSerftänbtgung fo wieber^olt oerfu^t unb ft^ noc^ in

biefem 3lugenbli(fe fo bereit baju gezeigt, ba^ \\)t bie ©^ulb nic^t beigemeffen

werben fann. ®o^l aber i)ätu unö, wenn wir länger gezaubert Ratten, ber 25or;

Wurf treffen fönnen, ba^ wir baß ©d^recfbilb ber 9leoolution aU einen moralifd^en

3wang über bie wiberf^rebenben 9?egierungcn Ratten benuljen wollen, um biefelben

jur 9lnnal)me ber prcugifc^cn Dbcr^o^eit ju bewegen.
5{cj> barf nic^t zweifeln, ba^ btcfe (Srwägun^en au^ bei (5. 6. nlc^t unberflc!firf)tlgt

bleiben werben, ffienn auc^ bie Umj^änbe einen oeränberten ©ang nötig gemacht
(jaben, fo barf bai 5J?initlcrium ^d) bod) baß 3^uöni^ geben, ben wcfentlicl)en,

f(^on frül)er aufgejlellten (^runbfäi^en auc^ jef^t treu geblieben ju fein, ^d) brauche

ti baf)er C. (?. nic^t crj^ auöiuj^precf)en, wie großen 5Berf ba(Jfclbe auf bie fort^

bauernbc ?Kitwirfung Ö. Q. bei bem fc^wlcrigen 5Berfc ber 53er(]änbigung unb
ber Sörberung ber bcutfc^en Gin^eit legen würbe; unb nur mit tiefem 9?cbauern

ifaht 14> ben oon 5{)nen auögcbrücften uBunf(J^ ber ßnt^ebung oon 3l)rcm ^ojlen

entgeaennef)men fönnen. 3«t> ()rtbe Inbeö nlc^t oerfel)len bürfen, benfelbcn ©. 3R.

btm Xönlde oorjulegen. 3c^ barf jebenfall^ oorauöfe(jen, ba^ G.(5. biö jur (inu

fc^ibang 6. 3R. unb iur eoentuellen (Ernennung eincö 53erfreterö 3f)r 9lmt in

gewohnter ®eife fortfü()ren werben, ©er 5lugenbllcf if] fo wlcfjtlg unb brlngenb,

bag (5. (5. gewiß nic^t |c(}i flc^ bem ©lenjl bc^ Satcrlanbeö cntjie^jen werben.
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'91. S5ert(^t gamp^aufcn^.
5(opie.

gtanffurt 1849. ^Ipril 27.

(S. a, beehre tc^ mic^ öuf bie gcfc^a^fe Sufc^rtff öom 24. b, SR. ju erwidern, baf
na^ meinem ergcbenj^en ©afür^alten in tem gegenwärtigen aiugenblicfe meine

öerftefung bnt^ ben ^egationörat 0. Äamp^, ber fc^on früher bei längerer fiihf

»efen^eit bie ©efc^äffe öerfa^, feinem erheblichen Sßebenfen unterliegt. 3« ben

SSer^anMungen mit ben S5eöoUmäc^tigten ber beutfc^en ^Regierungen, welche t5ie

58erfa|Tung annahmen, ij^, wie ic^ (5. 6. »ieber^olt anzeigte, bk ©elegen^eit,

felbfl t>ie SRdglic^feit nic^t oor^anben. SRe^rere S5cüoKmäc^tigte ftnb bereit^ aU
gereift, ©iefen 9iegierungen iji Württemberg gewiffermafen beigetreten; 95at)ertt

|at Me SSer^anMung abgelehnt; ©ac^fen nnb ^annoöer, wenn fte ftc^ ba^ü t)ttbeb

laffen, werben f!c^ m<i) S5erUn wenben. 5)ie Eröffnungen, welc()e ^reu^en ber

SRationalöerfammlung ju machen f)at, muffen in ^Berlin fejTgefteüt werben, unb
ba ein langer Qtuffc^ub berfelben nunmehr (aum tunlic^ wäre, tc^ aber ber Über^

reicher nic^t würbe fein fönnen, fo ijt eö nü^lic^, balb ein anbere^ Organ bafür ju

^aben. Unter biefen Umjtänben bürften (?. 6. nic^t^ bagegen einwenben, baf ic^

wenn nid^t f^on früher 6rfa^ eingetroffen \\i, am i. SJJai mic^ beurlaube.

a. €. bin ic^ ju ©anf öerpflic^tet für bie geneigte «Mitteilung ber (Erwägungen,

anß welchen ba^ SJJinijterium einen öeränberten @ang nötig erachtete. So i)abcn

biefelben ein unjweifel^afteö ©ewic^t, wenn man ftc^ |!arf genug fü^lt, ben Äampf
mit ber Üieöolution bem ^rieben unter 3«^^05«bniffen üorju^ie^en. 3«öl^i(^

liegt foöiel ©rogmut in bem ßntfc^luffe, bte anberen Siegierungen öor einem
moralifc^en 3wange ju fc^ü^en, ba^ €. 6. entfc^ulbigen werben, wenn ic^ bem
©ränge nachgebe ju rechtfertigen, weö^alb ic^ biefeö ©efu^l nic^t teilte. 3^ ^<^^^

niemals annehmen bürfen, ba^ bie beutfc^en dürften ftc^ öötlig freiwillig unb
lebiglic^ um beö 3»^^^^ ber Einheit willen einem 95unbeöober^aupte unterorbnen

würben. 9luc^ wir ^aben un^ unter p^pftfc^em unb moralifc^em 3wange bem
(Sri^erjog 3o^ann unterorbnet, unb e^ fc^eint mir, ba^ bie SUbfid^t, in ber ©tunbe
ber ßntfc^eibung anbere 9?egierungen oon bem ßinfiuffe ber SSolföjtimme ju be#

freien unb auf unfere natürlichen ober erworbenen 93orteile ju öer^c^ten, fc^on

oorlängfl eine anbere Haltung, ber 3c«tralgewalt unb ben Diegierungen gegenüber,

f)ätte öeranlaffen muffen. 3lbgefe()en ^ieroon i)atten alle beutfc^en Slegierungen

ffc^ ebenfowo^l wie «preufen über ^wei fünfte ju erklären, erflenö über baß Dber^
baupt, sweitenö über bie SSerfaffung. Über ben erjten ^unft (onnte ^reufen fic^

f^irflic^erwetfe nic^t e^er anne^menb auöfprec^en, bi^ er angeboten war; ben
anberen SKegierungen jtanb eö frei, un^ ju fagen: baß Oberhaupt nehmen wir an,

allein wir wünfc^en biefe unb jene 2lbänberung ber SSerfaffung. SBir wiffen aber

fe^r wo^l, ba^ für bie oier Königreiche bie geringeren Schwierigkeiten in bem 3n^
^alte ber S3erfaff«ng lagen, bie ^auptfc^wierigfeit bagegen barin, ba^ ffe ben Äönig
eon ^reu^en nid^t a\ß alleinige^ Oberhaupt anerkennen wollten; fte ^aben eß längff

bireft unb inbireft beutlic^ genug ju ernennen gegeben; unb nac^bem tro| aller

©egenbeftrebungen ber Äönig jum alleinigen Dber^aupte erwählt war, fc^ien eß

mir ein billiget S5erlangen, ba^ baß, toaß alle 2Belt tou^te, anä) öor aller Sffielt

begannt unb baburc^ ^reu^en^ Stellung ber 9?ationalöerfammlung unb bem
beutfc^en SSolfe gegenüber erleichtert werbe. 3c^ öermag nic^t ^ujugeben, ba^ wir

j. 35. gegen bie ^annöoerfc^e Üiegierung, bie nnß noc^ iüngjt tn einer Steige 00»
fragen burc^blicfen lief, ba^ i^r eine 95efc^ränfung ber ©elbftänbigfeit wie im
alten <Btaatenh\xnbe ju weif ge^e, eine ^flic^t ber @rofmut ju üben unb bem Könige
6rn|t 3iugu|t ju erfparen Ratten, öffentlich ju wieber^olen, waß er oft geäußert

^aben foll, bai er fic^ üon ^reufen ni^f mebiatifteren laffe.

Unfer befonbere^ Dlec^t baju ge|?aftete bem Sanbc unb ben Äammern ju er^
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tläten, ba^ Me SJebcnfen gegen Mc SSerfafTung oon einer anbeten Statur nnb oon
einem anbeten Umfange fein würben, wenn fte füt ^preu^en unb 5 ?iKiüionen/

obet füt ipteu^en nnb 10 obet füt ^teufen nnb 15 ?i)jilIionen gelten foüe, nnb
baf bie Üiegietung nic^t etfotbetUc^ no^ angemeffen ftnbe, f^on je^f anjugel^en,

taai jte in jebet biefet oetfc^iebenen Söenfnalitaten ju tnn gebenfe, ba^ fte öielme^t
tt>atten toetbt, hiß eine betfelben entwebet butc^ anöbtücfUc^e ßtflatnng obet bntc^

©tiüfc^weigen eingetteten fei.

211^ eine Unmöglichkeit ^ahi ic^ i^wat bie 3Inna^me btx ^ieftgen SSetfaflfnng nid^t

angefe^en; allein ic^ wat mit bem SRinifletium öoUfommen einöetflanben, ba^
beten ?OJobiftfation etfttebt »etben muffe, nnb baß ?iKini|^etinm toat mit mit ein^

eetftanben, ba^ ju i^tet leic^teten Stiangnng ni^t in ben 25otbetgtnnb tteten muffe,
bie SSetfaffung fei nnauöfüf)tbat, »eil ^renfen ni^t wolle; ba'^ öielmet)r

in btn SSotbetgtunb treten muffe, fte fei nnanöfü^rbar, anc^ wenn ^reugen
wolle.
3m übrigen beflanben bie üon S. 6. gegen bie 35erj5gernng einer bie 3Ser?

faffung öerwerfenben ßrnärung angeführten ©rünbe fc^on jnr S^it meiner iUn^

wefen^eit in S5erlin, unb f)ättt ber gntfc^lu^ i()nen Solge jn geben vorgelegen,

fo i)atu unö ein «plan nic^t tn befc^äftigen, welchem baß entgegengefe^te SSerfa^ren

jugtunbe lag; eö Ratten awbann bie S5etatnngen einen anbeten 3n^alt ^aben,
eine anbete SRic^tung nehmen muffen, nnb oielleid^t einen anbeten Sln^gang nehmen
fönnen.

5Bie nnnme^t bie ©ac^en liegen nnb bei bet Sliotwenbigfeit füt bie Dlegietnng

wicf)tige S5efc^lüffe jn faffen nnb anöinfül)ten, i|^ bie 93etmeibnng jebet aibweic^nng

jwifc^en ben ©c^titten tn SSetlin nnb ^tanffntt nnb bie ooUe ^atmottie btt fKtf

gietung mit i^ten Otganen nnentbe^tli^, nnb auc^ an^ biefem ©tunbe wate mein
ferneteö SSetbleiben im 2lmte bebenflid^ gewefen.



^imatd uni> 9?apoteon III.

1863-1866





©tc 0lu(!fic^t auf ^ranfreic^ i)üt in ^er gefamten ^olifif fdi^mavdi

t)or 1870 UttJ) namentlich in ba Seit t)e^ großen t)cutf(^en Äriegc^ eine fo

entfc^ett)ent)e fKoüe gefpiett, t)a^ o^ne t)te Äenntni^ t>er preu^tfc^^fransöjifc^ett

SSejte^unöen t>te ©efc^ic^tc t)tcfer 3<i^t:e gar nic^t tjargejicüt »cröen (ann.

9Ba^ wie bi^^ec t)arü5er »uften, öertanffen wir — abgefc^cn t)Ott einigen

ntc^t ttn5et)tngt juüertdfftgen 9Kemotrenn)erfen — im »efentlic^en 5en ^itf

teilungen,i)ie^ einrieb üon ©o^^Hn feinem grofen Söcrfeau^ t)en 3(ften

gemacht f)<it

eine öoüflänMgere 5^ennfni^ fcfieint un^ Me breifangelegte franjöflfc^e

Qtftenpublifation über bie SSorgefc^ic^te be^ Äriege^ öon 1870 in 2tu^ftc^t

jtt (leiten.^ ©ie greift U^ SUnfang SRotjember 1863 jurud nnb reicht 5i^

je^t 61^ jum 8. ^ai 1866. 2Benn auc^ andere ©Inge, »le bk franjdftfc^^

Itallenlfc^e ©eptemberfontjention öon 1864 nnb bie rumänifc^e ^rage mit

tarin Dor^ommen, fo flehen bod) bie t)eutfd^en fragen ganj be^errfc^ent) Im

SKlttetpunft beß 5Berfe^.

3n reic^jler güUe werten ^ier 5ie 9tften be^ ^arlfer Stu^wartlgen ^mte^

öor un^ ausgebreitet. 2(c^t ^änbe ftnt angefüllt mit bisher 2236 9(ften#

finden, tie balt im QluSjng, balt) im 5Bortlaut mitgeteilt werten. 3n bunter

§ülle »ec^feln tie S5eric^te ter franjöjtfc^en SSertreter in S5erlln, SBlen,

Ponton, Petersburg, 5?open^agen, ©tocf^olm, 9tom, Surin, SJJatrlt unt

an ten kleinen teutfc^en ^öfen mit ten 9lnn>elfungen unt 2tnfragen teS

SOJlnlflerS ©rouon be £^upS. SKan erbllcft baß ganje betriebe beS auSwSrtl^

gen SlenjIeS SZapoleonS III. In unablafftger, wenn auc^ nlc^t Immer fruc^t^

barer 2trbelt t)or jtc^, man erlebt feben SRoment mit, man jte^t bie gleichen

erelgnlffe jtc^ »Iberfplegeln In ben köpfen ber uerfc^lebenjlen ^nblölbualltaten

unb ^ört alle 5?omblnatlonen burc^fprec^en, bie ftc^ baran (nüpfen laffen.

€S gibt nichts Sli^nllc^eS für bie @efc^lc^te beS legten ^<if)tf)nnbevtß,

©ennoc^ l)<tt blefe Publikation unter ben beutfc^en ©ele^rten, bie flc^

nd^er mit Ibr befc^äftlgt ^aben, Snttaufc^ung ^eröorgerufen unb jlemllc^

^ Les origines diplomatiques de la guerre de 1870—1871. Recueil de documents

publie par le ministdre des affaires ^trangöres. B. i— 8. 1909—14. StC btii tt^tn ?Öitlbi

ftttt) au(^ in htaüdfHttt t>eutfc^ec überfe^uttd etfc^ienen.
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fc^arfe ^tiüt erfa^ren.^ Unb mit Siecht, ©cnn man ^at Id btt ©urc^^

arbettuns tiefer mftenmaJTen flet^ büß ©efu^I, taf man nur büß iSuferliefe,

OffijicUe erfährt, unö ba^ bk mtili^ treibenöen 5^räfte ter franjoftfc^en

^olitif t)actn ntc^t jum Qttt^öruc! fommen. 3tüe^, »a^ bai Sluge 5e^ ^e^

obac^fer^ ^tec im SJorter^runt) bct potitifc^en ^üf)m im gellen Sichte wa^r^

nimmt, bleibt untJcrjlänMic^, o^m rechten 3«f<ttn«t^«^<J«9 ^^b ©inn; man
a^nt, i)af ftc^ gleichseitig in ^em in tiefet ©unfel ge^ütitett Hintergründe

anöere SSorgange abfpielen unb ba^ bkß bk entfc^eiöenben ftnö; nur ge^

legentlic^ greift anß bem Sunfel ^erau^ bk Spmb bcß eigentlichen Ülegiffeur^,

beß Äaifer 3^apoleon felbfl, in baß SSoröergrunb^treiben hinein nnb kntt bk

^auptperfonen burc^ i^ren 5Sinf in eine anöere 3iic^tung.

Sie Herausgeber ^aben mitgeteilt, toaß i^nen erreichbar war, aber fte

fonnten nic^t me^r geben aU fte Ratten.- ©er 5laifer mü(i)U feine ^olitif im

münMic^en ©efpräc^ mit ben fremden @efant>ten nnb leitete feinen anß^

»artigen ?i)Jini|Ter, wo cß i^m nötig fc^ien, bntd) perfönlic^e, ebenfalls mnnbf

(ic^ gegebene ©ireftieen. 2tften darüber gibt eS nic^t in ^ariS. 5Bia man

SIuffc^rüfTe über feine ^oHtif ^aben, fo muf man ju ben ?5eric^ten 5er fremben

©efanöten greifen, bk büß Of)t bcß S^ett^^ctß Bütten; bk\e aber ru^en meifl

noc^ öerfc^Iojfen in bcn ütrc^iüen bet anderen europaifc^en @rofmachte, unb

nur ©t)^^^^ ?0?itteilungen ünß ben 95eric^ten beß (Stufen ö. b, @ot§ unb

bie italienifc^en Publikationen lajfen unS erfennen, bü^ f)kt, nic^t in ben

3t(ten beß ^arifer auswärtigen 3tmteS ber ©c^lüffel für büß 35er(lanbniS

ber franjöftfc^en ^olitif ju fuc^en ift,

2{mmer^in lo^nt eS ftc^, bie grage ju flellen, Wüß ftc^ ünß biefer neuen

Publikation für bie ©efd^ic^te ber prufifc^^franjöfifc^en SSejie^ungen ge^

»innen la^t.^ dß i^ mir geflattet »orben, »enigjienS einige ©tüc!e auS ber

üon ©0^^^ benu^ten Äorrefponbenj jwifc^en S5iSmarcf unb ber ^arifer S5ot^

fc^aft jur Kontrolle t)eransusieben.

gür bie franjöfifc^e ^olitif gab cß in bejug auf bie beutfd;en 5öerf)ältnifTe

längj^ einige bej^immte Xrabitionen, öon benen fid) ber einzelne Staatsmann

nur fc^wer loSmac^en (onnte, unb bie eS junad^fT furj ju erfaffcn gilt.

©c^on als fic^ in ben 3al)ren t)on 1848—1850 in ©eutfd^lanb ein cin^clt^

Uc^cS ©taatSwefen auf nationaler ©runblage bilben ju »ollen fcl;icn, fa^ ftc^

Me OUgierung SßapoleonS, beß bamaligen yrdjtbentett bet DIepublif, t?er^

~
» Bgl. befonber< 8. ©alomon in 5>l|^. S3(jfc^r. 14, 396 f. übet blc brd crfle» ©Ättbc.

» DU ^rloatbrlffe ber ©otfc^after bcfinbcn flc^ im aliöcmclncn nid)t bei ben Qifteii; etf

in al6 ein giadlic^cc 3ufaU lu betrachten, ba9 bie Jtonjepte ^u 93enebetti^ ^Vioatbriefeu an

:Drour)n fl(^ or&§tenteiI^ im fUrc^it) ber frauij^flfc^t^n ^otfc^aft in Berlin uornefunben l^aben.

Dageflen fe(>len bie qJrieatbriefe taUforanbd unb ©ramont^ an ben ?(Riui|^er. Dlbcr au^ fie

»flrben bU franiftflfc^f ^olitif faum flarer ent()aUen, M bie off))ie((en SDofumente.

' 2^ liderc bie barin ent(>a(tenen ^Ucn^üdi o()ne weitere DueUenauijabe nac^ ber Stummer.
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ankff, SU i)tefer ^ÜKögltc^feit ©teltung ju nehmen, ©te betrachtete t)tefe ^rage

junac^fl unter tem ©eftc^t^punfte i^rer traMtioneUen ^einöfd^aft gegen

Öj^erretc^ nnb Neffen SSor^errfc^aft in '^tdien, ©c^on tte Oiegierung t)e^

^uUföttigtum^ f)at bamä) geflrel^t, öie ^ab^burgifc^e ^OJac^tjleUung in Stalten

möglic^fi etnjufcl[)ränfen. SRapoleon fe^te t)iefe ^olitt! nur fort; e^ war feine^^

»eg^ in erfler Stnie gefu^I^mdfige ©c^warmerei auf ©runb bet alten 5S5a|fen^

brüöerfc^aft an^ feiner Sugenöjeit, wa^ i^n auf t)ie ©eite ter nationale

italienifc^en SSef^rebungen trieb, wenn t)iefe auc^ gelegentlich mitgefproc^en

^ahen mag. ©alt aber öjlerreic^ d^ granfreic^^ natürlid^er @egner, fo

fragte e^ ftc^, wie man tiefen ®taat am wirffamjlen befämpfen fönne.

öflerreic^^ ?9Jac|t|!eUung in 'Italien wie in ©eutfc^lant) beruhte auf bem

9lüc!^alt, ten e^ im S5unt)e mit din^hnb nnb ^reufen unb in bev SSerfügung

über bk Sjjac^tmittel bt^ teutfc^en 95unt)e^ f}atte. ©a^ SBünöni^ bei Oitf

mächte war an ftd^ in ^ranfreic^ üer^aft, weil e^ an bk 3eit bei ^rei^eit^;

(riege unb bc^ ^arifer ^rieöen^ erinnerte, ©otange e^ fortbejianö unb nic^t

ju erfc^üttern war, konnte ^ranfreic^ nur burc^ engen 2lnfc^luf an (Snglant)

feine ©tellung ju üerbejfern fuc^en. 3?oc^ erwünfc^ter wdre e^ i^m freiließ

gewefen, diü^Unb nnb ^reufen üon Ojlerreic^ iu trennen, ba tjon englant)

bodi) eine ausgiebige Unterflü^ung in fontinentalen fragen fc^werlic^ ju

erwarten war. eine folc^e ©prengung t>er „^eiligen 2(llians'' fc^ien mögtid[),

aU bk preufifc^e ^olitif burc^ i^r ©treben nac^ Hegemonie in ©eutfc^tant)

in ©egenfa^ ju Of^erreic^ geriet, ©ie Dlegierung beß ^räftöenten unterflü^te

ba^er bie UnionSpoliti^ ^reu^enS nnb erfirebte ju t>er norbbeutfc^en ^Kac^t,

wenn tiefe turc^ MS Gelingen i^rer ^lane flarfer nnb mäd^tiger werte,

ein intimes 5Ser^altniS, um fo Me Erneuerung teS S5unteS ter OjTmäc^te für

immer ju »er^intern.^ Über tie na^eliegenben S5etenfen, tie ftc^ gegen eine

fü^rente ©teüung ^reufenS in ©eutfc^lant t>om franjöftfc^en ©tantpunft

an^ geltent machen liefen, tröjlete man jtc^ in ^ariS tamalS mit tem @e^

taufen, taf tie «SJac^tüergroferung ^reufenS niemals für granfreic^ gefä^r^

lic^e ©imenfionen annehmen fönne.- 3(ber auc^ eine antere ?JKöglic^feit

wurte erwogen, atS Slapoleon tamalS turc^ ^erftgnt) in 93erlin über ein

engeres Sinöerne^men öer^anteln lief; man fonnte, wenn ^reufen er^eblic^

gewinne, für ^ranfreic^ eine 5?ompenfation beanfpruc^en. ^an »erlangte

nic^t gerateju preufifc^eS &ehkt, aber tie linfSr^einifc^en S5eft§ungen ter

fütteutfd^en BtaaUn, inSbefontere ter fütlic^e Seil ter baprifc^en ^falj mit

Santau, wurten als geeignete Sntfc^ätigungSobjefte bejeic^net.^

^ 5S9I batüber {e^t SKetn cd c, tRabowl^, 254 f. nac^ btn SSeri^fcn fce^ ©rafcti ^a$fcI5.

= 3t. a. 0. 256. (^a^fclö^ S5eric^t 0. 28. Hlug. 1849.)

^ 3t. a. D. 464 f. 3tufer btn öbrtgen minbeflenö c^ronotogifc^ jweifcl^aftcn Stngaben

fornmt bcfonbcr^ btt 95ccic^f S^ai^ftlbß 0. 17. 3unt 1850 in S5cfra^f.
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©0 traten bereite in bcn '^a^vcn 1849 nnb 1850 einige ©efic^t^punfte

^ertjor, bk bi^ 1866 für bk franjöfifc^e ^oUtif gegenüber ©eutfc^knt) leitent)

geblieben ftnt). ^reufen foUte i!)|lerrei(^ gegenüber tjerjtärft \xnb »on ber

ütUianj ber Ojlmac^te gelöf! »erben; e^ burfte jeboc^ nur fo weit tjerflarft

»erben, ba^ feine 3Rac^t für ^ranfreic^ nic^t gefd^rlic^ »erben fönne; unb e^

foüte granhreic^^ Unterjlü^ung burc^ ÜberkJTttng öon nic^tpreufifc^en Seiten

be^ linfen iR^einufer^ he^a^kn,

^a^ ©c^eitern ber preufif^en Union^poUti^ unb ber erneute enge 9(nfc^luf

^reufen^ an Öflerreic^ unb Üiuflanb nac^ bem 95ertrag üon Olmü^ entjog

aüen bicfen planen jundc^jl bie ©runblage. ^ranfreic^ fuc^te nac^ ber ^er^

jlellung bcß Äaifertum^ mögUc^jl na^e ^ü^Iung mit Snglanb unb erfocht ge^

meinfam mit bem ^nfelreic^e, bem italienifc^en ©c^ü^Iing ©arbinien unb ber

ZütUi im Ärimfriege feine grofen Erfolge über Diuflanb. 3nbem e^ gelang,

^j^erreic^ unb ^reufen öon ber Unfcrflü^ung ÜJufknb^ absu^alten, \a bie

erjlere «Kac^t ju bireften geinbfeligfeiten gegen ba^ 3<J'^^ttreic^ ju bejlimmen,

würbe ber 95unb ber Oflmäc^te tatfäc^Uc^ jerfprengt, ba^ bereite feit 1849

erjftebte 3i^I <itfo «uf anberem 2Bege erreicht. ÜJuflanb^ nie »ieber ju be^

fc^»ic^tigenbe^ ?OJiftrauen gegen i!)j1erreic^ fc^ien jebe ?XBieber^er(leUung ber

alten, für granfreic^ fo ungünj^igen ÄonfleUation auf abfe^bare 3ßtt an^f

jtifc^Iiefen.

(5r|l baburc^ »urbe e^ S^apoteon möglich, ben Ärieg gegen ^jlerreic^ im

SBunbe mit ©arbinien ftegreic^ burc^jufü^ren unb bie Sombarbei bem Äaifer^

ffaat jtt entreifen. ^reufen^ bro^enbe^ atuftreten i»ang i^n bamal^, ftc^

mit biefem falben Srgebni^ ju begnügen. 2lber unmittelbar nac^ bem ^rie^

ben^fc^luf begann er »on neuem fic^ ^reufen ju nähern; bem ^rinj^

regenten SBil^elm legte er »ieber^olt na^e, ba^ er auf ^ranfreic^ j<5^len fönne,

»enn er feine ?Kac^t in ©eutfc^lanb auf Äoflen Oj^erreic^^ unb ber «Kitteln

f^aafen uergröfern »olle. Qlbcr ber SKegent, bem ißapoleon unb ba^ xef

üolutionare granfreic^ jletö unfpmpatifc^ »aren, blieb allen Socfungen gegen?

über uniugdnglic^ unb betonte bei jeber Gelegenheit, ba^ er niemals ein

©tue! beutfc^en 93obenö in frembe ^änbe (ommen laffen »erbe, folange er c^

ter^inbern (5nne. SRapoleon \)attc 1859 ernannt, ba^ c^ \f)m nic^t möglich fein

»erbe, ^fTerreic^ ganj üuß ^talkn ^u vertreiben, folange er nic^t ^reufen^

flc^er fei; er mu^te aber tjorldupg auf bie ®e»innung bc^ norbbeutfc^cn

^taaUi tcrjlc^tcn unb abwaxtcn, »ie ffc^ bie Sage »eitcr gefTaltcn »erbe.

JDag bie 9Keinung£5i)erfcl;icbenbciten i»ifc^cn ben beutfc^cn ©ro^mddjtcn

über bie mllitärifc^e Keform be^ ®unbe^ unb C)(Ierrelc^^ 93crfuc^, auf bem

^ranffurter ^üx^lentaQ eine ©efamtrcform bcß 95unbc(J im ©ogenfa^ ju

^reugen bure^jufcOcn, bü^ 93erl)dltni^ jwifc^en beiben üerf(l;lect)tcrtc, lonnte

man in iparl^ nur gern fc()en. (!benfo glaubte man in ber Berufung bei



^ctrn öon S5i^marcJ jum au^watfigcn ^ini^et ein gunf^ige^ Sreignl^ er^

Uiden ju fönnen; tenn SSt^marc! galt t)en (Singewei^tett f^on öamal^ <i(^

©egner ^flerreic^^, 23orfämpfcr tcr preufifc^en Hegemonie uni) ^reunö einer

fransöftfc^en atöianj. ©c^on aB 95uni)e^ta9^9efant)fer ^attc er me^rfac^ @e^

legen^eit gehabt, t)en 5^aifer 3RapoIon jn fprec^en nnb feine @eftc^t^pun!te

fennen su fernen; wä^rent) ter wenigen SOJonate feiner ^arifer SSoffc^afterjeit

^atte er t>ie dortigen ^Berpttniffe noc^ genauer f^uöieren fönnen; un5 jlet^

f)am er felbf! tabei geäußert, t)af nac^ feiner 2tnfic^t t)ie ^n^ereffen ^reupen^

nnb ^ranfreic^^ ein 3«f<it«nt^»9^^^« erforöerten.^

Bunäc^fü gab e^ alteröing^ jwifc^en i^m unt) 3?apoleon einen fraffigen 3«^

fammenjTo^, al^ granfreic^ im ^intjerne^men mit (Sngrant) nnb öj^erreic^

i)ie aufjlänöifc^en ^olen gegen 9lufknt) ju unterjlü^en »erfuc^te, toä^tenb

^reufen mit öoUer Energie auf t)ie ©eite 5e^ 3<tren trat. £)er ganje SSerfuc^

mifkng; aber Sflapoteon fc^rieb fein ©c^eitern weniger Üinfknö uni) ^reufen

jtt, al^ ben unjaoerläfftgen S5unt>e^genoffen, bk i^n im ©tic^ gelaffen Ratten,

aU e^ Srnfl werten foöte. ©0 ging an$ tiefer polnifc^en SSerwidlung eine

flarfe (Entfremdung jwifc^en S'ranfreic^ auf ter einen, Snglant) nnb öfler^

reic^ auf ter anderen ©eite ^eröor. 3tuc^ in Stalien war (Snglant) ter ^olitif

SRapoIeon^ ^internt) in ten 2Beg getreten, intem e^ gegen feinen 5Bunfc^

ben 2tnfc^luf ©ütitaUen^ an bai fartinifc^e Äönigreic^ unterj!u§t ^atte, ©0
fant) jtc^ 5laifer SRapoIeon jiemlic^ ifoHert; fa^ er ftc^ nac^ neuen SSerbunteten

um, fo mufte ftc^ fein SSJicf juncic^jl wieter auf ^reufen richten.

©ie^ war im wefentlic^en bk ©ituation al^ burc^ t>en S5efc^Iuf bet

95unt)e^ej!efution gegen ^olflein nnb bntti) ben Zob ^riebric^^ VII. »on

©anemarf bie fc^le^wig4«>l|^einifc^e ^rage in ben S5rennpunft be^ 3n^

tereffe^ trat.

^ör ^ranfreic^ war an ftc^ bai ©c()icffa( biefer entlegenen @ebiete, über

beren verworrene 0lec()t^üer^aItniffe nur ^öc^jü unbeflSimmte SSorjIeüungen in

^ari^ tjor^anben waren, ^öc^jl gleichgültig. ?D?an war entfc^loffen, ftc^ auf

(einen %aU ihretwegen in Unfojten ju itürjen. englanb f)äm nur ju gern ben

©anen fraftigen ©c^u§ gegen bie beutfc^en ?JKac^te gewahrt, woüte ftc^ aber

obne Unterflü^ung burc^ eine fontinentate @rofmac()t in einen ernjt^aften

5?ampf nic^t einlaffen, unb brängte ^ranfreic^ immer üon neuem jur ^iu
wirfung. 9tber bie franjöjifc^e Slegierung lehnte bie aftice Xeilna^me am
Kampfe tjon »orn^erein bejlimmt ab nnb ^ie(t baburc^ auc^ (Sngfanb üon

^ 2J9I. üUt SBi^matd^ frühere SJejle^ungcn mit SRapoIeon Mc tüchtige 2ltbcif öon

g. gra^m, ^ißmatdi ©fcüung ju granfretc^ 6i^ jum 4. '^üU 1866 (reicht aber nur f>iä

1859), Äicler SilT. 191 1, fowie t)ie gortfegung tiefer ©tttt)ien gra^tn^ in t)er ^ifl. Sfjfc^r.

15 (1912) unl) 16 (1913).
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\ebtm friegcrtfc^en SJorge^en jurüd.^ 9RapoIeon freute ftc^ über t)te SSertegettJj

^etf beß 3nfelretc^^, b<iß gern eingreifen »oUte unö e^ aüein nic^t wa^te, nnb

fa^ tarin eine Sßergetfung für Sngknt)^ SSer^alten in ter potnifc^en nnb

ifdiemfc^en §rage.- (5r war aber uor aUen Singen bet CD^einung, ba^ ein

folc^er Äampf für ^ranfreic^ tjiel gefährlicher fei aU für Sngknt), wäf)venb

er i^m feinen greifbaren 25orteiI im %<iU be^ ©iege^ gewa^re.^^ 9(uc^

im ^ntereffe bet folonialen (Sfpanfton ^ranfreic^^ nnb feiner ©feüung im

gjJittelmeer fa^ öer ^aifer e^ bnxd)an^ nic^t ungern, wenn neben bet gröften

©eemac^f Suropa^ ftc^ fleine felb|1änt)ige Kriegsmarinen in ter ^ovbf nnb

OjTfee bilbeten, nnb begünfüigfe geraöe ton tiefem ©eftc^tSpunft anß and) bie

93Uöung einer preufifc^e ©eemac^t.'*

2Bürt)e man öen offtjieUen 5?unt)gebungen t>eS ^arifer 9tuStt)ärtigen 2tmteS

öollen @lauben fc^enfen, fo f)attc §ran!reic^ tjom StuSbruc^ bei 5^onfiifteS an

bis in t)en grü^Iing 1866 hinein forftoä^renö bk gleiche tJöUig uneigennü^ige

nnb öon großen ^prin^ipien geleitete ^oliti! getrieben. 3mmer toieba uer^

* iotb SKuflcI nnb £orb €Iarent)on geflanöen im 3unt 1864 öcm fc^wcbifc^cn ©efanötcn,

fcaf (Snglanb, nur öon ©c^wcöcn untcrllü|t, ©Snemarf nic^f Reifen fönnc, »ci( ti feine rtuö#

reic^enöc £ant>atmce t>cft§c unb bcit $ant)cl ©cutfc^knöd nic^f crnOUc^ fc^äbigcn fönne,

folange biefcm bctSScg übet 5r«n?tcic^ frei bleibe (95ct.Sourmcr^,?0?ittc3uni9?r. 63 3). Jto§#

bem ermutigten bie britifc^en 23ertretcr noc^ Snbe 3uni öänemarf jum Sßibcrf^anb, inbem

fie aftiee ^ilfe hoffen liefen (35cr. ©otejacö 30. 3uni 9ir. 706). — SJiömard tSufc^te ftc^

feinen Stugenblid über bie Ungefä^rlic^feit ber englifc^en ©ro^ungen, folange biefed allein

blieb; er meinte ju JaUepranb, „ben ©cfallen, eine Qlrmee au^iufc^iffen, würbe Snglanb unö

fc^toerlic^ tun" (95er. 0. 18. 3uni 3^r. 668; »gl. ©ramont^ SJer. 0. 3. 3uli SRr. 711). Um fo

me^r mußte er barauf bebac^t fein, tro$ beö iBünbniffeö mit fifterreic^ bie guten SJejie^ungcn

^u granfreic^ ju erhalten, bamit bicfe^ nic^t (Snglanbö feinblic^e Ulbitc^ten burc^ feine Untere

flö^ung au^fü^rbar mac^e.
* @raf 0ol$ fagt in feinem 95eri(^t eom i. gebr. 1864: ©eö Ädfer^ Haltung berufne

„jum Jcil auf bem perfönlic^en ®efü^l ber ©c^abenfreube über bie 23etlegen^eitcn eng#

lanb^ unb in^befonbere £orb SRuffeü^. 3a^lreic^e ©ontptome bcrocifen, baß man mit

Ungebulb ben ©turj biefcö ?Kinincrö erwartet, über ben fic^ ber Äaifer bcfc^wcrcn ju

fönnen glaubt", ©a aber mit SRuflanb jur S^it eine engere S3crjTiSnbigung unmöglid;

fei, motte er au($ nic^t t)oU|länbig mit Snglanb brechen, unb werbe &iclleicf;t feine

5>altun0 dnbern, wenn bort ein anbere^gRini^erium anöSKuber fomme, eöentueü aufÄo|len

^eu§en<.— SBi^mard benu^te jebe Gelegenheit, um granfreic^d gjJißtrauen gegen (Jnglanb

»ac^iutufen. C^ataftetif^ifd; iH feine Sluferung ju 0ramont: „^tanttcid) wilfe ja red^t gut,

ba^ (Snglanb e^ im gegebenen ^ugenblicfe felbjl mitton in einer gemcinfame QUtion im 6ti(^

laffen »erbe, fobalb bie 93orteile bc^ (Srgebniffe^ nic^t mcljr im 53erl;ältni<J iu feinen Opfern

fWnben ober fein Qlntell an 9iu()m unb ®eutc feinen Erwartungen nic^t cntfprcc^e." (SPer.

0ramont^ 28. 9(ug. 1864, Vit. 814.)
*

93gl. bie Äuferungen IRapoleon^ felbfl übet bie »iel größere Wefaljr, bie für Sranfreic^

Mit einem folc^en llnternef)men oerbunben fei al^ für (Snglanb bei ®Qbel 3, 220. gcrnec

IDroupn an ben Qürflen be la Xour 10. 3unl ^t. 640.
*

9)0(. t. 9. Z)roupn an i^fnrbetti 14. 9lpril 1865, iRc. 1348.
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tünb'xQU ^err ©rou^n be ^nt)ß feinen SSerfretern nnb ütgenten, i)a§ Me 9te^

gierung öe^ 5^atfer^ nur ten ^tieöen »olle unö bk ^eac^tung be^ grofen

©runöfa^e^, ben fte jum Mtj^ern ter eigenen ^otitif gemacht ^abe, t)e^ ^rin^

jip^ t)er ©elbf^beflimmuna Der 5Sö(fer. sJKöge dfo ©c^Ie^wig öanifc^

bleiben, foweif e^ t)on S:)anen bewohnt fei, teutfc^, foweit bk S5et)öUerun0

t)euffc^ fei, möge man t»em SSoIfe öiefer ^änöer in irgendeiner ^orm ©elegen^

^eit geben, ftc^ felbjl über fein fünftige^ ©c^icffal au^jufprec^en.^ ©elbjT im

^aüe eine^ 5?riege^ jttjifc^en ben beiden öeutfc^en ©rofmäc()fen, fo erklärte

5:)roui)n be £^up^ immer »ieöer, »erbe granfreic^ ftd^ jeber aftiüen <lm
mifc^ung enthalten; man »erbe aUeß öermeiben, tt>a^ ba^ berechtigte Ü^atio^

naigefü^l ber ©eutfc^en reiben Jönne.- ©oüte aüerbing^ ein folc^er 5lrieg

größere ©imenftonen anne|)men unö ju erheblichen «SKac^töerfc^iebungen

führen, fo baf bk ^ntereffen ^ranfreic^^ baburc^ berührt »ürben, fo müjTe

ftc^ bk Üiegierung bt^ 5?aifer^ für liefen Sali »oUig freie ^ant> eorbe^

galten.

5(lle^ bk^ Hang auferorbentlic^ ^armlo^, uneigennü^ig unö felbjlüer^

flänblic^. 3lber e^ war boc^ bk ^rage, wann man ben Moment für gekommen

erachten »erbe, in bem ^ranfreic^^ ^wtereffen alß bebro^t anjufe^en feien*

5Bttrbe j. 95. fc^on bie (Sinöerleibung ©c^le^wig^^oljlein^ in ^reufen al^ eine

berartige 25erfc^iebung be^ europaifc^en ©leic^gewic^t^ betrachtet »erben

muffen? Ober eine Dieform be^ beutfi^en 95unbe^, bie ^reufen allein ober

^reufen im Sl^orben unb Oj^erreic^ im ©üben bie S5erfügung über bie beut^

fc^en ©treitfräfte gebe? Ober nur eine 2lu^be^nung be^ preufifc^en @e^

bietet burc^ birefte Sinöerleibung bi^^er felbjlanbiger beutfc^er BtaatenJ

(gbenfo blieb e^ burc^au^ unflar, burc^ »elc^e CÖJittel ^ranfreic^, fall^ e^

feine 3ntereffen al^ perlest betrachten muffe, biefe ju »a^ren beabftc^tige; ob

e^ Hwa eine entfpred^enbe S5ergröferung be^ eigenen (5cbkte$ peclangen

»erbe unb auf »ejfen Äof^en?

Siefe fragen mufte ftc^ bie preu^ifc^e Stegierung »a^renb ber ganjen

^auer be^ [c^le^»ig^^olf{einifc^en 5?onf!ifte^ immer »ieber porlegen, unb

ebenfo ^aben ftc^ bie Diplomaten £)jterreic^^ unb ber kleineren beutfc^en ©taa^

ten eifrig mit i^rer £5fung befc^äftigt, Sie ^arifer Ülegierung \)at niemals

eine flare SUnt»ort baraufgegeben; i^re au^»ärtigen 25ertreter, fogar bie ^oU
fc^after in 95erlin unb SBien, fc^einen barüber ebenfo»enig etwa^ ©enauere^

erfahren ju ^aben, »ie bie Öffentlichkeit. 3» 5;)eutfc^lanb »ar bie 3lnfc^auung

fe^r »eit verbreitet, ba^ Sßapoleon bei jeber SJeranberung be^ augenblic!lic^en

95eft^flanbe^ einen Seil be^ linken Dl^einufer^ für ^ranfreic^ in atnfpruc^

nehmen »erbe, ©ie biplomatifc^en 2(genten be^ 5laifer^ Ratten öfter pon ber^

1 3. 35. Sroupn an ©ramont 5. Scj. 1864, SRr. 1087.

^ öcoupn an t>c Sa £out 21. 3an. 64 (Sit, 104).
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atüQen ©eröc^tett ju melbcn; aber niemals er^ietten fte eine ^nttocxt, bk auf

Me ©eftnttung t>er eigenen Üiegterung ^atfe fc^Iiefen laffen.

sDJan fönnte mUeid)t fragen, ob bet Äatfer überhaupt einen bej^lmmten

^lan Qt^aht f)ahe. Srout)n 5e £^up^ ^at bei einer früheren Gelegenheit ein^

mal bem öflerreic^ifc^en S5offc^affer gegenüber geankert, man fprec^e immer

öon ben tiefen planen be^ Äaifer^; in Söa^r^eit ^ahc a^apoleon gar feine

Stefe, fonöern nur eine Oberpac^e, bxe ftc^ o^ne Unterkf »anöte.^ ©oUte

bai and) in bejug auf bk öeutfc^e ^rage öer %aÜ gewefen fein?

^einric^ »on ©pbel f)<it bekanntlich bk COJeinung au^gefproc^en, 3Za^

poteon f)ahe einen Ärieg jwifc^en ben öeutfc^en ^ä<i)Un eifrig gewunfc^t, »eil

er babei eigene 55orteiIe ju erlangen hoffte.- (5r f)ahe ^reu^en ju einer Sr^

oberungöpolitif in ©c^le^wig^^oljlein ermutigt, »eil er an tiefer ^rage btn

Ärieg ^ahe entjünben »oUen. ^reufen, ba^ er für btn fc^wäc^eren Seil ^ielt,

foüte »Ott Italien unterf^ü^t »eröen, ba^ Srgebni^ bk Eroberung 55enetien^

für 3taUen, ©c^le^njig^^oljlein^ nnb bct fü^renben ©teüung in ^ovbf

öeutfc^tanb für ^reufen fein. Sann »üröen öie beiben beutfc^en 9lit>alen

gleich flarf unb gegen einander auf ^ranfreic^^ ^ilfe angewiefen fein. 3tf^

£o^n für feine Unterflü^ung t)<ihe i^m ^reufen Seile be^ linfen Ül^einufer^

eerfc^affen ober »eniglTen^ beren S5efe§ung jutaffen foüen. Siefe ^i^I^ ^<Jbe

er für erreichbar gehalten, o^ne ba^ ^ranfreic^ felbf^ in bcn i^ampf eingreife;

benn wenn bie beiben ©egner tjom fangen Olingen erfc^5pft feien, »erbe ba^

blofe 9Bort be^ mächtigen 3?ac^barflaate^ genügen, um beffen 2Bünfd^e jur

Erfüllung ju bringen, ©a bie ©inge anber^ gekommen jinb, »ie IRapoteon

e^, »enn biefe SSermutungen jutreffen, er»artet ^at, nnb ba er atfo feinen

eigenttic^en ^lan nic^t f)at jur Qtuöfü^rung bringen fdnnen, fo Idft ftc^

natürlich ein ^»ingenber 95e»eiö für i^re 9lic^tigfeit nic^t führen; aber bie in

ber neuen franj5ftfc^en 23eröffentlic^ung enthaltenen 3lac^ric^ten finb boc^ ge^

eignet, fle ju j^ü^en unb ju ergänzen.

Q.^ entfprac^ nur ben bi^^erigen Xrabitionen, »enn man in ipari^ barauf

ausging, \tbt engere 93erbtnbung ber beutfc^en ©ropmac^te untereinanber

|u tjer^inbern. ©a^er fuc^te 3?apoIeon gleich nac^ bem Sobe be^ bÄnifc^en

Äönigö in ber Sftage ber Herzogtümer Qfü^Iung mit ^reu^en ju ge»innen unb

eine gemeinfame 3((tion aUer beutfc^en Staaten ^u hintertreiben. @ein £ieb^

^ 9eri(^( bei Qffirflen <IRet(erni(^, mltget. aü€ btn ^Papieren bei ®rafcn Jtaro(t)i, !Dt.

OUtue 38, i, 282.

ttufrr in feinem großen WttU, aber Me fSedcünbund bct 9leic^c^, auc^ in bcm 9(uffa(}e

tbtx Kapoleon III. in feinen Älelncn i>i|lorlf(^en 0ct>riftcn 95t. 3, 0. 535 f., fcor manche

fesauere (!in|el(>eiJen au< bta «Mftcn btiiiQt. — gticDlungö OluffaiJunj) in feinem

«,fampf um bie Slorberrfc^aft in Deutfc^Ianb" weicht in biefer i&etiet)und oon bccjenigen

6pb(l0 ni(^( wefenilic^ ab.
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lin^^^tbank toat e^ befannttic^, ba^ ein großer europaifd;cc ^^ongre^ gleic^;?

jettig aüe fc^webenöcn Sragen, namentlich tie polnifc^e, fc^Ie^tüig^oIflEeinifc^e

uni) tjenettanifc^e, regeln unö eine neue Stbj^edung t)er ©renjen nac^ öem

SRationaUtat^prinjip öocne^men foöte. ©iefer ^l<tn fc^eiterfe jeöoc^ am ^u
terfpruc^ aller übrigen ©rofmac^te, öon t>enen nur ^reufen eine bebingte

3tt|limmung gab. ©obalö ter 55aifer ernannte, ba^ ^ierau^ nic^t^ »eröen

fönne, bot er in einer Unterredung mit bem @rafen 6ol§ ^reufen ein form;?

Uc^e^ 35ünt)ni^ für alle Soentualitäten an.^ (5r fprac^ fic^ über bk ^eöingun^

gen t)iefe^ SSünöniffe^ nic^t genauer an^, 2(ber bk Säuberungen, bie er jtoei

Sage früher, al^ er noc^ auf ben 5^ongref hoffte, ju 6ol§ getan f)aue unb bk
©prad^e feinet ^iKinifJer^^ liefen (aum einen Zweifel baran, ba^ er al^ bie

6runblage be^ (Sinöerflanbuiffe^ bie SSerbinbung be^ beutfc^en Seilet t)on

©c^le^ttjig^^oljlein mit ^reufen unb bie Unterorbnung ber kleineren ^ad)(

barf^aaten unter bie norbbeutfc^e ©rofmac^t betrachte. @raf @ol§ erklärte

ftd; im ^rinjip mit einem S3ünbni^ einöerj^anben unb lief e^ nur zweifelhaft,

üb feine Ülegierung fc^on im gegenwärtigen 3^i^P«ttft <J«f bejtimmte 3lb^

mad^ungen eingeben »erbe; er für feine ^erfon fprac^ fic^ ba^in au^, ba^

man in ©c^le^wig^^olf^ein jebenfall^ ba^ S^ationalität^prinsip jum 2tu^^

gang^punft nehmen muffe, ba^ \)kt mit bem pofttiöen Diec^t völlig überein^

jlimme. „3(uf bie @efabr ^in", fagte er nac^ feinem 35eri(^te^ „bie frühere ditf

gierung ^reufen^ ju tabeln, fönne ic^ ben europaifc^en ?9Jäc^ten baß 0lec^t

nic^t iugejleben, eine gefe^lic^e Srbfolgeorbnung, welche bem betreffenben

95olfe wert fei, über ben Raufen ju werfen." dt wollte alfo auf ein 35ünbni^

«inge^en; aber bejfen ©runblage foUte nic^t bie 9lnne;?ion ber ^erjogtümer,

fonbern bie ^rric^tung eine^ felbflanbigen ®taaUß unter bem ^rinjen tjon

Stuguj^enburg fein. Äönig Sßilbelm lehnte bamal^ ben Slbfc^luf irgenb^

eine^ S3ünbnitTe^ ah unb fprac^ fic^ fe^r erj^aunt barüber au^, ba^ @raf
6ol§, obne eine Slutorifation ba^tx ju befi^en, eine berartige ?0?öglic^feit über^

^aupt entgegenfommenb erörtert ^ahe,

r.SKa^ fann man au^ biefem 55er^alten be^ Äaifer^ fc^liefen? Sr wollte nxtf

zweifelhaft ^reufen ba^u ermuntern, nac^ ber 2tnne;cion ber Herzogtümer ju

jireben. SSslc^ed ^ntereffe fonnte er baran ^aben, ^reufen biefe ^a<^tutf

^ SSgl. hierüber © d b e 1 3, 1 66 f

.

* ©pbcl a. a. D. öanac^ wäre Ht ©cixjnfe einer Jcilung ©c^le^wtg^ na^ t»en 'Slatiof

nalitätcn jucrj! oon @oI^ im ©cfpcäd; mit Stoupn be £^up^ angeregt, eon öicfcm aber foforf

aufgegriffen »orben. ©er &tbank felbft war bekanntlich öiel älter unb fc^on 1848 unter ben

m5gUc^en £ßfungen ^äuftg erörtert »orben. SRapoleon ^atte flc^ längff öor^er auc^

95iömard gegenüber für biefen, feiner politif^cn ©runbanfc^auung entfprcc^enben @e#

banfen au^gefproc^en. S3gl. Sßernflorff an 95iömar(f 21. gebr. 1862, SBi^mar(f#3a^rbuc^

6, 128; 16. 3uni unb 18. 3uli 1862 a. 0. 0. 147, 157.

^ SSertraulic^er SJeric^t beö ©rafen @ol§ 00m 25. SRoöember 1863.

Q3ranben^urg, Unterfuc^ungcn. 26
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gröfcrung ju njönfc^cit? Zat et c^ nur, um tk Sutjle^uttg einer preufifc^en

COtJarine ju ermöglichen, bk er d^ Gegengewicht gegen bk englifd^e für

erwünfc^t ^ielt? ^an toitb fc^werlic^ behaupten !5nnen, ba^ bk^ jur dt^

flärung feinet 23er^aUen^ genüge. 2}tel »a^rfc^einlic^er bleibt e^ toc^, ba^

S^apoleon ftc^ ton 3infang an gefagt ^<it, Öf^erreic^ toetbe eine folc^e ?OJ<»c^t^

»ergröferung ^reufen^ niemals gutwiUig jugeben, un5 bk ^erjogtümec

würben ba^er jum 3<itt^<ipf^l jttjifc^en ben htibm beutfc^en ?9Jdc^ten »erben

muffen, fobalb ^reufen ernfUic^e SSerfuc^e in biefer Slic^tung mac^e. ©eine

ganje ©teUung ju ber fc^le^wig^olfleinifc^en ^ta^e wirb alfo in ber Zat tjon

bem 5Bunfc^e biftiert gewefen fein, öjTerreic^ unb ^reu^en miteinanber jit

terfeinben unb ^reufen nä^er an granfreic^ ^cranju^ie^en.

2tber ^reufen wic^ ber 58erfuc^ung mß; anjlatt mit ^ranfreic^, »erbanb e^

ftc^ bamaB auf^ engjle mit OjlEerreic^ jum gemeinfamen Klampfe gegen ©5ne#

marf. 3n ^ari^ war man baöon auferfl unangenehm berührt, ^m fonnte

e^ nic^t rec^t begreifen, we^^alb ftc^ ^jTerreic^ auf einen ^elbjug im fernen

SRorben einlajfe, ber i^m niemals bireften SSorteil bringen, fonbern ^ö^j^en^

bie preufifc^en 3nterefien förbern (önne, wenn tß nic^t eine bejlimmte ©egen^

leijlfung ^reufen^, etwa bie Garantie feiner auferbeuffc^en 95eft^ungcn,

bafür jugejtc^ert erhalten l)ahe.^ 58on preufifc^er^, wie t)on öjlerreic^ifc(;er

©ette^ würbe jeboc^ bie Sfiflenj eine^ berartigen Garantieeertrage^ burc^au^

in Qtbrebe gefreut; e^ ijH aud^ jweifeUo^ (ein berartigen 2tb(ommen gefc^Ioffen

worben. S5inmarc( f)at einmal gefagt, wenn ^reufen ftc^ auf einen folc^en

SSertrag einlaffe, fo würbe eö einem ?Kanne gleichen, ber fein ganjei^ Eigentum

itt einen Äoffer gepacft f)ahe unb ben"©c^lüf[el bai^n einem anbern übergebe.*

öj^erreic^ f)ätte \a in biefem ^aüe, fobalb i^m bie Gelegenheit günflig erfc^ien,

einen Ärieg mit 3talien prooojieren fönnen, unb ^reufen wäre genötigtTge^

wefen, ba in einem folc^en Kampfe granfreic^ sweifelloö auf Sftalienö

©eite getreten wäre, feine ganje ejcif^enj o^ne Slu^fic^t auf eigenen Gewinn

aufn ©piel ju fe^en. Xroljbem tauchten immer wieber folc^e SJermutungen

auf, i. 95. alö man erfuhr, ba^ ^jlerreic^ burc^ Sntfenbung einer glotte

» 55er. »on gort()/JRouen a\ii ©reiben i6. 3an. 1864, SRr. 87. €r berief flc^ auf «ncicbn^e-

(Ritteilungen diedfbttQi an einen teutfc^en Z)ipIomaten. ^roupn befat)l fofort XaUeDraub,

fefliufleUen, nai an Mefen «Berichten SBa^re^ fei (23. 3««./ S^c« ii4)«

» tel. 95i<mard« an Oolft 27. u. 29. 3an. 1864, ®eric()t 0. ©ol(} 28. 3an., f&iimardi

(hfldrung an XaUcpranb f. ^ejT. ©er. o. 31. 3an., 9?r. 152. 9Bieber()ol( im 9iprU 1865 f.

9eD(^etti^ 53er. t>. 5. 9(pri(, Str. 1336.

» Ourt^ «Retternic^ in ^ari< f. Droupni iRunbfc^rclbcn b. 15. Qfebr., "Sit, 206; cbenfo

butif fRtä)btxi felbfl (2>rou9n an 9. be (a £our 8. (Rai SDr. 313) unt> fpdter burc^ &tai'

ttrniborf (fdet. 6rami>nt< t). 22. 3an. 1865, 9^^ 1205).

* Off. tbentbttiU t). 9. iUprii 1865, tRv. 1341.



in Me ^otbf nnb Ojlfee bk «Hftton bev Unbf)ette ju unterflu^en ^e^

9tbet auc^ wenn ein förmlicher SJerfrag Mefer 2(rt nic^f bejiani), genügte

Bereite tie :£atfac^e eine^ engen (Sinöerne^men^ nnb gemeinfamen SSorge^en^

ter beiben tentfc^en ?9Jac^(e überhaupt, um ben Äaifer ju beunruhigen.^

(gr fürchtete, wenn t)a^ Sintjerne^men tauernb fortbejle^e, eine SSermin^

terung be^ franjöjtfc^en (SinfiujTe^ auf bk Heineren öeutfc^en ©faaten. S5e^

font)er^ unangenehm mufte i^m t)ie^ natürlich fein, wenn er felbfl Srobe^

rung^abftc^ten ^atte, wenn er «preufen jum 5?riege gegen j&jlerreid^ treiben

woüte, fei e^ auc^ nur, nm ben Italienern SSenetien ju öerfc^affen^ nnb fte

DatJurc^ oon 0lom absulenfen, t>a^ er i^nen m^ Ülucffic^t auf bk Älerifalen

granfreic^^ nic^t überkffen fonnte.

5Be^^atb aber war ^reufen gegenüber bem eorteit^aften Dlngebot fHüf

poleon^ fo juröcf^altenö? 0{ic^tete fic^ nic^t 95i^marcf^ ^olitif fc^on öamal^

auf a^nlic^e Skk nnb wäre e^ nic^t flüger gewefen, fic^ iRapoleon^ ^Ufe ju

fiebern, aU baß ^nnbni^ mit ^flerreic^ ju fc^Iie^en? ernannte man in 95erUn

bk @efa^ren, bk in 9?apoleon^ ^intergetanfen lagen, nnb fc^eute man jlc^

be^^atb, auf feine £o(fungen einjuge^en? Obet waren noc^ andere SRotiöe

tabei im ©piet?

3n bet ©c^le^wig^^oljleinifc^en §rage f)at 95i^marc! nac^ feinen eigenen

^ Srout)tt an ©tamont 9. SOJai 1864, 9Jr. 506.

2 S5er. öe^ ©tafcn @ol§ 00m i. 5«br. 1864: 3?apo(con fei 5u§cr(l iufrict>en mit bn Stellung,

fcie l^m bur^ Me (Snftoidlung ber f(^(c^tt)t9;(^ol|^einif(^en aingcIegen^eU jugefaüen fei; et

»önfc^e ft(^ fclbjl @lixä, baf ec burc^ feine Haltung aüe S5etb5c^figungen tt)ibctlegf unb bet

SHJeU ben 95e»ei^ feinet Uneigennu^tgfeit unb Sficben^Hcbe gegeben ^aU. 3?ut bie 2tnnä^e#

tung^teugenö an J&jletteid^ entfptec^e benSßönfc^en be^S^aifet^ nic^t. „©ieSttf unb2ßeife, »ic

et fid^ gegen ^. Stout)n be S^upö übet bie i^tn jugegangcne SRac^tic^t t>on einet pteufifc^etfeif^

gewä^tfen ©atantie bet aufet^alb be^ 95unbe^ belegenen ^Ptcöinjen ^jletteic^d geäugetf ^of,

jeigt, b<t^ bet Äaifet md) wie eot bie SeentuditÄt eon 23etänbetungen biefe^ 95cft§|^anbe^ im

9tuge ^at, inbem et ftc^ fonfl nic^f butc^ eine folc^e ©aranfie öetle^f füllen unb biefelbe nic^f

aU feinet fteunbfc^aftUd^en ©efinnungen gegen ^teufen wenig entfptec^enb etac^ten fönnte."

3tu(^ ^abe 2Rapolcon gcäufett, eine folc^e ©atantie wütbt ein „immenfet ^tei^" föt ©c^le^wig^

^olflein fein. 2tuc^ eine Slnfptac^e Äaifet SBil^elm^ an ein butc^matfc^ietenbeö ö|letteic^ifc^eö

^Regiment f)abt i^n peinlich betixi)tU Sbenfo »ie^ £aüet)tanb beteif^ in feinem 95eti(^fc

öom 31. 3anuat 1864 (ßSit, 152) batau^ ^in, ba^ beibe COJdc^te, folange fle eetbönbef blieben,

auc^ o^ne fötmlic^en ©atantieectttag be|ltebf fein muften, ftc^ gegenfeitig gegen \ebe

©c^wÄc^ung ju fc^ögen. ©ie ©efa^t fut ^tanfteic^ toetbe etjl befeitigf fei«, wenn fle »iebet

in i^te alte politifc^e ©cgnetfc^aft jutödgefaüen feien.

» 2llletbing^ eetftc^ette Sßapoleon felbjl bem gütjlen ?Ketfetnic^ bej^immt, et »olle in

Stallen nut ben status quo et^alten, gute SJejie^ungen jt^ifc^en ä&jletteic^ unb bem £ufinet

^ofe befötbetn Reifen unb bie £5fung bet öenetianifc^en gtage nut auf bem 2Bege ftieblic^et

SSetj^änbigung obtt btt Äompenfation (wobei et an bie Sonaufutjlentümet föt öf^etteic^

ba(i)tt), nie abet auf bem bet &maU etjlteben (3lufi. SKettetnic^^ i. Sej. 1864 3?t. 1074).

26*



^o4 fdi^matäi 3'ßlß^

»tc5et^oItett erjä^Iungcn üon Slnfang an Me preuftfc^e Stttnepion in^ Qiuge

gefaft. (Jr »u^te, öaf £)ie S5elaffuttg t)er ^erjogtümet unter t)anif(^er ^crr^

ft^aft, auc^ »enn fte mit noc^ fo ml Garantien im ^ntereffe tec t^eutfc^en

S5et>5Iferun9 t)erbuni)en fei, in ganj ©eutfc^knt) a(^ 25errat an t)er nationalen

©ac^e aufgelegt werben toütbe; unt) er »u^te ebenfo genau, t>af t)ie ^e^

grünbung eine^ neuen felbjlänbigen ?i)jittelflaate^ für ^reufen fein 25orteil,

fonbern ein iRac^teU fein »erbe; e^ würbe feiner ganzen politifd^en iUuf^

fajTung »iberfproc^en ^aben, für bie (Srreic^ung eine^ folc^en Siefultate^

^reufen^ Gräfte einjufe^en ober gar Opfer an <3nt unb 33lut ju bringen.^

hk 3lnnepion war aber nie me^r ju erreichen, fobalb man bk ©elbflänbig^j

feit ber Herzogtümer unb bie S^ronbefleigung eine^ ber beutfc^en ^räten^

beuten jugelaflen f)atu, SJJan fonnte ju i^r nur gelangen, wenn man Hn
Äönig t)on ©anemarf al^ allein berechtigten ^anbe^^errn anerkannte, i^m

wegen ber SRic^terfüllung ber ben beutfc^en ©ro^mac^ten gegenüber einge^

gangnen SSerpfiic^tungen ben Ärieg erfldrte unb ftc^ bie ^erjogtümer t>on i^m

abtreten lief. Siefe ^rtoägungen nötigten S5i^marcf, an ber ^iec^t^gültigfeit

be^ Sonboner ^rotofoU^ unb ber banifc^en Erbfolge fefliju^alten, im fc^roff^

f!en @egenfa^ ju ber gefamten öffentlichen sJKeinung ©eutfc^lanb^ unb ju ben

2ln(i<^ten be^ eigenen Äönig^. ©etoif t)at er t>on Qlnfang an bie ?0^öglic^feit

mit in S5etrac^t gebogen, ba^ infolge beß (Sinfc^reiten^ ber übrigen europäi^

fc^en"i3J?ac^te ober beö SBiberflreben^ i^önig 5Bil^elm^ bie Slnneicion nid^t

ju erreichen fein »erbe, unb er l)at für biefen Sali bie ßinfe^ung eine^ felb^

l^änbigen ^erjog^ in^ Ütuge gefaxt, aber nur unter ber S5ebingung, ba^ et

eine Olnja^l wichtiger ^o^eitörec^te an ^reufen ahtuU; unb immer blieb i^m

bie^ ein üiotbe^elf, auf ben er nur eingeben wollte, tomn fein eigentliche^ 3iel

fc^lec^terbing^ nic^t ju erreichen fei.

S5i^marcf erjä^lt in feinen Oebanfen unb Erinnerungen befanntlic^-, ba^

er bie legten 3'i^k feiner ^oliti! unmittelbar nac^ bem Jobe MnxQ ^tkbf

tlc^^ VII. in einem ?0?iniflerrat unter 23orfi§ bc^ Äßnig^ bargelegt t}ahc, ba^

fle mit allgemeinem Grjlaunen unb Unwillen aufgenommen worben feien, unb

ba^ ber Äönig fogar bie Xilgung feinerSHuferungen au^ bem ^rotofollgewünfd;t

f)abi, ©pbel weif üon biefen 93orgdngen nic^t^. ?Kan wirb blefe (Srja^lung

* Cc^on im 3än- 1864 crftdrte er Zaücr)tanb auf eine fonblerentc Sfröge, ba% ^rcufen

eigen« 93or(elle aui btm Äampfe taeonjutragcn ()offc (95cr. e. 26. 3an. 'Sir. 129). &mi be<

fonter« beutlid) fpract» er flc^ «Mnfan^ gcbruar aai (95er. 0. g.Sf^r.air. 186), unt bcjeid)nctc

nur Me ^Unlnfereffiert()eti" feine« Äöulß« ali ^Interul« für eine fonfequente ©urc^fö^rung

ber aufVnnejrion gerateten ^olltlf. S« finben flc^ freUld; auc^ auberc ^nfierun^en, Me Preußen«

eoOe Uncidennfl^igfelt betonen, n>le In XaUepranb« 95erlc^t i>om 6. Qlprll 'Sit. 408. 6le Menten

iutwtbet (afrtfd^ ^mdcn ober entfprangeu ber (!rfenntnl«, bafj ber i&otfc()äfter In S^apclcontj

WbfU^n ni^t eftaif) ein0en>el()t fei.

' »b.a, 8 f.
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^i^mavd^ wof)l auf ben 5)JmiflerrÄt eom 16. Sßoöember 1863 bejic^en

muffen, über £)Ctt ©t)bet^ t\xn berichtet, o^ne Mefe ©arlc^unactt S5t^marcf^

jtt erwähnen; »enigjlett^ t|1 öon einem anderen ?0?iniflerrate unter XcUna^me

bei 5^ötttö^ im OZotjember unt) ©ejember bi^^er nic^t^ begannt geworden.

^öc^l^waMc^einlic^ ifl e^ ©pbel nic^t ^cflattef worden, Me betreffenden

©teUen bti ^xototoUi mifjufeitcn; fieser i|^ ieöenfaü^, ba^ bev Äönig tor

tem I, ©esember öon S5i^marcf^ eigentlicher Otbftc^t ijoüfldnöig unterrichtet

»oröen ifl; benn er »erbot i^m bamaU, bei ten beüorfle^enöen S)i^fufftonen

im Sani)ta9 in 5em ©inne ju fprec^en, „ba^ S^nen ein felbflant)i9e^ ^otflein

«u^ gewiffen ©runden nic^t angenehm fei".^ ©af «preufen öie SBaffen nic^f

nieöertegen werbe, o^ne eigene 23orteite erjielt ju ^aben, ^t S5i^marcf öann

im Januar 1864 öem franjöfifc^en 95otfc^after Hat au^gefproc^en.

SRapoIeon ^atte fc^on in früheren ^a^ren ^i^marcf me^rmaB darauf ^in^s

gewiefen, i)af bk Erwerbung öer Herzogtümer für ^reufen »ünfc^en^wert

fei.3 Qi witb ftc^ niemals fefifleöen taffen, intoietoeit Mefe £oc!ungen ^iif

maväi eigene kleine beeinflußt ^aben. 53ermutlic^ würbe er auc^ öon felbfl

auf biefe £5fung öerfalten fein; aber ei war boc^ nic^t o^ne 95et)eutung für

i^n, ba^ et bie ©timmung in ^ari^ bafür günflig tonnte, ^ebenfalt^ bildete

tiefer @ebanfe feit bem iRoüember 1863 ben leitenben ©eftc^t^punft feiner

jpolitif unb würbe nur au^ taftifc^en Dlücfftc^ten, wenn bie ©c^wierigfeiten

ftc^ attsufe^r ju Raufen fc^ienen, jeitweife in ben ^intergrunb gebrangt.

5Bar aber S5i^marc!^ 3^et bie 2lnnej?ion, fo ergibt ftc^ bdtani meinet (5r^

ac^ten^ o^ne weitere^ bie £5fung ber oft aufgeworfenen ^rage, welche 2tb^

ftc()ten er mit bem öflerreic^ifc^en S5ünbni^ »erfolgt ^ahe, di wäre aufer^

orbentUc^ nait) gewefen, wenn 95i^marc! auc^ nur einen Stugenblic! geglaubt

f)atte, bü^ Öflerreic^ eine berartige CO^ac^terweiterung ^reufen^, wie fte in ber

Erwerbung ber Herzogtümer lag, freiwillig sulaffen werbe.'* ®ne @egen<5

leiflung »on fold;em SBerte für öflerreic^, ba^ ei fte al^ ein wirflic^e^ Sflqui^

»alent Ratten anfe^en fönnen, war fc()lec^terbing^ nic^t aufjuftnben; preußi^

fc^e Gebietsabtretungen \)ätte ber 5lönig nie jugeflanben; eine ©arantie für

SSenetien fonnte ^reufen mi ben fc^on früher angeführten @rünben o^ne

^ 3/ 170 f.

* 3tn^an9 ju ?dißmatdß &cb. u. Scinn. i, 85.

' 939I. %taf)m a. «. D. unb ©alomon S^ift. ?8tjf(^r. 14, 399.
* ^tt ^crjog e. ©ramont mclöcte fc^on am 20. ?5Rai 1864 au^ 5Sten, baf ©cafSRcc^bctg

\tbtt Söfung iuj^immcn werbe, aufer einer wirHtc^en ober eerj^cdtcn prcu^ifd^en 9tnneyton

(SRr. 556). — ütaerbing^ fc^einen 95tömard^ iSuferungcn ju Jaüeprönb im ?SRai über ein

cntgegenfommenbe^ SSer^atten SBiegelebenö gegenüber bem 3tnnej:ion^9eban!en unb über

feine bi^^erigen Hoffnungen auf ö|Ierrei(^ (^er. t>. 25. 9)Jai £ßr. 575) barauf ^inju^

beuten, ba^ er felbjl eine Ju^immung |!)|lerrei(^^ ju ber preufifd^en ütnnepion für

benfbar gehalten ^abc. Snbejfen mn^ man bebenfen, ba^ eö i^m bamaU barauf an*
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fc^wcre @efä^rJ)Utt9 feiner eigenen ^ntete^en nic^t übernehmen; mit einer

bloßen ©elöentfc^äöigung aber »üröe Ojlerreic^ nic^f jufrieöen gewefen fein»

(5^ fann einem ?D^anne ton öem ©c^arfblid ^i^mard^ unmöglich Stoeifel^aft

gewefen fein, taf bie 9(nneyion nur turc^ einen ftegreic^en ^xk^ gegen Öfler^

reic^ herbeigeführt werben fdnne. Sbenfo tlav ijl aber auc^, t)af er tiefen ^m
fammen^ng bem Ä5nig unb allen fonferöatiüen Elementen in ^reufen

gegenüber möglic^jl verbergen, ja unter Umj^anten befireiten mu^U. Statten

fte i^n erfannt, fo würben fte nic^t ben ©c^Iuf barau^ gebogen ^aben, ba^

tiefet Ärieg geführt »erben muffe, fonbern fte würben uielme^r gefolgert

^aben, ba baß ©treben nac^ 5tnne?ion jum 5?riege mit Öj^erreic^ fü^rt, fo

mu§ t)on öorn^erein barauf üerjic^tet »erben. (Sbenfo mufte Öj^erreic^ felbf^

in bem @lauben erhalten »erben, ba^ eine frieblic^e 23er|^5nbigung mit

^reufen über bie fc^te^»ig;^oI|l!einif(^e ^rage möglid^ fei; benn 33idmarc!^

ganje ZaHit in ben erj^en ©tabien ber fc^Ie^wig^oljTeinifc^en ^rage lief \a

barauf ^inau^, Oflerreic^ an ber ©eite ^reufen^ fo lange fefTsu^alten, wie ber

Äampf gegen Sänemar! bauere, um baburc^ gegen eine ^inmifc^ung ber

übrigen @rofmäc^te gefiebert unb gegen einen etwaigen ^unb Of^erreid^)^

mit ben beutfc^en ?OJitteI|laaten unb ber öffentlichen SJJeinung ©eutfc^knb^

gegen ^reu^en gebec!t ju fein.

S5erüc!fic^tigt man bie^ aüe^, fo gelangt man ju bem (Srgebni^, ba^ 95i^^

marc! baß S5ünbni^ mit Ojlerreic^ nur aU ein öorüberge^enbeö Hilfsmittel

betrachtet f)at, ba^ er öon Qtnfang an nic^t nur mit feiner 2tuflöfung gerechnet

\)at, fonbern bamit, ba^ anß bem augenblicflic^en 3«f<Jntmenge^en ber offene

Äampf mit S^otwenbigfeit ^eröorge^en »erbe. SBenn er in feinen ©ebanfen

unb Erinnerungen fagt, er f)abe bamalS »irflic^ ben ernfllic^en SSerfuc^

machen »ollen, ob eS nic^t möglich fei, im engf^en (Sinöerne^men mit

Oil^mid) ©eutfc^lanb ju regieren, fo »irb man barin eine nachträgliche

9lefle;?ion erbliden muffen, bie bem S5ejlreben entfprang, feine fpäter

tarn, ben SfcAn^ofen |u fagen, {>af man nic^t auf fle allein angetoiefen fei, wenn man bk

^eriogtümec gewinnen ttoUe. Die Gnftdufc^ung übtt C>ilcttcld)ß unerwartete ©c^wcn^

(ung nac^ ber 9(b(e()nun0 ber ^erfonalunion burc^ £)änemarf, wouon ber erwähnte

©rief melbet, »irb fi(^ n>of)I weniger auf Ol^erreic^ö Dppofition gegen ben SJnnejrlou^plan,

ali auf feine Suflimmung gerabe ^u ber auguHenburgifc^en i^anbibatur belogen (^aben.

öerabc ton ©ien atii war biefe bi^b^c <»»» eifrigflen beffimpft worben; (le war aber juglcic^

für g5i<mar(M ^Idne bie gefd^rlic^fle, well ber Ä5nig i^r innerlich juneigte. - i>ingegen

m&c^te Idf ei niäft )u ernfl nebmen, ba^ ^l^marcf im grübHug 1S65 ^enebetti gegenüber

barauf b'nwle^, ba$ felbfl eine Qlnne^ion mit eoUer 3u|limmmiing unb i>ilfe Ol^erreid;^

für <Preu§en wenig lOerlodenbetf bobe, well fle ju lelcbt ju einem Jtrlege gegen ^ranfretc^

füffvtn tbnnt, wdJjrenb bei einer 5lnneylon im (Sinüerniubnlö mit ^ranfrelcb öl^errelcb nlc^t

»ogen werbe, |u ben QOaffen |u greifen. 2)ie 9(bfl(^t biefer Mitteilungen ifl ju beutlic^ ($der.

Ibtatbttüi 0. 9. Qipril 1865 IRr. 1341).
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fet( 1879 befolgte ^oMt fc^on mogUc^fl weit in bie SSergangen^eit jurücf^

juöerlegen.i

©iefe 3(uffaffutt0 Wirt) niä)t nur beflattgf öurc^ bie intimen Sttuferungen

SBi^marc!^ an^ jener ^eit, namentlich t>en bekannten S5rief an @ol§^ worin

er büß S5ünt)ni^ mit öf^erreic^ aB eorüberöe^enö bejeic^net nnb nur t)en

3eitpunft, m welchem e^ gelöjl »eröen mufe, unbefümmt lä^t, fonbern

auc^ durc^ öie neuen 3?ac^ric^ten, bk unß bk fransöftfc^e 2(ftenpubUfation

gebracht i)üt @anj befonöer^ wichtig ifl in öiefer QSejie^ung feine Untere

rebung mit bem S5aron SaUeprant) öom 13. Januar 1864.^ €r fprac^ ^ier

tjon einem inneren öeutfc^en ^^riege a\ß einer ^iflorifc^en Sßotwenbigfeit, bW alie

^unbert 3a^re fommen muffe, bü ©eutfc^Iant) in jeöem ^a^r^unbert einmal

bk U^r feinet ©efc^icfe^ richtig ju j^eKen ^abe. ?DJan (önnte \a fagen, öaf S5i^^

marcf üieüeic^t bk 3tbfic^t gehabt ^abe, ben franjöfifc^en Staatsmann über

feine eigentlid^en S't^k ju täufc^en, um i^m bie Hoffnung auf ben in ^ariS fo

eifrig ^erbeigefe^nten 95ruc^ swifc^en beiben beutfc^en @ro0mäc^ten nic^t

iu rauben; biefe ©eutung fc^eint mir aber baburc^ auSgefc^loffen, ba^ S3iS^

mard bie gleiche Stuftest bereite '^af)ve ^inburc^ immer vertreten, unb fte be^

fannttic^ aU ©efanbter in ^ranffurt feinem öorgefe^ten 5)^ini|^er gegenüber

mit fafl genau ben gleichen 5Borten jum 3(uSbruc! gebracht* f)aU Sßic^t (ange

barauf fagte S5iSmarcf im Saufe eineS @efprac^S mit bem italienifc^en @e^

fanbten, man \)ahe ftc^ ^(^erreic^ nur a(S Reifer auf 3^tt genommen; üU
Saunai) barauf fragte: „Umfonj^?" erwiberte er: „SS arbeitet pour le roi

de Prusse/'^

2Bare aber bie 2tnneyion ber ^erjogtumer nic^t leichter im 95ttnbe mit

granfreic^ burc^jufe^en getoefen, baß fte begünj^igte? 9Barum »d^Ite S5iS^

marcf für bie er(!e ©trecfe feineS 5BegeS einen ©enoffen, ben er fp5ter boc^

wieber jur ©eite j^ofen mufte?

@ett)i^ tvmte auc^ er bem 5?aifer Sßapoteon nic^t unb trug 35ebettfen, ftc^

©c^utter an ©c^utter mit i^m bem übrigen Suropa gegenüberjujIeUen auf bie

6efa^r ^in, im entfc^eibenben 3{ugenblicf im ©tic^e gelaffen ju »erben. St

1 tßQl hierüber t)ie Stu^ffi^rungen eon 6. ^atdß, gürjl S5i^mard^ @cbanfen unt) Srinne#

rungett @. 81 f., tcnen id) mic^ eöüig anfc^licfe.

2 6et. u. Srinn. 2, if. (24. ©cj. 1863).

^ SBctic^t 0. 17. 3an. 9?r. 90.

* 9?ur fc^eintac wifcetfprec^cnt) ftnt> asi^mardö SHuferungen ju Äarolpi im SRoöcmber 1862,

«Ifo öoc t)cm 3tuff«u^en öer ^er^ogfümcrfragc, übet bk \t^t Äarolpiö eigener SSeric^töotUcgf

(©t. Sieeue 38 IV, ©. 36 f.). Senn auc^ ^tct fnüpff SBt^mard öaö c^dtc^e Bufammcnge^en

«n SBebingungen, t>eten Erfüllung er felbf^ nic^t für möglich ^ält, nämlic^ bk ÜbeclaJTung bet

Hegemonie in 2Rort>t)Cutfc^lanö an ^teufen nnb bk SSetlegung t>e^ ©c^werpunffeö öec f)abif

Burgifc^en SRonat^ic nadf Ungatn.
"* S5ccic^t SaHepranb^ e. 31. 3an. 1864 (5Rr. 152).



4o8 95t^mat(f^ UtuU ober Sßöpolcon.

tooUtt i^n für feine ^weäe benu^en, fic^ aber ntc^t öon U;m benu^en laffen.

Sr ^dtfe fi(^ t)urc^ ein öffnet S^ünöni^ mit ^ranfreic^ bk sOJoglic^feit abgc^

fc^nitten, fpater gegen O^apoleon an bk nationalen Smpftnöungen ^e^ teut^

fc^en 5SoIfe^ ju appellieren, »enn bet 5laifer eine ju ^o^e Ülec^nung für feine

©ienfTe prdfentiere; er ^tte ftc^ bem gefährlichen SSerbünöeten auf ©naöe

nnb Ungnade ausgeliefert. 9^oc^ flärfer aber njar bk Slbneigung Äönig 5ß3il^

^elmS gegen eine derartige ^olitif, nnb toiv »eröen nocf) ju beobachten f)<ibcn,

wie fe^r S3iSmarcf mit btn ©eftnnungen feinet ^errn rechnen mufte.

aiber auc^ wenn er ein fefleS ^üni)niS nic^t für nü^lid^ ^ielt, mufte bk

^rage, wie f(c^ granfreic^ im ^alle be^ eintretend größerer 2Sern)ic!lungen

»erhalten »eröe, für i^n öon maßgebender SSeöeutung fein.

©t)bet if^ geneigt ju glauben, taf S5iSmarcf über i)aS, traS er tJonS^aifet

Sßapoleon ju erwarten f)(itte, cor bem S5eginn bcß Krieges niemals rec^t inS

Älare gekommen fei nnb ba^ feine »erfc^ieöenen SSerfuc^e, öurcb @ol^ öireft

mit bem Äaifer ju »er^anöeln nnb feine beiöen 0Jeifen nac^ ^ranfreic^ im

^erbf^ 1864 unö im ^erbjT 1865 öen S^td »erfolgt Ratten, öiefe i^m noc^

mangelnbe Älar^eit ju gewinnen. 3c^ fann öiefe ^Keinung nic^t teilen. 93iS^

marc! f)atte fic^ fc^on, aB er 1856 jum erflenmal perfönlic^ mit S^apoleon ^m
fammentraf, eine bef^immte 23or|^ellung über Neffen ^erfönlic^feit nnb ^oMt
gebilbet, bk ftc^ fpater nur in unwefentlic^en fünften gednöert f)<iU Sr er^

(annte bamal^ bereite, ba$ eS 5em 5laifer auf öie Trennung ^reufenS Don

^flerreic^ anfomme, öaf er eine ©tdrfung öer preufifc^en ©eemac^t gegen^

über (Snglanö unb öer preufifc^en Sanömac^t gegenüber Ojlerreid; als im

^ntereffe ^ranfreic^S liegen») anfe^e, nnb ba^ et eS im ^ntereffe feiner @tel^

lung in granfreic^ nic^t glaubte unterlaffen ju dürfen, alS ©egenleiflfung eine

©ebietSeergröferung auf Äoflen ©eutfc^lanöS ju forbern.^ 2(ufert)em ahct

f)atte er l)ier bk Überzeugung gewonnen, öaS 9?apolcon feineSwegS fo flug

nnb willenSfrdftig fei, wie man im allgemeinen öon i^m glaubte, fonbern ba^

eine gewiffe 9Bei(^()eit in feinem 5Befen, Me er als ©ufmütigfeit bezeichnete,

i^n üor großen nnb gefährlichen Sntfc^lüjTen jurücffc^recfen laffe.'- 9luS biefcn

Beobachtungen ergab ftc^ für il>n ber ©c^luß, baß eS für Preußen vorteilhaft

fei, mit bem Äaifer politifc^e @efc()äfte ju machen. Sr gebac^te bie für eine

SKac^tfleigerung ^reußenS günfligen ©efinnungen SRapoleonS auSjunul^cn,

> tk^entibtt XAÜtt)tcinb htmetUt ^iimatd, ali et oon bet <SR6Mfeit einer lUnnc^ion

BäfUitoiQfS}o\Ht{n€ fprac^, al€ etnai gant (Se(bflt?ernänMid)C^, 5er 5tönij) wi^e, ba^ an^cre

9iiö)tt einer prengi^en Weblet^üerflrßferunfl nlc^t ol)nc Äompcnfatlon jufTimmon ^^n1^^cn

(tbtridft t). 9. gebr. 1864 IRr. 186). — Bfll. ferner feine SRan5bemcrf«inrtc» 4« bnu '5?iriofe b(ß

trafen 60(9 00m X>ti. 1863 9i4mar(f^3a^rbu(^ 5, a39f. £)a|u ^efler, f&iattiii (£)t. dimxbf

fC^aU 113, 330f.)>

* C0I. bU 3ufammen(?eUund bei 9ro^nt, J^ifT. fl3(if(^r. 15, 34af.



SSRofiöe för bai 95ünöni^ mit ^flerrci^. 409

t^m aber öen ^rct^, ben et öafür erwartete, ntc^t ju besagten, unö er tunte e^

fic^ öurc^au^ ju, ben 5^atfer in tiefer Sßeife uberUjIen ju {önnett.^

Saran, t)em 5?aifer ein <Btixd öeutfc^en Sanöe^ ju überlaJTen, ^at auc^ S5t^#

marc! im Srttjle getoi^ nie geöac^t. 6^ icar nic^t nur bk unbebingte Surüd^

toeifung, bie 5^6tttö Sßil^elm aüett öerartigeit ^««^«tttngett entgegenfe^te,

ttja^ i^tt bejiimmte, fonöern ebenfofe^r md) feiti eigene^ ttationale^ ©efü^l.

5Utt einer fpäteren ©teUe tiefet ^nd)e^ fott gezeigt »erben, ba^ bk »eitöer;?

I^reitete SSorj^eUung, wonach S5i^marc! öor 1866 nur preufifc^ unb gar nic^t

beutfc^ empfunden ^a^en foü, unrichtig ijl. SBenn er aber biefe SBünfc^e

^ranfreic^^ fannte nnb tro^bem bie ^itfe be^ mächtigen a^ac^barretc^e^ ge^

toinnen woKte, fo Ukh fein andere 5Beg übrig, aB bei öen ^ranjofen iunäq)t^

wenigjTen^ bk Hoffnung befielen ju lafen, Mf man i^nen entgegenfommen

ttjeröe, 5Bir werben weiterhin ju beobachten Gelegenheit ^aben, in welcher

5Beife er babei vorging.

95i^marc! war alfo bereite beim Stuöbruc^ ber fc^Ie^wig^otjleinifc^en Ärift^

im^rinjip nic^t abgeneigt, mit ^ranfreic^ ^ü^Iung ju ^alten^; er woUte \ebod)

fein offene^ 95unbni^ mit SRapoIeon fc^liefen, um nic^t in 9fb^angigfeit eon

if)m ju geraten; unt» er mufte hierin öoppett eorftc^tig fein, ba er beß 5^aifer^

©elüj^e nac^ beutfc^en Gebieten fannte nnb fte weber begunjiigen noc^ offen

Suröcfweifen wottte. ©obalt) man ftc^ nd^er mit ^ranfreic^ einlief, war eine

ebenfo öorftc^tige wie tjerfc^Iagene ^olitif notwenbig, wenn man nic^t felbfl

fc^Ueflic^ ber Supierte fein woUte. 2Bürt)e e^ möglich fein, hierfür öen alten

Äönig mit feiner geraben nnb eMen 9(rt ju gewinnen? '^ebenfaUß nic^t, fo^

lange e^ noc^ andere SOJögltc^feiten für ^reufen gab.

35i^marc! wu^te, ba^ 5^önig SSil^elm ebenfo aufrichtig ein 3«f<i»tt"^n^

ge^en mit SRapoleon perabfc^eute me ein gute^ Sinüerne^men mit Öftere

reic^ wünfc^te, unö ben ^rieben mit bem 5?aiferf!aat fo lange bewahren

wollte, wie eö irgenb mit (5^ren gefc^e^en fönne. ©0 entfc^lof jlc^ 95i^marcf

jum ^ünbni^ mit Ojterreic^, in ber 2lbfic^t, e^ au^junu^en, aber wieber ah^^n^

fc^ütteln, fobalb e^ ben preufifc^en ^ntereffen ^inberlic^ werbe, dt entfc^lo^

ftc^ ba^n weniger mi ?9?i^trauen gegen SRapoleon al^ anß Dlücfftc^t auf

5^önig SiBil^elm. Stätte biefer freiließ bie Äonfequenjen t>on SSi^marcf^ ^olitif

pon Slnfang an flar burc^fc^aut, fo würbe er ftc^ jweifello^ fc^on bamal^ ton

1 Sie^ ^at iuerjü (Kay fienj, @efc^. 95t^mardö (3. Stufl.), 88 f. tt. 139 f. cnergifc^ betont.

S^nlic^ urfcttcn in Mefcr SSejic^ung aüd) feilet mb %ta^m, wenn fle auc^ übet 5cn $e\tf

püntt, an bem 35i^mat(f bie Unmöglic^fcif einer »irdl^ien SScrj^änbigung mit 2Rapoleon er#

fannte, anbcrcc CKeinung f!nb.

2 ©c^on am 16. 3an. 1864 f«9t er ju SaUeoranb: „SBcnn bie iage eerwidclt »erben fönte,

Wnnten wir un^ gegenfeitig fe^c nü^lic^ fein" (S5er. Saöepranb^ e. 17. 3an., SRr. 90). 3m
^erbfl 1864 f)ätu er .gern eine 3«f<»nimenfunff jwifc^cn Äönig Sßil^elm unb 3Japoleon ju;

(lanbe gebracht (f. 3Rr. 758, 767); ber Saifcr lehnte jcboc^ ab (2Rr. 772).
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i^m getrennt ^aben. ^r ^offfe ernfllic^, taf an^ bet SSaffenbrüöerfc^aft gegen

Sänemar! ein Muernbe^ gute^ (Sineerne^men mit öflerreic^ ^erüorge^en

»er5e, »ä^tent) e^ für feinen SRinijler nur ein taftifc^e^ Hilfsmittel auf (urje

Seit »ar.

3iuc^ üon öflerreic^ifc^er ©eite war ter SSerfuc^ bnvf^an^ ernfl gemeint.

sjJJoc^te auc^ bei bem ©rafen 9?ec^6erg ter SSunfc^ mitfprec^en, ^reufen öon

einfeitigem SJorge^en in öer Stngelegen^eit ter Herzogtümer jurüdju^alten^

nnb an bet Erlangung einfeitiger SSorteile ju üer^inöern, fo glaubte er bo^,

ba^ ein 3«f<iinmenge^en mit ^reufen, faUS t>iefeS bk Erinnerungen an tie

UnionSpotitif endgültig fallen laffe, für öf^erreic^ vorteilhafter alS ein ^ünbf

niS mit ben SKittelj^aaten fei.- SRoc^ me^r aU er aber war 5?aifer ^ranj ^^^f^f

felbfT ein eifriger 9lnpnger beS preufifc^^5(lerreic^ifc^en SSünöniffeS.^ Sie

franjöfifc^en S5eric^te an^ 2Bten nnb öon ben mittelj^aatlic^en S^^ftn tt)eifen

immer wieder auf bk Satfac^e ^in, ba^ bet ^aifer ganj perf5nlic^ bk mßf
»artige ^olitif feinet ®t<iaU^ kite* nnb ba^ für i^n bk Stbneigung gegen

§ran!reic^ eineS ber bef^immenben ?ÖJotit>e fei. ©aneben fam für i^n wie für

ben ©rafen 9?ec^berg bk Slufrec^ter^altung ber fonfert>atit>en ©runMagen beS

©taatSlebenS in Suropa unb befonberS in ©eutfc^lanb porne^mlic^ in 35e^

ttad)t; and) hierin »ufte er ftc^ mit Äönig SBil^elm einig. SSiSmard benu^te

biefe i^m »o^l bekannte Stimmung ber beiben S^ctt\(i)et in gefc^icftej^er

SBeife, inbem er ben ^rinjen t)on 3(ugu(lenburg wegen feiner 2tner!ennung

ber bemofratifc^en SSerfaffung ton 1848 unb wegen feinet einoerflanbniffeS

* Sgl. 5ie SSemerfungcn ©romontö »om 26. 3anuat 1864 (SRt. 133), ©toupnö dinnbf

fc^reibcn eom 10. SKdrj 1864 (SRr. 318). 0t»f SRenöborff fagte nö^ bcm 5Bicncr gncbcn ju

©ramont, C^Oerteic^ ^abe nä\)inb bei 5?ric9C^ iprcu^cn überwacht unb »erbe jc^t feine 3tb^

fiepten am bellen eereiteln, »enn ci \i)m mit \>etbünbct bleibe, »ä^tcnb ein 93ruc^ nur ber

revolutionären unb unitarifc^en Partei in £)eutfc^lanb nö^en werbe ($er. @ramont^

29. Dejbr. 1864 SRr. 1146).

* über SRec^bergö (Beringfc^ä^ung ber «Kitfelflaaten unb fein 55tber|lrcben bacjegen, ft^ am
93unbe eon i()nen majorificren ju laffen «gl. jc^t Sogt, ©. ^cfftfrfje^olitif u.b.Steic^ögrünbung

6. lof. u. 14 f.

» SJgl. ben 95rief bei ©rafen 0ole e. 25. 3?oo. 1864, JBiöm.^Sb. 5, 247.

* Cie^e ben jitierten ©eric^t ©ramonti eom 29. Dejbr. 1864. gerner bcfonberi 11. gRdrj

1865 (3?r. 1274) Preußen fjabe ei nur bem Äaifcr perfönlic^ ju banfen, bafj feine leisten 93or^

fc^Wge nlc^t fc^roff unb ooüildnbig jurüdgewicfcn werben feien. — 9lucf; ©raf Gulcnburg

fagtc bem franjftfifc^en ©efc^^diftitrilger, ber Äaifer richte fic^ gar nicf)t nac^ ben SRatfc(;l(iigen

feiner ^inifTer, (Einf!uf f)itten nur einige fä^ne, aber wenig gen>if[cn()aftc unb potitifc^ un^

erfahrene Dffijiere (SRerl^t Jefeböre« Dorn 29. 3uni 1865 5Rr. 1466). 93gl. ferner Sogt,

OU (Cfilfc^e ^olitif ®. 44 f., bie «Äußerungen ber ft^erreic^ifc^en JlommifTare in ®c()le<$wig^

i[^e((Mi (Skr. eon !Rerou; be Saloid 30. (Sept. 1865 'Sit. 1601) unb bioQ?>cri(t)tc©ramonti

». 7. Oft. 1865 (»r. x6o8) u. 20. Oft. (iRr. 1653). 3n bem leoteron beljauptet ©ramout

fogar, 6raf «Reniborff fei bi< juleot fc^arf gegen ben Qibfc^lnß bei ©alleiner ©ertraget

fCflHfeR unb ^abe nur aud milit(Srif(^em ©e^orfam ben iJ5efef}len bei Ra\^exi naturgegeben.
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mit bm teutfc^en ^tbetalen aU einen Stn^anger umj^ürsterifc^er, antüonfetöa^

fiöer ©runtfä^e ^infleUte unt) immer wieder betonte, ba^ jete a^ac^giebigfeit

öegen feine iUnfpruc^e su^Ieic^ ein Surücfweic^en tjor t>et öffentlichen sg^einung

mb i)em ©efc^rei tec t^eutfc^en ^ammerme^r^eiten fein toütbe, Stuc^ at^ er

ftc^ fpater turc^ ten 58erkuf i)er ©in^e auf t)er Sonöoner 5?onferens ge^

swungen fa^, mit j&flerreic^ jufammen t>ie Sinfe^ung be^ grinsen ^rieöric^

oorsufc^lagen, »urt^e er nic^t müöe, immer »ieber teffen ^(bfage an bk

„öemofratifc^e Partei" dU felbjloerflänölic^e SSorauöfe^ung feiner Z^tonhtf

fleigung ju bejeic^nen.^ dt fetbfl teilte befanntlic^ bie 9tnjlc^t nic^t, ba^ bk

gegenfeitigen SBejie^ungen ber Staaten nac^ derartigen prinjipieUen @efic^t^^

punften geregelt werben möften, nnb trug feine SSebenfen, bem ©rafen

@ol^ SU fc^reiben, er fei „gleid^gültig gegen 0tet)olutionar ober Äonferoatie,

tt>ie gegen alle ^^rafen", »a^renb er gleichseitig ben ?iJJonarc^en gegenüber t>ie

ton i^m befürwortete ^olitif al^ bü^ jlc^erfle SJJittel jur 95e^auptung ber

fonferöatiöen ©runöfä^e ^injlellte.^

95i^marcf trieb alfo feine eigene ^olitif, aber er durfte niemanb mer!en

tajfen, too^in fte jielte. ©ie bejianöige SRücfftc^t auf ben 5?5nig, ber i^n in

jebem 2tugenblicf entlaffen fonnte, jttjang i^n nic^t nur ein langfamere^ £empo

einjufc^lagen, al^ er fonfl öielleici^t gewählt ^aben würbe, fonbern auc^ Um^
»ege ju wählen, bk fc^einbar in eine anbere SRic^tung führten. 9iiemal^ fonnte

er ft^er fein, ba^ er bie funfltJoU eingeleiteten 3l(tionen auc^felbjlwerbe ju ^nbe

führen fdnnen. (Sinen fo großen ßinfiuf i^m auc^ feine überlegene ^nf

telligenj unb SBiüen^fraft fieberten, fo war boc^ feine ©tellung bamaU
noc^ eine rec^t unftc^ere. ^ötoi^t wieber tauchten ©erüc^te auf, ba^ fein ©turj

na^e beöorjTe^e, weil ber ^önig an ber Slic^tigfeit feiner auswärtigen ^olitiJ

irre geworben fei.

Äönig SBil^elm Ht in biefen Sauren noc^ in öiel intenfieerer 2Beife als

fpdter, wo S5iSmarc! fein tJoUeS SSertrauen errungen f)atte, auf ben @ang ber

^olitif feines <Bt<i<ite^ eingewirkt. 3(lle wichtigeren ©efanbtfc^aftSberic^te

würben i^m vorgelegt, nnb nur in bejiänbiger SiSfuffton mit i^m fonnte ber

?i)^inij1er beS 2luSwärtigen feine ^lane jur Surc^fü^rung bringen. SJiSmarc!

f)atte if)m bei ber Übernahme feineS 9lmteS »erfproc^en, ba^ er alle feine 95e^

fe^le ausführen werbe, auc^ wenn er fte nic^t für richtig ^alte, unb baf er fic^

nic^t als SJJinifler im fonflitutionellen ©inne, fonbern als perfönlic^er ©iener

be^ 5löntgS betrachten werbe.^ Sl^iefeS SSerfprec^en mufte eS i^m fogar er^

^ Sögt. Zaüzr)X<inbe SJeric^t t). 6. fHuQ. 1864 Sßr. 777,
^ 3tn @oI§ 24. ©cj. 1863, @et). u. erinn. i, 6. et fagfe bei jebcr ©clcgcn^eit, ba^ er fein

SBctenlen fragen »erbe, bie reöoIufionSren Gräfte ju benugen, wenn er im S5unbe mit ben

fonfcröatiöen nid^f jum 3icte kommen Wnne (95er. ». ^orf^^Siouen 17. ©epf. 1865 9ir. 1576.)

' ©. Sßrief an b. Äßnig, i. Sej. 1863 im Stn^g. ber @eb. u. Sr. i, 86.
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fc^werctt, bei tiefgehenden ?9?einnn9^»erfc|ieJ)en^eiten feinen 3ibfc^ieb ju

fordern, wenn feinen ERaffc^lägen nic^t entfproc^en tt)ttri)e. ©ie ^ofifion, in

bk er fic^ begeben W^^^ ^(^^ i« ^^^^ S:at nur te^wegen faltbar, »eil öer Äönig

in feiner ©emiffen^aftigfeit unt) feinem '^(ixtQCfü^ tiefer Sage immer tjon

felbjT Diec^nung trug unt) namentlich, ganj im @egenfa§ ju ben ©etoo^n^eiten

feinet SSruöer^ oöer beß Äaifer^ 3^apoleon, feine SSer^anMungen mit m^^
»artigen 532onar(^en öt>er ©efantten hinter bem fKüden feinet auswärtigen

?IKinif!erS führte, ©er fransöftfc^e 95otfc^after fagt gelegentlich, baf in S5erlin

aufS ftrengjle baran feflge^alten »erbe, ba^ ber 5?5nig bei perfonlic^en

Empfangen ber S5otfc^after feine potitifc^en ©efpräc^e mit i^nen fui^re.^

©ie '^kU, bie ber ^önig »erfolgte, ftnb im aügemeinen befannt unb leicht

jtt umfc^reiben. & »oUte mit j&flerreic^ ^rieben galten unb »omöglid^ im

S5ünbniS mit bem Äaifer ^ranj 3ofef bleiben, fotange biefer bie @tei#erec^^

tigung ^preufenS »enigjlenS tatfäc^lic^ anerfenne; er fa^ in biefem 95ünbniS

bie bcj^e ©arantie für bie Stufred^ter^altung fonfertjatiöer SlegierungSgrunb^f

fä^e in SlJeutfc^Ianb. ©o fe^r er eS bebauerte, ba^ Ojterreic^ ju einer Dieform

beS 93unbeS auf ber ©runbtage ber politifc^en unb militärifd;en @Ieic^bered;ti^

gung beiber ©rofmächte nic^t bie ^anb bieten »olle, fo »ar bieS boc^ für i^n

fein @runb, mit Öj^erreic^ ju bre^en. ^r »otlte gegen ben 5laifer|taat nur

bann bie 5Saffen ergreifen, »enn biefer unj»cifel^afte 0?ec^te ^reufenS Per^

le^e ober eß mit 5pilfe ber ?0?ittel|laaten mebiatifieren »olle. 5?aifer SfJapoleon

»ar i^m eon 3lnfang an ^öc^ft un^eimlic^; er fürchtete fletS, ba^ jener

banac^ jürebe, im ^ntereffe feiner Popularität in ^ranfreic^ beutfc^eS ©ebiet

ju er»erben unb betracl)tete c€ als eine .feiner erflen ^flic^ten, bieS aufleben

galt SU uer^inbern.- Ülud; in ber fc^lcS»ig^^ol|Teinifc^en ^rage »ollte er eS

ba^er üermeiben, mit ÜRapoleon gemeinfam aufsutreten^ bagegen entfprac^

baß Sn^ammcn^e^en mit Oj^erreid; feiner innerflen SReigung; ^auptfäc^lic^

um bieS SU ermöglichen, gab er feinen erfreu ©ebanfen, baß Sonboner ^roto^

foll SU s^tr^i^en unb ben grinsen tjon 2lugu(lenburg ansuerfennen, auf*;

benn öflerreic^ bcj^anb bamalS «uf ber Stnerfennung ber bänifc^en Erbfolge.

' ^enebetti, 3. ^äti 1866 92r. 1834.
* €t ifatte bai fc^on im 3unl 1860 9lapo(con fdbfl bei ber 3ufammenfunft in S3abcn bcuf^

Uäf lü eerne()en ßcgcben. 3Ioc^ florcr fagtc er e6 im 3anuar 1863 bem engtifd^cn S?>otfc^after

(«n^. }. gji^m. ©eb. u. dt. 1, 47). Üludj Äönig £eopolb eon ©clgien fc^rieb i()m, M^ Hufe

9{^einufer fei i^apoleon^ 3iel" (a. a. D. 55).

» 93gl. f. 95riefn>erf>fel mit ©Wmard t). ©ej. 1863 (9ln^. j. b. ©cb. u. Srlnn. i, 9a. 95).

far bie frfl()ere 3eit ©i^martW ©riefwcc^fel mit ®ern|lorff, »i^marcf^^ötjrbuc^ 6, 105 ff.

•
9301. «i^mard« mtttWunQtn an taUer)ranb 5tnf. 5ebr. 1864, ^md)t i\ 9. gebr.

(ölt. 186) oub btt ÄÄnigd eigene «(^ilberunfl feiner ^PolUif flertonöbfr 3\e»fbetti im ^rfl^llno

1866 («rirf ». XX. ?R<Sr| x866 ißr. X873). «irfmarc! i>auc bereite rtm i. ©ej. 1863 feine dntf

Uiffnos angeboten, nenn ber X&nio eine anbere di\<i)UinQ einfcftloo«^" ^oHc (^"(;- h- ^iiJmarcfJ
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©ie Stnneytott^ptdttß 35t^marcf^ »ie^ er hdanxtüidi) anfangt weit ton fic^;

erjl nac^ i)er ^ecnMguna öc^ ^ampfe^, nac^ ben mit Opfern an preufifc^em

&ut nnb 35iut errungenen glorreichen ©iegen, änderte fic^ feine ©eftnnung,

jumd t)a i^m nic^t n«r 95i^marcf, font)ern auc^ feine Äronjurijlen bezeugten,

i)a0 e^ feinen «präfen^enten gebe, öer ein unjweifel^affe^ Siecht auf t)ie ge^

famten Herzogtümer nac^weifen fönne. ^a^ix tarn bk (Stimmung im

Offtjierforp^, welche ftc^ fe^r energifc^ baf)\n auferte, ba^ bü^ preufifc^e 35lut

nic^t umfonjl gefioffen fein öürfe nnb ba^ man bk mit ben SSaffen eroberten

©ebiete auc^ begatten müffe.^

(Sr|l aU e^ S5i^marcf gelang, unter ^enu^ung aUer öiefer Elemente bin

Äönig für bk 3(nneyion bet Herzogtümer ju erwärmen^ W^i er eine S5refc^e

in ba^ jufammen^ängenöe ©pjlem bet ©runöfd^e SSil^elm^ gelegt, ©ie

atnnefion war fc^wer vereinbar mit ten Prinzipien einer fonferöatiöen

^olitif, ganz unöereinbar aber mit bex (Sr^altung eine^ guten SSer^altniffe^

ZU öj^erreic^. ©er 5?önig f)<it baß nic^t fofort erfannt; er hoffte offenbar noc^

lange, taf Ojlerreic^ etwa gegen eine er^eblic^e @elt)entfc^äi)igung in biefe

Söfung willigen werbe. TO ftc^ bann ^erau^flellte, ba^ hierauf nic^t zu

rechnen fei, ja ba^ nic^t einmal bie preufifc^en 95ebingungen für bie ^rric^tung

eine^ felbj^änbigen ^taateß in SBien 9tu^ftc^t auf SSewilligung Ratten, war ber

5^önig felbj^ bereite ganz be^errfc^t ton bem ©ebanfen, ba^ ein erheblicher

eigener ©ewinn für ^preufen erzielt werben muffe. 3« 35eginn be^ 5^onflifte^

war bie^ aber noc^ nic^t ber ^aü; bk Uneigennü^igfeit bei 5lbnig^ bilbete

öielme^r für ^i^marcf^ ^olitif ein ebenfo fc^were^ Hi«berni^ wie beffen

legitimiflifc^e ©runbfä^e. SSiömard f)<it ftd^ über bie ©^wierigfeiten, bie für

feine ^olitif in ber ^erfönlic^feit feinet SUJonarc^en lagen, fpater zu S5enebetti

mit ffauneuj^werter Offenheit au^gefprcc^en, unb ebenfo über bie ^Kittel, bie er

ZU i^rer Überwinbung anwenbe. ?9Jan muffe bem 5?önig, wenn man i^n zur

entfc^iebenen 95e^auptung eine^ SRec^te^ brangen wolle, fagen, ba^ ei be^

firitfen werbe, ober ba^ man ibn an ber Sluöübung feiner Slutorität ijer^in^

bem woUe.^ ^an muffe i^m bie Überzeugung beibringen, ba^ bie S^re feiner

5^rone ober büi '^nteteife ^reufen^ i^n öerpflic^te bie^ ober jene^ z« ^«»;

man muffe e^ fo einrichten, ba^ er bie ^been unb Sntfc^lüffe, bie man i^m

&tb. u. €r. I, 86). Zto^bim f^wanfte btt Äönig noc^ immer, egl. f. S5rtcf t>. 4. Sej. a. a. 0.

88 u. 95 ff. gut öcn Äönig tarn aufctöcm noc^ in 95etrac^f, öaf fein SBtuöet 1848 öic Siecht;

mäf igfcit tec auguftenburgifc^en Gcbanfprü(^e anerfannf \)<im (a. a. 0. 98).

^ ^qI j. 95. fccn 95eric^f beß ©tafen 3lecutot au^ %tantfmt e. 8. 3«li 1865 (9Jr. 1446),

btt feine Informationen eon ©aeignt) ^atfe.

* &ani abgetan war für ben Äönig bie augul^enburgif^e SSfung unt» bamit bie Stnneyion

al^ cinjiged 3iel anerkannt erfl feit ben Stbmac^ungen öon ©allein. SSgl. f. SSemerfungen zu

bem 95ricfe S5i^mardö öom i. atuguj^ 1865 (3tn^. j. b. &tb. u. ßrinn. i, 120 f.).

2 ^rioatbf. SSenebettiö an ©ramont 8. Öej. 1865 3Ir. 1690.
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fuggcriere, für feine eigenen ^Ite; öa^ ge^e natürlich langfam, fü^re dhet,

»enn e^ gelinge, ftc^er ju öem getoünfc^ten S^^^*^

3(5er er ^atte nic^( mit 5er ^erfon te^ 5^öni9^ allein ju rechnen; in Neffen

Umgebung gab e^ Elemente genug, welche bk fc»on S5i^marc! empfohlene

^olitif at^ üerfe^rf oöer öerwerflic^ betrachteten nnb {>a^in arbeiteten, taf bet

?Konarc^ ftc^ t>on feinem erjlen 9iatgeber trennen möge, ^ierju ge^rten tjor

allen Dingen bk Königin 2luguj^a unö öer 5?ronprins, tie engere ^u^lung

mit t)em iiberali^mu^ »ünfc^ten, in bem inneren Äonflift in ^reufen eine

f(^»ere ©efo^r für öen (Btaat erblic!ten nnb ben S5ruJ)erfrieg, fowie jeöe 9(n^

nä^erung an ^ranftreic^ tjon nationalen ©eftc^t^punften m^ »erurteilten.

ferner bk 5?önigin eiifabet^, grieöric^ 5ßil^elm^ IV, «XBittoe, tie al^ ^öer«!

treterin bev Xrabitionen an^ bet 3eit i^re^ ©atten nnb sugleic^ al^ na^e 95et^

»anbte Äaifer ^ranj 3ofcf^, treffen 33Jutter i^re ©c^wejler war, einen 5?ampf

jwifc^en i^ren SSerwanbten ju tjer^inöern »ünfc^te. ^<iin tarnen bk &n^

flüffe ün^ militärifc^en 5?reifen, in tenen Me (Erinnerung an tie 5Baffenbrüi)er^

fc^aft mit öflferreic^ in ben S5efreiung^friegen noc^ nic^t erlofc^en war. ^it

unabläffiger Äraftanj^rengung mufte S5i^marcf alle i)iefe Gegner bedampfen;

er tat cß mit bewunöern^werter ©ewanöt^eit nnb SKücfjtc^t^loftgfeit, fonnte

ober niemals ftc^er fein, ba^ nic^t ein unerwartete^ Sreigni^ ober auc^ nur

eine längere Trennung tjon 5er ^erfon be^ Äönig^ i^n um 5ie ^rüc^te feiner

3Kü^en bringen toeröe.

aiber 5ie^ trat alle^ an S5ebeutung jurüc! hinter ben gefährlichen ©egen^

»irfungen, auf 5ie 95i^marcf bei 5er 2lu^fü^rung feiner ^läne bei 5en i^m

untergeorbneten Diplomaten jlie^, nnb bk biö^er noc^ ju wenig beacl)tet

»orben fin5. 2luf »effen Unterjlü^ung war er stattet angewiefen, al^ auf

5ie be^ preufifc^en S5otfc^after^ in ^ari^? Unb gerabe ^ier fanb er ^art^

ttäcügen SBiberf^anb.

©eitbem bie S5ruc^|^üc!e au^ ber prioaten 5^orrefponbens jwifc^en S5i^marcf

unb bem ©rafcn @ol§ t)eröffcntlic()t »orben finb, bie fic() in beö erf^eren 3^ac^^

la^ gefunben ^<xben-, »iffen wir, ba^ ber Äampf jwifc^en beiben fc^on balb

nac^ 95i^marc{^ Eintritt in ba^ ?0?ini(Tcrium begonnen f)at, ©ol^ benutzte ba^

perfönlic^e 23ertrauen, ba^ er beim i^önig unb wie eö fc^cint, and) bei bec

Äönigin unb bem ilronprinjen genof, um ber ^olitif be^ 5Kinijlerpräftbentcn

fortwä^renb entgegen ju arbeiten. Sr t)atte fc^on beffen CKafregeln in ber

^olenfragc wäbrenb be^ ©ommcrö 1863 fc^arf mißbilligt unb war in feinen

münbUc^en Mitteilungen in $ari^ fo weit über bie i^m oorgc&eic^nete Sinie

» thrteafbf. «n äDrotton bt it^utfß 0. 14. 3ön. x866 Wr. 1725. ®ie Qüt ti ©Kmörd gelun^

gen mar, btn Xftnig in Mr Qtnün^dftt Stimmung tu ver^cticn, icigctt öcffcu fc^oit exmM)nU

i«|(nisgen iu ^tntbetti (xx. 92drt Str. 1873).

* M<aMr(f<3a(>r(>u(^ 5, 193 f. u. &tb. u. Ccinn. 3, iff.
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i^inau^gegangen, ba^ ter ^^ömg felbfl eine Diöge für angebracht ^ielt,^ 95t^^

marc! fonnte mit 0lec|t fagen, er ^abe an i^m weniger einen ^Mitarbeiter <d^

einen Jlritifer.^ fjn bev ©c^te^wig^^otfleinifc^en ^rage »ertrat @ol§ bxe

©ac^e t)e^ ^erjog^ jjon StugujTenburg; nac^ feiner SD^einung ^afte ^reufen

^ier £)ie bef^e Gelegenheit gefunden, an bk ©pi^e öer nationalen SSewegung

jtt treten unt) fi'c^ öaburc^ tie ©pmpat^ien ganj ©eutfc^lanb^ ju gewinnen.

3tu(^ in feinen ^eric^ten an ben Äönig fuc^te er e^ fo ^injafleüen, <d^

ob eine folc^e ^olitif leichter bk Sujlimmung ^ranfreic^^ finöen toetbt üU bai

Sttfammenge^en mit Öjl^erreic^ nnb bü^ §e|l^alten am £ont>oner 23ertrag,

wie e^ SSi^marcf befürwortete. 95i^marc! mufte tiefe ©egenwirfung bejlän^

i)ig fpüren unb einen grofen Xeil feiner ^raft ba^u verbrauchen, um beim

5^5nig bk ßinörücfe ju üerwifc^en, welche bk S3eric^te t)on @oI§, bet im

übrigen ein guter ^eobac^ter war unb eine fe^r gewandte ^eöer führte, bei

i^m hervorgerufen Ratten, ©c^on 2infang 1864 bemühte er ftc^, feine 6nt^

taffung ^erbeijufü^ren, fonnte aber 5ie 3u(1immung bt€ 5?önig^ nic^t erlang

gen.^ 2(uc^ fpäter hörten tiefe 9^eibungen aber niemat^ auf, ba @ol^ über;

jeugt war, baf ba^ ^ünöni^ mit Ojlerreic^ ein fc^werer ^e^ter fei unö nur

geeignet, ^reufen bk ^r)mpat\)kn ber nationalen (Elemente ju verfeuerten.

©0 jlanben bk ©inge ju 2(nfang be^ ^a^ve^ 1864 für 3?apoleon^ ^täne

nic^t gerabe günjTig. ©a^ S5ünbni^ ^reufen^ mit ÖjlEerreic^ fd^ien jebe 2(u^;

ftc^t auf (Erwerbung r^einifc^er ©ebiete ober SSenetien^ unmöglich ju machen.

!Der einzige ?9^ann in ^reufen, ber Steigung ju ^aben fc^ien, auf be^ 5?aifer^

^ocfungen ein^uge^en, ber 3iKini|lerpraftbent, war burc^ ^emmenbe 0iü(fftc^ten

alter 2trt gefejfelt unb mufte ftd^ ben 3Beg erjl langfam frei machen. (5^ galt

a^utoaxten, ob bie (Sreignijfe nic^t eine günjligere ©ituation herbeiführen

würben.

1 5BU^clm I. an 95i^mat(f 23. 6ept. 1863 (3ln^. i, b, ©et. u. Srinn. i, 78 f.).
2

95cr. Saüct)tanbö 6. 3an. 64 3?r. 63.

*» S5cr. XaUcorant»^ 6. San. 64 3?r. 63.



2. "Raptief.

^reuj^en unö ;^ranftrdc8 ßie jum (Perfrage t?on (Bapein.

3m gcbruar 1864 brac^ t)et ^rieg imifc^cn ©dnemarf unt) ten beiöen

teuffc^ctt ?OJdc^ten au^. ©ofort trat nun t)tc gragc in bcn SSort^ergrunb, ob

eine t)er übrigen ©rofmdc^te aftiö für bk ©änen gartet ergreifen ttjeröe.

@raf @oI^ tt>uri)e öon S5erlin au^ befragt, welche Haltung ü^apokon narf;

feiner «Meinung einnehmen »erbe. 6r ^atu md)t lange t>or^er öon S)rout)tt

be £^ut)^ gehört, öaf beim ©ntritt europdifc(;er SSerwictlungen ^ranfreic^

fe^en »erbe, ob e^ mit ^reufen „etioaö machen" fonne, war aber, eingeben!

ber 3urö(!»eifung ber Dorjd^rigen Stngebote burc^ feinen Äönig, barauf nic^t

weiter eingegangen.^ ©eine perfönlic^e Stnftc^t fprac^ er am i. Februar

ba^in au^, „ba^ ^ranfreic^ nac^ wie oor in einer jtoar duBcrlic^ »o^ImoUen^

ben unb friebfertigen, aber »efentlic^ abtt>artenben unb ju nic^tö terpfiic^^

tenber Haltung be^arrt. Öie le^tere entfpric^t an fic^ ben ^ntercffcn ber

franjöftfc^en ^olitif, inbem fie ^ranfreic^ bie 3luöftrf;t eröffnet, je Idnger ber

©treit bauert unb je größere S5imenfionen berfelbe annimmt, mit beflo mc^r

Siuöfic^t auf Erfolg im geeigneten gjJoment fein Ocwic^t in bie SBagfd;ale ju

werfen unb bie ^rage a\^ ©c^ieb^ric^ter ju entfc^eiben". ©er Äaifer werbe

(ein 95eben(en tragen, fic^ mit Snglanb auf ^reufen^ Äojlen ju öerflanbigen,

wenn er feinen S3orteil babei ju ftnben glaube, ©er 93otfc^after meinte,

biefe Haltung ißapoleon^ fei im wefentUc^en auf bie fe^lerf)afte ^olitif

^reu^en^ iurfic(iufüf>ren. ©ann gab er feiner ^Regierung folgcnben SKat:

„Unter biefen Umj^dnbcn fc^eint cß mir nic^t langer aufgefc^obcn werben ju

(önnen, burc^ einen offtjieüen ©epefc^enwec^fel beutlic^ere unb fc(;riftlicf)e

* Ser. 0. 0olo I. 9e6r. 1864. £)roui)n f^atti t>on ben gefährlichen ^b^d)tcn (in^Unb^ ^tv

fproc^en, bat befonfeer^ beunru^jigf öarflber fei, ob Preußen unb Oiicttcld) jld; aurf) md) tun

^üibtadf be€ Äriege^ an ben 8onbonec SSerfrag gcbunbcn i)aUen wftrbcn. 0ol(j l)a(tc barauf

fein« beflimmte «Antwort geben ju fönnen erfldrt, aber a\i feine Qlnftcftt au<Ji)efproc^cn, ba^

bie 9tnfprfl{t>e ber beu(f(^en ^ääftc mit berWröfjc ber Opfer, bie ^w brlui^n mftfjten, »ac()fen

würben. Dann f^attt er gefragt, ob granfrelc^ nlcbt felbfl ein ^ntoreffe baraii babe, eine eliu

feitige {dfung ber 9ro0< burc^ (Englanb }u t>er()tnbern. £)roui)u erwlberte: „^Ble 6le febeu,

finb wir bl^ ie^t ru(>lg unb oerf^bnllcb; bernndc^jl werben wir obne 3tvclfi'l europillfc^cn 93er<

wldlungen enlgegenwlrfen; treten folc^e benno(b ein, fo werben wir feben, ob wir mit ^reußc«

tt9üi UM^a rdnnen." 60I9 fagt nl(^t, mat er barauf erwlbert b<ibe, ^at alfo offenbar bie

VaflMdiDg ab^dftü^ abert>6rt.



^röäruttgen übet bk eon ^ranfretc^ angefic^t^ i)er bto\)enben (Stjenfualitaten

itt beobac^tenöe Haltung ^erbeijufü^ren refp. übet bk Ic^fercn mit jencc

sOJac^t in SSerbinbung ju treten. 2)ie öon ^ranfreic^ ju erftrebenöe ^eij^ung

dürfte tabei leöigUc^ öarin ju 6e|Te^en ^a6en, eine englifc^e obct ruffifc^e

Stttetöention ju oer^inöern, tt>äf)tenb bk fc()tt)eöifc^e ni^t au^gefc^lojTen ju

werben braucht. (Sine ©egenteij^ung unfererfeit^ ijl dagegen wegen unfere^

^er^altniffe^ S« öfletreic^ fc^wer au^ftnöig ju machen, unt» !5nnte nut bk

<jÜ9emeine ^oUtif, ein bk öf^erreic^ifc^en Sntereflfen nic^t gefa^röenöe^ Ju^

fammenge^en im Orient unö bk SJereitwiltigfeit jur Unterj^ü^ung bet 5^on^

grefplane öe^ ^aifer^ jum ©egenfllanöe ^aben. SSieUeic^t genügt aber auc^

-Der @egenfa§ ju (Sngknb einerfeit^, fotoie bk Stu^ftc^t auf @eltent>mac^ung

^iner S^ationalität^poUti^ in einer gegebenen ^rage ant)ererfeit^, um öen

ilaifer ju einem SSerfprec^en bct angedeuteten Strt ungeachtet unferer 25er^

^inbung mit Ol^erreic^ ju bewegen. S^benfad^ würbe ein folc^er 3been^

au^taufc^, wenn er auc^ nic^t ju bcm erwünfc^ten Skk führte, er^ebUc^ jur

i^larung ber Sage beitragen unb bk Äöniglic^e Stegierung in ben ©tanb

fe^en, bie ©efabren, wel^e t>on bem betjorjie^enben 5^ampfe unzertrennlich

ftnb, fowie bie ftc^ baran fnüpfenben Opfer unb 5tn(^rengungen im üoUen

?0?af ju überfe^en."

2Bie man fiebt, ging bie ?9?einung be^ ©rafen @oI§ fowobt im SRoöem^

ber 1863 tok im Februar 1864 ba^in, ba^ ein fej^e^ 25ertrag^öerbaltni^ mit

^ranfreic^ ju erj^reben fei; er glaubte babei nic^t auf unannehmbare ©egen^

forberungen ju fiofen unb meinte, eine erbeblic^e ©ic(;erung für bie gefabr^;

ijoUe ^olitif be^ eigenen (Staate^ barin ju finben. (Sbenfowenig wie ba^

mal^ war S5i^marc! \ci^t geneigt, auf biefe Üiatfc^lage einzugeben.

95or bem 95eginn ber Sonboner Konferenz trat ^ranfreic^ nocb einmal mit

dnem bireften S5ünbni^t)orfc^Iage an ^reufen f)cxan, 3«näc^(^ f^^^te auf

^efebl be^ 5?aifer^ ©roupn be £b«P^ bem ©rafen @ol^ au^einanber, ba^ e^

»ünfc^en^wert fein werbe, wenn beibe Staaten auf ber Konferenz gemeinfam

aufträten, ©ie t)on ßngtanb ju erwartenben 23orfc^täge feien nic^t geeignet,

ben ^tkben bauernb ju fiebern, dagegen fbnne bie Teilung ©c^te^wig^

nacb 3iationaUtäten eine beftnitioe Söfung fc^ajfen. (Siner früberen 2ln^

regung 35i^marcf^ gemäf fbnne ber künftig ju erbauenbe 2Rorb^Oilfee^

fanal bie ©renje hüben, faü^ biefer etwa in ber Ülic^tung öon (Scfernförbe

über ©c^le^wig nacb ^ufum verlaufe. 3«beffen werbe bierüber bie ^eüölfe^

rung ju ^ören fein; ^ranfreicb »erlange bierfür nic^t bie ^orm be^ ^lebi^^

jit^, fonbern werbe aucb mit einer S5efragung ber Sanbflänbe einüerjianben

fein^; ein folcbe^ 35erfabren fei fcbon b^uftg angewanbt werben unb fönne

^ Ül»ec bie üocangc^cnben SSerfu^c ^ranfrcic^^, ^teufen juc Haren Slnetfennung öe^

•6cutit)fa^cö iu bcftimmcn, ba^ t>tc SScööUcrung t)cc ^ccjogfumct in itaenteincr gocm felb|l

<33ranbent)urg, Untcrfuc^ungcn. 27
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ba\)tt nic^t a\ß rcoolutionar gelten, gade nun bk^ SSofum für bk 6rütt<!

bunQ eine^ felbj^äntigen ^erjogtumt^ au^, fo tocvbc bk fransöftfc^e 0iegie^

rung ftc^ Mefer Söfung nic^t »iöerfe^en, obwohl fte gegen ten ^rinjen tjon

atuguftenburg feine SSerpflic^tungen f)(ihe nnb bk ©c^opfung eine^ neuen

felbflänöigen ^ctjogtum^ lebhaft besagen ttJüröe. „^iele dagegen baß 95o^

tum für i)en 2tnf^lu§ an ^reufen anß, fo tt3crt)c fie bereit fein, Mefe ^ofung

im ©c^ofe bct Äonferenj ju öer irrigen ju machen, ©ie »erlange öafür

feine, ntc^t bie geringfle Serritorialabtretung, fonbern werbe

fic^ mit berjenigen Äompenfation begnügen, mld)c \\)t ein freiet unb mirf^

fame^ (SinüerjTdnbni^ (une entete franche et vigoureuse) auf anberen &Cf

bieten ju gewähren geeignet fei. €ine SSergrö^erung ^reufen^ in biefer

Svic^tung würbe weit entfernt fein, ^ranfreid^ unerwünfc^t ju fein.'' 5Ra^

mentlic^ burc^ bie SSerbinbung mit bem wirtfc^aftlic^ fo wichtigen ^anaU

projeft unb bei ber atbtretung eine^ tjer^altni^ma^ig fo «einen Seiten tjon

©c^Ic^wig »erbe ftc^ üielleic^t auc^ ©anemar!^ 3«f^^mmung gewinnen

laffen. ^reufen !5nne bie (Erwerbung jur ©tärfung feinet ^anbel^ unb

feiner ©eemac^t gut gebrauchen unb bie beutfc^en ?9?itteljlaaten würben

f(^IiefUc^ fro^ fein, ^reufen^ S^rgeij nad; biefer Siic^tung abgelenkt ju

fe^en. ßnglanb werbe fic^ hoffentlich über „9?üc!ftc^tett einer Heinli^en (Sifer^

fuc^t" hinwegfegen; in SBien werbe ein folc^e^ Stbfommen freilid; nid)t ge^

fallen unb in ^eteröburg üielleic^t auc^ nic^t; aber DJuflanb fei o^nmöc^tig

unb werbe feine guten SSejic^ungen ju ^reufen nic^t auf^ ©piel fe^en

wollen. Snblic^ gewinne ^reu^en burc^ eine fo grofartige Söfung bie SJtög^

lic^feit jur „93erföbnung im Innern unb mit bem beutfc^en Clement. (Sin

SSorfc^lag, wie ber angebeutete, eon ?Käc^ten wie ^ranfreic^ unb ^reufen

in ber Äonferenj vertreten, neu, überrafc^enb unb großartig, werbe um fo

unwibernel)lic^er fein, al^ alle übrigen Jeilne^mer entweber getrennt feien,

ober nur tjeraltete, unpraftifct;e unb für einen ber beiben Seile unannehmbare

iöfungen entgcgcnjuflellen Ratten." ©er Äaifer billige bie^ aUe^. „Sr fei

baf)et jwar nid)t in ber £age, im S^amen be^ 5laifenJ einen bejlimmten 93or#

fc^lag ju tun, fönnte aber mit üoller ©ic^er^eit annehmen, ba^, wenn bie

Äöniglic^e ^Regierung auf jene ©ebanfen einginge, ber ilaifcr biefe afjep^

fleren würbe, unb bann nur übrig bleibe, un^ barüber formell ju ücrfl5n^

bigen." Qllle^ bie^ folle im cngf^en 25ertrauen bleiben; nur Sßapolcon,

©rouijn be tf)üt)ß, Xatlepranb, @oll| unb ^iömarcf, fowie natürlid; jlönig

©lll)clm follten Äenntnl^ baüon erbaltcn. iRamentlid; bürfe (Snglanb nic^t^

erfahren, ba eß ^tantteid) eine berartige ^olitif fol)r übel ncbmcn werbe.

^üd) bitte et um fc^nclle (fntfct)lici3ung, bn and^ 9(^.\o^l^fo (fnglanb»:^ i>or?

iUt l^r eäfidfal entfift\btn foOe, f. S^br ( 3, 296 f. u. : i;aUepran^l^j. ^to;

matd niäf \tb<t Mimmtrn 93crpf!i(^(ung axii.
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laden, auf bie balt) ^eanttDortet werben mü|T^. „^ranfcetc^ muffe fe^t nac^

einer oöer öer anderen S^ic^fun^ spartet nehmen unö e^ »ünfc^e e^ ju unferen

©unflen ju tun'', obwohl £)er Äabinet^wec^fel in (Snglant) eine S3etjlant>i9un3

mit Sonöon ju etteic^tern fc^eine.

@ol§ fügte liefern S5eric^te folgenöe^ eigene 58otum ^inju: „(S. 6. ^ö^erem

ermeffen unt) t)er aiüer^öc^llen (Sutfc^liefung ©. 3)?. t>e^ Äönig^ muf ic^

ge^ocfamjl an^eimileUen, ob un5 inwieweit auf öiefe überrafc^enb günj^igen

Qtnerbietungen be^ ^aifec^ bet ^ranjofen (benn i^m fc^reibe iä) ten Urfprung

terfetben unbedingt ju) einjuge^en fein wixb. ©oUten fie auffaUenb eorteil^

^aft erfc^einen unt) babntd) SSeröad^t erwecfen, fo bitte ic^ geneigtefl ju etf

wägen, öaf bet 5^aifer, welcher in 5Bien wie in ^eter^burg unö Unbon
bittere (Snttäufc^ungen erfahren, wunfc^en muf, fic^ einen SUIliierten ju

fidlem, mn öeffen militärifc^er £ei(!ung^fä^igfeit er infolge bev (Sreigniffc

oon Düppel eine ^ö^ere CDJeinung gewonnen f)at aU ba^ grofe ^ublifum,

unt) ba^ er bcn SJJoment für günftig bält, wo ^reufen am ©c^eiöewege f^e^t,

unt) beforgen muf, mit ÖfTerreicb nic^t länger jufammenge^en ju (5nnen.

©er 5^aifer fommt damit nur auf diejenige ^olitif jurüc!, welche er feit

feinem ^Regierungsantritt mit der gröften ^onfequenj aU 3i^l »erfolgt \)<it

und üon der er nur vorübergehend während der öorjä^rigen polnifc^en

Ärife abgewichen if!. d, S. werden fic^ ferner geneigtej^ erinnern, daf der

^eim ju den je^t gemachten 58orfc^lägen fc^on in dem mit mir in Sompiegne

gehaltenen 95efprec^ungen enthalten und daf die ^politif deS ÄaiferS feit dem

23eginn der dänifc^en 55erwicflung fonfequent wohlwollend für unS gewefen

ijl und eigentlid^ nur durc^ i^r auffallende^ SBo^lwollen ?0?iftrauen erwecft

f)at ©er tjorgefc^lagene 535eg fc^eint mir endlich febr geeignet ju fein, ein

den gebrachten Opfern entfprec^endeS SKefultat deS ÄriegeS ^erbeijufübren

und der 5^öniglic^en ^Regierung im 3««^!^« "«^ i« ©eutfc^land diejenige

©tellung ju fiebern, welche nic^t minder der 3"^««f^ ^PreufenS alS den

fonferöatiöen ^ntereffen entfpric^t. ©eben wir auf die gegenwärtige fran^

jöftfc^e 9(ndeutung dagegen nic^t ein, fo wird der 9lü(ffc^lag nmn^hkifx

lic^ fein, und wir dürften alsdann granfreic^ in der Äonferenj unter

unferen entfc^iedenjlen @egner feben, fo ba^ eine b^c^jl ungünj^ige Söfung

faum würde vermieden werden fönnen."

@ol§ Seigte ftc^ fogar bereit, in der ^ej^jlellung der ©renslinie in ©cbleS^

wig den franjöftfc^en 533ünfc^en, daf die gemifc^ten SJejirfe dänifcb bleiben

follten, entgegensufommen und motivierte dieS mit der fonderbaren 95e^

bauptung, daf „die jenfeitS verbleibenden deutfc^en (Elemente gerade wegen

der entfc^iedenen SKinorität, in die fte verfemt würden, eine S5edrücfung

dänifc^erfeitS weniger ju befürchten f)ahen dürften",^

^ S5cr. bti ©Crtfcn @ol| e. 9. %ptH 1864. 2(u^ ©pbeU (3, 299 f.) 9tnö(t)fe tjl nic^t gc^

27*
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©pbcl^ ^at in feinem 95eric^t über tiefe SSer^anMungen nic^t nut ba^ 5Mn^

gebot %vantmd>^ aU ju günftig erfc^einen laffen, fontern auc^ tie Haltung

teö @rafcn @ol§ unrichtig gefc^Utert; feine 5S3orte erweden ten (Sinbrud, dß
i)ahe tiefer tjor tem 35untni^ gewarnt, »eil e^ ^reufen mit öf^erreic^ unt ten

SJJitfelj^aaten entjweien unt unbedingt an ^ranfreic^ fetten »orte. @ol^

^atte aber gerate im ©egenteit jur atnna^me geraten, »eil er tjon ter 25orau^^

fe^ung ausging, ta^ ^reufen ftc^ mit Of^erreic^ über ta^ @ci()icffal ter ^erjog^

tümer toc^ nic^t werte einigen können, taf e^ je^t am 6c^eitett)ege fte^e, unt

fic^ entfc^liefen muffe, wo e^ unter tiefen Umjlänten eine Slnle^^nung fachen

»olle. 3n ter Qlntnjort SSi^marc!^ öom 17, 9tpril 1864^ fc^eint ©pbel ein

©ngc^en auf tie franjöftfc^en 25orfc^läge unter gewiffen S5etingungen ju

fe^en. 3« 2Ba^r^eit liegt aber auc^ ^ier tie ©ac^e »efentlic^ anter^»

fdi^matä erflärte fic^ jwar im Eingang in ^öflic^er ^orm bereit, auf

granfreic^^ 2lnregung einjuge^en, fügte aber fofort ^inju, ter 5?önig »ünfc^e

tie ©renje terart fej^gefe^t ju fe^en, „taf rein teutfc^e Elemente turc^ tie^

felbe Sänemarf nic^t inkorporiert würten". ^r »ie^ @ol§ an, alle^ ju öer^;

fuc^en, um eine nörtlic^ere Sinie turc^jufe^en, nur im äuferjlen Sßotfalle

»erte man tie »on granfreic^ empfohlene ©renje ftc^ gefallen laffen. ßr folle

»erfuc^en, wie weit er, o^ne tie franjöftfc^en SSorfc^lage abjule^nen, tie ©renj^

Unie nac^ Sßorten oerfc^ieben fönne, unt, wenn tiefe S3emü^ungen fruc^tlo^

blieben, weiter berichten, üluc^ fei 5^aifer SRapoleon tarauf ^injuweifen, ta^

nur bei einer wirflicl?en £o^trennung te^ ganzen teutfc^en £eil^ ter ^erjog^

tümer eon 2)änemarf ter 23orfc^lag ten öon i^m gewünfcl;ten guten (Sintrud

in Öeutfcl;lant hervorbringen werte. @egen tie Befragung ter 33et)5lferung

cr^ob 95i^mard jwar (eine prinzipiellen S5etenfen^ erflärte aber, taf ta^

ßrgebni^, wenn man fie fc^on je^t jur 3luöfü^rung bringe, jetenfall^ eine

gro^e ^Ke^r^eit für tie ööllige So^trennung ter ganzen Herzogtümer t>on

©dnemarf unt tie (Jrric^tung eine^ felbf^äntigen (Btaatci unter tem ^rinjen

»Ott Qluguf^enburg fein würbe. ?Kan muffe ta^er junäc^fl ter 95eöölferung

nügen^ )u erfe^en, ba% S^roupn nur einen gan) fleinen £eU t)on ®(^(e^n>ig oon ^äncmarf

abgetrennt »iffen woUte, unt) ba^ ^ranfreic^ iwat eine ^uloffung 5er 3(nnc;ton, wenn

bk i&et)5UecuQd ^\c »erlange, aber nic^tä weiter »crfprac^.

* 3/ 30X.

- €rlaf t>om 17. 2lpril, benuftt bei ©pbel 3, 202 mit unrichtigem ©atum 14. 9Ipril.

" Gc^on im S<^bruar i)aut er ^d) prinzipiell tantit eint)crfTiin5cn erfltürt, 5af) 6c^Iei$n>ig

nac^ ben Sßationalitdten geteilt werbe, o{)ne ftc^ inbeffen fd^on baräber ^u äuf;cru, ob bie

eren)(inie burc^ 93efragung ber ^eoölferung ermittelt werben foUc (9or. XaUei)ranb^ t>.

ao. 9'br. 1864 SRr. 224). Stwa^ fpäter erfldrte er eine 93crufung mxb if^efragung ber £anb/

fUütbt für rnftglic^, bob aber bie Gc^wlerigfeiten ber QlucJfäbrung mxb bacc ^Ubcr|]reben C^^er^

rfU^ unb Xönig OBilbcIm^ gegen iebe Üöfung, bie al6 Qlacrri'nnuug bei bemofratifc^en

|)rtn|ip^ ecfc^ine, (>ert>or (9er. SaUepranb^ t>. 6. 9Ipr. 1864 92r. 408).
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tlat machen, baf eine Seilun^ abfolut mmenb'x^ fei. enMic^ »erwarf et ben

SJorfc^Iag, fofort i)te Xtennung öon Sanemarf ju beantragen, «preufen f5nne,

o^ne feiner bi^^erigen «politif untreu su werben, nic^t^ ant^ere^ tun, d$ ju^

näc^jl tie ^erfonalunion mit ©anemar^ unter ©ic^erj^eüung einer felbflanöi^

9en SSerfaffung unt) SJerwaltung t)er ^erjogtümer eorfc^Iagen. SJorau^ftc^t^

Ii(^ »erbe ©anemarf, wenn man ben SSorfc^lag einer folc^en ^erfonalunion

mac^e, unt) jugleic^ t)en Eintritt ©c^Ie^wig^ in öen öeutfc^en S5unb, t>ie (5r^

ric^tung einer teutfc^en SBun^e^fejIung un5 einer öeutfc^en ^lottenjlation,

fottjie (grfa^ öer Ärieg^foflSen eerlange, t)iefe Söfung t)er ^rage feinerfeit^

ablehnen unb t)ie atbtretung ^oljlein^ unt) eine^ SeiB t)on ©^le^wig tjor^

jie^en. 3«SWifc^en weröe man auc^ 3^i^ ^aben, auf t)ie ©timmung bex 95e^

eölferung in ben ^erjogtümern einjuwirfen; bann werbe er(l t)ie sojöglic^feit

jur (Jrwägung anderer ^Kombinationen QCQchen fein. 9iuc^ bann (önne

^reufen ftc^ ber (Sinje^ung bei ^rinjen ton Stuguflenburg nic^t unbebingt

tt)iberfe§en, obioo^I e^ bejfen ^rbrec^t nic^t anerfenne.^ ^reUic^ fei eine

2(nneyion uorsujie^en; ein 25otum ber 95et>dlferutt9 für biefe Söfung »erbe

aber erfl ju erreichen fein, wenn ftc^ üor^er bie ^erfonalunion unb bie 6in^

fe^ung bei grinsen tjon Stuguj^enburg ali unmöglich ^erau^gejteUt f)ahe,

^i gebe alfo brei für ^reu^en annehmbare Söfungen: ©ie ^erfonalunion

unter au^reic^enben Garantien; bie ©elbflanbigfeit bei beutfc^en Xeil^ ber

Herzogtümer unter einer gefonberten Öpnaflie; enbUc^ bie Erwerbung bei

beutfc^en Zeiii für ^reu^en. (Sr^alte ^reufen bie Herzogtümer, fo (önne ein

gröferer Seil ©c^le^wig^ an SDänemarf überlaffen »erben, ali im %aüe

ber (Sinfe^ung einer felbf^anbigen ©pnaflie, »eil biefe (einen ^oben im

^ ©et betrcffenbe ^affu^ laufet: „5Bdre man ober bie Uttt^be^nung ber jtt forbernben

Ulbftetung einig, fo bliebe bie %taQe ju enffc^eiben, »etc^e Sonafiie bem neuen ©faafe ju

geben fei. £)ur^ bie bi^^erige polififc^e (Sntwidlung etfc^eint ber Srbprinj »on Stuguflenburg

aU btt junÄc^fl ittbijierte Äanbibaf. 3(^ fc^e babei eon bem Üiec^t^punfte ganj ab, nac^

»el^cm in Ermangelung eine^ ^rimogeniturflatut^ »eber er noc^ irgenbein anbereö ^itf

glieb be^ ^aufcö Ölbcnburg einen Stnfprui^ auf bie ©efamt^errfc^aff pon ^olflein ober

6^Ieö»ig bcft^f. ^olitifc^ aber f!c^f bie augujTenburgifc^e geentualitaf na(^ ber heutigen

Sachlage mit unfercn 3nfereffen nic^t im Söiberfpruc^ — wenn fte für nnß auc^ nic^t einen fo

^o^en 5Bcrf ^at, ba^ wir un^ in ungleiche europäifc^e Kriege um ihretwillen einjulaffen

Ratten. Sie SSeforgni^, ba^ Ic^tere^ notwcnbig fein »erbe, ijl nunmehr baburc^ »efenfli^

bcfeitigt, ba^ granfrcic^ au$ feiner bi^^erigcn referpierten Haltung ju unferen @unj!en

heraustreten will; auc^ bie neuejle ©ejlaltung ber SSejie^ungen in Seutfc^lanb unb ju bem
5Pratcnbentcn felbjl la^t eine günfligere S5eurfeilung feiner Äanbibatur iu. ^mmer^in bleibt

eS für bie preu^ifc^e Slegicrung natürlich, ba^ biefelbe ber bircften Erwerbung ber ^erjog^

tümer für ^rcufen ben SSorjug gibt, wenn fic^ eine annehmbare StuSftc^t baiü bietet, ©aß
für biefelbe ba^ S5otum ber 95eeöUerung ju gewinnen fei, ^alte ic^, wenn wir Seit gewinnen,

für möglich; eine Sßa^rfc^einlic^fcit baför wirb meiner SMnftc^t nacb erft bann eintreten, wenn
»or^er bk Programme ber ^Perfonalunion unb ba^ auguftenburgifc^e miflingen."
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ianbi l)ahcn »erbe, wenn fte mit bet 2(bfretutt0 eine^ fo großen Seilet beß

ianbeß beginne. önMic^ aber erHarfe er: „5Bir ftnö öaruber ntc^f im Zweifel,

ba^ wir fein^ tiefer Programme o^ne bk aufrichtige nnb tjoUe COJitnjirfung

granfreic^^ »erben üerttjirflic^en (önnen, unb wir »unfc^en ba^er bringenb,

ba^ eö (5. 6. fortgefe^ten SSemü^ungen gelingen möge, ein beftnitiöe^ (im
öerflanbni^ über biefe ?Ki(»irfung ^erbeisufü^ren. SlamentUd^ »urbe baßf

jenige ju 3) (preufifc^e 9tnnefion) nac^ bem 5Biüen be^ 5^5nig^ niemals

bntd) unfere eigene ^nifiatiöe in SSorfc^lag ju bringen, fonbern bie 9tn^

regung, »enn nic^t au^ben^erjogtumern, foöonSranfreic^abjttWarfenfein/'^

hiermit war ber franj5ftfc^e ^öorfc^lag, inbem man i^n fc^einbar annahm,

im tuefentlic^en abgelehnt, ©ein Äern war \a gewefen, baf ^ranfreic^ unb

^reufen gemeinfam bie Teilung ©c^Ie^wigö unb bie S5efragung ber ^eoolfe^

tung beantragen foHten; ^reufen aber erflarte, ba^ e^ junac^fl bie «perfonal^

Union, bei beren ©c^eitern bie (Srric^tung eine^ felbjlanbigen <Bt(iatcß »or^

fc^Iagen »erbe, unb ba^ ti bie S5efragung ber ^et>ölferung erj^ in einem

fpäteren ^eitpunfte für »ünfc^en^mert ^alte.^ granfreic^ \)attt fic^ nur ter^

pflichten »oüen, ber 2innej;ion juiujlimmen, »enn bie 35eööl(erung fte be^j

9e^ren »erbe; ^reufen aber »erlangte, ba^ ^ranfreic^ fie feinerfeitö in 35or^

fc^Iag bringe. Unter biefen Umjlänben Um baß geplante Slbfommen nic^t

|u|^anbe.3 3fJapoleon auferte j»ar, ba^ er nic^t^ bagegen ^alt, »enn ^reufen

crj^ bie ^erfonalunion unb bann bie (Srric^tung eineö felbflänbigen ^erjog^

tum^ beantrage, unb er|^ nac^ beren ©c^eitern auf bie S3efragung ber 95e^

tjölferung jurücftommc. 5)a er aber natürlich gegen biefe 55orfc^Iage flimmen

mufte, — benn fte foUten ja fc^eitern — unb ba er nic^t bie geringjie 3leigung

jeigte, bie preufifc^e 3tnnefion t»on ftc^ <J"^ J« beantragen, fo »ar an ein

gemeinfame^ Qtuftreten beiber 9Käc^te auf ber i^onfercnj nic^t ju benfen.

Sro^bem »ar e^ natürlich für 95i^mar(! »crttjoü, bie 9tbftc^ten ber franjöfl^

f(t)en JKegierung ungefähr ju fennen; ba aber bef^immte 53erabrebungen nid^t

getroffen »aren, fonnte er niemals ftc^er fein, ba^ 9^apoIeon »irflic^ biefen

©ang innehalten »erbe; in ber Zat ifl ja auc^ gfranfreic^ fpäter bcm preufi^

» SDleffr wichtig« ©aft ifl ht\ ®obel 3, 303 forfgelaffcn. Sr war offenbar ^crooc^

0(rufen burc^ bti X5nig^ (Schreiben an ^[imaiA üom 16. Slpril (9(nb. {. b. @cb. u. @r.

I, 108 f.)/ »orin Qßilbelm aud^ t)k auäbrü(fli(^e@rf(druni) »crlancitc, baß man feine 6rcn}^

ri'ftififation am Dlbein )U()e(Ieb<^n roerbe, unb betonte, t>a^ Q'ranfrcicb ei.oentUc^ nic^t^ biete,

ba bie IDoIf^abHimmung obne 3n>eife( fäc Slugunenburg au^faUen »firbe.

' £el. Xaüe^ranb^ m. 16. 91pri( D^r. 433.
' Kac^ 9i)b((^ (Kngaben (3, 303) bat jtdnig ^ilbelm ba\b barauf audbrüdlic^ erfUrt, ba%

er feinen eon Ceutfcben bewobnten ©ejlrf ©cbtedwlj^rf beraud^cben »erbe. (?ö wirb baber

toobi auf Si^mardtf brin^^enben ilOunfcb f)ef(beben fein, b<x^ eine fo fonjiiliante ^affun^ ^e^

»äbü lourbe, bie toenigncn^ bie (RdgHc^feit tuließ, äugerflenfaUd bie (Scbleilinie aU @ren}e

|n af|eptieren.
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fc^en Sßorfc^kge über bk ©rensUnie ctttgegengetretcn, mb ^rcufcn ^at Me

OSefragung bct SSeööIferung nur in öem ©inne befürwortet, öaf in ben

gemifc^ten S^ejirfen auf t)iefe Otrf feflgeflettt »erben foUe, welche Seite ftc^

a(ö überttjieöent) beutfc^, welche aU überwie^enö banifc^ be^eic^nen »ürben,^

ÜberbUdt man ba^ SSer^alten be^ trafen @oI§ bei liefen ©elegen^eiten,

fo witb man nic^t zweifeln fönnen, ba^ er ein «areö, genau formuliertet 2tb^

kommen mit ^ranfreic^ für »unfc^en^wert unb erreichbar gehalten ^aU

©ic^erlic^ \)<it er ftc^ über t)ie S^ragweite un5 SSebeutung btt franjoftfc^en 2(n^

erbietungen in aüen ^äüen getaufc^t un5 fte für »efentlic^ vorteilhafter ange^

fe^en, al^ fte waren. 95i^marcf i|^ feinen ^iatfc^tägen nic^t gefolgt, fonbern^
fottfequent an öem einmal betretenen Söege fejlgc^alten. 9tm unangenehme

flen tt>ar e^ i^m iebenfaÜ^, ba^ er jwifc^en ben 23orfc^lag btv «perfonalunion

nnb bet Teilung ©c^Ie^wigö nac^ ^Rationalitäten noc^ al^ ?Kittelglieö t)ie

^ort)erung jur (Srric^tung eine^ fetbflänbigen ^erjogtum^ einfc^ieben

mu^te.2 ©ie^ war unsweifel^aft bebingt t)urc^ bk (Iriften Stnweifungen 5e^

5lönig^ uni> bk Stüdftc^t auf öj^erreic^.

©ie franjöflfc^e «Publikation la^t un^ ^ier fajl ganj im ©tic^; obwohl

©rout)n öe if)n\)ß bem ©rafen @ol^ gefagt f)atte, ba^ auc^ S5aron Satlet)ranb

über ben franjöftfc^en 23orfc^lag informiert »erben würbe, enthalt feine

©epefc^e nac^ 95erlin öom 11. Qtpril^ feine 2lnbeutung barüber; vielmehr

wirb ^ier nur gefagt, ba^ ^ranfreic^ ben oorau^fic^tlic^en 25orfc^lagen enge

lanb^ unb Ülu^lanb^ auf ber i^onferenj wenig (Br)mpatf)k entgegenbringe

unb gern über ^reufen^ 3(bftc^ten genauer unterrichtet fein würbe, bamit man
fie unterflü^en fönne, fall^ fte mit benen ^ranfreic^^ übereinf^immten. 2(u^

ber 2(ntwort XaUeoranb^* erfahren wir feboc^, ba^ baneben noc^ ein ^rioate

brief be^ ?9?inif^er^ an ben S5otfc^after gefanbt worben ij^, ber alfo vermutlich

bie entfc^eibenben ?JÄitteilungen enthalten ^aben wirb. (5r beftnbet fic^ jeboc^

^ SmtH fprac^ SSi^mard bicfen &tbanhn Snte SRal 1864 gegenüber £aöet)ran& <iü€,

f. bcff. 95cti(j^f ö. 30. SKai 'Sit. 589. örout)n t)e £^up^ »ac hiermit feine^weg^ eöUig lüf

frieden, fonbern »ieö öen franidfJfc^en SSerfcefct auf bet Äonferenj nur an, wenn tiefet 2in#

ftag gefleOf wette, feine Dltflimmung betattig einjutic^ten, baf e^ nic^f fc^eine, ali weife

^canftei^ ba$ ^tinjip bet SBeftagung btt 95eöölfetung jurüd (2. 3uni 9Jf . 597). Stf! fpätet,

dli et fa^, ba^ eine allgemeine SSoUöabjlimmung webet bei öftetteic^ nod^ bei Siuflanb

obct (Snglanb obet ©änematf 3«l^intmung fanb, iff et auf ben Oebanfen ?b\imatä6 cingc#

gangen, unb ^at in Bonbon einen fötmli^cn3tnftaginbiefem©innc|^e0cnlaffen(an5öt(lbe

la £out II. 3uni 'Slt.643). dt würbe am 22.3uni nac^ bemSc^eitetn aUit anbetet 23et|!än#

bigung^ectfuc^e öon gtanfteic^ eingebta^t, ahet »on ©änemarf enff^ieben jurudgewiefen.

* Ser Ä5nig war e^, ber auöbrucflic^ erflätfe, ba^ et ben ^tinjen öon Utuguflenbutg in

ionbon at^ fönftigen S5e^ettfc^et bet abgeftcnnten ©ebiete »otgefc^lagen fe^en wolle. S3gl.

f. SBrief an SJiömard ö. 27. SRai 1864 (9tn^. j. b. @eb. u. ßrinn. i, iio).

' ?Rr. 418.

* 25om 13. u. 16. 3lpril Sit. 427 u. 433.
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nic^t in bev ^orrefponbens. Silufcr|l xmüwnvbiQ \ft eß ferner, 5af ©rout)n

t)c £^up^ in einem Schreiben an bcn ^otfc^affer in £ont)on tjom 21. 2(prtl^

ftc^ mi^biai^enö über bk übermäßige ©trenge bev t)on ^reufen an bk

^erfonalunion gefnüpffen SSeMngungen au^fprid;t, wäl)xenb er bo^ darüber

unterrichtet fein mufte, taf jte auf 5ie lUbte^nung berechnet ttjaren; 9Zapoleon

Wt^ fic^ i<t t>amit eint)er|lant)en erflärt. Obcx foKte ©roupn ^e £l^ur)^ tie^

»irflic^ nic^t Qctoü^t ^aben?

21ber noc^ ein weiterer ^unft au^ t)iefen SSer^anMungen bewarf genauerer

SJetrac^tung. Ser ^aifer l)at, wk fc^on erwähnt wuröe, öamaB gans be^

fHmmt unb unjweibeutig erklärt, i)af er al^ ©egenleijTung nid^t bk geringj^e

Sanbabtretung, fonöern nur gute allgemeine SSejie^ungen ju Preußen

begehre. iUüerbing^ »oUte er ja auc^ feine aftiöe UnterjTü^ung jur ©urd;^

fü^rung öer preufifc^en ^läne genjä^ren, fonbern nur Perfprec^en, taß er in

ten etwa barauö ^eroorge^enben 25ertt)icflungen eine wo^Injoöenbe iRcutrali;?

tat bewahren »erbe, ©ans befonbcrd ttjie^ er bamal^ ben ©ebanfen pon

fi(^, Stbtretungen auf bem linfen 0vbeinufer ju perlangen; berartige ^or^

bcrungen, fagte er, würben nur gan^ Europa gegen ibn alarmieren.-

5Run (onnte freiließ SRapoleon berartige 3«pc^^rungen ru^ig geben, auc^

wenn et in ber Zat »eitergebenbe ^lane perfolgte, ©cnn nic^t^ ließ ftc^

ficfjerer porau^feben, alß ba^ ein Äonflift, ber wegen ber Herzogtümer jwifc^en

ben beutfc^en COJäc^ten au^brec^e, ftc^ nic^t auf bie £öfung ber ©c^le^wig^

^olfieinifc^en ^rage befc^ränfen fßnne. Äam eö jum Kampfe, fo mußte bie

SSorberrfc^aft in ©eutfc^lanb ber ©iege^prei^ »erben. Unb ebenfo unjweifel^

baft war e^, ba^ in einem folc^en Solle Italien ftc^ burc^ nicl;t^ würbe ahf

balten laffen, in ben 5^ricg einzugreifen, um bie günf^ige ©elegenbeit jur €r^

oberung 93enetien^ ju benu^en. ?0?oc^te ber 5?ampf bann au^ge^en wie er

wollte, fo waren ?Kac^tperfc^iebungen ju erwarten, bie über bie bloße &nf

»erleibung ber Herzogtümer in Preußen weit ^inauöge^en unb cö baber

f^et^ rechtfertigen würben, wenn bie faiferlic^e Ülegicrung eingriff ober für bie

Sortbauer i^rer woblwotlenben ^altunQ unter ben Peränberten UmjTönbcn

neue Sorberungcn (bellte, ^nfofcrn laßt fic^ au^ biefen Suftc^crungcn für bie

legten H'ntcrgcbanfen ber napoleonifcl;en ^olitif nid;t^ ©id;ereö fd;licßcn.

©enn 95i^marcf biefen Qlnerbietungen gegenüber bie gleiche 3»rürfbi^ttung

bewahrte, wie im S^oüember 1863, fo f)atte er ba^n \ei}t nod; mebr ©rnnb a\^

bamal^, weil in^wifc^cn ber 95uub mit Ojlerreici() wirtlid; abgcfd;lof[ou war,

unb biö jur 93eenbigung ber gemeinfamen Qlftion gegen ©änemarf aufredet

erbalten werben mußte, ©er ©erlauf bcv 'iMn^^o auf i'^or l^onboncr 5Conforonz,

• Rr. 447.
» 3« einer Unferrebana mit ioxb Clawnbon «Kitte 9(prll 1864, f. «pcnccr Qua (pole,

Utt BtaffeU 3, 404.
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bet SBteöerau^bruc^ t)e^ 5^rtege^ unb Me Stbtrefung ber ^erjogtömcr an

C)jlerreic^ unt) ^rcufctt bitöete bk glanjentj^e Üiec^tferttgung feiner «potitif.

«Preufen ^atte je^t fef^en guf in öen Herzogtümern gefaft, S5i^mar(! »oUte

ungejttjungen ni^t lieber ^inau^ge^en; er war \e^t in ber Sage, jü)|lerreic^ ju

fragen, wa^ e^ tenn für t)ie 9(ufga6e btt je^igen ^ofition ju bieten ^abe.

9(ber auc^ SRapoIeon gegenüber war er in befferer Sage aU früher. & »ufte

wo^t wie tjiel Mefem m öer JRücfgabe SRoröfc^le^wig^ an ^änemaxt tag;

je§t konnte er fagen: wir fint> bereit Mju, wenn wir ben dieft bet Herzogtümer

felbj^ bekommen, fonjl aber nic^t^; fo f)am er ein ?ÖJitteI, um auf ben 5?aifer

SU brüden, baf er bk 9(nnefion energifc^ befördere. Statte ^ranfreic^ be^

abffc^tigt, ^preufen oon jöjlerreic^ ju trennen, fo war biee' miflungen. 'Slcif

poleon^ Hoffnung !onnte \t^t nur darauf gerichtet fein, baf bk beutfc^en

?Ö?äc^te fic^ untereinander über ba^ ©c^icffal ber gemeinfam eroberten @e^

biete nid^t würben einigen fönnen.

3n ber Zat gef^alteten ftc^ wa^renb beß folgenben SBinter^ bte 95esie^ungett

.

jwifc^en Öj^erreic^ unb ^reu^en fo ungünfüg^ baf man im grü^ja^r 1865

bie ?9JögUd;!eit eine^ Äonflifte^ wieber ernf^tic^ in 35etrac^t sieben fonnte.^

Unb aliJbalb war O^apoleon wieber jur ©teUe.

(5^ gefc^a^ gewif nic^t o^ne eine franjöftfc^e 3fnregung, wenn @raf @oI§

ju 2(nfang be^ 3a^re^ 1865 wieber auf ben 9Ibfc^Iu0 einer feflen SSerein^

barung mit %van(vn(^ brang unb bie «O^einung au^fprac^, ba^ man leicht

3?apoleon^ Stüians gegen jöf^erreic^ ober wenigjlen^ eine aut^entifc^e ^ejl^

legung fetner 3(bftrf;ten werbe erlangen fdnnen." S5i^marc! ging auc^ je^t

nic^t auf biefen Sorfc^tag ein. Sr lief @ol§ nic^t im Zweifel, ba^ ber 5?önig

o^ne äuferfle 3(iot fein 95ünbni^ mit SRapoleon fc^liefen woüe.^ 3n feiner

^ 95cr. ^mtbttüi t>. 30. 3tpdl 1865 9?r. 1375.
2 ©c^on im 2ßoecmt>cc 1864 fagtc föiimatd ju Äarolt)»/ »er in bei fc^IcötDig^olfteinif^cn

6a(i()C nic^f für «Preußen fei, muffe aU ©egncc befrachtet »erben; fomme zi lum 95ruc^, fo

»erbe eö ein S5ruc^ für immer fein, unb Preußen würbe bann nur noc^ feine eigenen 3ntereffen

ju tRatc jie^en, etentueU aud^ mit granfreic^ unb Stalien gc^en (35er. be^ ©rafen SReculot 0.

30. SRoe. 1864 2Rr. 1073).
3 95emerfen^»ert i(t eine iSugerung SBi^mard^ ju 95encbetti, nac^bem öflerreic^ e^ ahQet

le^nf ^atte, bie fogenannten gebruarbebingungcn für bie (Sinfcgung be^ atugupenburgcr^

gut ju Reifen. (Sr fei bamit nici^t unjufrieben, fagte er, benn ein entgegenfommen C>(^erreic^ö

würbe ^reufen jur Sanfbarfeit unb jur Unterjtü^ung bei fpateren Somplifationen vztf

pflichtet ^aben, iUQkid) würbe ber Äönig baburc^ ungünjiig (b. i). im ©inne eine^ weiteren

feilen Sufammcn^alten^ mit 6(?errei^) beeinflußt werben fein (95er. SSenebetti^ eom 2. «Kärj

1865 Sßr. 1261). atuöbrüdlic^ erflärte er bann imSKärj unb Stpril 1865 95enebetti gegenübet,

ba^ er öor einem Sriege mit Ojlerreic^ ni^t jurücffd^euen werbe (95er. 0. 22. ?DJäri 2Rr. 1294 u,

9. 2tpril 3Rr. 1341).

* @i)bel 4, 69.

" 3t. a. D. 72.
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t)on ©pbel^ »örtlich mitgeteilte« Sepefc^e tjom 20. Februar fe^te er t^m

att^einanber, ba^ ber Äaifer binbenbe 3wf<i9^« tim geben würbe, wenn auc^

bet Äönig entfprec^enbe SSerpflic^tungen ubernebme. Sluferbem »erbe ^eine

no(^ fo forgfditige ^ormulieruttg SRapoIeon btnbern fönnen, im entfc^eiben^f

ben ^lugenblid burc^ irgenbeine ^intertör ju entfc^Iüpfen, wenn er e^ für

torteil^aff ^olte. ©a e^ ^ranfreic^ öor aüeu ©ingen barauf ankomme,

Oj^erreic^ «nb ^reufen tjoneinanber ju trennen, fo würbe in ber (gj;i|lens

cine^ fc^riftlic^en SJertrage^ eine grofe SSerfuc^ung liegen, burd; bejfen ^lU
tetlung an jöflferreic^ biefe^ mit ^reufen bauernb ju öerfeinben, bie öffent^

lic^e ^Keinung ©eutf4)Ianb^ jn erregen unb bie übrigen ?9?dc^te gegen bie

prenfifc^e ^olitif mi^trauifc^ ju machen, ^reufen würbe bann ^ranfreic^

auf @nabe unb Ungnabe preisgegeben fein, 6in SSertrag mit ^ranfreic^

würbe nur in ^rage {ommen fonnen, wenn ba^ 35ünbniS mit i&lterreic^ burcf;

beffen ^ntiatiöe gelöjl fei. (5S fei oiel beffer, wenn Öjlerreic^ fic^ batjor fürc^^

te, ba^ ^reufen ein ^ünbniS mit ^ranfreic^ fc^liefen fönne, wd^renb gleic^^

jeitig ^ranfreic^ bamit rechnen muffe, ba^ man ba^ of^erreic^ifc^e S5ünbniS

»orjie^e. SSiSmarc! gab beuttic^ ju ernennen, ba^ nad; feiner ?0?einung ben

3ttflc^erungen 3^apoIeonS überhaupt nic^t ju trauen fei, unb ba^ biefer nur

barauf auSge^e, ftc^ freie ^anb ju bewahren, um im rechten Qtugcnblicf auf

bie vorteilhaftere ©eite treten ju fönnen.

2llö bann im 3tpril in S5erUn ber S5ru(^ mit jöjlerreic^ fc^ärfer inS 5(uge

gefaxt würbet gab 93iSmarc( bem ©rafen @oI§ ben S5efe^t, ffd; ju tjerge^

»iffern, ob nic^t üieüeic^t eine 2tnnd^erung jwifc^en^ranfreic^ unb öjler^

reic^ eingetreten fei unb welche Haltung S^ranfreic^ beim 9(uSbruc^ eineS

Krieges »orauSfic^tüc^ einnehmen werbe^*; aber er betjoümäc^tigte i^n nic^t

|u SSer^anblungen über einen förmlichen 23ertrag. Über bie 2tntwort, welche

©ol^ auf biefe 3(nfrage erteilte, ^errfc^t jwifc^en ©pbet unb ber fransoftfc^en

^ublifation ein unlösbarer SSiberfpruc^. O^ac^ beS erfferen ©ar (Teilung'* \)ättc

@ol^ nur erwibert, er glaube annehmen ju bürfen, ba^ SRapoleon ben 3talie^

nern freie ^anb laffen würbe'^ unb l)af>e öon einer Qlnnd^erung beS ÄaiferS

an öflerreic^ nichts entbecfen fönnen. 5pingegen ^at nad; 95enebettiS S5erid;t

t)om 28. lUpril ^iSmarcf am £age Dörfer bie t)on @ol^ eingelaufene Slntwort__
' über Me ßlelc^jelflgen crflen ©onbicrimgcn SJi^marc!^ bei Stallen, blc fe^r öorftd^tlg

»aren, f. 5. iSer. Salami aü« £urln 20. SIprU 1865 SRr. 1359.
*

ib\t ^ntiftüci t>on 9l^mar(f fdbfl i)ttt&i)ttnben ^nQaben Don S^encbeftl (28. Slprll

Wr. 1370) flehen nlc^t unbeblngt im OBlbcrfprud) ju bcm ^etiö)tc ©DbcU 4, 107, »U Me

t)ttautQtbtt meinen. Der 6lnn belbcr gfragen Ijl ber ölelc^e.

*
4/ 108.

* Obrlgen^ f^atu Droupn be ii)Ui)i bie Ualienlfcbe {Regleruni) fur^ t)or(;er bat>or gewarnt,

H^ auf grfadrUc^e (Snlfc^lfiffe fln)ula([en (13. 9Iprl( 'Sit. 1346, i>()(. 1353).



»efenfltc^ anber^ umfc^ricben: granfretc^ »er&e fic^ »a^rfc^citttic^ mit öf^er;

retd^ öerflänöigen, wenn tiefet einige 3«9ßp«ö«iiT<2 i« ^^^ itolienifc^en ^ta^t

ma^e, unt) mtbe e^ bann auf fic^ nehmen, öa^ Muriner 5?abitte« öon \zbim

feinMic^en Siuftrefen absu^^olten. SlUeröing^ ^abe ftc^ @oI§ babei auf feine

unmittelbaren ^OJitteUungen t)e^ 5^aifer^ ober feinet 50?ini|ler^, fonbern nur

auf aUgemeine ^intrücfe, auf ben häufigen S5erfe^r be^ dürften ?0?etterni(^

mit t>em 5^aifer unb bie ©prac^e ber offtjiofen treffe berufen, fowie auf bk

SBirfung, bie eine gegen bk italienifc^e ^olitif bcß 5^aifer^ gerichtete diebt

Don X^ier^ in ber 5?ammer ^eröorgebrac^t f)ahe, S5i^marcf fügte biefer ^itf

teitung ^inju, er felbjl glaube jwar nic^t an bie SRic^tigfeit ber S5eobac^tungen

t)on @oi§; aber auf ben 5^önig Ratten fie einen lebhaften Sinbrud gemacht

unb mit ba^n beigetragen, baf er »ieber einer SSerf^änMgung mit ÖjlSerreic^

geneigter geworben fei.^

(50 muf ba^ingejIeUt bleiben, ob bie 95eric^te toirflic^ ganj fo bejTimmt ge^

lautet ^aben, ober ob SBi^mard bem franjofifc^en 33otfc^after abfic^tUc^ eine

ettt)a0 übertriebene ^n^t^an^ahc gemad^t l)at, um auf biefe 2trt eine be;

flimmte (Srflärung t)on franjöftfc^er ©eite ^ert)orjuto(fen. S5ei einer ettoa^

fpäteren Unterrebung fprac^ er ftc^ fe^r fc^arf über @o(§ <i\x^; biefer taffe ftc^

tjon augenblictUc^en Smpftnbungen beeinflujTen unb fpefuUere barauf, fein

S^ac^folger <dß ?9Jinif!er ju werben. 6r fei früher mit i^m befreunbet ge^

»efen, ^ahe aber je^t jebe prioate unb intime Äorrefponbenj mit i^m ein^

gefleKt.- ©roupn be £f)up0 erwiberte auf bie 3Ritteilung, bie i^m S5enebetti

über Q3i0mar(!0 Säuberungen fanbte^ baf ^ranfreic^ feine geheimen ^läne

tjerfolge unb nac^ wie uor oöüig neutral bleiben »oUe. Sie ^e^aup^

tungen t)on @ot^ feien überhaupt nic^t ernfl ju nehmen; er »erbe t>om

Äaifer ftc^erlic^ ebenfo oft empfangen wie sgjetternic^; für bie Haltung ber

treffe fönne bie Dlegierung nid^t verantwortlich gemacht werben; bie 0lebe

S^ier^' mte (einerlei ^inbrucf auf bie Diegierung gemacht. „S)ie ^olitif be^

55aifer0, fc^rieb er, ijl baß (Srgebni^ öiel ju tiefer Erwägungen unb ifl oiet ju

feffgelegt in i^ren großen Sögen, um öor folc^en Erwägungen anß ber 95a^n

ju geraten." SBenn ^reufen eine anbere DJic^tung al^ bi^^cr in feiner ^olitif

befolgen wolle, fo werbe e^ ba^n o^ne '^m'ifel ©rünbe ^aben; aber er fönne

nic^t annehmen, ba^ cß bnvä) bie Haltung ^ranfrcic^^ ba^n öeranlaft worben

fei, ba biefe fic^ in feiner SBeife oeränbert i^abe.

35enebetti legte biefe 3lntwort be^ 3)jinifler0 SSi^marcf am 6. ^ai tjor. ©iefer

fagte, er fc^enfe ben SJerftc^erungen öoUfommenen ©lauben, l)ahc auc^ nie an

ber freunblic^en Haltung ^ranfreic^^ gezweifelt; jugleic^ bemerfte er, ba^

1 ^t'wathtkf 95eneJ)cftt^ 0. 27. 3lpriri865 3?r. 1370.
^ S5cr. t). 30. IKpril SRr. 1376.
" 3. 3Rai Sit. 1380.



428 SBi^mardö Unferrcöung mif 95enc^cffi 6. SJJal 1865.

man mit 0j!erreic^ immer noc^ fe^r fc^Iec^t f!e^e. darauf fam nnn^enebetü
mit folgenöcr ^flärung ^erau^, bk if)m telegrap^ifc^ tjon ^ari^ befohlen

tt>ort)en wat: & fei autoriftert ju bet S5itte, baf btt ^OJinif^erprafiöent i^m ganj

flar fagen möge, wa^ ^reufen t)Ott ^ranfreic^ »erlange nnb toaß e^ i^m ba^

für anbiete. SKan fei bereit, darüber ju fprec^en unt> ju prüfen, tt)ie Me gegen;?

feitigen SBejie^ungen in aüen Seentualitäten gef^altet werben fönnten.^

^i^marc! »ar nac^ SSeneöetti^ 3eugni^ auf eine fotc^e ^rage feine^weg^

öorbereitet unö ftc^tlic^ bewegt; baß wirb nic^t unrichtig fein, btnn wenn man
auc^ vermuten öarf, ba^ feine ganje frühere Unterhaltung mit Dem ^i>tf(^af^

ter (einen anöeren 3wec! gehabe f)at, aB eine franjöftfc^e Srftärung ^eröor^

jurufen, fo \)üttc er fte bsxü) wo^I nic^t in bet ^orm einer fo befümmt gefreuten

^rage erwartet, Sr erwiderte: wir wünfc^en t>on (5uc^ Sure wo^Iwoöenbe

9?eutralitat wä^rent) öer SSer^anMungen mit Oflerreid; nnb ebenfo im gaüe

eine^ ^ruc^e^. S3enet)etti erwiberte: „9lIfo ^aben ©ie un^ feinen bef^immten

23orfc^lag ju machen?'' „^ür öen 2(ugenblicf nic^t'', fagte ^i^mard (5r

fe^te bann noc^ au^einanöer, ba^ ^reufen ftc^ mit bct Sinfe^ung eine^ ^er^?

jog^ in ©c^le^wig^^olf^ein jufrieöengeben werbe, wenn er bie im Februar

formulierten SBebingungen annehme, weil tie Sifferenj jwifc^en biefer

2öfung unö bei lUnne^ion nic^t grof genug fei, um einen gefährlichen 5lrieg

jtt rechtfertigen. SSewitlige aUerbing^ Öflerreic^ biefe ?S)?inbeffforberung nic^t,

bann würbe man öor bem Kriege nic^t jurücffc^recfen unb f)ahe baß 9}ertrauen,

ju ftegen, wenn ^ranfreic^ eine wo^IwoUenbe Sl^eutralitdt bewahre. „SBir

(önnten un^ aüerbing^ irren unb SRieberlagen erleiben; in biefem ^aUe

würbe e^ un^ gejlattet fein, Suc^ Sröfnungen ju machen unb wir würben

€uc^ bann wa^rfc^einlic^ hittcn, ein Übereinkommen mit un^ ju fc^liefen.

2Bir wiffen, ba^ wir Suc^ bann ben ^rei^ für ben S3eifTanb, ben 3^r un^
leij^en würbet, jaulen müften; aber 3^r begreift, ba^ ber Äönig ftc^ bi^ \et}t

weigert, einen folc^en gaü inö 9tuge ju faffen unb eine ?D?öglic^feit ju be^

fprec^en, bie i^n öieüeic^t in bie SJotwenbigfeit öerfe^en (önnte, beutfc^e S3olf^^

ttnb Sanbe^teile abzutreten."

©enebetti fa^ alö ben wefcnflic^j^en ^unft biefer Srfidrung an, ba^ ber

Äönig „ftc^ ttic^t ba^u üerflel)en fönne, freiwillig bie Opfer ju bringen, wclcl;c

i^m unfere ^ilfe auferlegen würbe". (5r meinte, bie^ fei ber ©runb, mßf
wegen man auf bie Slnnejfion tjcrjic^ten unb jlic^ mit ber (5inricl;tung eineö

95afaUen(laate^ jufriebengeben wolle, dv fügte l)inju, ba^ nad) feiner ^kcU

nung ^ißmavd auf ben ilonflift mit CfÜerreid; Einarbeite, ba^ cß aber rec^t

' fhrieatbrirf ^entbtttii 7. fRai 1865 Olr. 1387. <Die< ZeUf^tamm i(! offenbar (gemeint bei

6obeI 4, X52; bie /Herausgeber ber franjftf. ^ubllfafion \)ab«n biei ücrfannt, »ollÖobeW
l^reno(ogif(^e Olngabe (unmittelbar oor 9iSmarcfS Qlbrcifc aiid ^icrlin) nid^t gan^

forreft ifl.
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ungeiDtf fei, ob er ten Äönig ba^n tt>ert)e bringen (onnen; i)ieUeic^t »eröe er

öor^er geflürjt unö bm^ einen Stn^anger Öjlerreic^^ erfe^t werben. S5ene^

öetti felbfl riet, t)oUe ^mtvalität ju bewahren uni) bk ereignijTß abjttttjarten.

3et)er 23erf«c^, ^reu^en jum SSrnc^ ju drängen, mtbe bcn SSerliner -^of mif

^

trauifc^ machen; nur ^ranfreic^^ abfolute '^ntnd^altnnQ fonne jur t)OÜen

ßnffaltuna be^ ©egenfa^e^ SWifc^en t>en bei&en teuffc^en ^öfen führen. 6ine

Einigung ntit jöjlerreic^ unter S5et)in9ungen, b'ic für ^ran^reic^ SSeforgni^

erregen Bunten, ^dte er für au^gefc^loffen; ^ranfreic^ aber müJTe, beüor e^

an ein ^ünöni^ mit ^reufen teufen fonne, abwarten, bi^ bev norböeutfd^e

Qtaat ju teffen 2tbfc^Iuf turc^ feinen (S^rgeij oi>er bmd) feine geiler ge^

swungen werbe.

SCBieberum ^atu alfo ^ranfreic^ ein bejlfimmt formuliertet Stbfommen an^

geboten, S5i^mar(f e^ abgelehnt; jweifeUo^ m^ ben gleichen CKotiuen wie

früher. 9(ber m^ ber Haltung ^enebetti^ fonnte er unfc^wer fc^Iie^en, ba^

biefer tatfäc^Uc^ hd feiner Diegierung bie Sßeigung torauöfe^te, für eine aftioe

^Ufe territoriale ^ntfc^äbigungen ju uerlangen. 2Bare bie^ nic^t ber ^aü ge^

wefen, fo würbe ^enebetti ben Siluferungen 95i^marcf^, bie t>on einer folc^en

SSorau^fe^ung ausgingen, baben wiberfprec^en muffen, toa^ er aber nic^t ge^

tan f)aU %üt S3i^marcf war baß an fic^ gewi0 feine Überrafc^ung, er wufte

obnebie^, woran er mit granfreic^ war. Stber er \)am boc^ mUeiii)t gehofft,

ba^ Q5enebetti, um ben guten ©c^ein ju wahren, ber SSermutung, ba^ %tanU
uiä) eine ©ebiet^tjergrbferung auf Seutfc^tanb^ 5loj1en begehre, in irgenb^

einer 5Beife wiberfprec^en würbe. 2)a^ \)&tte jwar (einerlei SSerpfiic^tung be^

grünbet, \)äm ibm aber bie SKöglic^feit gegeben, bem 5?onig gegenüber tjon

folc^en Sßorten ©ebrauc^ ju machen, um ibm ju beweifen, ba^ man oon

granfreic^ nic^t^ (Srbeblic^e^ ju befürchten babe. ©af er eine folc^e iSuferung

35enebetti^ gern gehabt \)ätte, glaube ic^ anß einem ettoaß fpäter geführten

©efpräc^e fc^lie^en ju fönnen.

(Snbe ?Kai, wie e^ fc^eint, an bemfelben Sage, an welchem ber grofe 3iRini^

fferrat unter bem S3orft§ be^ 5?önig^ fllattfanb, fagte ^iömarc! jum fran^

Söjifcben 95otfcbafterS e^ fämen ibm tjon tjerfc^iebenen ©teüen Siac^ric^ten ju,

wonach ^aifer IRapoleon mit bem 5^önig ber üiieberlanbe einen gebeimen 35er^

trag über bie Seilung S5elgien^ abgefc^loffen b^ben follte. Sr erwabnte baß,

obne irgenbwelcbe aibneigung gegen einen folcben Pan ju jeigen unb fügte

Vm^f /,3cb begreife, ba^ ^ranfreicb baran benfen fann, ftcb Sänber anju^

gliebern, bie eß leicht affimilieren fann, wie S5elgien ober bie fransöfifcbe

©cbweis, Sänber, bereu ^eft| ibm ©renjen fiebern würben, bie gegen \ebtn

1 ^tiöatbrief S3ene{>efttö t). 29. gjJai 1865 SRr. 1418. €c gibt ben Jag ber Unfertebung
ni(^ an; »etmutUc^ ^atfe alfo ba^ ©cfprä^ unmiffelbat eoc SUbfenbung bz^ futjen ©c^rei^

ben^ jla«gcfunben.
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Stngriff leichter alß bk je^tgen ju üerteiMgen ttjären". S5enet)e«t fc^lof au^

Mefcn SBorten, jweifeUo^ mit Dtcc^t, i)af ^iömarcf i^n ju einer SJu^ecunö

tiarüber öerlocfen wolle, ob ^ranfrcic^ eöentueö mit einer SSergroferung feinet

(Sebiete^ nac^ tiefen ERic^tungen ^in jufrieten fein mtbe, o^ne öeutfc^e^ @ebiet

ju terlangen; aber er tat ii)m ntd^t t)en ©efaüen, irgentwie darauf einjuge^en.

?D?it tiefen Qinteutungen, tie er in ten nac^flen sOJonaten me^rfac^ »ieter^

^clte, trat ^i^mard einen ©c^ritt an^ ter bi^^er beobachteten 9lefert>e

^erau^. SSo^I f)<itte er auc^ früher, wenn auc^ in fe^r unöerbinMic^er ^orm,

tttrc^bliden fajfen, taf er tie SJergröferung^wünfc^e ^ranfreic^^ für gerec^t^

fertigt ^<dtc nnb i^nen nic^t unbedingt entgegentreten »erte.^ Stber je^t

fuc^te er felbfl tie Äompenfation^objefte ju bejeic^nen, tie tabei in Srage

!ommen könnten. ©oKte er »irüic^ gehofft ^abcn, tie franjöftfc^en 5tn^

ne;riott^geIüf^e auf S5elgien nnb bk ©c^weij ablenken ju fönnen? Sa^ ifl fc^wer

in glauben; jetenfaü^ getackte er aber auc^ jel^t ten ^ranjofen Me Hoffnung

auf tcutfc^e ©ebiete nic^t ju nehmen; mit öerblüffenter 5lü^n^eit erwecfte er

bei S5enet)etti bie Hoffnung, baf nac^ einer ülieberkge ^reufen^ fein 5^5ntg

ba^ 95ünbni^ 3?apoleon^ auc^ um tiefen ^rei^ ju erfaufen gezwungen fein

»erbe. Q.t tonnte fic^erlic^, ba^ man in ^ari^ Oflerreic^ für flärfer i^ielt al^

^reu^en, ba^ man ^ier alfo ben ^aU einer preu0ifc^en3?ieberlageal^rec(;ttt)a^r^

fc^einlic^ betrachten ju fönnen glaubte. 2Ba^ er beabftc^tigte, tritt ^ier ganj bcntf

üd) ^ert>or: ^ranfreic^ üiel hoffen ju laffen, o^ne ba^ ©eringjTe ju oerfpred;cn.

3m Saufe be^ ©ommer^ 1865 rücfte, wie e^ fct;ien, ber 35ruc^ mit Ofierreic^

in unmittelbare filäf)e, ^efanntlic^ würbe in einem wä^renb ber ©ommer;?

reife be^ 5lönig^ in ganj ungewö^nHc^er 5Beife fc^neü jufammenberufenen

9Kini(lerrat ju Dlegen^burg am 21. 3uli ber 9?efrf;ht9 gcfaft, Of^erreic^ ein

Ultimatum wegen feiner öulbung ber augu|^enburgifd;en Umtriebe ju

(leüen unb bei beffen Qible^nung jum ©c^wert ju greifen, ^nd) @ol^ war

anß ^av'iß bort^in entboten worben. 3^ac^ ©o^cl^- eingaben ^afte ^i^^

marcf bamalö bem ©rafen @ol^ bie ^nflruftion gegeben, ,,ben 2tbfd;Iu^

eine^ iReutralitat^bertrageiJ mit ^ranfreic^ unb nac^ Umf^änben bie ^ej^^

fleüung weiterer gegenfeitigcr 58erpflic^tungen porjubereiten". 2tuc^ tiefe

Qtngabe ifl nic^t (orrcft. ©er 9tuftrag, ben SJi^marcf bem 93otfd;aftcr am
4. Qiugujl juge^en lie§^ unterfd;ieb tjielme^r jwei ?0?ög(id;feiten; bie betjor^

(le^enben münbllc^en Ser^anbJungen mit bem Äalfer öon iöjlerreic^ f5nntcn

» ©<^on im 5tuöu(l fagfe er ©ramonf, er i)ahc ben cnflüfcf)cn 95otfc(>nfter, aU Mcfcr mit

rinem fnflJif(^<franiöflf<^en ©fln^nW ßcbro^t \)abe, ^arauf l)i«9Ctolofon, ^a9 (Sualanfe graiiN

rti^ tt\dfU tu biettn ()abe; nur b(t fönne ^raitfrcici) r^cinifc^c Ocbictc geben, 6er f!e befl(}e

(9<r. etamonti 0. 28. fMug. dir. 814).

• 4, 153.

*fr ^1 mir nlc^t öoraeleßen, jeboc^ «Ibt Q^idmard foIflenbe<J a«^fft()rIid;o J){efftmce In

htm Crlaf 00m 16. fHugufl: (!r ^abt iu feinen früheren Srloffen darauf (;ini)en>iefen, ba^
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entweder jum ^ruc^e fuhren obev ju einer öorlduft^en SJerf^änbiguna übet

eine beffece ÜJegelung bet 23er^attniffe in ben ^ersogtumern, welche ten ^on^

flift jttjar nic^t füt immer befeitigen, aber feinen 2tu^bruc^ \ebenfaU$ auf^

fc^ieben würöen, 9^ur in erflerem ^aKe foUte @ol§ öem franjöftfc^en 5^abineft

bejiimmtere (Sröffnungen machen, um ftc^ „öer ©teüung ^ranfreic^^ bei bem
al^bann betjorj^e^enöen :S^onf[ift bmdl) sweifeifige Srflarungen ju terftc^ern".

95i^ öa^in, b. i), alfo bi^ er bk bejiimmte SRac^ric^t empfangen f)ahe, ba^ bet

^onfWtt uneermeiMic^ fei, foUfe er ftc^ darauf befc^ränfen, im perfönlic^en

SSerfe^t mit bem 5laifer ju fonöieren, ob teffen ©i^pofttionen noc^ tiefelben

feien, wie man nac^ ben SDJifteitungen 95enet)efti^ bi^^er angenommen f)<iU,

mit anderen Sßorten, ob bet Äaifer eine »o^IwoUentie S^eutralitdt ju beob^

achten geöenfe. Stu^örücflicT; erhärte S5i^mar(f, e^ fei nic^t ratfam, in hcf

flimmtere, t>ie preu^ifc^e ^oUtif fef^legenöe SSer^anMungen mit granfreic^

einzutreten, folangc auc^ nur bk weitere proöiforifc^e SSerftdnöigung mit

öjlerreic^ möglich bleibe.

@ol^ 'f)at £)iefe Htnweifungen nic^t jur Suftieöen^eit ^i^marcf^ au^gefü^rt,

nja^ ttjo^l öaran kg, öaf er bk neue S5er^anMung mit ^flerreic^ mi^biüigte

unb e^ nac^ wie t)or für richtig ^ielt, fofort mit ^ranfreic^ binöenbe 2tb^

mac^ungen ju treffen. 2tl^ feinen perfönlic^en ©nörucE öon t>en 2lbftc^ten t)e^

die »eiteren Sntfc^Ißffc öom SSer^alten C^flerreic^^ abhängig feien. $ffienn ^jlerreic^ auf

eine befferc ©eflaltung bei ^roöiforium^ eingebe, fo fönnc man jtc^ öorläufig t>amif Uf
gnügen unb baß 5ßcitere abwarten; wenn Äönig SSil^elm o^ne eine folc^e SJerjlänbigung

ben öjlerreic^ifc^en 95oben üerlaffe, fo »erbe ^reufen in ben ^eriogtümcrn bcrgepalt eor*

gc^en, ba^ eine friebUc^e SöerfHänbigung auögefc^loffen fei.

„Unfere SSejie^ungcn ju granfreic^ mußten fic^ nac^ benfelben ©runbfä^en regeln. 3c^

l)aht fte in ber eingangs 9ebac()ten Sepefc^e eom 4. Stugujl cntwidelt. SBenn bie le^tere

€oentualität eintreten foUte, fo würbe, bemerfte ic^, ber Jeitpunft gefommen fein, um bem
faifcrlic^ franjöfifc^en Kabinett bejlimmtere Eröffnungen ju machen, unb un^ ber ©tellung

^ranfreic^^ bei bem al^bann betjorjle^enben Äonfiift burc^ jweifeitige SrHärungen ju üerfic^ern.

SBJ^ ba^in aber fomme eö barauf an, auf bem SBege eertraulic^en perfönlic^en S5er;

fc^r^ JU fonbieren, ob bie Si^pofttionen be^ Äaiferö biefelben feien, welche ic^ auß ben

früheren Säuberungen beö faiferlic^en S5otf(i;after^ ^atti entnehmen bürfen. Sie ginbrude,

welche ic^ aüß ben «SRitteilungen be^ ©rafen Ufebom unb aüß ben eerfd^iebenen 95eric^ten

e. €. empfangen i)atte, waren geeignet, gweifel baran ju erwecfen. 6^ war aber noc^ nic^t

ratfam über bie Ärieg^i^^eentualität in bejiimmte unb unfere ^olitif engagierenbe S3er#

^anblungen mit bem franjöftfc^en Äabinetf ju treten, folange auc^ nur bie weitere proei#

forifc^e 23cr|!änbigung mit Öf^erreic^ möglich blieb unb burc^ unfer 25orge^en in ^ariö

kompromittiert werben fonnte.

©oweit ic^ bie bortige Situation ju beurteilen eermag, ftnb eertraulic^e ©onbierungen, bie

nid;t jur Äenntni^ frember Äabinette gelangen follen, bei bem Äaifer unb feiner ©ema^lin

e^er mftglii^ al^ bei ^errn Droupn be £^ut)^, unb bei le^terem nur in ber %otm afabemifc^er

unb fubjcftioer sSuferungen anwenbbar, welche baß Äöniglic^e Äabinett unb @. €. amtlichen

e^aratter unberührt laffen."
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^aifer^ beseic^nete @ol§ tokbetnm, £)af Mcfec junäc^fl t)aö ^rtnstp bet Sßatio;

»alttöt ttnö ©clbflbej^immung auc^ in ter ©c^le^wig^^oljleintfc^en ^rage

aufrecht erhalten ju fe^en »ünfc^e^ nnb taf er ferner ^ojfe, öurc^ ben Ütu^^

bruc^ etnc^ Äonflift^ jwifc^en Öjlerretc^ unö «preufen eine entfc^eiöenöe

©teüung in Suropa ju erlangen.^ @oI^ fprac^ bk SSermutung mß, ba^

SRapoIeon i)iefe ©feöun^ öieUeic^t benagen »er^e, „um t)on t>em einen ot)et

anderen Xeile ^onjefftonen ju fordern, oöer aU ^üter t)e^ europatfc^en ^rieöen^

üüüütxctcn, beiden Seilen Den ^rie^en ju tiftieren unt) Die ©anftionierung

t>e^ le^teren auf einem ^arifer 5?on9ref ju for£)ern".^ Sa^ tiefe SSeobac^tuu;;

gen an ftc^ jutreffenö »aren, witb nic^t befiriften werten fonnen. ©ie ©rünbe,

auö Denen S5i^marc! mit Mefer iSuferung De^ ^otfc^affer^ tro^bem pc^flf

unjufrieben war*, »erben wir fpdfer noc^ fennen lernen.

3n Mefem @efprdc^ mit bem Äaifer ^atte ftc^ @ol§ inbeffen noc^ im

SRa^men feiner ^nffruftion gehalten. Stnfang Ütuguj^, »d^renb Der ©afieiner

SSer^anMungcn, fprac^ er aber mit ber ^aiferin (Sugenie nnb erhielt pon i^r

bk 2(u^funft, aiapoleon gebenfe ftc^ nic^t öurc^ einen förmlichen Sßeutrali^

fdt^öertrag bie ^dnbe ju binben;^ er muf alfo bamal^ einen folc^en in

ülnregung gebracht ^aben, obwohl ber 95ru(^ mit ^flerreid; noc^ nicf;t ent^

fc^ieben »ar. 2luc^ ©roupn be £^up^ gegenüber muf er eine berartige ^rage

geflellt ^aben; fonfl \)am biefer (einen 9tnlaf gehabt, i^m au^brucflid[) ju oer^f

fiebern, ber Äaifer »erbe neutral bleiben, folange eö ftc^ nur um ©c^le^wig^

^oljlein ^anble, »erbe aber, »enn ber Äonfiift größere ©imenfionen an^

nehmen foöte, nur bie 2(ntereffen ^ranfreic^^ ju diäte sieben, „inbem er ba^

^ fdümatd ettt)l5erte am i6. Ulugufl'auf tiefe SKifteilung, e^ tvetöe bem SBotfc^after

^offcntU(^ nic^t f(^»er faüen, t»em Äaifet )u bemeifen, ba^ bk ^ta^c, ob ©c^le^wig^^olflein

pccuf ifc^ obit ein fclbflänöigc^ ^erjogtum »erben foUc, um bie c^ ftc^ je^t allein ^anble,

feine SRationalfcage fei. (5^ fei namentlich bai biö^cr Hatt priöilegierte 93eamtentum unb

obere Bürgertum, ba6 fi4) üor ber preufifc^en ^errfc^aft fürchte; benn in ^rcufen biilbc

man ebenfowenig Privilegien einzelner 93eoö(ferung^f(^ic^ten wie in ^ranfrcic^, n>ä()renb

ber (Srbprinj oon QJuguj^enburg i()nen bie gortbauer i^rer SSorrec^fe jugefagt ^abe; bie

augu(lenburgif(^e Oiic^tung reprfifentiere alfo ben „antinationalen ^artifulariömuö", Ä^nlic^

wie bie bt)naf7if(^e Opposition ber ehemaligen italienifc^en ^leinf^aaten gegenüber bcm

j(5nigrei(^ Italien.

» hierauf erwiberte ©iömarc! mit ben 2lu^füf)rungen, bie ©obel 4, 218 9lnm. größtenteils

loörtlic^ abgebrucft \)at.

» ©er »rief beS ©rafen öolö öom 4. 9lugu(l ifl feinem 3n^alte nac^ ffijjicrt in ©iömardS

ttntwort oom 16. ^ugu|t. 93gl. ®pbel 4,183.

*J)im 7. 3iuguf^ fc^rleb er aui öaflein an bcn 0rafen Sulcnburg, bie mangelnbe gft{)lung

mit granfreic^ beunru(>l9e ibn; bie „nic^t rücff^altlofe" ®prad)c bei Wrafcn Öol^ unb feiner

JDepefc^en errege einige Cerwunberung, obwobl er an ber 5lufrid;tigfcif ber frül^eren

3ei(^en fran)&flf(^(t ®ompatbie nic^t zweifeln tooUe. Sulcnburg (ael bic<j bcm fran^^ftfc^en

fki^ifUtti^tt oor (i&er. iifebt>te€ d. 13. Qlug. IRr. 1489).

• 6obel 4, x9of.
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Bei mit t)ie S3orfeite in Ülec^nung jie^e, i>ie wir etwa in Stu^ftc^t nehmen

Satfac^e ifli dfo, t)af ^ran^ceic^ bt^ jum Stugujl 1865 ftc^ niemals in fkrcr

SBeife darüber au^gcfproc^en ^af, welche goröerungen c^ im ^aüe einer über

(Bä)kßwipS^ol^m ^inau^ge^enöen SSerfc^iebung ber gj^ac^töer^alfnifle ju

jieüen beabfic^tige; Satfac^e i|^ aber md), öaf öer ^aifer t)ie einge^enöe Sr^

drterun^ folc^er ^J^öglic^feiten nnb t)ie fc^riftltc^e ^ef^legung btt gegenfeitig

ju übernehmenden SSerpfüc^tun^en me^rmal^ in Stnregung gebracht ^at,

foknge ^reufen mit öjlcrreic^ öerbunöet war unb ti 5iefe 35erbinöun9 ju

locfern galt. 3tB jte ftc^ im ©ommer 1865 üon felbjl gelöfl ju ^aben fc^ien,

unö nun @oI§ — freiließ feine 25oUmac^t uberfc^reitenb — einen Ü^eutrali^

tät^üertrag anregte, n>i(^ er <k\x^\ öenn je^t fc^ien e^ nic^t me^r nötig unö nic^t

me^r flug, ftc^ ju bint>en, betör man ni^t fe^e, welchen ©ang tie Singe ne^^

men »üröen. Satfac^e ifl ferner, t>af ^i^marcJ tJoUe 3ttJ^öt!^altung be^

wahrte unb auf feine eintrage ^ranfreic^^ einging, folange er mit Oflerreic^

iufammen gegen ©anemarf fämpfte, nnb foknge noc^ eine 3tu^ftc^t auf

»eitere Sr^altnng ^iefe^ ^unbniffe^ beflant). ©obalt) bai ßinöerne^men ftc^

lockerte, änderte er fein S5er^alten gegenüber ^ranfreic^. '^to<kX »oüte er auc^

\iiii auf feine fejien atbmac^ungen eingeben, folange nic^t ber Ärieg ganj unuer^

meiMid^ geworden fei, lief aber hoffen, öaf ÜZapoIeon m^ feiner S5egünf?igung

btx. preufifc^en 3tbfic^ten Me erfe^nten 55orteiIe xotxbt jie^en fonnen. Ob
feine Sluferungen imSDJai 1865 noc^ einen »eiteren 3wßcf »erfolgten, »eröen

tt>ir erfl nac^ einer S5etrac^tung btt 55organge, b'xt im ^erbfl! öiefe^ 3a^re^

flattfanben, beurteilen können.

^ ©toupn an Sefcbörc, 15. aiug. Sßt. 1493. St ^ttm\xtztt bamoXi fc^on auf ©runö fccr ^Zf

rid;fc öon ©ramont, \>a^ ti nic^t jum Stiege, fonbern ju einem 2lb!ommen ü&cr öaö Äont>o;

jntnium fommcn »erbe.

Brandenburg, Slnterfud^ungen. a8



3. %aip\Ut

211^ im ©ommcr 1865 \ebe CO^ögltc^fcit einer SSerflanbigun^ mit öj^erreic^

über ©c^le^ttjig^^olf^ein erfc^5pft ju fein fd;iett, f)<it 35i^marc! nic^t nur aüe^

jum Kriege öorbereifet, fonbern auc^ offenbar be|Ten 9(u^bruc^ bringent) ge^

»ünfc^t. Qnbc 3uni ^at er ftc^ ©ramont gegenüber in i^arl^bat) mit be^

fonberer ©c^ärfe über ba^ öjlerreic^ifc^e 95ünbtti^ au^gefproc^en: eö fei für

«Preußen eine Unannehmlichkeit unö eine ^effel gewefen üom erj^en Sage

feinet S5e|le^en^ an; e^ »erbe je^t ju einem ^inöerni^, beffen ^Jefeitigung

baß ganje 2anb mit Ungebulö erwarte.^ Stätte er bamalö noc^ eine SSerflanöi^

gung für möglich gehalten, fo würbe er fo fc^arfe SBorte !aum gebraucht ^a^

ben; ba er aber öen 5^rieg für na^e beüorjTe^enb ^ielt, glaubte er bie bi^^er be^

obac^teten DJüdftc^ten beifeite fe^en ju fönnen.'^

9(uc^ ber Äonig jeigte fic^ fc^on im ^rü^ling 1865 bereit, ju ben SBaffen

m greifen, wenn jöf^erreic^ i^m jeben ©ewinn au^ bem banifc^en Kriege tjer^

fagen wolle. Ütber wir fennen fc^on bie ßinflüffe, 5ie in feiner Umgebung in

anberem ©inne tätig waren, ©obalb »on SBien anß nur baß geringjle ^nu
gegenfommen gezeigt würbe, war er wieber jum (Jinlenfen bereit unb niemals

fefl entfcl)! offen, bie t>olle 3tnnepon ber Herzogtümer auc^ auf bie ©efa^r eine^

Äriege^ ^in ju »erlangen.^

(iß ijt ba^er begreiflich, ba^ ber Äönig e^ mit grofer ^reube begrüßte, dß
im aiuguj^ 1865 burc^ ben 2tbfc^lu9 bcß S3ertrage^ tjon ©aflein bie ©efa^r

eine^ (riegerifc^en '^u^ammcnHo^eß für ben Slugenblic! tjermieben würbe, \a

fogar bie ?Köglic^feit einer bauernben frieblic^en 25er|^anbigung gefc^affen ju

werben fc^ien. ©iefe 2Benbung i|^ auc^ für bie ©ejTaltung ber preu^if^^

franjöftfc^en SJejie^ungen fo bebeutfam gewefen, ba^ wir über bie Urfacl;en,

bie ile herbeigeführt ^aben, Älar^eit ju gewinnen fuc^en muffen.

' fS>ttiö)t eramonte t). 5. ^uli SRr. 1444.
* Cd wirb ganj In feinem ®inne gewefen fein, wenn ©raf Sulenburji bcm franjöflfd^n Q^Cf

fc^dftdtrdger fagte, ba€ ^ünbnii mit Cf^erreic^ fei eine Scitlong näolici^ ^letvefcn; ic<^t aber

feien aUe fDorteile erf(^6pft, bit man bataui f^abe tiefen f5nnen (9er. Sefebüred t). 15. ^üü
1865 iRr. 1451).

* Die ^tridftt ^tntbtttU t>. 22. u. 24. <IRdri 1865 (iRr. 1294 u. 1304) fc^einen bie frie^te/

rifc^e un5 annefioniHifc^e (Stimmung) b(6 RbniQi ttmai |u Hart ju betonen. Q(nfani) CD7ai

fürchtete ter Sotft^after wieber ben (Sieg ber ÖOerreic^) freunblic^en Partei unb fanbS^iiJmarctd

6t(UuB9 erfc^attert (^rioatbriff t>. 3. (Rai Vit. 138a).
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©t)bcl flirrt Un S5erjtc^t ^ten^en^ auf tcn foforfigett Äampf nnb bk
lUnna^me öec neineren SSorteile, tie öon Oj^erretc^ o^ne ^^rieg ju ^aben waren,

darauf surüc!, ba^ bct 5^önt9 unö ^ißmavd infolge t)et au^ ^ari^ öon @ol^

un£> au^ ^lorenj öon Ufebom eingelaufenen Sßac^ric^ten übet bk Dorau^^

ftc^flic^e zweifelhafte Haltung ^ranfreic^^ xxnb '^talien^ bie allgemeine

politifc()e iage al^ ju ungünfTig betrachtet Ratten, ^d) glaube, öa^ 5iefe 3(uf;f

fajfung jwar für ^en 5^önig, nic^t aber für ^i^matd zutrifft, ©iefer war ftc^

ja längfl darüber flar, »a^ SRapoleon beabftc^tige nnb ttjünfc^e; fo fonnten ii)n

bk 35eric^te t)e^ ©rafen &o% ba fie nic^t^ SReue^ üon S5et)eutung enthielten,

fc^werlic^ me^r beunruhigen, al^ bk bi^^erige Haltung ^ranfreic^^ über^

f)anpu Sa§ Italien mitgeben »eröe, wenn ^reufen öoranfc^reite, war i^m

wo^l niemals zweifelhaft; e^ fei öenn, £)af öflerreic^ etwa freiwillig auf 25ene^

tien öerjic^tet f)ätu, woöon \ebi>ä) fein 3lnzei(^en tjorlag. 6r wu^te auc^,

ba^ ÜZapoleon eine binöenöe 3«f<J9ß üollj^anbiger Uneigennü^igfeit nic^t

geben weröe, b<x^ ta^er eine förmliche Qtbmac^ung mit i^m unmöglich fei;

ebenfo, öaf ^talkn feine förmlichen 35erpf[ic^tungen eingeben werbe, wenn

SRapoleon eß nic^t wünfc^e. ©ie^ alle^ ^atu fic^ im 3uli nnb 2lugu|l in feiner

SBeife geankert.

SBo^l aber fc^eint bet Äönig tinbenbe (Srflarungen granfreic^^ nnb'^talknß

bei ba ©efä^rlic^feit bcß geplanten Unternehmend fc^on bamaB at^ not^

wenbig hctt<i<i)Ut ju ^aben. ©ein SJJiftrauen gegen ülapoleon, ben „uner^

forfc^lic^en ^ü^rer bcß (Srjfeinbeö''^ lief i^n auf biefer 58or|tc^t^mafreget be^

liefen. SSi^mard traute bem Äaifer ebenfo wenig wie fein ^err, wollte i^n

aber ^in^alten nnb überlijlen.^ 5^onig SBil^elm würbe auf eine fo fü^ne unt>

unftc^ere ©pefulation, wenn er fte burc^fc^aut f)ätte, nic^t eingegangen fein.

dt wollte e^rlic^ öerfa^ren unb Älar^eit fc^affen; 3?apoleon foUte fagen, waß

er tun wolle unb waß er »erlange. '^f)m mußten ba^er bie S5eric^te be^ ©rafen

@ol^ eine Snttäufc^ung bereiten. (5^ zeigte ftc^ ^ier, wie unangenehm für ^i^^

marcf bie (Sigenmäc^tigfeit beß 95otfc^after^ gewirft ^atte» S^ättt @ol§ jtc^,

wie i^m ton ^i^marcf öorgefc^rieben war, auf ©onbierungen unb bie ^it^

teilung tjon (Sinbrücfen befc^ranft, fo würbe bie^ auf ben Äönig nic^t fo j^arf

gewirft ^aben, wie bie 3{ble^nung be^ öon i^m angeregten 3?eutralitat^^

»ertraget. 3^^ glaube nic^t zu irren in ber 2lnna^me, bd^ fdißmatd gerabe

be^^alb über einen förmlichen 25ertrag erfl öer^anbeln wollte, wenn ber

5^rieg ftc^er fei, weil er wufte, ba^ ein folc^er unter annehmbaren S5ebingungen

^ 9ltt 95iömat(1 16. 2tpnl 1864 (3tn^. j. b. @eJ>. u. grintt. i, 109). SSgl. auc^ 19. ©ej. 1864

a. a. D. 1, 114. 3mmer »icber betonte bet Äöntg, ba^ tlatt unb unitteibeutige Srflätungen

2ßapolcott^ übet feine 3tbft(^ten unetläflic^ feien.

2 ©ic^ ijl mit befonbcrcr ©^ärfc oon £eni, ©cfc^. SBi^macd^ (3. Stufl.) @.87f. ^eröor^

gehoben »otben, unb wirb bucc^ jebe neu befannt »ctbenbe SRac^tic^t betätigt.

28*
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nic^t juflfattöefommen fonnte. 3^19^^ fic^ i^i^^/ '^^^^^ ^^^ S5ruc|) mit Öf^erreic^

unwiderruflich üoöjogen war, fo fonnte e^ ten ^önig jur JRac^gicbigfeit gegen

SBien »eranlaffen; jeigfe e^ (tc^ erfl nac^^er, fo fonnte e^ btn 3tu65ruc^ öe^

^riege^ nic^t me^r ^inbern.

S5i^marö tonnte, wie fc^wer btm 5^5ni9 5er (Sntfc^luf jum i^riege gegen

Öj^erreic^ war; fo brennenb er i^n »ünfc^fe, fonnte er t)oc^ über i)ie ^eöenfen

feinet ^errn nic^t hinweggehen, durfte nic^f einmal ten Stnfc^ein ertoeden, aB
»olle er auf ben ?Konarc^en bei tiefer oerantwortung^üoUen 6nffd;eii)ung

einen unjulaffigen ©rud ausüben, wenn er i^n nic^t in tie 2trme btt

@egner treiben »oüte.^

%üt S3i^mar(! war atfo in erjTer 5inie b'ie Slüdjtc^t auf Me ©timmung be^

Äönig^ mafgebeni), <iU er fic^ entfc^lo^, überhaupt noc^ einmal auf 2}er^

^anMungen mit j&fTerreic^ einjuge^en. Stätte er allein ju beflimmen gehabt,

fo würbe i^n bie Diücfftc^t auf ^ranfreic^^ 3tt>^ibeutig!eit je^t fo wenig jurücf^

gehalten ^aben, wie früher ober fpater. Ob e^ möglich fein werbe, nod^mat^

cinjulenfen, mufte natürlich t)on bem ?OJafe be^ ßntgegenfommen^ aU
Rängen, baß eon ber anberen ©eite gezeigt würbe.

5^er ^lan ju einer Seilung ber SSerwaltung in ben Herzogtümern, fo ba^

^reufen biefe in ©c^le^wig, Of^erreic^ in ^oljlein ausüben, 5^iel ^unbe^^

^afen unb ^lenöburg SJunbe^feflung werben foüte, ging befanntlid; Don bem

öflerreic^ifc^en @efanbten in ?0?ünc^en, ©rafen ^lome anß, unb würbe

nac^ längeren fc^wierigen 93erbanblungen fowo^l tjon preufifc^er wie uon

öj^erreic^ifc^er ©eite angenommen.- §ür ^reu^en gewährte baß aibfommen

gewiffe 95orteile: ^j^erreic^ mufte' fic^ burc^ 2}erlängerung bcß Äonbomi^

^ SBie fe^c ^limatd eon ^em ^unfc^ bti j(5nig^ nac^ einer fcieMic^en £5fund öt^er^eugt

wat, unö mit »clever Sorgfalt er barauf diüd^\ä)t nai)m, jcigt fein 95rief öom i. Stuguj^ 1865

(9tn^. j. ^. @ib, u. grinn. i, 119). aiUerbing^ ifl bei feiner SJeurtcilung mit ju erwögen, t)af

SJi^mard felbfl ben 2tuöbru(^ bei Äampfcö um einer folc^en Sappalie »iöen, wie cö baß üou

zeitige $efanntn>erben 5er beabftc^tigten 5lont)ention gewefen fein tvärbe, nic^t »önfc^en

fonnte.

* Xiie SRac^ric^ten, welche 5ie fran^öfifc^e ^ublifotion aber bie S^orgcfd;i(^te bei 6afleiner

SSertrage^ enthält, flnb )um Seil mit @pbe(ä £)arneUung unvereinbar, bcru(;en wo\)\ aber

mein auf unjueerläfflgen ©erüc^ten. ®o foU ßnbe 3uli ein perf&nltd;er SJrieftvecfjfcl iwifc^en

ben ÜRonarc^en jla"gefunben (>aben, in bem Äöuig SBil^clm eine 3w^'n"»tJ»'»"ft aW
inopportun abgelehnt b^tte (3?r. 1547). 93lome foü in ©allein üom Ä5nige gcforbcrt baben,

bag ©i^mard bei ber JBefprec^>ung ber TOonarcbcn ni(^t jugcgen fein börfc, WAß 9BiU)ctm

f(^arf lurüdgewiefen babe (5Rr. 1477); enblic^ foJ' ber Xeilungöoorfcblag nid)t von SSlome,

fonbern oon l&itfmarcf ausgegangen fein; ba SSIome ibm wenig Wert beigelegt babe, t)ätfe

VUoktrd ii)n bann amtlicb burc^ Qßertber an «JRentJborff bringen laffcn (31r. i497). ©'e fO'

tbtn In ber ftiflor. 93ljf<^r. 1914 ©. 229 f. weröffentlicbte Unterfud;ung üon 5i>cffelbart^

ibtt ben Urfprung be< OaHeincr S)ertrageS legt biefen «Ungaben ni. (!. einen »u großen

fBcM bei. Seine Oteronflrurtion bei Herganges ^alte id) fär uu^utreffenb. SRamcntlic^
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mte auf unbcjitmmte Seit tie ?OJttteI|^aatett, t)te auf foforfigc einfe^unö

Slugttjlenbutg^ ^ran^en, öon neuem enffrerntjen^; ^reufen felbfl fonnte in

©c^te^wig nnb ^kl ungeflört fejlen ^uf faffen unt) befaf in tiefen ^ojttionen

ein ftc^ere^ ^faxtb Mfüv, b<t^ man, o^ne feine gorterungen ju berücfjtc^ttgen,

über t)ie 3tti««ff ^^^ ^erjogfitmer nic^t »eröe uerfugen fonnen.

SBa^ aber bef^immte Öflerretc^ inm Sntgegenfommen? ©ie franjöftfc^en

95eric^fe bejtätigen un^, taf man f)kt mbev ftnansieü noc^ militarifc^ jum

Kriege gerüjlef war, t)af tie ERücffid^t auf t)ie inneren ©c^wieri^feiten nnb

bk Unfelbjlänöigfeit bcß leitenden 55Jinifler^, ©rafen ?DJen^i)orff, wic^ti^e

^aftoren bei bet ßntfc^eiöung waren. ©0 planlos wie man unter Üiec^berg

bk ^(Ji)kn>i^'.^oliicm\<^i ^oMt begonnen Wt^ , f^^te «tan fte je^t fort. 3(n^

fang^ \)att man geglaubt, bk ^erfonalunion öer Herzogtümer mit ©ane^

mar^ unter Garantien für bk öeutfc^e S5etjölferung tur^fe^en ju fonnen-;

man ^attt ftc^ aber ööUig getäufc^t, wenn man glaubte, ba% bk^ ani)

^reufen^ '^k\ fei, o&er baf e^ wenigflen^ gelingen werte, btn SJerbünteten

bei biefer £öfung fejlsu^alten. 9(1^ fte an Sanemarf^ ^artnacfigfeit gefc^ei^

tert war, proklamierte man bie auguflenburgifc^e 5^anbibatur, bie man öor^er

auf^ ^eftigfle befämpft \)aUt, um nur bie Sinöerkibung in ^reufen ju »er^

binbern. ^U ^reu§en ©c^wierigfeiten machte, wuc^^ bk Dlatlojtgfeit in

?Bien; auc^ ÜJec^berg^ ©turj unb ?9?en^borff^ Ernennung änberten baian

nic^t^. 3"t ©ejember 1864 fc^rieb ber franjöjtfc^e S5otfc^after, man fönne ftc^

ift zi ööUig unt)cn!t>ar, ba^ ^ximaxAi eigentliche^ ^kl t)ie öollllänöige Seilung t)ec ^etjog*

tümcc gewcfen fei, fo taf öflerreic^ ^oljlein fcem gtuguflen&urgct ^ätte abtreten Wnnen.

©enn S5i^mard wollte (let^ t)ie Slnneyion t»er ganjen Herzogtümer für ^reufen. (SSgl. t>ie

folgende 3tnm.) ©iefer SJorfc^lag fann nur üon öl^errcic^ifc^er ©eitc ausgegangen fein,

uni) SBiSmard ^<xt t)cn auf fctefer ©runMage üon i^m aufgearbeiteten Entwurf (95iSm,?

3b. 4, 196) getoif nur beS^alb aufgel^eöt, um S5cbingungcn hineinzubringen, bie £)|ler#

teic^ nic^t annehmen tonnte. S5egreiftic^er»eife wollte er ben gegnerifc^en SSorfc^lag

ni^t bireft ablehnen, fonbern jog eS eor, i^n fo ju amenbieren, ba^ öjlerreic^ i^n

juröÄiie^e. ©er SSrief beS ÄönigS eom i. 3lugu|l, auf ben ^effelbart^ ftc^ befon#

berö beruft, beweifl nur, t>a^ biefer SSiSmardS 5pian nic^t burc^fc^aute.

^ SBiömard fc^rieb am 16. 3tugujl an @ol§: „SSir erwarten öon bemfelben ein^weilen bie

SBirfung, ^flcrreic^ ben ?Kittelf^aatcn unb ber öffentlichen ©timmung ju entfremben, bei

bie Verleugnung ber öon iöjlerreic^ bi^b^r ermutigten auguflenburgifc^en Siic^tung barin

liegt, unb ber S5cft§er öon ^olflein junäc^jl ben Stnforberungen beS 95unbcS gegenüberliegt.

SBir werben im Vieler ^afen bie nötigen 95auten foforf beginnen; in ©^leSwig ^aben wir

entwcber ein auSreic^enbcS ^fanb für bie Erfüllung unferer 5cbruar;(35ebingungen, ober wir

werben, wie bieö ben Intentionen ©. SR. mebr entfprec^en würbe, burc^ j&jlerreic^, ober gegen

£)j!erreic^ ^oljlein b^vt erwerben, unb im legteren galle, foweit ti tunlic^ unb nötig fein

wirb, ben bänifc^^fransöfifd^en SBünfc^en ERed^nung tragen fönnen."

2 5Bgl. 3?ed^bergS ^uferungen ju ©ramont im Januar 1864 (S5er. ©ramontS 0. 23. 3an.

u. I. gebr. 2Rr. 118 u. 1761). Gbenfo äuferte ji^ iöcjl SKetternic^ in ?PariS (©roupnS €rlaf

ö. 15. gebr. 1864 5fir. 206).
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Uum eine SSorf^eKung ma^en fton t)ec Unentfc^IoJTen^ett unb SJerttJtrrung,

t>ie in SBten ^errfc^c, unb beten ^olge t)ie augenblicfUc^e (Sinfiuflofigfeit

i!)(lerret(^^ fei.^

Sabei tdufc^te man fic^ in bet S^ofbnt^ noc^ immer über ben (5rn|l ber

preufifc^en goröerungen nnb ben wahren ^^arafter bet SSi^marcffc^en ^olitit

SRan fa^ ^ier toittli^ in SSi^marc!, t)em 5^onfiift^mini|^er, öem ?lKanne, t>er

t)er SJJe^r^eit be^ preufifc^en Parlamenten mit einer ©c^roff^eit entgegen^

trat, wie e^ niemand uor i^m ^etoa^t i)atu, ben überjeugtellen nnb taU

fräftigj^en S3orfdmpfer bet !onferüatit»en ^rtnjipien-; nnb wenn man i^m

auc^ gefährliche ^intergeöanfen jutrauen mochte, fo na^m man boc^ mit

aller S5e(limmt^eit an, baf eß i^m nic^t gelingen »erbe, 5^önig SBil^elm ju

einer «politif ju bewegen, bk ben SSruc^ mit Öj^erreic^ jur ^olge ^aben

fönne.^ 3tun tiefem ©runöe »erfannte man auc^ im grü^ling 1865 btn Srnfl

btt ©ituafion üollf^änöig unb glaubte, SSiömard bro^e nur, um 3«9efldnt)^

ttiffe ju erlangen, mvbe aber webet ben ?9?ut noc^ bie 5i3?ac^t ^aben, tiefen

©ro^ungen entfc^eitente Säten folgen ju laffen. Srf^ tie bejiimmten <ltf

flärungen S^i^mard^ in ©affein gegenüber tem ©rafen 35lome führten bie

5Biener Olegierung ju ter überrafc^enben ßrfenntni^, baf ber 5^rieg unüerj?

meiblic^ fei^ tt>enn man ben ^orberungen ^reufen^ nic^t entgegenkomme;

unb bü man jum 5^ampfe fc^lec^terbing^ nic^t gerüjlet war, entfd;lof man ftc^

JU »eitge^enber SRac^giebigfeit. (5in wefentlic^e^ ?0Jotiü lag auc^ barin,

ba^ man ber größeren SJJittelflaaten nic^t ftc^er ttjar.^ Sie le^te Sntfc^eibung

^ 95er. ©ramontö e. 2. ©cj. 1864 IRr. 1079.

* ^üd) Saifct ^kfanbev fagtc ju 95cu(I, et fc^5§e 95i^mar(f alö S3ot?5mpfcr gegen t)ie

£)emo!catte unb glaube nic^t, baf ec ba^ ^iftrauen «erbiene, n>elc^e^ man i^m an ben btüU

ft^en $&fen entgegenbringe (95cr. ö. gort^^JKouen 18. 3an. X865 '31t. 1200).

^ übrigen^ begann bod) auc^ ön^crcic^ feit bcm ^erbfl 1864 eine 9tnn5^crung an granf#

uid) ju fuc^cn (f. ©er. ©ramont^ ü. 3. Oft. 1864 9?r. 910 u. 2. SR00. 1864 iRr. 990); noc^

(Idrfer trat ble^ ^ertjor, al^ im grü^Iing 1865 bie Jage ernfter »urbe; iif^crreic^ gcflanb bamalö,

wai ii biif)et Heti abgelef)nt \)atte, bie SKücfieffton 3?orbfc^(eött)igö an ©önemarf ju, um
f1(^ in biefem <punfte in $ari^ nic^t butd) ^reu^en überbieten ju (äffen (93er. @ramont^ d.

20. <Rai 1865 'Sit. 1408).

* 93gl. bie iSugerungen 95lomed ju bem franjftf. 0cfcf)dftötrd9cr ©rafen be SRoöbourg in

beff. gjerlc^t e. 19. Slugufl SRr. 1506. — Übrigen^ wollte ©raf ÄaroIt)i im gcbruar 1866 noc^

immer nic^t on ben Crnfl ber preu§ifd>en ©ro^ungen glauben (95cr. 95enebetti<J 0. 12. ^cht.

Wr. 1759). Da< ?Kag ber S3erblenbung in SBien jcigt eine Sdugerung ©ramont^, bie fic^

ouf feine Unter(>altungen mit ben 5n«rrei(^ifc^cn ®taat^m5nnern grünbctc(95cr. t). 24. gfebr.

z866 JRr. 1792): flRan jifl)e bort Q^i^marc! jebcm anberon proufjifc^en «WiniOcr üor, »eil

frln« Unpopularltit ein ©egengewid^t gegen bie Äül)nl;fit feiner <pi»!ine bilbe. Sind; 93iege^

Uht» ti\i^d)tt ^d) ncäf naiif ©aHein über tpreu^entJ »ereitfc^aft jum Äriege, f. 93ogt 68.

* 6rof ?Ren<borff Äußerte balb barauf, er »flrbe ben ©ertrag nl4)t unterielc^net ^aben,

Mnn er {iö) auf bie <!Riftelf]aaten ^d)tt ifittc »erlaffen fönnen, aber namentlich üBaoern

^bi im cntfc^elbenben <Roment oerfagt (Qer. bt€ i&aron^ 93aube P. 8. Sept. Sit. 1561).
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^at offenbar t)et 5^aifet felbjl gegebenS wa^rent) tte pccufenfemMic^en 9?äte

t)er ©faaf^fanslet, in^befottt)ere 93ie9etebett, öon öen SSeratungen au^^

gefc^Ioffen wurden.

2tn ftc^ ^atte j&f?erretc^ in feiner Gattung gegenüber ©eutfc^IanJ) immer

jwei CJKöglic^Jeiten üor ftc^. (5^ fonnte entweber mit ^reu^en jufammen unt)

im Sßiberfpruc^ ju öen ^OJitteljTaaten unb ber liberalen ©tromung ©eutfc^^

lant) ju regieren tjerfuc^en, ober e^ fonnte im S5unbe mit ben ?i3?ittel(laaten,

gefJü^t auf bie ?9^e^r^eit in ber ^unbe^öerfammlung, ^reufen jur Untere

ttjerfung ju bringen trachten, ©a^ erfüe ©pjlem wäre, felbfl wenn ein anberer

gjjann wie 93i^mard bie preufifc^e ^olitif geleitet f)(itte, nur bann toirHic^

auf bie ©auer burc^fü^rbar gewefen, wenn man ^reu^en nic^t nur in ber

fc^te^wig^olfleinifc^en, fonbern auc^ in ber beutfc^en ^rage er^eblic^e 3»^

geflänbniffe gemad^t, namentlich feine Gleichberechtigung in ber Leitung be^

S5unbe^ anerlannt unb ganj unb gar barauf t)eriic^tet \)äue, e^ gelegentlich

mit ^ilfe ber COJittelflaaten ju matorifteren. ©a^ jweite ©pflem beruhte auf

ber SSorau^fe^ung, ba^ ^reufen ftc^ einfc^üc^tern laffen unb öor einer gewalt^

famen SJerteibigung feiner '^nteveifen unter allen Umj^dnben jurücffc^recfen

werbe. 5i)Jan'fonnte ftd^ in ^ien für feine ber beiben gjJöglic^feiten bauernb

entfc^eiben, fonbern uerfuc^te nac^ wie tjor, balb bie ?9?ittel|laaten gegen

^reufen^ balb ^reufen gegen bie COJittelflaaten ju benu^en. ©0 trieb man
bem 5?riege mit ^reufen entgegen, unb verlor boc^ gleichzeitig ba^ ?ßertrauen

ber g)?ittel|^aaten. ©ie Haltung be^ größten unter i^nen, S5apern^, war

gerabe jur S^lt ber ©aj^einer 95er^anblungen wo^l geeignet, S5ebenfen in

Sßien ^eröorjurufen.

Über bie ^oliti! ber ^JRitteljüaaten^ bringt bie franjofifc^e ^ublifation eine

Dieibe üon neuen ^injel^eiten, o^ne inbe^ bie ©runbjüge ber biö^erigen 9luf^

fajfung wefentlic^ ju eerfc^ieben. S)ie 2lngfl ber SJJittelf^aaten t)or einer

COJebiatifterung burd^ ^reufen, baß ©efübl ber eigenen Ob«tnac^t, ibr SSer^

langen, bei öj^erreic^ ©c^u^ ju ftnben, unb i^re wac^fenbe (Snttaufc^ung über

bie Unjutjerläffigfeit ^jlerreic^^ unb beffen Sufammengeben mit ^reufen,

treten in ben 95eric^ten ber franjöftfc^en ©efc^äft^trager beutlic^ ^eröor. 3n
ber unbebingten Qlufrec^ter^altung ber Slutorität be^ 35unbe^, ben fte \a uxf

möge ber bejle^enben ©timmentjerteilung beberrfc^en konnten, fa^en fte bie

einzige 3)Jöglic^feit, ben fte bebrobenben ©efabren ju entgegen, ©ie 95erfuc^e

95eu^, bie ?i)?ittelj1aaten fejTier jufammeniufd^liefen, fc^eiterten an ber eifere

1 ©. oben ©. 410 9lnm. 4.

2
@raf?0?enöt>orff lenfte offenbar fc^ärfer in McfeSRic^tung ein, al^SRec^berge^ gewollt ^a«e.

Gr etmuntette 95at)crtt b\uH, bie fc^le^wig^^ollleinifc^eSa^e eor ben 95unbe^fag ju bringen

(95er. 0. «Kci. Labore 15. ^Oi\ 1865 2Rr. 1279 u. b. 95ar. gort^^SRouen 0. 26. ?Kai JRr.isu).
3 SSgt. hierüber \t%t S. «Bogt, ©. ^eff. «poUfif in b. 3eit b. Sieic^^grönbung @. 70 jf.
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fuc^t bct einzelnen ©taafen gcgenetnanber nnb an bem ©efü^t, öaf felbjl ttc

sKac^f {)er eercintgtcn ükigen ^taaUn tiel ju gertnö fei, um gegenüber btn

©ro^mäc^ten eine »irflic^e ©ic^er^eif ju gewa^ren.^ ^an würbe öen leiten^?

öen ©taat^männern ©ad;fen^, S5at)ern^, SBürftemberg^, ^annoöer^ nnb

95at)en^ unrecht tun, wenn man t^re beutfc^e ©efinnung in S^^'^f^^ S^öe.-

6ie glaubten, ba^ Qctabe ba^ ^nUve^e ©eutfc^Ianö^ öa^in dränge, bk
©ro^mäc^fe, bereu '^ntetc^en me^r europaifc^e al^ beutfc^e feien, nic^t jur

unbebingfen ^errfc^aft über ben ^unö !ommen ju laffen. 3« 5)eutfc^Iant),

fagte sBaron t)on bet ^forbten, wollten felbj^ biejenigen, bie t)on ein^ett

träumten, bk ©elbj^dnbigfeit i^re^ engeren SSaterlanbe^ nic^t opfern; bie

S^unbedöetfaffung entfprec^e öa^er aufö bef^e ben nationalen 35ebürfniffen;

man fönne fie toof)l im einjetncn »erbeffern, muffe aber im ^rinjip an i()r

fefl^alten. ©o glaubten er unb feine ©eftnnung^genofjen eine nationale

^ftic^t ju crfüUen, wenn fie ben 95unb gegen bie ^errfc^aft^beflrebungen ber

©ro^mac^te unb bie unitarifc^en S5eJTrebungen be^ Siationaltjerein^ »er^

tcibigten.^ ©ie meinten, für biefe ^efirebungen einen diüä\)aU bei ^ranf^

reic^ ftnben ju fönnen, o^ne ba^ bavatxß eine wirfUc^e Sinmifc^ung biefer

sOJac^t in bie innerbeutfc^en S^er^ältniffe ^ertjorge^en muffe. (Sine fold^e

teiefen fte immer toieber auf ba^ entfc^iebenf^e jurücf unb liefen bem 5laifer

9?apoleon (einen 'Zweifel barüber, ba^ jeber berartige SSerfuc^ t>on feiner

©eite ganj ©eutfc^lanb einig ftnben »erbe.* Qtber fo e^rlic^ gemeint bie^

' ©er franiSfifc^c ©efant>fc in ©rcö&cn, SBacon gort^^Sioucn, f&üt über bk Xriaöpläne

95cu|l^ 5aö tictnid)ttnbc Urteil: „^i^ti ifT.öcrwunöcrHc^cr, alö Mcfcö SSertratten bei fSc^ft;

fcfjen «Ktnifler^ ju SoUcgcn, Me i^n fo oft öcrratcn ^aben" (S5cr. ü. 24. üiucj. 1864 'Sit. 806).

• 2Im metficn finö folc^c 3»cifct bei ^cfTcn#©armflabt berechtigt. SJJinifler »on ©alwigf

Qüb j»ar düd) im aügemelnen feine Slbneigung gegen eine franjöftfc^e Ginmifd;ung j« er;

fennen, fagte aber boc^ fc^on 9lnfang 1864, er benfe, baf ^tanUelü) eineSRa^teergrö^ernng

?Jreufen^ auf Sofien feiner SRac^barn nic^t bnlben »erbe (Sßer. b. ©rafcn b'Slflorg i^om

20. 5«br. SRr. 225). S3gl 19. SRärj 9?r. 346. SRoc^ bcutlic^er im 3an«ar 1865 (^cr. tom
18. 3anuor 9ir. 1199). lÄbn'ic^ ber naffauifrf)e ?Diini|lcr (9?er. fom i. Qlpril 3^r. 390)

unb in 95aben ber bem Köttonaleerein na^efle^enbe ^err üon Sioggcnbac^ (f. 93ogt 26).

Übrigen^ fagte and) ber baprifc^c SKini(ler eon ©ehrend, er f}abe nic^tö bagcgen, ba9 bie

^tria^", »enn fie ju|lanbe fomme, unter granfrei(^<J©c^u(j gepeüt »erbe (9?er. be«J ©aron^

gort^^JRoucn ü. 24. gebr. 1864 Sit. 259). gJfjnlic^ äußerte ficf) ©alroigf (93er. b. CJrafcn

Calignact). i.QJpril SRr. 391 u. 5.5lpril 5Rr.4o2).— 3m©ommeri865 (Xu(jerfe iv b. <}Jforbfcn:

;,©ie granjofen braucht man nit^if gleich &u rufen, baö 3ntcre|Te aber, bad fte an ber ©auer

ttx föberaUpif(^en Oerfaffung Deutf^ilanb^ nehmen, wirb flc^ öon felb|l jug»n(len ber

TOilfelflaaten gehenb machen" (93 ogt 81). Unb fibnlid; meinte ber babifd;e «Dlinipcr iv Sbel^^

(Kint, ttjenn man eor Jeber freien «Kitwirfung 8ranfreid;<J, fclb|] wenn fie fid; t)on birefter

Snimxntion fernhalte, dngftnd) iurQdfd;re(fe, gebe man fld; fefber auf (a. a. D. 82).

• fbtx. b. Blc. W'loiit6 t>. 15. 3anuar 1865 (Sit. 1192).

• 6. t<f. ben ©er. t>. Orafen JKeculot aul ßranffurt üom 14. 3««"«f 1865; er meint,

f»0ar im 9aUe einet QiitfK^fung bti ©eutf(^en S^unbe^ n>Arben bie fflbbentfc^en ©taaten
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aöe^ mar, fo i|^ t)oc^ nic^f^ dcmijTer, dß ba^ bie notmnbiQt ÄottfequcttS i^ter

«pottttf ein neuer ÜJ^einbunt) unter franjöfifc^em ^profefforate^attefein muffen.

©er üorteil^aftefle Buftanö iblieb für fie immer, wenn Me betten @rof^

mächte stvar ntc^t ojfen ent^mit, aber auc^ nic^t eoUtg einig waren, fo öa^

fte bei t^er einen immer ©c^u^ gegen tie andere ftnöen unt) unter günj^igen

Umjlänöen in i^ren ©treitigfeiten fetbfl t>ie (Sntfc^eiöung geben (onnten. ©a
man ^reufen bie Stbfic^t bet SJergröferung auf 5?ojTen feiner 3?ad;barn unö

baß ©treben nad^ einer Hegemonie im kleineren Seutfc^knö ^ntratxte, üon

Öf^erreic^ aber me^r öie (Sr^attung öer befte^enöen 3«l^^«t)e erwartete, fo

war man im allgemeinen geneigt, ftc^ enger an 5en ÄaiferjTaat ansufc^Uefen,

nnb bk S3erwirrung unö iKatloftgfeit öer mitteljlaatHc^en ^olitif in öiefen

3a^ren entfprang wefentUc^ öarau^, ba^ ^flerreic^^ 2tnnd^erung an ^preu^

fen bkß unmöglich ju machen fc^ien. SKan tröjlete ftc^ jeöo^ immer mit bct

^poffnung, ba^ bkß unnatürliche S5ünbni^ ftc^ Mb tjon felbfl wieder löfen

werbe.^ ©a^ c^arafterij^ifc^e ^cttmai für bk ^olitif bet mitteljlaatlic^en

?9?ac^t^aber war ber gänslic^e ?9?angel an 3lugenmaf für bk wirtlichen

5Kac^töer^ältniJTe unt> ?9?ogli(^!eiten. Sie^ jeigte fic^ ebenfo in i^rer S5eur^

teilung bcß SJer^altniffe^ ju ^rantreic^ wie ju t^en beutfc^en @rofmachten,

©c^meic^elte ftc^ ^err üon ©alwigf bod) mit öem ©eöanfen, ba^ bk ^itteU

fiaaten 95i^marcf öurc^ ein „Quousque tandem" auf feinem SBege^alt ju

gebieten in bet Sage feien.^

©ie fc^le^wig^oljleinifc^e ^rage erregte in bin ?0?ittel|laaten eigentlich nur

in bet Seit tf)re^ etften Stuftauc^en^ wirflic^e^ ^ntereffe. 9?ac^ öer 95efreiung

£>er Herzogtümer tjon ©änemar! würbe namentlich in ©übbeutfc^lant) bie

©timmung ber S5eöölferung gegenüber bem fünftigen ©c^icffal tiefer ©e^

biete immer gleichgültiger. Sür bie Slegierungen blieb jeboc^ öer ©eftc^t^^

punft mafgebenb, ba^ ^reufen auf feinen %aü eine er^eblic^e ©teigerung

feiner ?9?ac^t baöontragen bürfe. 2(m aöerwenigf^en wünfc^te man aber Me

(Sinfe^ung eine^ SSafaKenfürjlen, ber wefentlic^e ÜJegierung^rec^te an ^reufen

überladen muffe, ^an fprac^ e^ an biefen ^öfen ganj offen auß, taf bamit

ein ^eifpiel gegeben werbe, baß üer^ängni^öotl wirfen fönne. @ar ju

leicht fonnte ^reufen in bie SSerfuc^ung geraten, bie ©teilung beß neuen

^erjog^ t?on ©c^le^wig^^olf^ein al^ ein 33orbilb anjufe^en für bie fünf^

tige ©teilung ber einjelf^aatlic^en ^errfc^er über^aupt.=^ ©iefe ©efic^t^^

ftc^ nic^f mit ^fanftctc^, fonbern mit bet ©c^weij öcrbinben (SRr. 1189). Sfccnfo mdbtte

33ic. be CiReloije^ au^ SRün^cn (7. 3uni 1865 SRc. 1426), ba^ bk anfifranjöftfc^c ©frßmung

„tiic ^aupfgcunMagc be^ ^attxoü^müß Ulbe, wk man i^n rcc^fö bzß dii)m^ tjerjle^e".

1 Silufcrung g5euflö ju 95aron %ott^fW.f>ütn, f, bt^. ?5md)t e. 7. 6cpt. 1864, SRt. 830.

2 2509t a. a. 0. 6. 50.

* 239I. t>ic «Sufcrungcn bti ^annoeerif^cn SOJinij^cr^ ©rafcn ^latcn (95er. bti ©rafcn
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puttffe »arcn, neben ber 0iü(!fic^t auf bk öffenfUc^e SO^etnung unö t)te üUf
ralen ^ammerme^r^eiten für bte Haltung bev ^itul^aaun enffc^eiöent).

S5i^marcf fa^ tie CKitfetjlaaten flef^ aB einen ^attot an, öem in btn

Ülec^nungen bet preu^ifc^en ^oliti! nur eine fe^r befc^ranfte Sßic^tigfeit ^m
fomme.^ dt tonnte genau, wie gern fte entfd^eii)ent>en Sntfc^Iüfien m^^.

»tc^en^, tt>ie fc^wer fte ju ein^eifli^em ^anöeln ju bringen fein würben unb

tiDie gering bei ber langjährigen SJernac^Iäffigung i^re^ CDJUitarwefen^ bie

Äräfte feien, 5ie fie im (Srnflfaüe würben aufbieten Tonnen, ©er einzige

Btaat unter i^nen, ber für ftc^ aöein eine gewiffe S5ebeutung beanfpru^en

fonnte, war S5at)ern, unb e^ i(t \a begannt genug, ba^ SSi^marc! bi^ jum
Stuöbruc^ be^ Äriege^ immer wieber »erfuc^t \)at^, kapern, jule^t burc^ ba^

2tngebot be^ Äommanbo^ in ©übbeutfc^lanb, auf bie ©eite ^reufen^ ju

jie^en ober wenigj^en^ ju t)0Ü|1dnbiger ^Neutralität ju bejlimmen. ©a^ S5er^

galten be^ baprifc^en ?D?ini|ler^ üon ber ^pforbten in ber '^eit be^ ©afleiner

93ertrage^ erwedte in i^m bie Hoffnung, ba^ bie^ gelingen werbe." (inu

be SKeifcf 7. ©cj. 1864 9?r. 1091 u. 14. ©cj. 3lr. 1112) u. aScuj^ö (95cr. ö. 35aron^ ^ort^ü

JRoaen e. 15. ©ej. 1864 SRr. 1114); btcfct meinte, c^ fomme junöc^l^ öarauf an, SBiömardö

^olUif ju öemaöfietcn (ferner 95er. ©ramont^ 0. 29. ©ej. 1864 SRr. 1146). f&ni bemfclben

©runöe »urte bie ßtnfe^ung cine^ felbflänötgen gör|1en unter öerarti^cn SJcfc^rSnhtngen

öon feen «Kännern t>e^ Sßationalöerein^ befürwortet (f. 95er. Xallcprant)^ ö. 25. 2tpril 1864

iRr. 455).

* €r nannte fte einmal: „9?uaen, bie »or bie Sin^eit gejieüt feien" (95er. Sefebüre^ t).

12. ©ept. 1865 5Rr. 1567). 95ci berfelben ©ele9en^eitfa()teer:„©ieftnbtt>ie$unbe, bie, wenn

man fle frei herumlaufen lägt, fanft fmb unb niemanbem Hwai tun; wenn fte aber in i^rcr

^fitte am ^aufe i^re^ ^errn angefettet unb fojufagen ju einer offtjieüen 5f<»?tion organiflert

flnb, fo bellen fte »ie bie QBütenben." — gerner bie 5!luferungen in feinem ßrla^ an @ol§

üom I. September 1865 f. unten ©. 450, 9tnm. i.

* 2)er babifc^e 3Rini(Ter e. SRoggenbac^ meinte, man tverbe bcm SlugujÜenburgcr am meiflen

nfi^en, wenn man i^n nic^t offen unterf^ä^e, »eil jebe^ berartige ^Borge^en ber ^ittelflaaten

^reu§en nur reijen »erbe (95er. 0. SRarqui^ Sabore p. 4. ©ej. 1864 9?r. 1080); er »ar geneigt,

iBefc^rdnfungen ber (Sout>erdnit<it jugunf^en ^reufen^ iu^ugefle^en (95er. (Sabore^ p. 8. ©ej.

1864 9?r. 1093).

' 6(^on im iMugufl 1864 »arb er um 95at)crnö 3w(^intmun<) ju einer fc^Ärferen Unterif

orbnnng ber Heineren norbbeutfc^en <S>taattn unter Ißreugen, inbem er bem ^inifler

e. Störend unter gefc^idter 95enuQung bii bat)rifc^en ©elbf^gefä^l^ au^einanberfe^te, ba^

iBaoern jwar bie «JRöglic^felt b<»be, al^ felbflSnblger (Staat augerl^alb bei 95unbcö ju cjci*

(lleren, ^annoeer unb Äurbcffen aber nic^t; biefe „fönnten vermöge ibrer gcograpbifc^en

2age ni^it unabbingig oon ipreugcn fein wollen, beffen notwenbige Snflaoen fte bilbeten"

(95er. b. ©rafen öabrlac aui QRünc^cn p. 31. Qlug. 1864 5Rr. 821).

* 6<^on im i>erbfl 1864 ^afte ber bamalige fIRinifTer p.Gc^rend geäußert, wenn ^reufen

nnr nie^t blreft anneftiere, fonbern flc^ mit bem 93orbe^alt bef^immter JKec^tc in ben ftcrjog^

f fimern begnfiBe, fo fei bagegen nic^t^ ein)uwenben (95er. bei Q3ic. bei ^<' loi^e^ t). 7. (Sept. 1 864

Str.Sjx). 94tKrn wicb mit blefer «Muffaffung fcbarf t)on bcrjonlrten bor ftbrirton Wlttelflaaten

«6.~OberUforb<i'nrflln(i'rr»'b»iiii mit ?Mi.<mdr(! inöaljburg am 23.3"li(r ©DbfU/ iSSfO
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fc^ett)ent)en 5Berf ^at er ahev batanf nie gelegt unt) getJac^te feine^weg^ te»

5?ampf t)e^tt)e9ett aufzugeben, weit SBapern unt) t)te übrigen 3Rttteljlaaten auf

ter ©eite Oflerreic^^ flehen njüröen.^

?9?ag nun aber me^r ba^ ©efü^I t)er eigenen ©c^wac^e ober ber 5i}?angel an

SSertrauen ju ben mittelflaatUc^en ^Sunöe^genoffen für Oflerreic^ au^fc^kg^

gebeut) gewefen fein, lebenfaü^ toxd) ti in ©aflein noc^ einmal einen ©c^ritt

jurücf, inöem e^ einem für ^reufen fo vorteilhaften Stbfommen iujlimmte.

©aöurc^ erwachte in 55önig SBil^elm noc^ einmal bie Hoffnung, baf ani^ Mefem

SSertrage öieUeid^t eine frieMic^e £öfung hervorgehen fönne. 95ei ber ixotb

beutigen Haltung ^ranfreic^^ unb 3talien^ war er fe^r geneigt, bie bargen

botene ^anb ju ergreifen; SSi^mard trug biefer ©timmung feinet 5?önig^

Üted^nung unb »erjic^tete öorlauftg auf ben Ärieg.

3tber teilte er felbfl bie Hoffnungen feinet 5i)?onarc^en? ©eine 9(nweifungen

an ben ©rafen @ol§ <k\x^ ©ajTein vom 16. aiugufl geben barauf bie Ütntwort.

€r betonte ^ier immer »ieber auf^ fc^ärffle ben proöiforifc^en S^arafter ber

aibmac^ungen; bai S5er^ältni^ ju Of^erreic^ fei im ^rinjip nic^t gednbert.

„(5. (g. werben aber erfennen, fc^rieb er, ba^ b\t ©ituation im grofen unb

ganzen ftc^ nic^t geanbert ^<kt unb ba^ e^ fortbauernb notwenbig für un^ ifl,

bie §ü^lung mit ^ranfreic^ nic^t ju verlieren, unb un^ ein moglic^jl objeftive^

unb flare^ Urteil über beifen Haltung bei einem ^onflift beiber beutfc^en

?5)?äc^te ju gewinnen, ein 9lb(ommen über eine veranberte Organifation bti

5?onbominat^ ijl lebiglic^ al^ eine weitere (Etappe auf unferem 5Bege jur btf

ftttitiven Söfung ber ^erjogtümerfrage mit ben ftc^ an fte fnüpfenben Äonfe^

quenjen anjufe^en; bie ©ifferenj ifl nic^t ausgeglichen, unb eS bleibt eine offene

^rage, ob biefe 3luSgleic^ung auf frieblic^em 2Bege erfolgen fann. (Sbenfo ifl

eS ungewif, ob bie neue Organifation beS 5^onbominatS in befriebigenber

SBeife ftc^ entwideln unb alle 3tnflö^e unb 5?omplifationen befeitigen wirb.

bringt öie franjöftfc^e ^uMüafion einige neue ©efail^, bie auf ^pforbten fclbjT jurüdge^en.

©an«^ b^tfc 95iömard, über bie im Äriegöfaö eon granfreic^ ttxoa brobenbc ©efa^r befrögf,

erwiberf : „©a^ ifl mein ©ebeimniö" (2Rr. 1459,091.1474.1475). 5Beniger eerbürgf, obglei^

an ftc^ nic^f unwa^rfc^einlic^, ijl ti, ba^ S5iömard SBapern für ben %(x\i feiner Sßeufralifät

eine ä^nlic^e ©tcOung in ©öbbeuffc^Ianb in Siuöjtc^f gefleüt i^aht, wie ^flerreic^ fte je|t

einnehme (9lr. 1490). SRoc^ am 25. Scj. 1865 mclbete sKetoije^ a\x^ SDJönc^cn (9ir. 1706):

„Sie 9ioüe, bie ^Preufen für S5at)ern rcfereiert ^at, f^einf ber Eigenliebe ber baprifc^en

©taat^manner ju fc^meic^eln." 3m gebruar 1866 »oute SBapern nur bann beflimmf »er;

fpred^en, \><i% zi auf £)|lerreic^^ ©eite freien »erbe, wenn öflerrei^ bie ©freiffragen bem
95unbe jur (Snffc^eibung fiberlaffe (95er. 0. SReloiie^ 26. ^ebr. 3?r. 1802). ©pafer fügte

^Pforbfen ^inju, ba% anbernfaü^ bie 3Riffel|laafen neutral bleiben würben (^Keloijed 11. u.

14. sSRärj 1866 3?r. 1875. 1889; »gl. gort^^Sloucn i4.3Rärj SRr. 1887.) SSgl. 2Jogf 86. 95 u.

unten ©. 465 2Inm. 3.

^ ©er franjöftf(^e ©efanbfe in ©tuttgarf berichtete am 26. Februar 1866 (9?r. 1804):

bie brci bebeufenblTen »ürttembergif^en SRinifler (23arnbüler, 3Reurat^ unb 3öicber^olb) \)ätf
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©ie Stttfc^ciöung bet Hauptfrage ij^, and} wenn bk 3«f<J»tmenfunft bct

Mben CKonarc^ctt ta^ erwartete ßrgebttt^ eine^ mintier frieg^gefä^rlic^en

^roöiforium^ f)at, nur al^ öertagt ju betrachten, nnb alle ß^ancen t)er t)eft^

nitiüen Söfung, welche bi^^er in 3tu^|t(^t flan&en, Bleiben nac^ wie tjor offen.

Unfere ©teUung ju i>erfelben aber, bk 3icle, welche wir un^ öabei ju

(Jeden nnb bk ganje DJic^tung, welche wir unferer ^oUtif ju geben ^aben,

mtb wefentlic^ bedingt bntii) baß gröfere ober geringere ?8ertrauen, wetc^e^

wir auf bk Haltung ^ranfreic^^ im gegebenen 5i)?oment fe§en Surfen, ©er

@ang, welchen bk öjJerreic^ifc^e ^oUtiJ bi^^er genommen ^at, nötigt un^,

bk SJJöglic^feit bcß 95ruc^^ im 2luge ju behalten; bk ^llug^eit gebietet, un^

bk (5ntf(^cibung, ob nnb eöentueü wann unb wie wir liefen ^ruc^ eintreten

lajTen, frei ju galten. Sie Üiücfitc^t auf ^ranfreic^ wirb babei einen wefent^

liefen, im gegebenen 3lugenbli(f öieUeic^t entfc^eibenben (S^arafter für bie

entfc^Iie^ung ©. 9)?. btß 5lönig^ bUben. Qftler^öc^jlberfelbe bewürfen t)or

ber (Sntfc^eiöung über bie ein^ufc^lagenbe Diic^tung größerer 5llar^eit über

bie Intentionen granfreic^^, alß S. (5. bi^^erige ?9JitteUungen gewähren

fonnten, unb muffen mit me^r ©ic^er^eit beurteilen fönnen, welche @e^

fahren auf bem SBegc einer a!tit>en unb fic^ ^ö^ere 3ißle fleöenben preufifc^en

^oliti! ftd^ barbieten, unb welche S5ürgfci^aften be^ Srfolge^ in ben 3töian^

jen, bie für biefen ^aU in^ Utuge ju faffen ftnb, gefunben werben fönnen.

3c^ glaube jur ßrreic^ung biefe^ S^edß auf biejenige üom gegenseitigen

23ertrauen unb ton bem ©treben nac^ unbebingter ein^eit ber 3tWon ge^

tragene «SJitwirfung d, (5. rechnen ju bürfen, beren ©. 30?, bei aüen Organen

ber preufifc^en ^olitif bebarf, wenn biefelbe einer gefa^rooUen ^^afe

na^er treten foü, welche baß gemeinfame 58aterlanb unter bem (Sinfa^e

feinet gegenwartigen S5efJanbe^ einer größeren unb gefiederteren 3»^»ttf^

entgegenfü^ren !ann/'

3n anberen Sfluferungen ging er norf; weiter, inbem er fagte, er f)aht bie

©eflimmungen beß 25ertrage<J abftc^tUc^ fo unflar gefaxt, ba^ et ieberjeit

anß bem ©trelt um i^rc 3tu^Iegung einen Ärieg^faö gewinnen fönne.^ 3cf;

jweifle nic^t, ba^ er wirfUc^ fo gebaut \)au ©ann aber mu^te er bafür forgcn,

baf bei einer (Erneuerung ber Ärifi^ nic^t wieber dr^nlic^e 9?ebenfen bcß i^önig^

feine ^(änc burc^frcujcn fönnten. 3n ber Zat festen fofort feine ba^in jictenbcn

95emü()ungcn ein; in jwel tcrfc^iebenen Üiic^tungcn laffen fte fid; uerfolgcn.

Im (I(^ gerabein ^aferffiOt flbec ^reo^en gedttfert: hoffentlich würben bk tonumnben (itt

(igniffe et Qt^atten, eine ^a^t |u «ertUgen, bie but<f) if;rctt (!()oi($mu($ nur bie Stvictcac^t

ia ^ttt^äflanb fitbae. (!r meinte, bie iSeoftlferung tenfc im ivcfcut(id)cn cbcnfo.

* Ckgrnflbfr Vefebere, f. bejfen ^ttiä)t w. la. ®ep(. 1865 9?r. 1567. SnjJbcfonbcre wie« et

Ntanf ^in, taf ei }tveife(()af( fei, ob einer ber beiben 6ouoer4ne in feinem 93crroa(tungd/

$tHtt allein bie tanbHdnbe (injuberufen berechtigt fei.
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Stjl nac^ ©allein ^at 95t^mar(f fic^ entfc^lojTen, ben Äampf mit Of^etreic^

nic^t an bn fc^le^wig^^olf^einifc^en, fonöern an t>et i)eutfc^en ^rage ju ent^

Süttöen. SSor ©af^cin war fein Programm, wie er e^ t)em ^arifec 35offc^aftet

dargelegt ^at\ folgenöe^: wenn öer i^önig, o^ne öa^ e^ ju einer 25erjlant)i^

öung gekommen wäre, Den ^oöen Öf^erreic^^ öerlaffen l)at, nimmt ^reu^en

eigenmächtig in btn Herzogtümern Handlungen öor, bk mön ftc^ in SBien

nic^t ru^ig gefallen la^en fann, »ie j. 35. bk 33er^aftung be^ Srbprinjen eon

«Huguflen^urg. Stuf 3ieflamationen verweigert e^ fc^roff jebe 2tb^ilfe unt)

fü^rt öaöurc^ t)en ^ruc^ herbei, ^m ^rü^ja^r 1866 i)at er belanntlid^ ganj

anöer^ ge§ant)elt: er fletlte bin Eintrag auf 35unöe^reform unb fuc^te alfo auf

£)em ©ebiet i)er öeutfc^en gJ^age t)en 5^onf[ift^faÜ ju fc^affen. 3c^ glaube, t)a^

t)ie Erfahrungen t>on ©ajlein i^n auf liefen 9Beg geführt ^aben. ©olange e^

ftc^ nur um fc^leöiDig^olj^einifc^e fragen ^ant>elte, blieb ein 3lu^gleic^ mög^

lic^; wie Oflerreic^ ben 25ertrag öon ©ajlein öurc^ Opfer erfauft \)aUe, fo

konnte eß, wenn t>ie £age wieder gefä^rlic^ würbe, fc^liefilic^ noc^ ein »eiteret

Opfer bringen unb ettoa bk Errichtung eine^ SSafallenjIaate^ jugejle^en.^

©ann würbe man wieber barauf eingeben muffen, man würbe in ©c^le^wig;^

HolfJein eine nur ^alb befriebigenbe Sofung erhalten, unb in Öeuffc^lanb

würben bie alten unbefriebigenben S^i^^^^^ fortbefle^en. Eine S5unbe^^

reform mit preufifc^em $^ettUfef)l im SRorben unb gefamtbeutfc^em ^arla^

ment an^ allgemeinen SSoll^wa^len lonnte Öjlerreic^ nie annehmen, o^ne

fic^ felbfl ober feine Stellung in ©eutfc^lanb aufzugeben, ©obalb ^reu^en

biefe ^orberung offen jlellte unb aufrechterhielt, war ein 2lu^gleid^ faum

me^r möglich, ober, wenn er wiber Erwarten burc^ SRac^giebigfeit Ojler^

reic^^ jujlanbefam, brachte er wenigfien^ ^reufen ben SSorteil, fein Sßer^

^ältni^ SU S^eutfc^lanb in annehmbarer Sßeife ju regeln.

Eine anbere 5lette öon 9J?afregeln bejwecfte, be^ Äönig^ SJJiftrauen gegen

^ranfreic^ ju befeitigen unb i^m bie Hoffnung ju geben, ba^ 3^apoleon im

^alle biß ^riege^ wo^lwoUenbe 3?eutralität bewahren unb jebenfall^ feine

beutfc^en 5?ompenfationen forbern werbe, £)iefe Slufgabe war fc^on an ftc^

fc^wierig genug, weil ^i^marcf felbfl rec^t gut wufte, worauf bie ^olitif be^

fransöfifc^en 5?aifer^ ausging; fte war in biefer 3eit noc^ befonber^ erfc^wert

burc^ bie S^aUnn^, bie man in ^ari^ nac^ btm S5efanntwerben be^ 25ertrage^

t)on ©af^ein annahm.

^ 3n btm (Srlag öom 4. atuguji, f. oben.

^ SBa^ S5i^mard an btm früheren 3tffion^plan nt^f öcftel, erficht man bmtüii) au^ foU

Qtnbtn 5Sotfen im er^en ßrlaf com 16. atugufl an @ol§; Sutc^ bie bceorl^e^cnbe 33cc#

ftanöigung »etöc ^reu^en „5et Siotwenöigfeif überhoben fein, fc^on jc^f ju CDJa^tegeln ju

fc^reiten, welche öen S5ruc^ nic^f me^c eon unferec eigenen freien Snffc^Uefung, fontern üon

bit 2tufna^me, welche unfere ©c^cittc bei ^(Icrccic^ fänden, abhängig machen toütbtn,"
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©er 2lbfc^Iuf bc^ SSertrage^ erregte ^ter dt^anmn unb Snttäufc^ttng,

^ad) ben S5ertc^tett ^dtmbetü^ nnb ben söJitteilungen öon @ot§ ^atte bct

Äaifer offenbar geglaubt, i)af bet ^on^itt bereite unöermeiMic^ gettJort)ett fei^

unb bcv Sluöbruc^ te^ ^ampfe^ na^e betjorfJe^e, t)af alfo halb bk 3ett fom^

men »erbe, »o er t)ie gruc^fe fetner ^oMt werte ernten fönnen.^ ^a^ ^uf

f^anöefommen tiefer unerwarteten 95erf?änt)tgung erwccfte ta^cr peinliche

Überrafc^ung. ?Kan öer^e^lte ftc^ jwar ntc^t, ba^ in tiefem SSertrag ein ©ieg

^reufen^ liege; atigemein »urte taöon gefproc^en, taf ^reufen in ©aflein

feine Diac^e für OImü§ genommen f)ahe,^ Qtber man fragte iic^, wie J&jlerreic^

ba^ü gekommen fei, derartige 3«g^f^antnifie ju machen, unt !am auf tie alte

SSermutung jurücf, taf i^m toa^rfc^einlic^ antere, für ^ranfreic^ unerfreu;?

lic^e 3«f«9ßn ixjfür gemacht fein »ürten. (5^ tauchten toieter ©erüc^te auf

tjon einem geheimen SRebenabfommen, toelc^e^ tie Garantie te^ öflerreid^i^

fc^en ©efamtgebiete^ enthalte.-* ©raf @ol§ erhielt fofort tie bejlimmte 2Bei^

fung, ter faiferlic^en Siegierung mitzuteilen, ba^ (einerlei geheime 2trtifel

öerabretet »orten feien, unt taf ta^ ganje 2tb!ommett einen rein proöifori^

fc^en S^arafter trage unt ter teftnitiöen £5fung ter fc^le^»ig4olf{einifc^en

grage in (einer 2Beife öorgreife.^ @ol^ zweifelte jetoc^ felbj^ taran, ta^

tiefe 3tngabe S3i^mar(!^ richtig fei, »eil er ten 3Ru^en ter @a|!einer 5lon?

üention für ^reu^en nic^t begriffe unt ^at eö offenbar unterlagen, tie i^m

aufgetragene beflimmte erddrung fofort abzugeben.

^ ^amentüd) ®tamonti 95eric^t eom 5. 3uU (3?r. 1444) übet feine Unterrcbung mit

SBt^marcf in Äarlöbaö war geeignet gewefen, t>iefe Söorf^eüung f)ereoriurufcn.

* 6^ muftc bem franjöftfc^en 3Rinijler fe^t unangenehm fein, ba^ gerate in ben ent^

f4>eit>ent»en Xagen, »0 in @a(^ein eer^anbelt »utöe, b<i6 ©erficht auftauchte, ^ranfreic^ »et?

lange Äompenfationen; et »ie^ t>amal^ öen ©efanöten beim 95unbeötage an, biefe Udfetf

liefen gabeln formcü )u bementiercn; er ^abc fein einjigcö QBort biefer 2trt gefproc^en

(7. 2tugu(l 3?r. 1480). Damit iH natürlich nidft beriefen, baf feine @ebanfen nic^t boc^ auf

biefe^ 3i^I gerichtet waren.

» 93gl. ). 95. ben 95eric^t bei 95aronö ^ott^ftüomn ». 30. 2lug. 9Jr. 1531.

* ßie €jrif!en| eine^ feieren 0ebcimeertragc^ melbet @raf 9iecuIot au^ granffurt a. 23. 9(ug.

(9?r. 1 516) angeblich auf örunb ber Äenntnifeiner an 6at)ignr) ergangenen 3nformation. ©raf
be «Ro^bourg, ©efc^äft^trägcr in «ißicn, mclbcte, ci be|^ef)e jwar fein förmlidjer ©ebcimüertrag,

»obl aber mßnblic^e Qlbmac^ungen in bem befürchteten 6inne (9?cr. 0. 3. ©ept. 9^r. 1547).

* (Erlag eom 16. 9tugu(]. 9?oc^ bcutlic^er fagte ©raf (Sulenburg bem franjöflft^«^«» ©c^

fc^dft^trdgec in Berlin, ba$ bat ^bfommen feine^weg^ einen QSer^ic^t ^reußend auf bcn

(Erwerb eon J>oIflein bebeute, fonbern baf man früher ober fpdter bie ganjcn i^erjogtflmer ju

gewinnen (joffe (IBer. ieftburtt e. 21. 3tug. 1865 "Sit. 1510). (Sbenfo diufKrte \i<f) i?>ii<marcf

am 30.1!(ugufl gegenüber bem «Karquirf 0. (Jabore in 93aben;95abcn (f. bf|T. 9?>cr. ü. i.©cpt.

!Rr. X538). Gpdier erfldrte er ibm bellimmt, ba^ fein ge^eimeäS^ebenabfommen be|]e()e, bafi

er nac^ wie oor ben Sufammenfloß mit fbHettcid) für unoermeibUc^ ^altc unb (tct> möglic^fl bie

Unirrflfl^^ang Q^anfreic^d unb 3f aiiend )u fiebern beflrebt fein werbe (95er. t). 5. 6ept. 'Sit. 1553).

* 3n felium i&eric^t oom 28. 3lugu|] fuc^itc ©o((> feine abweic(>enbe Sluffaffung uou beut
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gugleic^ fc^eint er noc^ eine andere (Si^enmac^figfeit begangen ju ^aben.

3n einem Stlaf öom 16. 5tuguj^ ^atte ^iimatd i^n noc^mal^ darauf auf^

merffam gemacht, taf e^ für ^ceufen^ »eitere ^olitif auferort)entIic^

tt)icf)tt9 fei, ju »iffen, ob ter 5^aifer bk Ütbfic^t ^abe, eine SSergröferuna bev

preu^ifc^en CD^ac^tjUeüung „nic^t o^ne für un^ unmögliche Äonjefitonen

obet 5^ompenfationen iujulaffen", ba man ftc^ tann, »enigj^en^ für bk
gegenwärtige ^^afe bet europäifc^en ^olitif, bk Skk niedriger flecfen nnb

ftc^ mit Oj^erreidi) ju eerflänbigen fuc^en muffe, 3« ^'^&^ unmöglichen Äon^

jefftonen rechne er tie 0iüc!gabe 9?ort)fc^Ie^tt>ig^ an ©anemarf nic^t, wenn

fte ten Umflänben nnb bet 0lic^tung öer öffentlichen ?0?einung nac^ anßf

fü^rbar fei, nnb wenn ^reufen öafür anöerweitige 5^ompenfationen erhalte»

©ie ©efamtfttuation fei nic^t ueränöert, ba „bk grofe ^aupfrage ter i^eftni^

tieen £öfung nnb btt entfc^eiöenöen 3tu^einant)erfe^ung mit Of^erreic^ nur

vertagt if{. 3c^ tarf ba\)et tjorau^fe^en, ba^ d, d, e^ fic^ jur 2lufgabe

machen werben, mit mögtic^fl objeftiöer ©c^ärfe unb @enauigfeit bk 3n^

tentionen ©. ^, be^ ^aifer^ 5er ^ranjofen ju ernennen nnb auf t)iefelben

im obigen ©inne einjuwirfen, o^ne bk 5löniglic^e Diegierung für ben einen

obet ben anderen bet beiden 3Bege ju engagieren". 3m 3«f<»«tttien^ang

mit ben früheren sjlnweifungen, bie S5i^marcf au^brücflic^ al^ weiter in

Geltung bleibenb bezeichnete, fonnte bie^ nur bebeuten, ba$ @ol| ftc^ über

bie Ütbftc^ten be^ 5^aifer^ burc^ vertrauliche unb unöerbinblic^e S5efpre^

c^ungen ju orientieren fuc^en foüe, ba ja förmliche 2lbmac^ungen erf^ ge^

troffen werben follten, wenn ber 5?onf[ift unöermeiblic^ geworben fei. Ztoi^f

bem f)at @ol^ offenbar in einer Unterrebung mit ©roui)n be £^up^ fc^on

je^t wieber eine förmliche 2}erpfiic^tung oorgefc^lagen^; er erhielt aber bk^nU
wort, ba^ eine folc^e im vorauf unjulafftg fei, weil fic^ nic()t überfe^en laffe,

©afleiner SScrttage auöfu^rUc^ ju begrünten. SKanc^e fHuibtüät fc^ienen i^m fcarauf ^in#^

lubtüten, t)af bet SJcrtrag fcoc^ tJaucrntc Sinric^tungcn ju fc^affcn benimmt fei. Sbenfo ^abe

er »0^1 Annehmen fönnen, ba^ noc^ geheime 3trtt!el epifttcrten, ba bet SSertrag fonfl ,,ein

üMoUiiänbidt^ unt) bahti bod) fe^r fompUiierfe^ ©Ol^^»«" formulieren würbe. ©0 öermiife

man SSeftimmungcn über bcn fünftigen SMufenf^alt be^ yugujlenburgcr^ in ^oljtein, über

bie atu^übung ber SKiUtär^o^cit, über eine gleichartig Organfation ber SJerwaltung in

6c^le^»ig unb ^o(f!cin, über ba^ SRcc^f jur S5erufung ber ^anbf?änbe.

^ iMUerbingö flelU ©t)bct a. a. D. eö fo bar, a(^ ^abt ©roupn au6 eigenem 2tntriebe fon#

bierenbe ^ta^cn gcf^eUt. ©ol^ fagf in bem Seiegramm nur: ,,$inftc^Uc^ ber Erwerbung ber

^crjogtümer mac^t er üon ber ERücfjeffion eine bänifc^en Seild nur noc^ bcn @rab bt$

SBo^lrooIlen^ unb ber SIeutratität %vanhd<i) abhängig. Sörmlic^e SSerpfUc^tung ju Ic^terec

im öorau^ unjuläfftg, »eil ftc^ nic^f übcrfe^en lajfe, ob nic^t burc^ bie »eifere Siuöbe^nung

beö Äampfe^ franjöftfc^e 3nfereffen berührt würben. geenfueU ift er öon SRöglic^feif ber

SScrflänbigung mit unö o^ne preufifc^e ©ebict^abfrefung überjeugf, »ä^renb er folc^e Oiictf

reic^ gegenüber nic^t fte^t, ba biefe^ ^ranfreic^ nic^tö ju bieten ^ahc." ©pbel ^at aüerbing^

ttO(^ einen au^fü^rlic^cren 95cric^t über bie Unterrebung benugt, ber i^n ju feiner atuffaffung
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ob nic^t t)urc^ bk »eitere 2tu^i)e^nun9 te^ 5?ampfe^ fcanjöftfc^e ^nfeteffeu

berührt »uröen.^ ©roupn \)attt ^injugefe^t, i)a^ er üon i)er?5)?ö3ltc^fett einer

SSerfidnöigung o^ne preufifc^e Gebietsabtretung uberjeugt fei, »ä^rent)

Öjlerreic^ granfreic^ nichts ju bieten ^abe.^ @ol^ meinte, mit tiefer (Srflä^

rung (önne man 5urc^auS sufriei)en fein; me^r \)ahe man nac^ feiner 2tnftd;t

üon ^ranfreic^ niemals erwarten dürfen, gerade t)iefe tjorftc^tige ©prac^e ^aht

fein SSertrauen in bk lopalen ütbftc^ten t)eS i^aiferS befefligt. S^ätU man eine

günf^ige Haltung o^ne ©egenleij^ung für btn %aü in SluSfic^t gefleüt, t)af

^reufen ganj Seutfc^Iant) oöer auc^ nur 3^ort)£)eutfc^(ant) erobern foüte, fo

»üröe er öarauS gefc^loffen ^aben, ba^ man ^reu^en nur in t^en Äampf ^inein^?

treiben »oUe, aber nic^t öie ülbfic^t l)ahe, ba^ fBerfprec^en fpäter ju ^alten.=^

gebracht ^aben Wnnte. 9(Uein blc oben iifierfen ftaniöfifc^cn Slngabcn unö baß frühere 2Jcr#

galten be^ ©rafen 0ol$ fprec^en boc^ fe^c für bie atnna^mc, t>a^ er »icberum fcfle 3tb#

mac^ungen angeregt ^at.

^ 9iac^ ben 2tngaben ©roupn^ (an Sefebere ö. 27. Slug. 2ßr. 1525) ^ätte biefer gefagf,

granfreic^ö SReutralität würbe einen prononjierfen ß^araftcr öon ©pmpat^ie für benjcnigen

ber (Ireitenben Seile tragen, ber ben Sßünfc^cn unb ber SRationalifät ber in 25etra^t fommcn;

ben S5eüöUerungen Siec^nung ju tragen bereit fei. €r \)at nac^ feiner Eingabe no^ ^inju;:

gefügt, ba^ granfreic^ fon|l auc^ jöjlerrcic^ ein 9?eutralit5t^eerfprcc^en nic^t »erbe abfci;lagcn

fönnen; baburc^ aber twerbc man ftc^ oöüig bie ^änbc binbcn, unb c^ fßnne auc^ ^rcufen ni^t

erwünfc^t fein. (5r fc^lieft: „öer preufifc^e 95otfc^after fc^ien burc^ bie Oiic^tigfeit biefer S5e^

merfungen frappiert ju fein." — Sßenn SSi^mard, aU i^m ber franjöftfc^c ©cfc^iJftötragcr

6nbe ©eptember mitteilt, ba^ ©raf 0ol| im eorigcn CKonat ein fßrmlic^e^ 9?cutralit5tö#

bünbni^ eorgefc^lagen ^abi, baß ^öc^fle erjlauncn über bicfcn Schritt dugcrfc(^cr.£efcberc^

e.27. ©ept.SRr. 1590), fo fpielte erSefebore offenbar etwaö Äom5bie üor, ba au<Jben 95cri^tcn

»on 0OI5 burc^au^ ju erfef)en war, ba^ er biefcn SSorfc^lag gemalt ^aht, f. beff. Seiegramm

0. 20. 2lugu|^ (t>gl. ©pbel 4, 204) unb 28. 3lugujT!.

« * ßroui)n brüdt ble^ (a. a. 0.) fo auß: granfrei^ würbe in einem folc^cn gatlc jur Stn^

na^me oon S^orfc^lägen geneigt fein, bie günf^iger unb befiimmter feien, atö bie bi^()et pon

preu§if(^er ©cltc in ^ari^ gemachten eagen 6r5ffnungen.

^ 95er. 0. 28. 9tugu|^. ©ie bcfreffenbe ©teile lauM: „2tu^ bcm angeführten Srlaffe l;abe

i(^ iundc^n erfeben, ba^ meine 93eri(^te ben entgegengefe^ten (Sinbrud t>on bemjcnigen ge^;

mac^t ^aben, »eichen ic^ baoon erwartete. 3c^ glaubte, ba^ biefclben, inöbcfonbcre ber über

bie mir eon ber Äaiferin unb ^errn Droupn be i^upö gemachten iSu^erungcn, welcl;c günf^igcr

waren al^ allc^, wa^ iö) früher ju mclben in ber Jage gcwcfcn war, bie 55öniglic(;e Dicgicruug

In ben ©tanb fe^n würben, ber Gocntualifät elneö 95rud;c^ mit C>\1cxxc\^ mit gr5|icrcr 3"*

»erficht in< SSuge )u fe^en, wdbren jle nac^ S. S. SKitteilung gcrabc baß ©egcnfcil l^eruor^

gebracht ^aben. 2)iefec ©egenfa^ (wifc^en ber eingetretenen SBirfung unb berjenigen, welche

i(^ erwartet, wenngleich nlc^t erf^rebt battc, — benn id; glaube bei meiner 9?ieric()(er(la(tung

einfach bat Örgebni^ meiner forgfdltigen Qßabrnebmuugen jugrunbe IcjU'n »»b bcm l)i\)ctcn

Crmeffen ber Äftnlgllc^en Regierung biejenlgen Äonfequenjen, weld;e |u* baraiitJ für ibrc

ipolltif iiebt/ flberlaffen tu muffen biefer ©egenfaö bürfte feine (frfUtrung in bem Um*
flanb« finben, ba$ d. <!. binfK^tüc^ ber Haltung ^ranfreic^tf größere (Erwartungen legten al^

idf. de von mir gemelbeten iSußerungen werben in bem (!rlaffe Q. Q. gan^ rid;tig ba^in re*

fumicri, bai^ barin bie wo()lwQllenbe ineutrallttüt Sranfrcic^tJ auf bie t^rage ber (SlM^criog*
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felbfl.^ 3^apoIeott erftätfe i^m, er ^abe ftc^ ein grofe^ 23ert)ten|l um fein Unb
bab\xt(^ erworben, ba^ er m^bvüdlid) berichtet ^ahe, ^ran^reic^ weröe nur

fo lange neutral hkihen, alß e^ ftc^ um ©c^le^wig^^olj^ein ^anöle. Unmög^
liä) fönne er fic^ für aüe ^äUe im öorau^ binöen. (5r »ünfc^e t)urc^au^, ba^

^reufen ftc^ öergröfere unt) t>on fremdem ßinflu^ frei weröe; aber man fönne

bk S^mt beß S5ären nic^t e^er öerfaufen, al^ man i^n f)ahe, 211^ @oI§ bann

bk iäuferung beß ^iniiiitß anführte, ba^ auc^ bei gröferen SSerwicftungen

eine SSerf^änöigunö mit ^reu^en leichter fein mtbe, aU eine fotc^e mit ^jler^

reic^, bef^ätigte bet ^aifer bkß, betonte aber wieder, t>af t>er ^Bertrag t)on

©allein i^n fe^r peinlich berührt i)ahe. @ot§ fragte öann, ob ^reufen »ieber

auf eine wo^twoUenöe Gattung ^ranfreic^^ rechnen bütfe, wenn t>er 55onf[ift

mit Ojlerreic^ ftc^ erneuern foÜte? ©er Äaifer fieberte öie^ ju, hetlaQte aber,

ba^ ^reu^en ftc^ nic^t feinem überlieferten 95eruf gemaf an bk 6pi§e bet

nationalen SSewegung in 2)eutfc^lanb fleUe un5 t)urc^ 55erfünt)ung eine^

liberalen unt) nationalen ^rogramm^ bk liberalen Elemente in Seutfc^lant)

um feine ^a^ne fammle; öann tontben alle Raufereien aufhören, bk grage 5er

Herzogtümer in ben ^intergrunö treten unt) öielleic^t ein Ärieg eermieöen

wetben fönnen.^

95i^marcf na^m anß tiefem 55eric^t Stnlaf, ben S3otfc^after noc^mal^ an^

juweifen, ftc^ an bk am 4. 2lugufl erteilten S5efe^le genau ju galten, „ftc^

t)on t)er etjentuellen Haltung ^ranfreic^^ nnb bei Äaifer^ perfönlic^ nac^

5i}?öglic^feit in 5?enntni^ ju galten, für amtliche Eröffnungen aber ben (5in^

tritt ba St>entualitäten abjuwarten, bk id) oben angedeutet i)ahe'\ €r

tümcc aUein bcfc^cÄnft »orbctt fct. ^ör ben tjon btt Äaiferttc^cn SRcgierung fcl&fl ali wa^vf

fc^cittlic^ tn^ ^üQi gefaxten %aU, ba^ bit Äampf gtöfcrc Simcnftonen annehmen nnb tceUete

Of>\dtt umfaffett möchte, nc^me t)cr franjöftfc^e SKinijlec t»er ^uiwätÜQtn gtngclegen^elten

5tn(lant), eine gleiche ^dfung nnbtbinQt ju öerfpcec^en. 3iuc ba$ war ic^ am 20. ju fe(e#

grap^ieren nnb in einem 6. 6. erfl por 2 ober 3 Sagen jugegangenen S5eric^fe n5^et au^#

jufü^ren in bec Sage, ba^ ftc^ auc^ in jenem %(iUt bie Äaiferlic^e ^Regierung mit unö ju per^

Oänbigen ^offe, o^ne ^reufen eine @ebiet^abfrefung iujumuten. €. S. muf ic^ befennen,

ba^ gerabe biefe porftc^tige ©pcac^e mein SSetfrauen in bie lopalen ütbftc^fen be^ Äaiferö

Siapoleott befefligf ^au S^ättt man mir eine günflige Gattung unbebingt unb o^ne jebe

©egenleijtung felb|l für ben %aU eerfproc^en, ba$ ipreufen ganj Scuffc^knb ober an^ nur

iRorbbcutfc^lanb erobern foüfe, fo »örbe ic^ hierin ba$ 95e|Trcben, un^ ju einem ÄonfUft ju

ermutigen, ben man ju feinen Olu^cn anibtnUn »olle, gcargwö^nf unb bemjutoeif ge^enbeu

SJerfprec^en nic^f ben geringjicn SBcrf beigelegt ^abeu/'

^ @t)bel 4, 206 f.

^ ©er Äaifer beabfid^tigte mit biefer 5ö3enbung »o^l nur, eine 3lufcrung baröber ^erpor;

luloden, ob ^reufcn berartige ^läne ^abt. ©af bie 93erfünbung einer nationalen unb libe^

ralen ^olitif burc^ ^rcufen ftc^crer aB ber ©treit um bie ^erjogtümer jum S5ruc^ mit ^jler^

reidd führen muffe, ernannte er notürlic^ ebenfogut »ie SSiömarc!.

•Stanbenburö, ünterfucpungen. 29
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fügte ^injtt; ba^ Äöntg 5BU^eIm bk peinliche Überrafc^ung bc^ ^atfer^ ühtt

ben ©aftctncc S^ertrag nic^t rec^t begreife. „S. S. bemerken, öaf e^ nic^t tie

.^erfteüung t)e^ gineetne^men^ unter t)ett beiden öeutfc^en ?9?ac^tett ju fein

fc^cine, »elc^e tie Unjufriet>ett^eit be^ Äaifer^ errege. SBarum foüte er aber

t»ann unangenehm überrafc^t fein tjon einem (Sineerne^men, »elc^e^

^reufen augenblidlic^ er^eblic^e SSorteile gewährt, o^ne bk Situation im

großen nnb ganjen unb namentlich unfere ^ejie^ungen ju ^ranfreic^ ju

alterieren? 2Bir müßten au^ jenem 9tu^t)ru(! in ^er Zat fc^liefen, taf bet

Äaifer me^r, aU er e^ früher f)ahe merfen lajfen woüen, ben 95ru(^ swifc^en

beiden beutfc^en CKdc^ten an ftc^ gewünfc^t f)ahe, nnb ba^ tierfelbe i^m im

gegenwärtigen Stugenblide befont)er^ »itlfommen gewefen fein njuröe. ©af
un^ eine folc^e 9tnna^me doppelt öorfic^tig macJ;en muf, werben 6. (5. be^

greifen, ©ie flimmt ju bcn (Sntwidlungen über bk allgemeine (Situation,

welche ©ie felbfl in ^em SSeric^te eom 4. 2lugu|^ gaben, nnb in welchem ©ie

bk t)erfc^iet)enen 2Bege bezeichneten, auf öenen bet 5^aifer öen Äonflift

jttjifc^en öen beiöen SJJäc^ten tontbe <inßi>entcn !önnen. 2luc^ feine neuejlen

Sinterungen, fo fe^r wir btn im allgemeinen njo^lwoUenben S^arafter bctf

felben anerkennen, ftnt) nic^t geeignet, alle gweifet ju befeitigen, un5 ben

5Q3it)erfpruc^ ju I5fen, in welchem jene unangenehme Überrafc^ung über ba^

©afleiner flbereinfommen mit feiner fonf^igen Haltung ffe^t. SBenn e^

— woran ic^ übrigen^ nic^t jweifle — i^m »irflic^ Srnf! mit einer »o^l^

tt>ollent)en SReutralitat ij?, folange e^ ftc^ nur um bk Herzogtümer ^anbcU,

fo !ann bk gortöauer eine^ nic^t^ präiubijierenben, aber für ^reufen uor^

tcill)aften ^romforium^ il)m feinen Slnj^of geben; um fo me^r, ba bk
beiben ^rinjipien, welche 6. (5. al^ "S5et>ingungen für öie franjöftfc^e ^olitif

in Mefer fpejiellen ^rage bezeichnen, bie 9iüc!fic^t auf bk ©elbj^bej^immung

ber Herzogtümer unb auf bie Sßationalität, nod; nic^t bat)on berührt werben,

unb le^fere namentlich in bezug auf ©c^le^wig immer eine offene ^rage für

bie 3cit bleiben wirb, wo eö ^idt) um bie beftnitioe ©ewinnung ber beiben

Herzogtümer für ^reu^en ^anbeln fann." ©ie (aiferlic^e ?0?a^nung z«

einem 9?unbe mit bem Siberaliömuö wieö 93i^marc! fc^arf zurücf; offenbar

t)abi SRapoleon eine ganz falfc^c 93orf?ellung uon ber tatfäc^lic^en ^ad)t,

übet wclc()e bie liberalen in öeutfc^lanb verfügten. „©oUte ber i^aifer

glauben, in ber @efamt^eit berjenigen beutfc^en (Elemente, wclcl;e mit ber

©afleiner Äonoention unzufrieben jlnb, wirffame SJunbcögenoffcn für eine

gegen ^reufen ober gegen ^reu^en unb öjTerreicl; zu wenbcnbc franz5ftfc^e

^olltif zu ftnben, fo würben wir zu beflagcn ^abcn, ba^ ein foldpcr Irrtum

if)n unö entfrembet, unb würben c^ ber 3cit übcrlajTon muffen, i()n über bie

6(^t9d(^tt unb bie Unjueerlaffigfeit bicfvi ^'iiiiun aufzuflärcn".'

* CrUf fd\$matd4 eom z. 6«f>(. 1865. ^Q^' ^^^^ ^«n I<4<<n ^^'( ""(<" ®* 507f>
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©ie frattsojtfc^ett SHu^erungen hielten ^d) a(fo auc^ je^t inner^atb ter bi^^ec

beobachteten ©rensen: ttJo^lwoUenöe SßeutrdUdt o^ne ©egenleiflung, folange

e^ ftc^ nur um ©d^le^wig^^oljlein ^ant>elt; Äompenfationen für ^ranfreic^,

faU^ ^reufen eine darüber ^inau^ge^entJe SJJac^terweiterung gewinne, üleu

war nur, baf biefe ^ompenfation in feinem ^alle in preu^ifc^en &ehkt^f

teilen befielen folle. 2tber gerabe baburc^ mu^te ber ©c^tuf nabegelegt »er^

ben, ba^ ÜZapoleon nic^tpreu^ifc^e beutfc^e Gebietsteile am linfen dif)ein\xfet

im Stuge f)ahe,

©af ber ©ajleiner SSertrag toirflic^ einen febr unangenehmen Sinbrucf auf

bie franjöftfc^e Slegierung gemacht f)auc^, ging auS ibrem nac^jTen ©c^ritte

beutlic^ ^ert)or. Obwobl @raf@ol^ \e^t auSbrücflic^ ben protjiforifc^en (Ef)CitaU

ter ber ütbmac^ungen, bie lebiglicb eine SSerwaltungSmafregel bar|^ellten,

betonte, unb jugleic^ offt'iietl erklärte, ba^ feine gebeime SRebenabrebe ge#

troffen fei^, erlief ©rout)n be if)ür)^ am 29. 9lugu|^ ein in fe^r fc^arfen 9tuS^

brucfen abgefafteS 3lunbfc^reiben an bie auswärtigen SSertreter ^ranfreic^S.^

£)arin würbe bk Unöerträglic^feit biefeS 3(bfommenS mit bem 9?ationalt^

tätSprinjip unb bem Siechte ber SSölfer auf ©elbflbeflimmung, jugleic^ ahtt

md) feine Unöereinbarfeit mit ben fruberen S5erträgen, ben recbtlicb begrüne

beten ^rbanfprüc^en unb ben ^nteu^en ©eutfcblanbS b^cöorgeboben. ©ie

Teilung ber Herzogtümer fei lebiglicb als ein @ett)alt(Treicb ju betrachten nnb

erinnere an bie ©ewobnbeiten ber bunfelften «perioben ber ©efc^ic^te; beren

Sßiebereinfü^rung hcbcnte eine ^ebrobung ber ganzen bej^ebenben Orbnung

in (Suropa. SZapoleon \)atte biefeS 3lftenjlücf t>or ber 9lbfenbung felbjl ge^

lefen unb gebilligt, wünfcbte aber, baf eS geheim bleiben foUe; eS wirbjeboc^

nicbt obne 3utun ©roupn be ^n^^ gefcbeben fein, ba^ eS alSbalb jur ojfent^

liefen Kenntnis gelangte.

5^önig SKilbelm fonnte in biefer 5lunbgebung nur eine S5efldtigung feineS

2lrgwobnS gegen SRapoleonS iUbftc^ten feben. ©erabe beS^alb war ber Schritt

für S5iSmarcf äuferjl unangenebm.* SS galt, bie ^üblung mit ^ranfreic^

auc^ ie^t nicbt ju verlieren unb bie franjöfifcbe ^legierung ju irgenbeiner

iättferung ju eeranlajfen, bie ben fcblec^ten Sinbruc! ibreS DiunbfcbreibenS

^ @ol§ fachte bicö in feinem SSeric^t öom 28.9iu9u|l in länserct Stuöfü^rung ju beflteifen,

unb feine ftö^eten Qtngakn abjufc^wac^en. öa^ Dlunöfc^tei^en t>cd folgcnben ZaQtß jcigt

ahzt beuflic^, baf fein etflet Sinbtucf bct richtigere gewefen war.

" örouon an Sefeböre i. Sept. 2ßr. 1536.

» SRr. 1528.

* 95i^mar(f fagte bem franjöftfc^cn ©efc^äffötrager im ©epfember 1865, ba ber Äönig

burc^ ba^ franjöftfc^e 9;unbfc^reiben eom 29. iltugul! fe^r miftrauifc^ gegen %tanttt'vl^i 2(b#

flehten geworben fei, toa^renb er biefe (?ef^ aU »o^lwoüenb ^ingeflcüf f)(ibt, fo beftnbe er jic^

feif einiger Seit in einer fe^r belifaten Situation gegenüber feinem ^errn (95er. gefebere^ 0.

25. ©cptbr. 2Rr. 1586).

29*
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»ieöec abfc^wdc^e, 3«9l^i<^ crfc^ten e^ nnhebm^t nötig, bem 5^aifer bk ©ic^er^

^eit jtt geben, taf bnt^ ten SSertrag öon ©ajlein bet ^on^iH nur aufgefc^o^

ben, aber nic^t befeifigi fet. ©tefe Erwägungen befltmmten Sßi^mard ju öem

(Sntfc^Iuf, felbfl nac^ ^ranfreic^ ju reifen nnb perfönlic^ mit Sßapoleon ju

fprec^en.^

3tber fc^on tjor feiner 2(breife fuc^te er in tiefem ©inne ju »irfen. CDJitte

©eptember fprac^ er in S5erlin mit tem franjöftfcfien ©efc^dft^träger ^efebtjre

bt 95e^aine; er besagte ftc^ lebhaft barüber, baf ©raf @oI§ bie i^m gegebenen

Snjlruftionen fo fc^lec^t au^gefü^rt \)<iU unb ia^ bem SSertreter ^ranfreic^^

jum 95e»eife bafür bie betrffcnben £eUe ber S5eric^te be^ 95otfc^after^ unb

feiner 2in»eifungen öom i6. 3tugufl »örtlich eor.^ ^mmer »ieber betonte er,

ba^ ba^ 3ib!ommen lebiglic^ proeiforifc^er 9?atur fei unb ba^ bei ber beftni^

titjen Siegelung bem 2Bunfc^e ^ranfrei^^ auf bie 0iu(fgabe aRorbfc^Ie^wig^

an ©änemarf immer noc^ Diec^nung getragen »erben (önne. ^reufen f)<il>e

fein Si^l bie ganzen Herzogtümer ju gewinnen, nic^t aufgegeben, fonbern nur

bcffen Erreichung im StugenbUd für unmöglich gehalten, ©er 5^aifer fönnc

tjerftc^ert fein, ba^ ^reu^en in feinem ^aUt bie CKainlinie überfc^reiten unb

bie Unabhängigkeit ©übbeutfc^Ianb^ beeinträchtigen »erbe. 311^ Sefebt>re

cinttjanbte, ba^ barau^ eieüeic^t eine iSeUung Öeutfc^lanb^ nac^ ber SRain^

linie jwifc^en ^reufen unb öjTerreic^ unter 2tufrec^ter^altung beß engen (5in^

terne^men^ jwifc^en beiben beutfc^en SOJäc^ten unb unter 3(u^fc^altung

be^ moralifc^en Einfluffe^ granfreic^^ auf bie bie kleineren beutfc^en ^öfe

erfolgen (5nne, obwohl boc^ beren @efc^icfe ganj befonber^ an biejenigen

granfreic^^ geknüpft feien, fleUte ^i^marc! bejiimmt bie CKöglic^feit einer

folc^en £öfung in 9tbrebe, ba er niemals eine fo (ompromittierenbe ©olibarität

mit i!)|lerreic^ eingeben »erbe, ©ann aber fam er auf feine fc^on früher S3ene^

betti gegenüber au^gefproc^ene Anregung jurücf, ba^ ^ranfreic^ einen Erfa§

In ber Ginoerleibung folc^er Oebiete fuc^en möge, bie nac^ ©prac^e unb 2tb^

flammung ju i^m geborten, ^reu^en »erbe baran feinen Slnflo^ nehmen,

unb „fo eiferfüc^tig auc^ ber Äönig bie Integrität be^ 93unbe^gebiete^ ju

fc^ü^en fuc^e, fo »erbe er ^\d) bod) n\ä)t alß perfönlic^ t)erant»ortIic^ betrachten

für bie golgen eine^ Äriegeö, in ben ft^ bie fübbeutfc^en (Staaten burc^

öflerreic^ etwa t)er»icfeln laffen fönnten". £efebt)re fragte, ob er biefe 5Q3orte

' IKUerbing^ melbeu @raf Steifet (lui J>annot>er fc^on am i. iKugufl (dir. 1472), alfo »or

6em «bfc^Iuf ber ©ofletner Äonecntlon, ba^ SJWmard im S^etbH wlcber nad) 9?iiarrt0 ju

reifen unb ben Kaifer bor( ^u fprcc^en wänfc^e. 31Uciii bamald fann tvol)I faum fc^on cru|lU(^

baran gebac^t »orben fein, ba man ja mit ber «Köglic^fcit eine« Äricge^ rechnete. — Dagegen

((eint bie SRelbung be« «Karqulö be Gabore ü. 5. ©epL (fllr. 1553), ©l^mard gcbcnfc nac^

tkfflbigung ber J>erbnmanöocr nac^ ®iarri6 ju gc^cn, auf bcffen djicn« 9J?lt(cllun9 iu be/

ru^en. X>a<fe(6e berichtet itftbttt aui iSerUn am 14. ®ept. (i^r. 1570).

* i&er. itftbbtt« ». 20. ©epf. 1865 Vit. 1580 u. 25. 6ep(. IRr. 1587.
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nac^ ^me bettelten bixtfe; SSi^mard tmibexte, er »unfc^e bai bün^tnb nnb

hittc i\)n, beten Zva^miU \a nic^t abjufc^wäc^en.

3n bem S5eric^fe über Mefe UnmubnnQ^ meint M^böte, 95i^mat(f fei alfo

bereit, ^ranfrei^ s»ar nic^t (gntfc^ätJiguttgett attjubieten, aber toc^ e^ fte

nehmen ju la^cn, Söeni^e Sage fpäter wiederholte er i^m t)iefe atnöeutung

unb fügte ^inju, ta^ ^reufen ^ranfreic^ gern baß Ülec^t suerrenne, fic^

ttberaa ba au^su&e^nen, »0 man in bet 2Belt fransöftfc^ fprec^e.^

Sie S5eric^te £efebi)re^ über tiefe Unterretungen j^e^en in fc^arfem ©egen^

fa§ jtt öen eingaben, tie S5i^marc! felbjl in feinem bekannten S5riefe an bm
5^5nig au^ 95iarri§3 gemacht f)aU (5r fleöt e^ ^ier fo t)ar, al^ ob Sefebüce

feinerfeit^ ten Sßunfc^ ^ranfreic^^ nac^ einer SSergröferung in 95elgien su

ernennen gegeben f)ahe, er aber nic^t weiter darauf eingegangen fei. 3^
fc^Uefe mic^ bet 59?einung derjenigen ^orfc^er an, welche bie Slngaben

Sefebtjre^ für richtig galten unb in jener Sßenbung oon S5i^marcf^ 95rief eine

58erfc^iebttng be^ wahren Xatbejlanbe^ fe^en."*

^ie erHärungen über ben proöiforifc^en (Ef)atatUt beß ©aj^einer S5er^

traget i^atten toenigflen^ ben (5rfo(g, ba^ Sronpn be £b«0^ f<2tne 95efriebigung

barüber au^brücfte unb bie Hoffnung au^fprac^, man werbe bei ber beftni^

tioen 0?egetung in ber ^age fein, feine öoUe 3«i^i"^«t«tt9 auöjufprec^en

unb baburc^ bie ^ejie^ungen jwifc^en beiben Staaten noc^ enger jtt

(nüpfen.ö 3tl^ Sefebore baß Schreiben S5i^marcf jeigte, erbat jtc^ biefer bie

erlaubni^, e^ bem 5^önig oorlegen ju bürfen, ba bie S5eric^te be^ ©rafen @ol§

biefen fe^r erregt Ratten, dt fagte bem ©efc^äftöträger na^f)et, eß f)abt einen

febr erfreulichen ßinbrucf auf feinen ^errn gemacht unb biefen bewogen, i^m

je^t bie EReife nac^ 93iarri§ beftnitiö ju gejTatten, gegen bie er früher 95e^

ben!en geäußert \)ahc.^

^ 14. ©cpt. 3lr. 1570,

2 95er. ». 27. ©epf. Sfir. 1590.

ä ©t)&cl 4/ 213 f.

* 95ef. St<»Ö»«/ ^»1^« Sßfjfc^r. 15, 348. Über bie SDIotiee ?5iimatd$ f. ixnUn ©. 455

3tnm. 2. ©ag Sefcbere boc^ 95i^mard ermutigenbe iSuferungcn getan ^abeti fönnfe, bie

zma in anbercn nid^f abgebrucften 95eri(^fen enthalten »5ren, fc^einf mir au^gefc^lofTe»

burc^ bie Stnfworf Srout)n^ (22. Off. 9lr. 1835), »Ofi« ßt i^n lobt, baf er f!(^ felbfl jeber

5Suferung ober berarfige ^ppot^etifc^e Kombinationen enthalten f)ai>i,

^ örouon an Sefcbere 23. ©ept. 9Jr. 1583. Übrigen^ f^wäc^te 25rout)n bur^ ein neue^

Sirfttkr eom 29. ©ept. (9?r. 1594) bie früheren fc^arfcn Säuberungen ttwai af>, Inbem et

crHärfe, bafi fte nur ben 3»^^ gehabt Ratten, b<i$ ^rinjip ju wahren, aber nic^t ber 9tbjtc^t

einer praftifc^cn ginmifc^ung entfprungen feien.

• Scfebere^ 95er. ». 25. ©cpt. 9?r. 1586. S5gl. auc^ 20. ©ept. 3?r. 1580. Sefebere melbete

iuglei^, 95i^marcl ^aU feine 9ibreife nur beö^alb um einige Sage ecrfc^oben, weil @raf @oI§

baß eintreffen cinc^ wichtigen 95cric^te^ für ben 28. ©ept. angefönbigt f)abt, worin er fibct

„bie Slnna^me biß Sorfc^lage^ burc^ ben Äaifcr" SRitteiJungen mac^e. 95i^martf ^af>i i^m ge/
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SEBenn c^ S5i^marc!^ 9(bftc^t gewcfen fein foUte, mit feinen atnöeutungen

eine beflimmte (Scftdrung granfreic^^ darüber ^erüorjulocfen, ba^ man nic^t

nur auf preufifc^e, font^ern überhaupt auf öeutfc^e 5lompenfafionen utf

jic^ten unt) fic^ mit auferöeutfc^en Gebietsteilen begnügen tt>oUe, fo l)at er

tiefen Swcd nic^t erreicht. 5Bo^I aber war ba$ COJifpergnugen S^apoleonS

über i)ie neue atnnä^erung an Ofierreic^ einigermaßen befc^wic^tigt unt) t>et

fboben für eine perfonlic^e QtuSfprac^e vorbereitet.

SSiSmarc! \)at damals tem Äönig auc^ tie am i6. 5Uuguflf an @oI^ erteilten

Reifungen nochmals vorgelegt unt) i^m an t)er S^anb terfelben nac^gewiefen,

ba^ bct S5otfc^after feinen 93efe^len nic^t nachgekommen fei unt) daburc^ in

§ran!rei(^ eine falfc^e SSorfleUung von ^reufenS 3lbftc^ten erwedt \}<ibt, St

fagte bem ©efc^aftöträger nac^^er, t>er Ä6nig ^ahc \c^t bk Überzeugung ge^

»onnen, ba^ feine ©ebanfen bem ^arifer Äabinett nic^t richtig übermittelt

ttjorben feien unb ^ege bie Hoffnung, baf bk faiferlic^e 0iegierung, wenn fte

darüber beffer unterrichtet fei, geneigt fein würbe, i^n lopal unb ^erjlic^ ju

unter(l!ü$en.^

2Bir lernen ^ier bie Slrgumente kennen, mit benen 55iSmar(! bem Äönig

gegenüber feine beabfic^tigte Steife motiviert f)aU bie bebenflic^e Haltung

granfreic^S beruhe nur auf einem Irrtum, in ben ber 5?aifer unb fein 5^abinett

turc^ bie unforrefte Haltung beS ©rafen @ol§ entfc^ulbbarerweife geraten

fein. Siefen Irrtum ju befeitigen, fei ba^er erforberlic^, unb, ba auf @ol§

(ein 25erlaf fei, muffe er bieS felbf^ beforgen.

93efanntlic^ f)at S5iömarcJ auc^ »d^renb feinet 3lufent^alteö in ^ranfreic^

(eine beflimmteren iSuferungen überbeö i^aiferS 2tbf[c^ten erlangen fönnen;

auc^ f)atte er felbjl oom Äonig 95efe^l, (eine 58erpflic^tungen einzugeben. 3»<»t

behauptet er in feinem S5eric^t an ben Ä5nig, ba^ ©roupn be ^ut)^ bie von

8ran(reic^ erhofften SSorteile in bemfelben ©inne nä^er angebeutet \)abe, wie

bkß früher von Sefebvre gefc^e^en fei, unb ba$ er kbe 93cge^rlicf;(eit nac^

beutfc^en ober preußifc^en £anbeSteilen auf ba^ bef^immtefle in Slbrebc gc^

flcüt t)af>e»^ ©a aber feine 9ingaben über jene frühere Unterrebung nic^t ber

fa0(, er »iffe nic^t, worauf flc^ Mefe 9(nt)eutungen belögen, ülac^ DInfunft t>er £)epef(^en, Me

übtiqtni oon neuen wo^IwoUenben iSuferungen 9^apo(eon^ )u berichten tvu^KMt, fa^te i^m

iBWmard, (Sole ^abe bem Äalfer bie Cerfenbung clnc^ neuen, bai frflbcre abfdjwac^enbcn

Dlunbfc^reibend oorgefc^lagen, unb blefen ©orft^lag babe IRapolcon angenommen (©er. o.

30. 6<p(. IRr. 1598). a toat offenbar bai oben erwähnte 9{unbf(f)reiben SRr. 1594.

• fdtt. J!efebere< üom 39. ©ept. 9lr. 159s.
• Orotton felbfl erfiarU, ali bie ©eröe^te »on getroffenen «Mbmacbnngen nid;t Dcrjlnmmen

»oUlen (on Wramont 19. 9ebr. 1866 IRr. 1767), er habe mit SßWmarcf nur In ganj aücnf

meinen Webewenbungen gefprocben : „3(b babe oon Ibm feine SorfcblÄge erbalten unb i)abc ii)m

UbU $tm^U 3(^ ^be micb auf bem oon Ibm felbfl betretenen Xerraln gebalten unb micb

btr«Nf ht^^tintt, H^eiracbtungen baräber mit i^m autf^utaufc^en, wk man bie allge^



5Ba^r^eit cntfprec^en, fo toltb man auc^ ^ier geneigt fein, an bev tjöUig tomU
ten Sßieöergabe i)er SEtu^erungen be^ franjöftfc^en CKinifler^ ju jweifeln,

jumal t)a eine derartige SrJlätung aöem wiöerfpric^f, tt>a^ wir fon|l über

©rottt)n^ ttjirflic^e Stbftc^ten »iJTen. Sßapoleon felbjl öertangfe tjoc alten ^m
gen Stu^funft darüber, ob ^reufen in ©ajlein feine Garantie wegen 55enefien

geleiflet \)ühe, hierüber fonnte i^n ^i^maxd toKjlän^ig beruhigen, ferner

öerjtc^erte ber Äaifer, ba^ er feine ehrgeizigen ^lane ^abe unb ben enropaifc^en

^rieben nic^t jTören »oUe; aber auc^ er öermiebjebe bejiimmtere Srflarung. 3n

feinem legten @efprac^e mit S5i^marcf fagte er, ber Äönig möge i^m öer^

traulich f(^reiben, fobalb i^m bie Umjlänbe ein engere^ Sintj^rne^men jn

erforbern fc^ienen; e^ »erbe bann leicht fein, ju einem (5int>erflanbni^ ju

gelangen.^

^i^marcf fagt in feinen 35eric^ten natürlich nic^t, »a^ er bem Äaifer unb

feinem ?9?inifler etwa öorgefc^Iagen ober nahegelegt f)at; er betont nur al^

feinen allgemeinen Sinbrud, ba^ bie ©timmung be^ franjöjtfc^en ^ofe^

eine für ^reufen äuferjl gunflige fei. '^mmevf)in liegt bie SSermutung na^e,

ba^ er fte in a^nlic^er SBeife, wie früher Sefebere, »enigf^en^ ju einer 2ln^

beutung ju öerlocfen gefuc^t ^at, ba^ fte unter Umj^änben mit auferbeutfc^en

5^ompenfationen jufrieben fein »urben. Sr ^at aber feine ba^inge^enbe

SSuferung erlangt,^

meinen Umftänbe herbeiführen fönne, auf t>ie fl(^ unfere Unfer^dfungen bejogen. 2t(^ ic^

fcem Äaifer baröber beri^tcte, t)at ©. 9R. meine ©prac^e gebilligt unb ^injugefögf, ba^

fte ^errn 0. S5i^mar(f gegenüber eine womöglich noc^ größere 3«tö<f^öltung bcobac^ef

Um."
^ ©t)bcl 4, 222. S5gl. bie treffcnbe 3(na(i)fe öon S5idmardö 95eri(^t bei gejler, S5iarri§

(Sf. Siunbfc^au 113, 223f.); er ^tbt namentlich mit SRec^t ben ©egenfa^ i»ifc^en ber jutjer?

jlc^tli^en 5Senbung am ©c^luf, ba^ Sßapoleon^ ©timmung fe^r günf^ig fei, unb bem ma#

geren tatfäc^lic^en 3nbalt beö 35eric^t^ ^eroor, unb betont, ba^ bai ganje 2lftcn|^ü(f „invisum

regis" gef(^rieben fei. 3lber er glaubt boc^, ba^ 95i^mard in SSiarri^ eigene Snformationen

^bt gewinnen wollen. SDJan muß meinet Srac^ten^ noc^ einen Schritt toeiter ge^en unb

fagen, ba^ SBi^marc! nur nac^ 95iarri§ gereijü ijl, um bem Äönig einen bcrartigen 95eric^t

geben ju fönnen. 23on einem S5ittgang na^ 95iarri§ (©. 236) fann man alfo nic^t fprec^en.

^ %taf)m fuc^t in ber ^ijl.SStjfc^r.is, 340 f. nac^juweifen, ba^ SSi^marcf in S5iarri§ in ber

Zdt üerfuc^t i)abe, einen fowobl bie ^ntereffen granfreic^ö wie bie ^reufen^ wa^renbcn S3er^

trag iuj^anbejubringen; erjl im ^rü^ia^r 1866, nac^ bem ?OJiflingcn beß SSerfu^e^, fei er auf

9?apoleonö Überliflung ausgegangen. 3luS welchen @rünben ic^ biefe ?Keinung nic^t teilen

fann, jeigt ber ganje 3ufammen^ang meiner Untcrfu(^ung. 9öenn ^ra^m glaubt, eS fei

nichts bamit erreicht gewefen, baf iRapoleon öor bem 3(uSbruc^ beS ÄriegeS feine läj^igen 25e;

bingungen jlellte, fo überfielt er, ba^ in 95iömaröS Sage hierauf fc^r eiel an?am: S^ätU ber

Äaifer früher beflimmte gorberungen ge|lellt, fo würbe Ä&nig SSil^clm |^u|ig geworben fein

unb ber SDJinifier mu feine ^olitU nic^t burc^fü^ren fönnen. 5Senn er ferner meint, eS fei

S5iSmar(JS ern|le 3tbfi^t gewefen, Sßapoleon bur^ iuyemburg unb ©tücfe öon S5elgien ju

entfc^äbigen, fo fann ic^ auc^ baran nid^t glauben. 95iSmard Wü^tt fe^r gut, ba^ granfreic^S
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Überall machte ^'i^maidß Steife m^ ^ranfretc^ grofe^ lUuffe^en. 3n

©cutfc^lant) mi)m man ötelfac^ an, er ^abe Sßapoleon t»a^ Itnfe 0t^einufer üU
^rei^ feiner ^ilfe angeboten, ^reufifd^e Diplomaten oerbreiteten fogar eine

©rjä^Iung, wonach ^ißmavd an t)er faiferlic^en Safel in ^iarri^, al^ ein

©teinbutt mit @enuefer ©auce feroiert »orben fei, gefaxt i^aben foüte: „gür

eine folc^e ©auce »üröe ic^ jwansig Ül^einufer geben".^ 25ieKeic^t ^at er ftc^

»irflic^ J)en ©paf gemacht, tie umlaufenden ©eruc^te auf öiefe 3trt ju uer^

fpotten.2

S5iömarc!^ S5eric^te machten auf ben Äönig einen guten ^inörud, unö

infofern (onnte er glauben, ten ^auptjtoec! feiner 0leife erreicht ju ^aben.

9(ber al^bali) liefen »ieöer SReltungen ton @ol§ ein, bk ben 5lönig unftc^er

mac^ten.^* Der 95otf(^after tonnte tjon fe^r beöenflic^jen Siluferungen Droupn

be £^up^ ju berichten, Diefer foUte gefagt ^aben: „SSi^mard f)ahe i^m aließ

angeboten" nnb follte ju terjle^en gegeben ^aben, ba^ ^ranfreic^ bk preufi^

fc^en S^mntunQen abgelehnt f)<the, 6ol§ überfanöte fortwa^rent) S^Hnn^if

artifel, öenen er einen offtjiöfen Urfprung jufc^rieb nnb in öenen t>on bct ^hf

»eifung preu^ifc^er SSerfui^ungen, ba^ ^ranfreic^ ftc^ auf 5^oflen btx SRac^bar;?

(änber tjergröfern möge, nnb tjon bev SRotwenbigfeit eine^ guten (Sintern

nc^men^ mit ^flerreic^ tie diebe war. 95i^marcf fagte btm franjöftfc^en @e^

f(^aftöträger, er ^ahc öiefe 93eric^te bem Äönig tjorlefen muffen; er felbf^

glaube nic^t^ öaöon; er »üröe feinet 2lmte^ nii^t ioürMg fein, wenn er auf

©runb t>on 3^ttung^nac^ric^ten bcn »o^lmollenben Sfluferungen mißtrauen

wollte, bie er uor (urjer 3^it au^ öem ^nnbe bt^ 5laifer^ fclbjlf nnb feinet

SKinifler^ tjernommen l)ahc, 2lber ier Ä5nig ^ahe bfxi) nic^t rec^t glauben

übergreifen nad^ SSetgien einen 95ruc^ mit (Snglanb bebeute, nnb er wirb SRapoIeon tmm
ingetraut ^aben, t>af Mefcr ftc^ Im 23crtrauen auf ^Preufenö 5tc"nbfc^aff auf ein fo ge^

fd^rllc^cö Unternehmen elnlaffcn »ürfce. Sr »ollte nur eine Mcfe Äombluatlon a\6 m5g#

Itc^ julaffcnbe unoerbinMlc^e iflufcrung bcr granjofen, um bamlt feinet $crrn Sebenfcn

beft^wlc^tlgen ju fönncn, ba^ DJapoleon feinen anberen iprclö wk bcuffcf)cö £anb an/

nehmen »erbe. 9iu^ gra^m^ banfen^werter 3«f<»nimen|lcnung aller 3c»9"MTc ö^cr ble

Unterrebungen t)on 95larrl$ erhellt, baf ©l^marcf, allerblngö fe^r eorflc^tlg, ben Äalfcr

bamaW ebenfo, »le früher 95enebettl unb Jcfebcre, ju fotc^cnSlugcrungen^at Perioden »ollen,

o(>ne ba^ ei l^m gelungen If]; über 95i^mar(f^ gjJottüe ba^u, auf ble e<J unö t)lcr anfommt,

fftnnen un< blefe Duellen natörllc^ ni(i)ti eerratcn. — enbUc^ war c6 ftc^erllct) nlc^t bor

„SRlgerfolg eon fl5larrl$" (6. 356), ber ©limard bcwog, ben S5ruc^ mit i^l^crrcld; noc^ ein

ialM 3a^c ^Inau^jufileben, fonbern bdi OBlberllreben Äönlg 9Bll^elm<J; ©liJmard felbfl

»ar Im Gommer 1865 ttoli ber gießen Unfi(^er()elt ber @efamtlage &um 5(rlege entfc^loffen

getMfen.

* 0«r. »on 9ort^>9lou(n 3. !Rot>. 1865 Sßr. 1652.

' Qf)!. b. Zttiäft ieftbttti t>. 25. Oft. IRr. 1639.

* eniiieilungen oud ben 9erlc$(en t>. 60I9 0. 23. Oft., 8., xx> u. 16. ^o\>. nac^ Q3i^marcl^

Ssgaben Im 0<r. {(frb&retf t. 26. iRoo. 1865 !Rr. 1681.



woUen, taf fein S5offc^affer jic^ derartig geirrf ^abe; er ^a5e bcn S^eröac^t g^^

^a6t, Mf Klimata öoc^ wenigflett^ unöorfic^ft^ gewefen fei; er ^abe f^c^

noc^ einmal auf ba^ ©enauejle ül^er t>ie in ^ranfreic^ geführten ©efprac^e

^eric^t erf^atten laffen. £efeböre fuc^te felbf! bk üon @ol§ eorgebrac^fen

Qtrgumente al^ unbegründet öarjutun nnb rief feinem 23orgefe§ten öringent),

SSi^mard, foweif e^ irgent) angebe, gegen t>ie '^n^innaüomn tjon @ol^ ju i)et(

teigigen. Senn wenn er geflurjt wertes fo fei torau^jufe^en, ba^ fein 92ac^^

folger jur Gegenpartei gehören unb wieder ein enge^ S5ünbni^ mit ^j^erreic^

anfireben »eröe.

©er Smd alter Mefer S5emu^ungen S5i^marc!^ ifl beutlic^ genug: bet Äönig

follte über 3Rapoleon^ 9(bftc^ten beruhigt »erben, obwohl ber 5jjjini(^er beren

@efä^rlid)feit bamal^ ganj gewif nic^t me^r tjerfannt ^aben fann. 3(uf ber

anderen ©eite follte öem ^aifer bie Hoffnung auf eine Gebietserweiterung

getaffen nnb fogar bie SSorj^ellung in i^m genarrt werben, ba§ unter Um^
j^änben am^ Me ^orberung beutfc^er Gebietsteile SluSftc^t auf Slnna^me

^<xhe, wenn nur ber richtige Ülugenblic! bafür ahQctoatUt werbe. €S ge;

nügte i^m vorläufig, wenn auf beiben ©eiten bie ©timmung öor^err^

fc^enb blieb, man werbe ftc^ im 3^otfalle boc^ öerf^anbigen (önnen. SBeitcr

wollte unb konnte er, wie wir wiffen, nic^t ge^en, beoor ber S5ruc^ mit

öj^errcic^ tJoUsogen war, ba jeber SSerfuc^ einer fc^riftlic^en ^ej^legung ber

beiberfeitigen 2lbftc^ten bie Unöereinbarfeit ber S^eU 9?apoleonS unb ^önig

SBil^elmS beutlid^ ^tu hervortreten laffen muffen.

^ 5)amal^ foU nac^ atngabcn, bie auf ©aöignt) lutüä^n^e^tn fc^cincn, fdiimatd$ ©fcOung

beim :Köni3C eine Beitlang ernjIUc^ erfc^öttert gewefen fein, man foU an bie Ernennung Otto

öon SDJanfeuffefö, öcö ©rafen eon 2trnim#95op|enbut9 ober bt$ ©rafen @ol§ ju feinem 9ia^

folger gebac^f ^aben (95er. b, @rafen SKeculof 0. 24. D?oe. u. 11. ©ejbr. 1865 SRr. 1679 u.

1694). Sa^ aütß waren »o^l me^r fromme SSönfc^e feiner @egner al^ ern|lUc^e ^läne bei

^önig^. 3n bemfelben 95eric^f »irb erwähnt, 95idmarc! ^abe furjlic^ an SSarnbüler gcfc^rie;

ben: „3cf; f)abe in ^reufen gro^e ^olitif treiben wollen; aber mit einem Äönig, ber mit aller

SBelt gut flehen will, öberjteigt ein fotc^er SSerfuc^ bie Äraft eine^ ?iJJenfc^en."



4. %apiti(,

©olange bk SScite^ungen jwifc^cn ^rcufcn unt) Ol^erretc^ erträglich bltej^

Ben, trat für SJi^mard Me ÜJotwenöigfeit ju tDCtteren SJer^anötunöen mit

%tantmd) jurüd hinter öem 33ejlrebett, bk einem 5?rie9e entgegenarbeitenden

Elemente in öer Umgebung feinet ^errn umjujlimmen ober jurudjubrän^

gen.^ 3" i^n^» W^^ öor ©allein namentlich bet ^lugelabjutant ^bmn tjon

CKanteuffel gehört, bet in befonöerem ?Kafe bk perfönlic^e 3uneigung be^

Äönigö befaf.2 Sr gehörte ju jenen Äonfertjatiöen, bk jwar eine SSergröferung

* gSi^macd fptac^ ftc^ SBenctetti gegenüber, im 3Rai 1865 „mit noc^ me^t Qvn^i aU S5itfcr#

feif ober bic bejlänbigen ©egenwirfungen eon feiten ber Königin unb beö Äronprinjen auö

(^riöatbrief ». 27. SKai 2ßr. 1417). SRac^ bem SÖcric^t beö franjöftfc^cn Stgentcn in Äiel

(15. 3«Ii 3lr. 1452) foO ber Äronprinj noc^ bamali, aU SBiömard ben Ärieg bereite aU na^e

fecöor^c^enb anfa^, bem ^rinjen öon 3lugu|lenburg noc^ ermutigcnb gefagt ^aben, feine

6a(^e fle^e gut, fbi^matd begreife enblic^, ba^ er auf feine großen ^t5ne oerjic^ten müjfe.

$ö(^(^ merfwürbig ifl ble SRetbung be^ ©rafen gort^^Kouen eom 19. 3uli (SRr. 1454), ba^

JBi^mard eor biefer Unterrebung ben 2tuguf^enburger t)Cihe aufforbern laffen, noc^ je^t bie

preufifc^en ^ebruarbebingungen rüd^altioä anjune^men; bann foUe er fofort a(^ ^erjog ein;,

gefegt »erben. $Benn baran ettoai SBa^rcö fei« foüte, fo fönnte95i^mard »of)Inurbcn3ttjed

»erfolgt ^aben, bem S5nig not^malö ju jeigen, ba^ mit bem ^rinjen nic^tö ju machen fti.

Der Äronprinj foü e^ abgelehnt (>aben, biefen 93orf(^lag ju machen. Sine berartigc Stuf;

forberung an i^n würbe feine ^offnungöeoüe Stimmung begreiflicher crfc^einen laffen. —
Slac^ ber SKcinung £ef«bore^ (95er. 0. 26. SR00. 1865 SRr. 1681) er()ielt ber Äronprinj bircfte

Informationen oon @oI$ aui ^avii unb benutzte biefe beim ^5nig gegen i^n.

* «Ranteuffel^ ©egcnwirfung wirb juer(^ auöbrüdlic^ crtt)äf)nt in b. 95eric^t ficfebürcö

be 95<!;^aine e. 12. 3uni 1865 (5Rr. 1429); er meint, beffen ©efinuung fei auc^ in 5Bien bcfannt

unb näf)te bort bie Hoffnung, ba$ ber Jt6nig e^ nic^t )um dugerften fommen laffen »erbe.

3u ©ramont fagte SRanteuffcl balb barauf, ci fei jeftt bie Seit gefommcn für einen gemein;

famen S^lbjug ber Äönlge gegen bie 936Ifer. Die ©outjcrdnc mögton fic^ untereinanber

oerfldubigen, um gleichzeitig mit einem frdftigen auftritt i^r Iäcf)er(icf)cn S3erfaffungcn um;

jufloßen unb i()re unoerfc^dmten Äammern jum Xeufcl ju jagen" (95er. ©ramontö ü. 5. 3»li

iRr. 1444). <Ranteuffe( ba^te, n>enn er in biefem 3ufammen^ang t)on ber S^otwenbigfeit

einetf Striegel fprac^, offenbar an einen 5tampf gegen bie Demofratie im 95uube mit O^etf

reic^ unb l)attt nur bie Q^efürc^tung, ba^ bie SBiener iKegierung baju nic^t bie j^anb bieten

teerbe; in biefem gaüe würbe er auct> fle ju ben 5«inbcn gcjdblt ^abcn. Vofcbüre bejcic^nct

Aanteuffet aU ben %ü\)ttt einer Partei, bie (war Don 95i^marc(^ föl^ner ^politif S3ortei(

|U^n mdc^te, aber, fobalb fl« iur <D}ac^t gelange, in bai alte Gpilem bei rufftfc^^öflcr;

rrii^lfc^en ©ünbnlffed lurücflenfen würbe (95er. 0. 16. ®ept. 1865 iRr. 1574). — ffio«

3nirr(ff( flnb 9i$matä4 tSuferungen über <S}anteuffe( ^u Sefebore im September 1865;
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bet preufifc^en ^ad)t bm^enb »unfc^fen, jugleic^ ahet bk fraMtioneUe

greunöfc^aft ju Öj^erreic^ erhalten ju fe^en »ünfc^tcn nnb in ^ranfreic^ t)ic

58erf5rpcrutt9 ter ERcüotution uttt> i>en nafütUc^en %einb ^t\xt\d)\anbß

erbUcften. 2(tt t)er ©c^k^mg^^oljleinifc^en ^tage ijl er offenbar lange Oafür

eingetreten, ba^ man ftc^ mit ^jlerreic^ uerflanöigen mujTe uni) ^at wo^I

»efentlic^ taju mitgewirft, ba^ im ©ommer 1865 noc^ einmal t)er SSerfuc^

ba^n gemacht »ur^e. ^öc^f^ intereffant aber ijl e^, SSi^mard^ Saftif i^m

gegenüber ju beobachten. sjjJanteuffel »uröe aU preufifc^er @out)erneur nac^

©c^le^wig gefc^idt; offenbar ging SSi^mard tabei uon ^er (Erwartung ani,

ba^ t)er (Seneral, Neffen teb^afte^ Temperament nnb Neffen fraftige^ ©elbjl^

geftt^l er fannte, gerade an t)iefer ©teüe fetbfl mit ben OfTerreic^ern in Äon^

fiift geraten unt> bann bet erfle fein »eröe, ter tafür eintrete, ba^ man fie

an^ ben Herzogtümern hinaufwerfen mttffe.^ Sr l)at ftc^ in Mefer Srwar^

tung auc^ nic^t getaufc^t^; bekanntlich ifl SiRanteuffel im ©ommer 1866 gerade

derjenige getoefen, bet bem Könige „Dlmü§" in bk O^ren rief^ nnb taburc^

feinen testen SSiöerj^ant) gegen ten 5?rieg überwinden ^alf.

Stber SSi^marcf wandte noc^ ein »eiteret drittel an, um biefe fonferöatiüe

unb Oflerreic^ freunMic^e ©ruppe in ber Umgebung be^ 5lönig^ matt ju

fe^en. Sßac^ bem @af?einer SSertrage gab er bie 9tnregung, ba^ öflerreic^

unb ^reu^en gemeinfam al^ ^üter be^ Jonfereatieen ^rinjip^ in ©eutfc^tanb

tiefet fei nur in t>er inneren ^oMt fonfereafi»; fein ^afrioti^m«^ fei ^ier feie einjige Srieb^

fefccr för i^n; „um ^reugen bk ßro^erung einer neuen ^roöinj ju erleichtern, »üröe er eor

nic^t^ iurödfc^teden, \a er »ürte bereif fein, ju öicfem 3»cd polltifc^e SScrbrec^en ju begeben"

(S5cr.£efeböreö».29.©epf.3lr.i595).— ?DJantcuffcl fagte noc^ im^crbHiSös eon 95i^mard,

er »erbe mit tiefem ööüig brechen muffen, »eil feine ^olifif nic^f energifc^ genug fei unb ben

wahren 3nferefien ^teu^en^ nic^f entfprcc^e. Sefßböre, ber bie^ berichtet (26. Ott. Sir. 1643),

»unberf fl(^ befonberl baröber, wie man SJi^mard 3KangeI an Energie öorwerfen Wnne;

bie^ fei nur erflärUc^, wenn man bebende, ba^ nadt} SRantcuffel^ 3bcen ein gewaltiger Unfern

fc^ieb befiele „jwifc^en ber ibealcn 5c|lig!eif, bie nur ein preu^ifc^er ©olbaf ^aben fßnne, unb

berjenigen, bereu ein 3iöii^eamter, jlebe er auc^ noc^ fo ^oc^, fä^ig fei".

^ S5enebe«i »ugfe fc^on am 6. ©ei. 1865 ju melben (Sßr. 1689), ba^ S5ilmard üon einer

SReife nac^ Hamburg bcfriebigf jurüdgcfe^rf fei, »eil er mit eoöfler ©cnugfuung \)abt tont

flaueren tonnen, »ie fe^r baß treiben ber öflerreic^if^cn ^Beamten in ben Herzogtümern

ben @eneral 0. SRanfeuffcl eerle^e. Sßgl. SScnebeftiö ^prieafbrief an ©ramonf 0. 8. Sej.

(Ma Mission 38 U. 3?r. 1690).

2 ©c^on im Äonfeil öom 28. gebruar traf 3Ranfeuffel bafür ein, ba^ ^jlerreic^ unter

3ln»enbung aller SDJiffel jur Überlaffung ber ^erjogfümcr an ^reufcn gezwungen »erben

mütfe (^cr. S5encbetfi^ 0. i. SKarj fSlt. 1826).

^ Übrigen^ ^atu fc^on CDJanteuffel^ Vorgänger al^ preuf ifc^cr Äommiffar in ben ^erjog;

fümcrn 1865 berichtet, fein öfüetreic^ifc^er Äo liege ^abt zi für leicht erflärf, ^preufcn ein neueö

Dlmü§ JU bereiten, unb Äönig 5Silbclm »ar fc^on bamal^ entrüflet aufgefahren : er fei binnen

brei Sagen jum Äampfe bereit, »enn Oflerrci^ i^n »olle (S5er. e. aSaron gort^üJRouen

9.?iRaii865 S?r. 1391).
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gegen Me t)cmofratifc^e treffe nnb Qtgitation energtfc^e CO^afregeln ergteifcn

folttett. ©ncrfeit^ war c^ i^m natürlich bamm su tun, öj^erretc^ butd) bk

Zeüna^mc an tiefen CDJafregeln mit ten liberalen unt) bcn t>ott i^nen be^

^errfc^ten ^Kitteljlaafen ju »erfeinöen; aber tie^ fc^einf feine^njeg^ bet

einzige 3»^^/ ^^« ^^ tjerfoigfe, gewefen ju fein. 211^ Ofttneiä) mit ^teufen

gemeinfam eine fe^r fc^arfe ^Oerwarnung an ben diät bet freien ®tabt

granffurt wegen SSegünjligung bct temagogifc^en Umtriebe 9erid;tet f)atu,

unb bcv diät bk ©nmifc^ung in feine inneren ^ingelegen^eiten a\^ unsuläfftg

jurüdwieö, fc^lug S5i^mard btm SBiener 5?abinett üor, man foöe einfach jur

©elbjl^itfe greifen unb öurc^ bk bort beftnMic^en öf^erreicfiifc^en nnb preufi^

fc^en Gruppen bk örucferei btt granffurter S^itnnQ fc^Iiefen laffen. Öj^er^

reic^ weigerte fic^, tiefen ©d;ritt ju tun, nnb infotgeteffen blieb tie ganjeCDJaf^

regel i>er Orofmäc^te »öüig »irJung^Io^. 93i^mar(! unterlief ni^t, ten

fonferöatiüen grcunben ^j^erreic^^ nun fofort ju fagen: ba fe^t i^r, wie un^

iuüerläfjlg Dfterreic^ ifT, gerate wenn e^ ftc^ um tie SSerteitigung ter legi^

timen Ortnung hantelt; folange e^ fic^ nur um 5Borte hantelt, i|^ e^ ju aUem

bereit; aber bie Zat Witt e^ i^nen nic^t folgen laffen, um tie liberalen unö

mittelflaatlic^en ©pmpat^ien nic^t ju »erlieren.^

95i^marc!^ Sirbeit in tiefer D?ic^tung ijl in ter Zat nic^t o^ne Erfolg ge^

blieben. 2tl^ ftc^ tie Sieibungen in ten ^ersogtümern wieter »erfc^arften,

fe^te auc^ beim 5?5nig eine entfc^ieten !riegerifc^e (Stimmung ein. 93ereit^ im

gebruar 1866 befant man fic^ wieter in einer a^nUc{;cn Situation wie t>or

tem SSertrag ton ©ajlein.- @oI§ wurte Snte Februar nac^ Berlin berufen,

um an tem großen 3}JinifJerrat, ter über Ärieg unt ^rieten entfc^eiten fottte,

teilzunehmen. S3or feiner 2tbreife fprac^ er 3?apoIeon, unt tiefer uerftc^erte

nod)ma\^ feine wo^Iwottente Ü^eutralität für ten i^riegöfatt; wie fc^on im

öorigen ^erbj^ fe^te er ^inju, fatt^ ter 5?ampf gröfere Simenjtonen annehme,

^offe er ftc^ mit ^reufen leic^f öerfJäntigen ju fönnen. S^^'^¥ f<J9^^ er, @oI^

möge niemals 3eitung^nac^ricl;tcn, \a fclbjl Informationen au^ tem ^dnif

(lerium glauben, wenn tiefe eine 2lnn5^erung ^ranfreic^^ an j&(^erreic^ Ut
^aupteten. „3c^ attein weif, wclc^eö tie auswärtige ^olitif ^tanfretc^S

fein wirt."^

©er «Winiflerrat üom 28. 5<Jbruar befc^lof noc^ n\d)t ten Ärieg, ba ter

j(5ni0 alte frletlic^en «ÖJittel crfc^öpfen woöte, beeor er ju ten ©äffen greife;

• 3» ^ntbttti fagte er: „ßa bat Qßlcncc Äablnct (Ic^ mit unö ni(f>t ^«t öcrcluljjc» wollen,

ttitt bat tPrin|ip 5er %utctitit ^u (ledern, fo n>ert>en wir »erftid^eit, ünt auf bat ?7ationah)efti(}l

|a muten" (9er. ». 4. San. 1866 'Sit. 1716, »gl. 14. ^an. 'Sit. 1724).

• ZtntbtUl mclbcte freiließ ncd) am 14. Februar 1866, to6ble5Blt>er|]dn5e Im <Palal^|iarfer

I« iMtben f((ienen unb fblimatd »abrfc^cinUc^ noc^ einmal einen ®(i;ri(t iunlcftveic^en

9bix (}dr brmilTlonUren mfiffe {'Sit. 1762).

• 6i)bet 4, 277 f.
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aber er befc^tof t)iptomatifc^e SSorfc^runöcn füt öcn §aK eine^ SJruc^e^.^

Ädnig SBU^efm ubecfanbfc je^t, wie c^ S^apoleon früher angeregt l)atu,

bntd) @ol^ einen eigenhändigen S5rtef an t)en 5?aifer, in welchem er biutt Me

^rage fleüte, ob tiefer je^t jum Slbfc^Iuf eine^ franjöfifc^^preufifc^en 35ünt)^

niffe^ geneigt fei. 3« S5enet)etti fagte er: „@raf @o(§ !e^rt in einer für un^

fe^r ernjlen Sage nac^ ^ari^ jurud, unb wir nähern un^ bem StugenbUde, »0
wir »ijTen muffen, »er unfere wahren greunbe ftnb/'^ 3?apoIeon antwortete

fe^r pflic^, öerfprac^ noc^mal^ feine njo^IwoKenbe SReutralitat, erklärte aber,

ber StugenbUcf ju »eiterge^enben atbmac^ungen fc^eine i^m noc^ nic^t ge^

fommen. ©oöte ba^ europäifc^e ©leic^gewic^t geflört »erben unb ftc^ barau^

bie 3Rot»enbigfeit ergeben, ^ranfreic^^ '^ntetei^cn ftc^erjuf^eüen, fo fei er

bereit, ftc^ über bie »efentUc^en ©runblagen einer neuen Orbnung mit bem

5lönige ju üerflänbigen.^ 95enebetti berichtet, ba^ Äönig SBU^elm, alß er

biefen 95rief au^ feiner ^anb entgegennahm, fe^r erregt gewefen fei. iRac^ ber

Sefture \)aU er gefagt, er begreife bie Haltung be^ Äaifer^ toltfommen, unb

man werbe abwarten muffen, ob bie ^ntwicflung ber ßreigniffe ju genaueren

2tbmac^ungen 9tnlaf bieten »erbe, ©er 95otfc^after glaubte jeboc^ eine leife

(Snttäufc^ung bei bem 5i)?onarc^en »a^rjune^men.^

3n ben munbUc^en Erörterungen, bie ftc^ an ben oben er»a^nten

S5rief»ec^fe( anfnupften^ ent»idelte @ol^ bem Äaifer «preu^en^ 5pro^

gramm. 2Benn e^ jum 5?riege (omme, fo »erbe man nic^t nur bie Qu
»erbung ©c^Ie^»ig^^o(f^ein^, fonbern bie ©rünbung eine^ norbbeutfc^en

S5unbe^ unter preu^ifc^er ^ü^rung unb oieüeic^t bie lUnneyion einiger feinb^

lieber ©ebiete ju erreichen bej^rebt fein. 93orau^fe§ung für bie S5efc^ränfung

auf Olorbbeutfc^lanb fei SSapern^ SKit»irfung. dt fragte bann, »a^ ge^

^ ©t)bel 4, 281 f. »gl. t>. asccic^f ^eatbttüi e. i. SRärj Sit. 1826.
2 SBeric^f 95enct)C«i^ ü. 3. SOJärj SRr. 1834.
3 @o(§ fftijictf ben 3n^aU b^^ ©c^cei^cn^, baß i^m öorgclefcn war, fo: „Set Äaifet

bantt füt baß SBetttauen ©. sjR. biß Äönlg^ unb öetfptic^f toiebet^olf SieuttaUtäf unb fott;

bauetnöe gteuntfc^aft fut ben aud) eon i^m »ot^etgcfe^enen %aü eine^ Äonflüte^ iwifc^en

ben beutfc^en ?Kä(^tcn. SBenn infolge aufetotbentUc^et Umjlänbe baß eutopäifc^e @lclc^#

gewicht gcflött »etbe, unb ftc^ batatxß bie SßotwenbigfeU ctgeben foüfe, bie Snfeteffen gtant^

teic^^ (t^etiufleUen, fo if! et beteif, ftc^ übet bie »efentlic^en ©tunbtagen einet neuen Dtbnung
mit 6. SOJ. SU eetjlänbigen. 3e§f ^äU et aUt ben atugcnblicf noc^ nic^f föt gefornmen. Jon
fe^t fteunbfc^afflic^ unb fpmpat^ifc^." et fügte alß feine eigene Dinjlc^t, ganj entfptec^enb

feinet bi^^ctigen Haltung, noc^ ^inju: „3c^ ^alte biefe Stntwott füt günj^iget alß bie fötf

ieic^nung eon Äompenfationöobjeften, m^t wit nic^t Ratten eetfpted^en fönnen." iZtkf
gtamm eom 7. SRätj.)

* S5ficf SBenebetti^ e. 11. gRätsi866 9Jt. 1873. 9?apoIeonö auöweic^enbe Stntwott f)at

offenbat iufammen mit ben auß £onbon unb Slotenj einge^enben, wenig etmutigenben S5e^

tickten bie Üßeigung beß Äönigö ju einet gewalffamen Jöfung flat? ^etabgcftimmt.
^ ©Obel 4, 285 f.
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fc^c^en müfie, um ba^ ftansöfifc^e O^ationd^efü^l mit einer ^erarttgen 25er^

gröferung btt preufifc^en ^a^t au^jufö^nen? ©er 5^atfer fagfe darauf,

^a^ im %a\ie einer »efentlic^en CKa^toerfc^iebung in Suropa allerMng^

auf eine territoriale SSergrdferung granfreic^^ S3eJ)ac^f ju nehmen fein

würbe, er betonte öabei, ba^ er perfönlic^ frei fei uon «einliefen ©leic^^

9e»ic^f^rüc!ftc^ten, ba^ er aber 5er öffentlichen ?i)?einun9 feinet £ant)e^ fKc^f

nung tragen muffe, bk o^ne einen greifbaren ©ewinn für ^ranfreic^ eine

flarfe SRac^ttjergröferung ^reufen^ nic^t billigen toetbc, Sr bezeichnete bk
^age, »0 folc^e Äompenfationen ju ftnben fein konnten, al^ auferor^entlic^

fc^wierig, ^ob bie S5et)en!en, bk bejüglic^ S5elgien^ bejlanben, ftatt ^ertjor,

ging über bie ?DJöglic^(eit, bie franjöflfc^e ©c^weij ju nehmen, !urj hinweg unb

blieb fc^lieflic^ bei einer längeren Erörterung über beutfc^e ©renjgebiete

freien. (Sr meinte, in 0?^einbat)ern unb Sujcemburg feien flarfe franjöftfc^e

©pmpat^ien üor^anben; ferner hielten feine ©enerale bie ©renje, bie ^tmU
reic^ im erfreu ^arifer ^rieben pon 18 14 jugej^anben worben fei, für militärifc^

beffer al^ biejenige, bie e^ 18 15 »irflic^ erhalten f)aht, dt lief burc^blic!en,

ba^ er bie ^erflellung ber ©renje ton 1814 ttjenigjlcn^ in ber ^falj, alfo bie

2lbtretung Sanbau^ an ^ranfreic^, für »ünfc^en^wert erachte, fügte aber

^ttt|u, ba ^reufen kapern jum S5unbe^genoffen ju gewinnen bejlrebt fei, fo

»erbe ti natürlich auc^ feine ©c^wierigfeit ^aben, in biefer SSejie^ung etwa^

ju üereinbaren.^

3n biefer Unterrebung ij^ ber Äaifer weiter mit ber ©prac^e heraufgegangen

wie bei irgenbeiner frü()eren Gelegenheit. Eö fann »o^l nic^t itt)eifel()aft fein,

ba^ er bi^r bie ©renje tjon 1814 al€ ben ?Ojinbej^prei^ einer erheblichen

gjJac^terweiterung ^reufen^ bejeid^inen wollte. 3^0^^^^ behielt er aber bie

?Köglic^!eit, bei einer fe^r (Warfen S3erfc^iebung be^ ©leic^gewic^t^ noc^ me^r

ju tjerlangen.-

2luf au^brücflic^en S5efe^l be^ Ä5nig^ mufte 95i^marc! jebe 3"f<^9ß »«

biefer JKic^tung ablehnen, dv telegraphierte fofort nac^ ^ari^, wenn ber

Äaifer an franjöftfc^c ©pmpat^icn in Sl^einbapern glaube, fei er offenbar

falfc() unterrichtet; in Suyemburg m5c()ten folc^e ©timmungen unter ben

9ietc^en eber verbreitet fein. „9Benn wir aber bamit beginnen, 95unbe^^

gebiet mit beutfc^en S5ewo^nern abzutreten, fo fc^neiben wir bamit bie

nationale Gnfwicflung bc^ ^laneö ah. ©aö war früher nie bie 3lbficl;t bei

Äalferö unb fäbe wie ein ©pmptom bei SBunfc^eö auö, ba^ nid)ti werbe.

©erlangt er je^t auc^ bann Äompenfationen, wenn unfer ©ewinn auf bie

^ Ober Mefe tBer^nMangen mit 60I0 nixtbt 9ene^e(ti o&Uig im jDunfeln gelafTen, obwohl

tt btn 9rirf tnopolcontf an jt&nig QOlli^cIm &u übergeben ffattt. (!r befc^wertc fic^ barübcc bei

Croapn (ii.«Riri IRM874).
' B0I. 9rie5jnn0 z, i9of.
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^etiogtumer bcfc^rdnft bleibt?" 2ßac^ t)em (Smpfang meß au^fu^rlic^eren

S5riefe^ fugte er bm Sage fpatet au^trücfUc^ nut jur perfönlic^en 3«fotma^

ttott t)e^ S5otfc^after^, ntc^t juc SKitteilutig an SRapoleon, noc^ ^tnju: ©er

^5nig ^abe öaüon 5^enntni^ genommen. „3ßt)e Stbtcetung preufifc^en unb

überhaupt teutfc^en Oebiete^ fc^eint ©. ?Ö?. unmöglich unb toixtbt in ber £at

t)ie nationale ©eite unferer 9(ftion, auf welche baß Hauptgewicht ju legen i|1,

fofort lähmen." 9tllert)ing^ fügte er am ©c^luf ^inju: „Sine prinsipielle

unt) fategorifc^e (Stflärung hierüber »ollen ©ie nac^ SKöglic^feit uermeiben,

nnv auf 95efragen, wo e^ notwendig, ben erwähnten (Srwagung^grunb

geltenb mac^en."^ ©leic^jeitig äuferte er ju S5enebetti: t)on allen ©eiten

fage man bem ^önig, wenn ber 5^rieg au^brec^e, werbe 3?apoleon ein 2lrmee^

forp^ an ber Orenje aufflellen unb al^ ^rei^ feiner S^ic^teinmtfc^ung ein ©tücf

r^einifc^en £anbe^ forbern. Sa^ beunruhige ben Äönig; er, S5i^marcf, be^

trachte biefe SÖJoglic^feit mit 0lu^e unb glaube, ba^ auc^ ber Äönig ftc^ weniger

erregt jeigen werbe, wenn fic^ nac^ bem Kriege neue Kombinationen ergeben

würben, bie ibm eine genügenbc Äompenfation gewäbrleifleten.^ Sflbnlic^

auferte er ftc^ mebrfac^ bem italienifc^en Unterbanbler @ot)one gegenüber,

e^ erfc^ien ibm alfo auc^ bamal^ wefentlic^, bem Ä'aifer bie Hoffnung

barauf ju laffen, ba^ unter perdnberten Hmfldnben »erdnberte Sntfc^lüffe

auc^ in biefer ^ejiebung möglich fein würben.

SSielleic^t f)at bie SSeforgni^ Por 3Rapoleon^ planen wieber erheblichen 2ln^

teil baran gehabt, ba^ ber 5^önig ftc^ auc^ im ^rü^jabr unb ©ommer 1866

fc^eute, ben 35ruc^ unwiberruflic^ ju machen. 3tber injwifc^en f)aue ber ^inif

ftet ein neueö ^dttel gefunben, um ^reufen gegen eine unoorbergefebene

©c^wenfung ^ranfreicb^ ju fiebern. (5r l)atte bitette 25erbanblungen mit

Stalien angeknüpft; al^ er baß 95ünbni^ mit SSiftor ßmanuel fc^lof, tonnte er

nicbt nur, ba^ Öl^erreic^ ficb iei^t auc^ burc^ einen freiwilligen SSerjic^t auf

23enetien fcbwerlicb noc^ werbe retten fönnen, fonbern er konnte auc^ barauf

jäblen, ba^ er burcb 'Italien Sßapoleon fefl^alten werbe.^ &©iegOj1erreic^^

fonnte je^t t>on bem Äaifer nid^t me^r gebulbet werben, wenn er nic^t ben

Italienern bie forgfam gebegte Hoffnung auf 55enctien jerj^ören wollte.
^

S)ie le^te ^pbafe ber preufifcb^franjoftfc^en ^ejiebungen beginnt mit bem
3tugenblicf, wo S5iömarc! ficb entfcblof, bie beutfcbe §rage jum eigentlichen

Oh\eH beß Kampfe^ ju machen. 5Bir baben früber gefeben, ba^ er feit bem
SSertrage öon @a|^ein biefe SBenbung in^ 2luge gefaft f)atte, 9lber erjl, al^

bie SJerbaltniflfe in ©cbleöwig^^oljlein ftc^ abermals fo gef^alteten, ba^ ein

frieblicbe^ ^ix^ammenkhen ber beiben ©ro^macbte au^gefcbloffen et((i)ien,

' Jcicgr. ü. 6. u. 9. SOJärj 1866.

2 aSticf 95cneöctti^ 0. 11. gRärn866 2ßt. 1873.

^ hierauf ^at mit DJcc^t gra^m, 95lactig, ^ijl. $8tjfc^r. 15, 3 55 f. ^ingewicfen.
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ttat er Mefcm ©eöanfen ernfütc^ na^er, ©te fc^wterigf^e grage war trabet

natürlich, ob c^ t^m gcUngen xoetbc, feinen ^^önig iur ütufroUung öer Üleform^

frage in tiefem ütugenblid jn bej^immen. S)a^ war umfo zweifelhafter, al^

SSi^mard bk fofortige SSerufung eine^ t)eutfc^en ^arlament^, ba^ <in^ bem
aUgemeinen 5Sa^Ire^t ^eröorge^en fotife, in bk erjle Sinie f^eöte, um fo einen

2)ru(! auf bie €ntfc^Uefungen bet übrigen (Sinsetj^aaten au^juüben. SBürbe

e^ möglid^ fein, t>en Äönig jum €inten!en in Mefelbe S5a^n ju bef^immen, bk
^preu^en 1848 mit fo unglücklichem erfolge betreten f)atUl ?ffiir »ilfen bi^

^entt nid)t, burc^ »elc^e sgjittel e^ ^i^marc! gelungen if^, i>en offenbar fe^c

heftigen 5Siber|^an5 Äonig 553ilHi«^ 9^9^« t>iefe ^lane ju überwinden. 95er^

mutlic^ f)at er i^m gefagt, ba^ bk^ ba^ einzige 5Kittel fei, um bcn in ©eutfc^^

lanö unt) auc^ in ^reufen du^erj^ unpopulären S5rut)erfrieg gegen Öjlerreic^ btt

öffentlichen CKeinung gegenüber ju re^tfertigen, nnb öaf bk kleineren ®taaf

ten e^ nic^t wagen würben, fic^ auf bk ©eite öj^erreic^^ ju flellen, wenn
«preufen al^ Sßorfämpfer ber lange erfe^nten 33un{>e^reform auftrete nnb

babntd) bk @t)ntpat^ien ber S5eöölferung unb ber Heineren Btaaun ge^

winne.^ 9?ac^ franjöftfc^en 2lngaben wäre ber 5?5nig nur baburc^ bewogen

worben, feine 3uf?immung ju bem allgemeinen 5Ba^lrec^t ju geben, ba^ i^m

95i^marc! in 3lu^ftc^t gef^ellt f)ahe, bntd) eine f^arfe ^efc^ränfung ber SBa^l^

barfeit ein ©egengewic^t gegen ben bemofratifc^en (S^arafter be^ geplanten

SBa^lgefe^e^ ju fc^affen.- 5i)?öglic^ if^ e^, baf md) baoon bie 9?ebe gewefen

if^; jeboc^ ftnb anbere Siac^ric^ten barüber biö^er nic^t begannt geworben,

©ie erfreu 2tnjeic^en baöon, ba^ SJiömard bie beutfc^e ^ta^e in ben S3or^

bergrunb ju f^ellen beabftc^tigte, nehmen wir SJJitte Januar 1866 wa^r. SDa^

mal^ lie^ er fowo^l nac^ Italien wie nac^ ^ranfreic^ ben 2Bin( geben, baf er

unter Umj^anben bie ^olitif wieber aufnehmen wolle, bie er 1863 bei ber S3e^

Dämpfung be^ öf^erreic^ifc^en 9?eformplane^ verfolgt f)ahe; er fönne bie ^rage

ber Herzogtümer nur bann ber ßntfc^eibung ber 95unbe^gewalten überlaffen,

wenn ein allgemeine^ beutfcf^eö Parlament öor^anben fei, welc^e^ Garantien

bafür biete, ba^ ba^ '^nttu^c be^ gemeinfamen S3aterlanbeö unb nic^t ba^

©piel lofaler fieibenfc^aften ben Qluöfc^lag geben werbe.^ 9?oc^ im ^«^bruar

Ue^ er eö 55enebetti gegenüber unbeflimmt, ob er für biefen @ebanfen bie 3u^

flimmung beö Äönig^ werbe gewinnen können, unb ob nic^t eine teilweife

^ Z)af er auf Me Unterflfi^und btt jtammern in ben Heineren Staaten rcc^nC; i)at er

©enebettl gefagt, f. beff. ©erlit e. 17. Qlpril iRr. 2073. ©IcKelc^t \il Qcrabe Mc ^oröcrung

bcutfc^en Oebiete^ btxräf IRapoIeon oon 93l^marcf bcnu(}t worden, um feinem S^cnn bk

^otwtnbiQttit tint$ ^ünbei mit aUen nationalgefinnten Elementen in Deutfc^Ianb eln^

Uiu^tenb )u machen.

' 0er. bt$ Saron 9ort()/!Kourn aui giranffurt t). a8. Qlpril Sßr. ai68.

' 6. 9iimatä4 Crlag an Ufetom 0. 13. '^an. ®i)bcl 4, 264 u. bie übereinfTimmenbcn

il|erM0en |a Qenebetti, f. beff. 9er. t>. 14. 2lan. Vit. 1724. — ^ranfreid; gegenabec l)atu



attttrag auf 95unt>e^tcform. ^6^

ot)er öoUjIanöige ^etänbetnn^ be^ ^mfletinmi notmnb'iQ fein »eröc, um
i^tt burc^sufu^rctt,^ 6tjl im 9)?ars (onnte et heiimmt fagen, t)a0 5et Snt^

fc^(uf jtt ötefcc 5Settt)Utt9 im aU^emeinen gefaff fei, wenn auc^ t>ec ^^önig noc^

nic^t aüe eittsetnen fünfte gebiötgt ^abe.^ Unmittelbar batanf begann er

SJer^anMungen mit S5apern, um heften Swf^itnmung ju gewinnen, beöor et

mit feinem ^lane an bk übrigen öeutfc^en SJegterungen herantrete unt> i^n

öffentlich begannt gebe.^ Sr|? nac^öem 95apern nac^ längerem ©c^wanfen ein

berartige^ ©onöerabfommen jurucfgewiefcn f)am, entfc^lof er ftc^, in bet

3irfularbepefc^e öom 24. ^ät^ ben betjorj^ebenben 2tntrag auf 9leform be^

^unbe^ ansufiinbigen, obne jeboc^ über beffen 3n^alt ^Mitteilungen ju

machen.*

SSenebetti ^atu ibn fc^on bei ber erjlen Unterrebung über biefe «D^öglic^^

feit .batauf aufmerffam gemacht, ba^ eine »eitge^enbe S5unbe^reform,

namentlich wenn fte ^reu^en bie militarifc^e Hegemonie über einen grofen

Seil öon 2)eutfc^lanb gebe, geeignet fei, ba^ europaifc^e ©leic^gewic^t ju

frören unb baber auc^ bie ^ntetei^cn ^ranfreicb^ berühren »erbe. Sr beutete

bamit an, ba^ bie 3«fodß »oblwollenber Oleutralitat, bie für ben %aU ber 6r^

»erbung ©c^le^wig^^olfTein^ gegeben war, nic^t obne »eiteret auf bie Surc^^

fübrung einer folc^en 0leform 2(nwenbung finben fdnne. €^ mufte baber für

^i^marcf wünfc^en^wert fein, über bie2lufnabme feined^lane^ öon feiten be^

5?aifer^ ettoa^ @enauere^ ju erfahren. 3tm 2. Slpril entwickelte er bem fran^

jöflfc^en 95otfcbafter genauer fein ^rogramm^. ßr betonte, ba^ ^reu0en bie

militärifc^e Leitung, ben ©cbu^ ber ©renjen gegenüber bem 2lu^lanb unb bie

^l^mard, worauf fienj 270 f. mit SKec^t ^Inweif!, feinen neuen aiftion^plan fc^on in bem

€tlaf an @o(§ eom i6.2tu9tt(l 1865 angebeutef; akcpofItiöeSRagregeln ju feiner atu^fü^rung

nehmen wie öoc t>cm 3anuat 1866 nic^t iwa^r.

^ 95cr. S5enct)ctfi^ e. 14. %if>t. 5Rr. 1762 u. 28. gebr. 3lr. 1815.

2 95ef. SScr. 95enct»etti^ 0. 11. SRari 'Sit. 1873.

^ 3tu^ hierüber ent^dU bie fcanjöflfc^e ipublifafion inteceffanfe^ Sjjaferiat, f. bef. 95ene^

bc«i^ 95cr. e. 18. SKarj 'Sit, 1906; 20. ?Kdti Sit, 1917; 27. SRärj Sit. 1947. ©ie Haltung

aSapern^ i|l noc^ immer nlc^fganigcfiart. Sa^ 95e|Te barübcr bietet Ä. 2t. 0. «DJüUer, SSapern

im 3a^re 1866 @. 18 ff. 95aron e. b. ^forbtcn mißtraute ber Äraff Öj^erreic^^ unb neigte

»0^1 im ©runbe perfönlic^ ber Seilung be^ übrigen Seutfc^lanb^ i»ifc^en ^reu^en unb

S5at)crn ju. 2tber einer fonfcquenten ^olitif in biefer Siic^tung jlanb nic^f nur bie SUbneigung

bed Äönigl unb ber Äammermc^r^eit entgegen, fonbern auc^ »o^( ^forbtend boffrinÄre^

%i^a\Un an ber Uneerlc^Iid^feit be^SBunbeörec^t^; f. oben ©.442, 2tnm.4. 9tber er fc^eute

fic^ auc^ »icber nic^t, für gewiffe gdüe mit SSapern^ atu^tritt aui bem 95unbe ju bro^en.

(SSogt, 6. 53, 58, 81 unb an oerfc^icbenen Steöen ber franjöfifc^en ^PubUfation.)

* ©c^on furj öor bem 20. ?Kärs lief er burc^ S5ernjlorff ber englifc^en Siegierung mitteilen,

ba^ bie 95unbe^reformfrage ben Slu^gang^punft für ben Äonfiift bilben »erbe (S5er. 95ene#

bttüi t). 20. CWarj Sit. 1917). ©lei^jeitig begannen bie preufifc^en ofPiiöfcn 95lätter bie

iÄeform ju bi^futieren (a. a. D.).
*

95er. 95enebetti 0. 3. 2lpril Sit. 1994.

^tanbenburg, Ünterfuc^ungcn. 30
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tiplomatifc^c SSertrcfung Seutfc^Ianb^ nac^ aufen ^in fordern toetbe, nnb

fein '^kl mit ^ilfe cinc^ aögcmeinen öeutfc^en ^arkment^ ju erreichen ^ojfe.

fdtmbttü erwiderte barauf öon neuem, t)af öie^ eine SJerfc^iebung te^

eutopäifc^en ©leic^gewic^te^ bedeuten »uröe. Sr »oUfe nic^t tJurc^ ©tiü;?

fc^iöeigen bie CDJeinung erwecfen, al^ ^abe ^ranfreic^ ^egen t>ie Stu^fü^rung

tiefet ^lancß nid)t^ einjuwenben. 2il^ abet 35i^macc! fragte, tt)eld;e ©egen^

foröerungcn granfreic^ öenn fieüe, mufte i^m ber 93otfc^affer emibern, baf

er nic^t in ber ^age fei, hierüber Stngaben ju machen. 95i^marc! fonnte bntd)

tiefe Surüd^alfung nic^t überrafc^t fein; er ton^U \a längjl, ba^ er für tjer^?

trauliche SJer^anMungen einen anderen SBeg ge^en muffe; er ^at benn auc^

bem S3otf(^after bereite in öiefer Unterrebung gefagf, baf er @ol§ beauftragen

werbe, in ^ari^ bie entfprec^enben CKitteilungen ju machen, ütmy, Stprit fonnte

@ol§ bem franjoftfc^en 3)?ini(Ter bereite ba^ prcufifc^e Üieformprogramm ent^;

»icfcln.^ 6r »ar au^brüdlic^ beüoümäc^tigt barauf ^injuweifen, ba^ ^reufcn

ben ^eerbefe^t nur im SRorben eon ©eutfc^lanb für ftc^ in 2lnfpruc^ ne^mc

unb bereit fei, bie gü^rung im ©üben an S5apern ju überlalfen. %\xä) öroupn

be 2^up^ antwortete auf biefe ^Mitteilungen auöweic^enb unb betonte, ba^

man erj? bie genaueren Sinjel^eiten be^ ^lane^ fennen muffe, um über

beflfen SSebeutung für granfreic^ mit ©ic^er^eit urteilen ju (önnen. St

jweifie aber nic^t, ba^ man gegebenenfalls eine SSerfianbigung erzielen

»erbe, bie ^reu^en nü^e, o^ne §ranfreic^ ju fcl;aben. 6ö unterliegt inbeffen

feinem B^^if^I/ ^<^^ ber SKinijler für feine ^erfon ein entfc^iebener ©egner ber

preu^ifc^en 3lbfic^ten war. 6r benachrichtigte fofort bie Heineren beutfc^en

^öfe t)on ber i^nen bro^enben ©efa^r^ unb fieberte fic^ burc^ bie amtliche

gef?f!ellung, ba^ jeber 93er|^o§ gegen ben @ei|T ber S5unbeSafte ben ©arantie^

mächten ba^ 9?ec^t jum einfc^reiten gebe^ bie SKöglic^feit, jeberjeit ^ranf^

reic^S 2Biberfpruc^ anjumelben. 3a, er gab beutlic^ ju erfennen, ba^ er ben

üon 95eu(]f eertretenen ^lan eineS befonbern Parlaments für b<i^ britte

©eutfc^lanb mit 9luSfcf)lu^ ber @rofmächte billige.* SBenn er ftc^ nic^t noc^

offener gegen ben SReformplan auSfprac^, fo bewog i^n baju o^ne 3w^if^l ber

®unfc^, ben ©c^ein einer (5inmifc^ung in bie inneren beutfc^cn Qlngelegcn^

l)eitcn ju oermeiben; auc^ wirb er 93ebenfen getragen ^aben, ftc^ gegen ba$

* Reti| !Droni)n bt ^üt)i IRr. 2012 9(nm. 2. IDroupit an Q3ene5etti 12. ülpril

Rr. 3051.

• 9lun5f(^relbrn ßrou»)n< e. 8. IMprU iRr. 2023. Die ^crftMc U^ batin, ^a(j ©rouyu andf

blt i^m txrtraullt^ Qcmadfttn «JRUteilunflcn Aber bin 3n^aU b(i prcu9lfcl)fn Keformplan*

btn franiftnW'n Vettmtrn mit b(t au^brflcfllc^en 9lnn?clfunö »citcraab, KM b(i\ fldncrca

btut^dftn tRtfiittunfitn ^at>on €itbtauä) )u machen.

' tRünb^d)ttibtn t>. 17. ttpril JRr. 2072.

' IDrenon an 9aron ^otttfttKcutn 3. <S}ai Vit. aaax.
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^rittst^) H^ aKgemcinen ©ttmmrec^t^ ju wenden, baß \a in ^ranfretc^ alß i>te

©cttttMage i)e^ gefamteti öffentlichen £eben^ betrachtet wurde.^

S5i^marc! öerfuc^te in t)et näd^jlen 3^tt noc^ me^cmd^ 95enet)etti ju be^

flimmten SEtuferungen ju tjecanlaffen; t>a bki ahet nic^t jum Siel führte, fo

»urt)e fc^UefUc^ @ol^ wieget beauftragt, ftc^ Mreft an ben Äaifer felbfl ju

wenden.

S^ie Unterredung, welche @raf @ol§ am 2"5. 2tprU mit SRopoIeon f)atti, ifl

alfo »a^rfc^einUc^ nic^t, wie man nac^ ©t)bel^ ©arjleöung annehmen

mü^te, auf bk ^nitiatiöe t>e^ ^aifer^ jurücfsufu^ren, fonbern war butdi) bk
öon 95erUn mß erteilten atuftrage eeranla^t. SSermutUc^ »ar e^ »ieber baß

©rängen beß 5^önig^, öer @e»if^eit über ^ranfreic^^ Stbjtc^ten ^aben wollte

unt) womöglich ben Qlbfc^lu^ eine^ fef?en SSertrage^ »ünfc^te, toaß ben 2lnlaf

ba^n geboten f)aU ^efanntlic^ bezeichnete 3?apoleon bamal^ au^örucflic^

eine (Gebietserweiterung ^tanttei^ß alß notwendig, wenn er bk preufifc^en

^läne unterlaufen foUe, ernannte aber an, ba^ eine folc^e fc^wer auSfinMg

ju machen fein weröe, wenn bet 5^önig fein ^eutfc^eS ©ebiet ahttzten wolle.

£)er 5^aifer regte gleichzeitig feinen alten SieblingSplan eineS grofen europä^

päifc^en ÄongrelfeS wieder an.

Ungewiß bleibt eß, ob SRapoleon bamaB fc^on Kenntnis i)atte ton bem in^

jwifc^en in Sßien gefaxten 95efc^luf, i^m unter bejlimmten 3SorauSfe^ungen

25enetien abzutreten. 9lber unmittelbar barauf erfolgte baß 3lngebot ba^n

wirflic^ burc^ ben ^örj^en SKetternic^ (2. 5iRai); allerbingS follte bie 9lbtretung

erjl jlattftnben, wenn öflerreic^ ©c^lejten erobert ^ahe,^ SRapoleon bean^

^ S. t). S5cr. ton S5acon %ott^fdioucn 11. 2(pnl SRr. 2043. ©roupn^ Sluntfc^reiben ü.

19. atpril 3lr. 2087.

^ iXUt bk SSotgcfc^ic^fc bet atbfrctung SSencticn^ enthält t»ie franjöftfc^e ^ublifafion bi^^cr

einige neue Stnbeufungen, ©c^on Stnfang 2ipril lief iotb Slarcnbon butc^ ben englifc^cn

SSotfd^aftet in QSien btm ©rafen CDJen^borff bcn vertraulichen tKat geben, SSenefien freiwillig

an 3t<»lictt abjufreten. SRcn^borff erflärte, bcr Äaifer fei in biefem fünfte fo empfinblic^, ba^

man i^m gar nic^t baeon reben bürfe;Slarenbon be|lanb aber in einem itoeifeneertraulic^cn

Schreiben auf feinem SSorfc^lag; auc^ mit bem italienifc^en ©efanbfen in Jonbon würbe über

biefe SRöglic^feif gefproc^en (SSer. b. %. be la Sour ü. 12. 3tpril 'Sit. 2053). SSiellcic^f »ar eö

boc^ eine 9Birfung ber englifc^en Siaffc^läge, ba^ ©raf SKen^borff balb barauf ju ©ramont

äuferte: S3enefien fei ba^ einjige^inberni^ für bieUtnfnöpfung engerer SSejie^ungen jwifc^ett

Öflerreic^ unb ^ranfreic^. „^nbejfen Wnnte eine Sanbcntfc^äbigung in ©euffc^lanb, »en»

ber Ärieg fte ermöglichen foüfe, eine ernjl^affe 95af[^ für Unter^anblungen »erben; c$ ifl

aber noc^ nic^f bie S^it, baeon ju fprcd^en" (Ser. ©ramont^ e. 13. 2lpril 9Jr. 2059). SS^nlid^

auferte fic^ gürO SRetternic^ in ipari^ (©roupn an ©ramonf 20. Slpril 'Sit, 2095). 3tt Sre^#

ben wollte man 2lnfang ?Kai »iffen, ba^ SRetternic^ unbefc^ränffe SSollmac^t iu Unfer^anb^

lungen mit granfreic^ erhalten f)abe (95er. bt^ 95aron^ gort^^Diouen ». 3. SKai SRr. 2227),

wd^renb gürjl be la £our in Sonbon ^5rt, baf SRenöborff bem englifc^en aSotfc^after gegen#

über ()öfli^ aber beflimmt bie 2lbtretung aSenetien^ abgelehnt f)abc (SSer. t>. 3. 3Rai Sit. 2231).

30*
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f^anbcfe McfcÄlaufel, (eilte auc^iunac^flbenSfaltenerttgarntc^f^mit, fonöern

öcrfuc^te, öurc^ unbej^immfe 3t^^eutu^9ett über öflerretc^ifc^e iUngebote ten

@rafen @cl§ ju einem ^ö^eren @e5ot ju ijeranlajTen. 3tl^ tiefer fragte, »a^

SRapoIeon öenn für ein 3"9^i^5«i>tti^ ^^^ ^reufen »ünfc^e, erwiöerte et:

bk Ütugen §ran!reic^^ feien auf ^en di^ein geric^tet.^ SDer ^ret^ toat bamit

btnüiä) genug bejeic^net. @o(^ erhielt auc^ je^t au^ Berlin fofort bk
2tn»eifung, auf feine 3"f<J9ßtt ^^^\^^ 2lrt einjuge^en. 2{ber e^ if^ t)0(i) bead^^

ten^wert, ba^ S5i^marc! i^n auc^ bie^mal wieder ermahnte, ben 5^aifer mög^

lic^fl ^inju^alten, aber nic^t \^bt SSer^anMung t)on bet S^anb ju weifen.^

öarauf machte öer Äaifer befanntlic^ ben SSerfuc^, Italien jum 35ruc^

bei SSertrage^ mit «preufen nnb jur Stnna^me biß öjlerreic^ifc^en ©efc^enfe^

ju befttmmen. (5r war alfo fc^einbar bereit, auf bk andere ©eite ju

treten, wenn $8ene5ig bcn Italienern suftel. Ob Oj^erreic^ t)amal^ toitU

lt(^ auc^ Otbtretung r^einifc^er ©ebiete an 3?apoleon in 2tu^fic^t geflellt

f)at, wie ©9 bei anjune^men geneigt ijl, laflfe ic^ bei bet COJangel^aftigfeit

unferer Duellen über t)iefe SSer^anMung öa^ingejlellt; bk ^ortfe^ung bet

franjöftfc^en Publikation witb hierüber tjielleic^t Stuffc^luf gewahren. S5ei

^iefer Gelegenheit bewahrte ftc^ t>ie 95et)eutung bei italienifc^en SJünöniffe^

für ^reufen; wäre e^ nic^t öor^anben gewefen, fo wmbe C>|^erreic^ öurc^ bk
Opferung feinet öenetianifc^en SJeji^e^ Pielleic^t ^reufen P5llig ^aben

ifolieren (önnen. ©a aber 3talien ftc^ weigerte, feinen SSerpflic^tungen untreu

ju »erben, wenn e^ SSenetien nic^t bitett pon j&flerreic^ erhalte, wollte aud^

SJapoleon ftc^ i&f^erreic^ gegenüber nic^t binben; auc^ öurfte er t>ie SJJöglic^^

feit nic^t aufer ac^t laffen, ba^ beimSlbfall ^falien^ ^reufen Pielleic^t Per#

fuc^en »erbe, ben ^tkben mit öj^erreic^ burc^ 3«9ß|^5«t>tti|T<2 J« erfaufen,

unb ba^ bann ^ranfreic^ ganj leer au^ge^en »erbe, öieö »ar »o^l ber

@runb, »e^»egen er '^talknß 9Beigerung fo gelaffen ^inna^m.

3n ben nac()(^en 2Boc^en ^ielt ber Äaifer nac^ an feinem grofen 5tongref^

plane fejl unb erfann allerlei Äombinationen, burc^ bie granfreic^^ 3nter/

^ 69be( 4, 366. Sgl. aud) 9(n^. ). b. @et>. u. (Scinn. i, 141 f. ®(^on oor^ec ^am @o($,

t9ie Sbtntbetti erfuhr, oon neuem mef)rfac^ t)or gcanfreic^^ Slbfic^ten ijewarnt unb oon einem

Xriege abgeraten, ber bie Stimmung bei eigenen £anbe^ unb aller @rofmächte gegen ftc^

^abe (S5er. 95enebet(i< ». i. QJpril 'Sit. 1981). gcrncr erwÄbnt ^f bie ungünjlige ©timmung

ber ^arifer i&anren; Olotbfc^ilb bobe bie Spaltung ^reufend laut getabett (93er. ^enebetti^ 0.

6. Vpril 9)r. 2014). IHuc^ SernfTorff bobe (leb abmabnenb au^gefprocben.

• 3. ?Rai f. ©obcl 4, 367. SDed Äftnlg« Überrafcbung über i^apoleond «Äußerungen, wie

fU in feinem Srief oom 5. (oieUeicbt 3.?) ^ai an 93i^mar(f (iUnbang ). b. &cb. u. ($rinn. i,

144) hervortritt, benxifl auf^ beutlicbHe, ba^ er ficb t)on feinem <]Rini|1cr troO ber ^i>rg(ünge

im 9iit^ fiber bie 6ffibrli(bfeit von 'Slapokoni Qibflcbten eine 3t^itl<ii<g b<itte biuwegttüufcben

laffrn. hierauf bat 9<0(r (X)f. Otunbfcbau 113, 230(0 }uerf] bixgewiefeu. ^ber (um fRüd^uQ

m<u ti \titt |u fpdt«
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ejfe mogltc^erweife o^ne tirefte ©ebtet^erwctterungen gefiebert mtben
fönne, wie tie SSilöung cttie^ ^ufferjlaate^ am Dl^ein. 2tl^ et bamit

ahtt bei ^teufen feinen Stnllang fanb^, kntte er tokbct in bic SBe^e {)er

„wohlwollenden n^eutralität" jurücf. ©ie einzelnen (Schritte feiner ^olitif

ioeröen jtc() erj^ genauer »erfolgen laffen, wenn 5ie näc^j^en ?8änbe bet fran^

jöfifc^en Publikation vorliegen, ©ann toitb e^ auc^ erjl möglich fein, über

t>ie (Snffle^ung nnb '^n^alt be^ SSerfrage^ über bk 3effion 23enefien^, bet

am 12. 3«tti unterzeichnet wntbe, 35e|^immfe^ ju fagen. ©ie SRotijen, t)ie

bi^^er darüber begannt geworben ftnb, genügen nic^t, feine Tragweite er^

kennen ju laffen; ^offentli^ witb bet näc^jle 95anb bet Origines diplomatiques

feinen eollen 5öortlaut bringen. 3c^ glaube nic^t, ba^ fRapoleon jemals auf

jöflerreic^^ ©eite ^at treten wollen. 533enn öer 5?aiferflaat ^reufen beftegte,

©c^leften jurücferoberte nnb bk CDJiftelj^aafen fldrfer al^ je be^errfc^te, fo

war ba^ für ^ranfreic^ feine angenehme Slu^fic^t unb fonnte auc^ burc^ bk
Qlbtretung SSenebig^ an ^talkn nic^t ausgeglichen werben, ©eine 2lbfic^t

war bis jum 3««i 1866, foweit wir eS bisher »erfolgen fönnen, immer, mit

^reu^en enge ^ü^lung ju galten, ob eS nun fiege ober gefc^lagen werbe, unb

ftc^ im einen ^alle bk wo^lwollenbe SfJeutralitat, im anberen bie aftitje ^ilfe

bezahlen ju laffen. ©ie Slnerbietungen j&(lerreic^S benu^te er nur, um
^reufen ju angf^igen unb ju S^d^i^cinbnii\en geneigter ju machen, ©elbjl

nac^ bem SSertrage über S5enetien fd^eint bieS feine 3tbftc^t geblieben ju fein;

er eerpflic^tet ftc^ offenbar nic^t, Italien t)om Kriege surücfju^alten, unb »er^

fprac^ feine ^Neutralität nur fo lange, als ^flerreic^ weber ©ebietSerweite^?

rungen noc^ eine Umgejlaltung ber S5unbeSeerfaffung »orne^men werbe;

fobalb bieS gefc^a^, ^atte et wieber freie ^anb unb fonnte auf ^reufenS

©eite treten.

311S bie 9lü|^ungen nac^ bem ge^lfc^lagen aller S3ermittlungSt)erfuc^e

immer grdfere SJimenfionen annahmen, als ^reufen ben alten S5unb wirflic^

jerfprengte unb ben ^lan ju einem neuen 95unbe auf ben heteit^ früher ent^

wicfelten @runblagen vorlegte, »erhielt ber 5?aifer ftc^ wieber burc^auS wo^l^

woUenb unb lief in feiner 2Beife bie 3lbftc^t erfennen, bei i^rer 25erwirflic^ung

5?ompenfationen ju forbern. 3luc^ in feinem befannten S5riefe eom 11. 3uni,

ben er bem gefe^gebenben Körper mitteilen lief, würbe bie Uneigennü^igfeit

^ranfreic^S betont, freiließ unter ber SSorauSfe^ung, ba^ bü^ europaifc^e

©leic^gewic^t nic^t »erlebt werbe. 3a, er f)at fogar furj öor bem 2tuSbruc^ be^

^ gcicbjung 95&. 1, 318 qUüU, gcflü^f auf SRopolcon^ fpSfcc unter bim 5Pfeut)ont)m

gjJacqut^ be ©ttcourt eccöffentUc^fc ©c^rift, baf Äönig SBil^elm tnti »ot 3tu^bru(^ bt$

Ätiegcö noc^ einmal an Sßapoleon gefc^rietcn, tiefet Jetoc^ »ieöet au^weic^ent geanfworfef

^aU. Saöon ijT fonjl nid^tl begannt, ^öc^jlwa^cfd^etnlic^ ifl e^ eine Blofe SBcmcc^flung

mit btm SBtiefwec^fel im SRärj.
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Ärtcgc^ bk bej^mmte munMic^e (Srfldrung abgegeben, baf er in öem preuft^

fc^cn S5unt)e^reformptan nic^t^ fe^e, »a^ t>ie ^nUtei^en ^ranfreic^^ ju beein^

trächtigen geeignet fei.^ 3m 3ufammen^ang mit t^en früheren SSer^anMungen

fonnte bie^ nic^t^ anöereö bedeuten, aU öaf er bei bct 2tu^fu^rung Mefe^

^lane^ o^ne Äompenfation eine »o^lwoUenbe üieutralität beobachten mtbe;

benn er \)am ftc^ ja »eitere ^oröerungen erjl für t>en ^all vorbehalten,

»cnn büvd) »eitge^enbe COJa^tüerfc^iebungen baß ^nterefTe ^ranfreic^^

»erlebt »eröe. greilic^ verfielt e^ ftd^ mit aüen liefen 3«ft<^^t:«n9^tt «ic^t

anöer^ wie mit öen ?8erfprec^en ber 3?eutratität nnb bet ^rage bet ^erjog^

tümer. (5^ flant) ju erwarten, ba^ btt preufifc^e SSunbe^reformpIan bcn

Ärieg mit Of^erreic^ herbeiführen »eröe nnb ba^ öarau^ ganj neue ?8er^alt^

niffe ^ereorge^en »üröen, auf bk aüe früher gegebenen S^\aQcn nic^t me^r

paften.

^ 9* tut«tt G. 523.
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SBic ^aben bk bellen ©e^enfpielet in bet üerwicfclten tiplomattfc^en

©c^ac^partie bei i^ren einselncn Bögen, foweif e^ t>te Üucüen bt^^er gej^atten,

beobachtet. 2Ba^ (äft ftd^ für if)ve aügemeinett &vnnbQebanUn nnb 3tele

an^ intern 55er^atten fc^Uefen?

£ro§ aüet frieMic^en unt) unetgentttt^igen Sfluferungett t)er offtjieaen 9l!ten^

flü(fe witb itc^ tttc^t in 2(bret)e fletten laflen, ba^ iRapoteon t)en Ärieg jwifc^en

ten beiben beutfc^en ©rofmäc^ten lebhaft gewünfc^t unö aUe^ getan f)at,

feinen Stu^bruc^ ^etbeijufu^ren. ©a^in jiette feine ^oUtif in bei ©c^Ie^wig;?

^oljleinifc^en ^cage; barau^ erHart ftc^ fein B^tn über ben SSertrag öon

@a(lein; ba^er ^at er auc^ fpatec ten Italienern jum 9tbfc^(uf be^ 35ün{)ni|Te^

mit ^reufen geraten.

BweifeUo^ »oüte er biefen Äampf ju einer SSergröferung bet fransöjtfc^en

9)?ac^t unt) jur ©ic^erung feiner prefaren ©teUung im eigenen Sanöe be;

nu§en. ©abei \)atu er gewif sunac^fl eine für ^ranfreic^ gunjiigere ©efialtung

btv beutfc^en unb itatienifc^en SSer^altniffe im 2tuge. 3^m fetbjl foüte, wenn

bie S5ertt)irrung am ^öc^jlen gef^iegen fei, ba^ 2tmt be^ ©c^ieb^ric^ter^ jwifc^en

ben Mmpfenben BtaaUn jufaüen, unb fein ^ref^ige foltte baburc^ »ac^fen.

3tber »ottte ber 5^aifer mit biefer allgemeinen SSerbefferung feiner politi^

fc^en ©teltung aufrieben fein? S5erlangte er nic^t öon Slnfang al^ £o^n feiner

öermittelttben Xätigfeit 2anbertt>erb für ^ranfreic^, unb jwar Sanberwerb auf

©eutfc^lanb^ 5?o|len? SBir kennen feine ^Suferungen, bie ba^ 35erlangen nac^

einer ©renjöerfc^iebung am 9l^ein befunben. 9lber war bie^ wirflic^ ein un^

öeranberlic^e^ ©tue! feinet eigenen ^rogramm^, ober würbe er t)on anberer

©eite ju biefer ^orberung gebrängt?

©pbel f)at me^rfac^ barauf ^ingewiefen, ba^ jttjifc^en bem 5^aifer unb

feinem sDjinifler be^ Stu^wärtigen feine ßinigfeit bef^anb.^ 9luc^ bW nme
^ublüation laft biefe ©ifferenj ^ier unb ba burc^fc^immern. ©rouon be

£^up^ war offenbar ein 3«f<J«^»ienge^en mit ^reufen, ober auc^ nur einer

vorläufigen Ermutigung ^reufen^ üiel weniger geneigt, al^ fein ^err. ©c^on

in ben 5^orrefponbensen be^ ^a\)u 1864 tritt e^ jiemlic^ beutlic^ ^ert)or, ba^

er öiel lieber für bie Qlufrec^ter^altung ber bänifc^en ©efamtmonarc^ie gegen^

über ben beutfc^en SJJäc^ten eingetreten toäre unb ju biefem 3»ecfe gern mit

^ ajgl. md) t)ic bei gcie^iung 1, 151 iufammengejieüfea S^UQnii^e, unt) t)ef[cn S^arat*

tcrlftlf btt ^oMt Stouon t>e if)\xi)€ i, 274f.
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gnglanö jttfammettgcarbcttet ^Ue^ 2((^ et tann, bcn ^Beifungcn t)e^ ^atfer^

folgenb, Mc ^o^trennung t)er ^erjoätümec tjon ©anemarf nnb i^re SSer^

binbung mit ^teufen in^ 3iu9e faJTen muffe, »oöte et öoc^ benlcttt^en Seil

t)on ©c^Ie^wig, öet bei S^anemat! tjetbleiben foüte, möglic^l^ gtof bemeJTen

unb namentlich t)ie ganjen gemifc^tfptac^igen SSejitfe ben ©anen jutueifen.^

2t«c^ 95i^matcf ^at i^n flet^ aU einen ©egnet öe^ ftanjöftfc^^pteufifc^en ditif

öetne^menö hetta(!i)tet unb in öen entfc^eiöenöen Slugenblicfen immet t>ctf

fuc^t, feinen (Sinfluf au^jufc^alten unb mit t>em 5?aifet bmtt in SSetbinbung

ju tteten. Offenbat fc^ä^te Stoapn i)e S^ut)^ t)ie ©efa^ten, bk an$ einet

©tätfung öet pteufifc^en ^aä)t füt ^tan!teic^ ^etöotge^en fonnten, ^5l)ef

ein al^ bet hälfet nnb \)kU faxtet an ben aUftanjöftfc^en Statsitionen fcfl,

wonach gtanfteic^ö COJac^t auf öet 3^rniT<^tt^eit ©eutfc^lanö^ i)etn\)tt,^ ßr

Witt) e^ auc^ gewefen fein, bet ben ^ctttaQ tjon ©aflein al^ ein unttüglic^e^

Seugni^ füt bk Unsuöetläffigfeit bet pteufifc^en ^olitif ju einet Silnöetung

beß bi^^etigen Äutfe^ ju benu^en fuc^te. ©a et nun ahct einmal gezwungen

tüav, bcn Qlnweifungen beß Äaifet^ ju folgen, fo toat ci offenbat fein k>ef

(Iteben, ftc^ ^teufen gegenubet wenigf^en^ in feinet SBeife ju binden unb auf

jcben Salt füt eine möglic^j^ gtofe @ebiet^abttetung an gtanfteic^ ju

fotgen.* G^ muf ^iet öatan etinnett »etben, öaf et e^ \a fpatet, im Qlugujl

^ ißgü bef. f. 9(nwetfung fäc ^e (a £ouc t>.27.3unii864 iRt.700. (Sc ecfürt ^iec gecabe^u,

ba§ ^ranfret(^ e^ nic^t gleic^dültis mit anfe^en fönne, wenn bucc^ Erneuerung t)e^ ^rtege^ bk
Unab^ängtgfeit bcr fcänifc^en SBceöUerung in t)cn ^erjogtömcrn bcbro^t werte. @anj im

©cgenfaö ta^u ^atte ter Saifer felbfl tsen ©5nen geraten, fofort grieöen ju fc^Iiefen, ba fte

bei Erneuerung teö Äampfe^ nirgentö ^ilfc ftnten »firfcen unö fc^Ue^Iid; nod; ungünfligcre

95e5tngungen würben annehmen muffen (f. 3ir. 603). — 9Juc^ ba€ perftbe Telegramm eom
21. 3"ni an ben Äaifer (3?r. 679), »orin er eö fo barficUte, alö ^abe <prcufen allein ben üon

Gnglanb angeregten ©c^icb^fpruc^ bei Äaifer^ SRapoleon abgcle()nt, »Ä^rcnb ü)(^ccrei(^ unb

Dänemark bieä gleichfalls getan Ratten, war offenbar barauf berechnet, ben Saifer i>on feiner

93orIiebe ffir ^reufen ^u feilen.

' ©roui)n an be la tour 23. ?Kai 1864 (SRr. 569). ©anj furje 3cit barauf bemerkte bcr

Saifer felbf^ bem bdnifc^en ©efanbten, ba^ ©Snemarf bie gemifc^ten ©ebietc, fotoeit ba€

beutfc^e Element barin überwiege, an öcutfc^lanb »erbe überlaffcn mflJTcn (0raf 50?ottfe an

QRin. «Konrab 3. 3uni 'Sit. 603). — Erf^ im gebr. 1865 erflärtc ©rout)n (td; offiiicll mit

ber 9tnne;ion ber beutfc^cn Xeile ©c^leSwigö eineerftanbcn, falls eine 93olfSabnimmung fie

»erlange (Drou^n an 95enebetti e. 4. ^cbt. 1865 5Rr. 1230).

» laüepranb melbete am 20. ^(bx., er i)abc SJiSmard auf bie JRotwcnbigfeit l^ingcwiefcn,

ffir ^reugenS 55e|ief)ungen )u ben übrigen 95unbcSfür(?en neue örunblagcn ju fuc^cn; biefcc

^abe lebf)aft jugeflimmt unb oerfldjcrt, er werbe bie er(^e ©elegcn^eif ergreifen, um ben SBiber^

ilanb ber «KittelHaaten für immer |u brechen, ©roupn bemerfte baju, granfreic^ ^abe wcber

eln^nterejfe an ber Errichtung folc^er „neuen ©runblagen", nocf; baran, baß jener QlMbcr|lanb

fif imnur gebrochen werbe (inr. 224 mit £)rout)nS Kanbnote).

• Vgl. ouc^ bie |it. lÄnweifung 'Sit. 700, wo er Engtanb gegenüber betont, baß granfrcic^,

f«ü< tt f1<^ (u einem mit tt\)tbU^tn Opfern eerbunbeneu aftioen Gingreifen eutfc^clbe, b(t

bruirnbe territoriale Entfc^dbigungrn a\i ErfaQ bafflr werbe »erlangen müflcn.
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1866, ^zm^tn t(!, bct bem bamalß fc^wcr erfranfteit Äaifer t)ie dtlanhmi enu

riflfen ^at, ttc ganje i^aorifc^e «Pfatj unt) SR^ein^efTen ju foröern, SBir tocrtJen

feine ^oMt baf)\n bcflimmen fonnen, t>af er am Itebl^en jeöe SSerf^ärfung öec

pceufifc^en ?9Jac^t öer^tnbern »oÜte, wenn t>k^ aber nic^t möglich fei, ein

möglic^jl grofe^ SO^af üon 55ompenfationen in teutfc^em ©ebiet öafur i>cvf

langen »oUte»

©a^ bei btm 5^aifer felbjl 5a^ SSertangen nac^ £ant>ertt)erb nic^t fo gro^

war, seigen fowo^l feine oben erwähnten SJuferungen ju @ol| im SRarj 1866,

wie fein 23er^alten wä^rent) t)e^ Äriege^ unt) unmittelbar nac^ bem i^riege,

Sur i^n beflanb ber S3orteiI, ben granfreic^ batjontragen foüte, in erjler

^inie in einer 53erbefferun0 feiner internationalen ©tellung. Sr meinte

burc^ eine weitere ©c^wäc^ung j&jlerreic^^ unb ©tärfung ^reufen^ in

S)eutfc^lanb ein tollfommene^ ©leic^gewic^t biefer beiben riualifierenben

sOJäc^te berflellen ju fönnen unb fo für fic^ felbjl ba^ 2tmt be^ bauernben

©c^ieb^ric^ter^ in i^ren ©treitigfeiten ju gewinnen, ©übbeutfc^lanb foüte

na^ wie tjor öon beiben unabhängig unb bem franjöfifc^en (Sinfluf offen

bleiben. Sugleic^ foUte Italien burc^ ben ©ewinn 58enetien^ vorläufig

jufriebengef^eUt unb t)on bem ©treben nac^ ber Eroberung 9lom^ abge^

lenft werben; benn bk (Sr^altung be^ 5^irci^enflaate^ war unb blieb für

ibn ein Srforberni^ feiner inneren ^olitif; er fonnte bie Unterflu^ung ber

jflerifalen Elemente nic^t entbehren. 3»9t^ic^ f'JUtß bie ^ntwidlung einer fic^

in mäßigen ©renken b^ltenben norbbeutfc^en Kriegsmarine ein Gegengewicht

gegen bie maritime Überlegenheit (SnglanbS bilben, einen Seil ber englifc^en

©treitfrafte im OZorben fej^^alten unb baburc^ granfreic^ bie SKögli^feit

fc^affen, feine ©tellung gegenüber (Snglanb im «D^ittelmeer ju eerbeflern. 3«

bem allen tarn bann fc^lieflic^ bie beftnitiöe 3^cfprßttd«tt9 beS S5unbeS Der

Oflmac^te, burc^ ben ftc^ ^ran^reic^ immer am meif^en bebro^t gefüllt \)atu*

Gegenüber biefen S5orteilen, bie, wenn fie ju erreichen waren, in ber Zat eine

nic^t ju unterfc^a^enbe 95ebeutung Ratten, fonnte für i^n eine fleine @rens^

berid^tigung, wie bk Erwerbung üon Sanbau, feine er^eblic^e 3Bic^tigfeit

baben, jumal ba fte baß SSer^dltniS 5u S)eutfc^lanb auf jeben ^all »erbittern

mu§te. öaf eine Erwerbung gr5ferer Seile beS linfen 0i^einuferS auf frieb^

liebem 5Bege überhaupt nic^t ju ^aben fein werbe, barüber ^at ftc^ ber 5?aifer

wo^l faum getäufc^t. Sine fo fleine ©ebietSöergrö^erung, wie bie ^erf^ellung

ber ©renje öon 1814, aU eine vollwertige 5lompenfation für ben Srwerb

©c^leSwigj;^ol(leinS ober gar bk Unterorbnung ber norbbcutfc^en Staaten

unter ^reufen ausuferen, eine ^erjlellung beS gejiörten Gleichgewichtes batjon

ju erwarten, wäre ja an ftc^ töricht gewefen. (5S war bem 5?aifer ba^er ftc^er^

lic^ ernj^ mit feiner SSerftc^erung, ba^ er tjon fleinlic^en ©leic^gewic^tS^

rücffic^ten frei fei, unb eS lag barin wo^l ein (leiner ^ieb gegen feinen 3Kinij1er
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be^ aiu^warfigen. SBenn er tto^btm Mefcn &tbankn nic^f ijon t)er ^ant)

»ie^, fo lag t>a^, »te er felbf^ gans richtig fagfe, in ba ^üäfi^t, bk er auf bk

öffentliche SJJeinung granfreic^^ ju nehmen \)<iUe. Siefe aber flimmte im

»efentlic^en mit öen atnfc^auungen feinet ?9?inifler^ überein. ^ür Ülapoteon

war, fo abfolufiflifc^ er auc^ regierte, bk öffentliche ^DJeinung ein aufer^

orbentlic^ wichtiger ^aftor feiner gntfc^Iiefungen. ^m legten @runt)e war

ja feine ^oliti! immer be^errfc^t turc^ ba^ ©treben, bk ^errfc^aft feiner

2)t)naj^ie in gran^reic^ ju ftc^ern. ©ein S^ron f^anö auf t)em unftd^eren

95oben ber SSoIf^abf^immung nnb fonnte ^ufammenbrec^en, fobalb bk ^olUf

gunj? ftc^ öon i^m abwanDte. €r durfte nic^t^ tun, »a^ man in ^ranfreic^ aU
eineSc^aMgung bet fransöftfc^en^ntereffen ju betrachten gewohnt war. ^k\i

oberfle 3?öc!fic^t war für i^n auc^ mafgebenö, wenn er für tie^olitif bev^omf

penfationen eintrat. sWögtic^, ba^ er öabei im ©tiöen gehofft f)at, bk natm
naie Sitelfeit bcv ^ranjofen im entfc^eiöenöen Moment bod) noc^ auf andere

3trt befrieMgen ju fönnen. 2(ber ba^ Mieb boä) immer unftc^er. ?Koc()te er

öon ber iRotwenbigfeit einer Äompenfation perföntic^ tenfen wie er woUte,

et mufte au^ Diücfftc^t auf bk öffentliche sOJeinung bej^rebt fein, bk CD^öglic^^

fett batiU offen ju ^alten.^

9tu^ biefen CiKotitjen erflärt ftc^ 3^apoIeon^ SSer^alten gegenüber ^reufen in

befriebigenöer 533eife. Sr mufte jebe bejiimmte ßrflarung, ba^ er im Satt

bz^ Oelingen^ bct preufifc^en S5e(lrebungen öeutfc^e^ ©ebiet für fic^ eer^

langen werbe, möglic^fl tange eermeiben; er \)äm baburc^ nic^t nur «preufen

üon ber weiteren SSerfotgung feinet bi^^erigen 53Jege^ abgefc^recft, fonbern

i()m auc^ bie ?Kittet in bie ^anb gegeben, ba^ beutfi^e Ü^ationatgefü^t gegen

granfreic^ ju erregen unb batan^ Sßu^en für ftc^ ju sieben, (^benfowenig aber

burfte er bef^immt fagen, ba^ er unter (einen Umf!anben beutfct;e^ ©ebiet tjer^

langen werbe, weit er fic^ baburc^ bie ^5nbe gebunben ^aben würbe, ©a er

^reufen jum Kriege treiben woltte, ergriff er i^m gegenüber anfangt bie

3nitiatit)e, machte eertocfenbe Qtnerbietungen unb brang fogar auf ein förm^

tic^eö Qibfommen, fotange ^reu^en mit öf^erreid; jufammenging unb e^ it>m

in erfler Jinie barauf anfam, biefe^ 95ünbni^ ju fprengen. Sttö bie SBejie^un^

gen jwifc^en ben beiben beutfc^en ?0?5c^ten fc^te^ter geworben waren, fct;ien

ein fotc^eö aftiüe^ ^eroortreten für i^n nic^t me^r nötig; er konnte je^t ahf

warten, ob ^reufen an i^n ()erantretcn unb wa^ e^ i^m bieten werbe. 3tlö

man lt)m feine genügenbcn Qtnerbietungen machte, t>erfucf;te er c^ jute^t noc^

* 3(^ m9<t« ni^t mit 6o6(( 4, 393 f. annehmen, baf bct 5taifcc ben Jtompenfa/

tiontatbanttn nadf btn Cer^anMunflcn »om «Kai 1866 flauj anfiKrtfb«*« ()<»bc; »oljl ahct

nitb tt btttit flfwefen fcia, auf Crwcrbungea ju Dcrjlc^feu, wenn ^d) etwa jcigc, ba^ bk

ftffrtJtU(^f Ctimmunfl mit ben übrißcn )u er^offcnbcn QJortcKoii ober bcm ^rcfligc, bai

btm fatfrc eine ^^iebttiäfUtliä^ (StcUun^ Dcrfc^affir, {ufricbcu feilt werbe.



«ttttttd, fotc^e b\xt<^ bk Störung ju erlangen, ba^ er fonfl mit Öflerretc^ ge^en

ttjerte. 3(ber auc^ t>tefer 95erfuc^ fc^eiterte, unö er muf nun abwarten, o5 öer

95erlauf öe^ 5lampfe^ t^m bk Gelegenheit bieten »eröe, feine eigenen S^^k

ju erreichen nnb bk öffentliche ?0?einung ^ranfreic^^ jufrieöen ju fletten.

^iimatd tonnte öon öorn^erein, ba^ Ü^apoleon einen ^ampf jwifc^en ben

beiden 5eutfc^en @rofmachten »ünfc^e, um an^ t>er öaöurc^ hervorgerufenen

?8erttJtrrung felbj^ SSorteil ju sieben« Sr wn^te and), öaf 5er 5^aifer ben Gewinn

teutfc^en Unbti, wenn auc^ weniger au^ eigener Steigung alß aü^ SRücfjtc^t

<tuf bk allgemeine Stimmung in ^ranfreic^, in^ 2iuge gefaft f)ahe. dv

»ufte enMic^, 5af ÜZapoleon feine bet öeutfc^en Grofmächte jur unbebing^

ten S5or^errf(^aft in Seutfc^tanb gelangen taffen, fonöern minbej^en^ bk

©elbflänt)igfeit bet füt)5eutfc^en Staaten, bk er jur (Jinfluffp^äre ^ran!#

teic^^ red^nete, erhalten wollte. Sr brauchte alfo für feine ^erfon feine 9luf;f

flärung über bk ^läne unö bk öorau^fic^tlic^e Haltung ^ranfreic^^. ©eine

fortwährenden S5erfuc^e, öen Äaifer t>urc^ @ol§ fonbieren ju laffen, öie mit

bet wac^fenöen (Sntfrembung swifc^en ^reufen nnb öjlerreic^ immer ein^

dringlicher werben, unö feine eigenen Dieifen nac^ ^ranfreic^ fönnen alfo

nic^t bem Stoecfe gedient ^aben, eigene neue Informationen ju gewinnen.

3?oc^ weniger fonnte er hoffen, öurc^ (Sinwirfungen öiefer 3lrt bk ^olitif be^

Äaifer^ in eine anbere 0lic^tung ju lenfen.

2Benn er tro^öem t)iefe ?8erfud^e immer wiederholte, fo lag 5er ©run5 bafiit

auöfc^lieflic^ in bet ^Jücfftc^t auf feinen Äönig. ©effen niemals gans ein^

iufc^läfernt>e^ 3Riftrauen gegen SRapoleon^ 3lbftc^ten bilbete baß fc^werfle

^inberni^ für baß Gelingen öon 33i^marc!^ planen. 2Bar bet Äönig an fid^

fc^on wenig geneigt, ten 55rieg gegen C>iietteiä) ju führen, fo mufte bk ^nßf

ftc^t, ba^ wä^renb beß 5lampfe^ ^ranfreic^ mit einer ^orberung öeutfc^en Ge^

bietet hervortreten, fc^lieflic^ vielleicht al^ ©c^ieb^ric^ter fungieren nnb bk
^riet)en^bet)ingungen vorfc^reiben werbe, tiefe 3lbneigung auferortentlic^

verflärfen. ©enn eine folc^e (Sntwicflung ter ©inge fonnte nic^t nur etwa mit

ben SBaffen errungene Erfolge jTarf beeinträchtigen, fontern mufte auc^

^reufen tem berechtigten SSorwurf au^fe^en, taf eß bntd) feine aggrefftve

^olitif eine derartige ßinmifc^ung ^ranfreid^^ ermöglicht unt tie allgemeinen

beutfc^en '^ntete^en fc^wer gefc^ätigt ^ai>e^ ©a nun baß 5iRiftrauen beß

Äönig^ bntd) bk S5eric^te beß Grafen Gol§ immer wieber genarrt unb ge^

fleigert würbe, fo glaubte S5i^marcf, lein CKittel fc^euen ju burfen, um
biefe (Sinbrüöe ju verwifc^en. ©a^er fein fortwä^renbe^ ?8er^anbeln mit ben

^Berliner SJertretern beß 5?aifer^, von benen er günfligere SJuferungen

erhoffte, alß Gol§ fie au^ ^ari^ melbete; ba^er feine fortwa^renben SSerfuc^e,

^ ©erarfige UrfcUc würben häufiger lauf, üqI j. S5. fcte iSufcrung t)cö »ctmadf(^en SRinb

Oetö t). 3Ba^i)orf im S5er. bti S5aron^ 95ctcaf?d e. 14. ©cj. 1865 Sßr. 1700.
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mit i^ter ^ilfe bivdte 5Sii)crtegungen bct 3^ac^rid;ten, bie bet eigene 95otfc^af^

ter fanöte, ju erlangen. 6r trug lein S5eöenfen, ftc^ ten fremten Diplomaten

nnb namentlich ^en franjöftfc^en SSertretern in Berlin gegenüber in ben

fc^ärfflen Stu^örüden über btn ©rafen @ol§ ju dufern; er fei bet abfc^eulic^jTe

Untergebene, ben man fic^ tenfen fonne^; er berid^te nac^ augenblicflic^en

einöruden, o^ne ftc^ genügend ju informieren; er fpefuliere darauf, fein ^a^f
folger aB ?0?inif!erpraft5ent ju werben. 3« toie^er^olten CD^alen la^ S3i^mar(f

i>en franjöfifc^en SSertretern grofe (Binde atxß ben S5eric^ten be^ ©rafen üor^,

m bct t)eutlic^en lUbfic^t, öon i^nen bie bej^immte Srflarung ju erhalten, ba^

t)te öarin j^e^enöen eingaben i>erfe^rt feien.

^a^ SSer^alten bc^ @rafen @ol§, mag e^ auc^ jum Seil i^urc^ öen perfön^

liefen @egenfa§ gegen S5i^marc! beeinflußt »orben fein, i|^ boä) im ©runbc

öaöurc^ bef^immt »oröen, t)af er ein anöereö ?8erfa^ren ^ranfreic^ gegenüber

für richtig ^ielt wie fein S^ef. Sr täufc^te ftc^ über bk gefährlichen 2tbftc^ten

§ranfreid[>ö fo wenig »ie 95i^marcf, glaubte aber gerabe te^^alb, baf man
moglic^fl frü^ ju einer vertragsmäßigen S5inöung fommen muffe unt» ^ielt

eS öielleic^t für möglich, ein fleineS ^^Qciiänbmß an beutfc^em ©ebiet ju

mac^en.=^ Offenbar ging er ton t>er SUnftc^t an^, baß ein derartiger SSertrag

iRapoleon üer^inbern »erbe, fpater me^r ju »erlangen. 35iSmarcf glaubte

nic^t baran, baß ber Äaifer ftc^, wenn bie (Gelegenheit günf^ig fei, an eine ber^

artige SMbmac^ung binben »erbe unb beurteilte i^n bamit o^ne 3»etfel ric^^

tiger alS ber 35otfc^after. 9iuferbem »oüte er ein Swö^f^^wt^ttt^ beutfc^er

£anbeSteile, wie eS bei jebem nic^t fTreng auf bie ©c^leSwig^^olf^einifc^e

©ac^e befc^ranften 23ertrage unöermciblic^ gewefen wäre, nic^t machen, ba er

auf einen 23erlauf ber ©inge hoffte, ber eS ermöglichen »erbe, 3RapoleonS ^or^

berungen ganj beifeite ju fc^ieben. 95iömar(!S ^olitif war auc^ ^ier bie fü^nere,

großartigere, aber auc^ ffrupellofere, »d^renb ba^ uon @ol^ empfohlene

93erfa^ren jwar e^rlic^ toar, aber bie beften S^anccn aufgegeben unb bie 6e#

fal)ren nicljt befeitigt ^aben »ürbc. fdx^mavd glaubte eben einem gjJanne toie

aUapoleon gegenüber mit einem abfoluf e^rlic^en 93erfa^ren nic^t auöfommen

ju fönnen unb eS gerabe l)ier auc^ nic^t nötig ju ^aben. €r ^anbelte, wie er

fpätec feinem Äönig felbf^ gefc^rieben f)at, nad) bem ©runbfa^: „Ä corsaire

corsairc et demi".

9tber auc^ ber Äönlg wollte eine e^rlic^e ^olitif, unb fc^wanfte, wie wir

9Cfe()en ^abcn, immer wieber, ob er 95iSmarc!S 9?atfc^l(Sgcn gcrabc granfreic^

' 9er. b. ^ottf^fdioütn t. 14 <IRdr) 1866 !Rr. 1887.

* 6. obtn 0.452 f. iS^ntic^ fc^on im Qebruac 1864 Saaepranb gcgcnäbcr, f. t>ef[. Scric^t t).

36. 8fbr. JRr. 273.

* 3<^ glaubr b\ti au4 feinrm fpdtcrcn 93cr^a(ten im 2|uli 1866 f(^li(fcn ju tArfcn, f. in t>et

f9i$IMbtn iBt>(>ant>lun0 Jtapi(cl 4, 6 uiiO 9.
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gegenüber folgen foUe. Um fo unangene^met mufte e^ für öen (eiferen fein,

t)af @ol^ immer »ieöer \)ett>otf)f>h, 9Japokon ^abe »etterge^enöe Olbfic^ten,

foba(t) öer 5?onf[ift eine größere Qtu^be^nung annehme; man öürfe öon i^m,

wenn man i^n nic^t turc^ fef^e Stbma^ungen binbe, feine Surüd^altung in

t)iefer SSesie^ung erwarten, 2tae feine «Berfuc^e, ^em Äönig bie Stbfic^ten

SZapoIeon^ aU möglic^fl ^armlo^ ^injujleaen, würben butd) öiefe ©egen^

Wirkung be^ S5otfc^after^ burc^freust. (5^ war öieUeic^t bk grdfte ©c^wierig^

feit, t)ie er ju überwinden ^atte.

SCnfang^ ^offfe er meüeiii^f, baf bie granjofen felbj^ feine Situation be^

greifen unb fte i^m in i^rem eigenen 3nterejTe mögUc^f^ erleichtern würben.

dt würbe gewif fe^r gern irgenbeine noc^ fo untjerbinblic^e Sflu^erung gehabt

^aben, ba^ man eoentuell mit au^erbeutfc^en Äompenfationen jufrieben

fein werbe. (5r legte i^nen felbjl bie 3Borte beinahe auf bie 3«»9ß/ ^^^ ^t

oon i^nen au^gefproc^en ju ^5ren wünfc^te, aber e^ gelang i^m nic^t t>on

biefen Diplomaten, bie unter ber Leitung be^ bem preufifc^en S5ünbni^

wenig geneigten SRinifler^ ©rour)n be £^up^ flanben, ba^ ju erreichen, wa^

er wünfc^te.

Sa^er blieb nur feine perfönlic^e 0leife ju 5Rapoleon übrig. 9lber auc^ ber

5^aifer war üiel ju üorfic^tig, nm berartige iSuferungen auc^ nur im ^riöat^

gefprac^ ju tun. ©iefe 3«rücf^altung ber ^ranjofen unb bie ©egenwirfung

be^ eigenen S5otfc^after^ ^aben i^n fc^liefUc^ ba^u gebrangt, feinem ^errn

gegenüber me^r ju behaupten, al^ er verantworten fonnte.

S5i^marcf führte alfo auc^ ^ier einen 55ampf mit mehreren fronten. (5r mufte

9lapoleon gegenüber |ebe fej^e SSerpfiic^tung »ermeiben, fc^on be^^alb, weil er

fürchtete, baf ber 5?aifer wa^rfc^einlic^ öerfuc^en würbe, bejlimmte 9Ingebote

^reufen^ in 5Bien jur Erlangung t)on 3«9^l^önbnif[en an ^ranfrei^ unb

Italien ju verwerten, ferner mufte er, um 9?apoleon nic^t abjufc^recfen, bk

bejTimmten (Srflarungen feinet ^errn, baf er nie in bie 3tbtretung beutfc^en

©ebiete^ an ^ranfreic^ willigen werbe, immer wieber moglic^fl abjufc^wäc^en

fuc^en. 2luf ber anberen ©eite mufte er feinen Äönig in bem ©lauben ju

erhalten fud^ien, baf bie Slbftc^ten be^ franjöftfc^en Äaifer^ gar nic^t auf bie

Erwerbung beutfc^en £anbe^ gerichtet feien. 6^ ift in ber Zat feiner raffiniert

ten Xaftif gelungen, bi^ jum atuöbruc^ be^ 5^riege^ bie Übernahme jeber hcf

flimmten 95erpfiic^tung ^ranfreic^ gegenüber ju eermeiben, unb ba^ ?Kif^

trauen feinet ^errn fo weit ju überwinben, baf biefer ben (Sntfc^luf jum

5^riege fafte, o^ne suoerläfftge (Sicherheiten oon Sßapoleon empfangen ju

^aben. S^ lag ein ungewiffe^ 3tt>i^ti(^^ ober ben preufifc^^franjöftfc^en 95e^

Sie^ungen; ber Äönig unb @ol| wünfc^ten flare^ £ic^t su fc^ajfen, Sßapoleon

unb S5i^marcf wollten ba^ ©unfel erhalten; ber 5^aifer, weil e^ i^m gej^attete,

abzuwarten, um für ben geeigneten 9Roment bk ^anb an ber rec()ten ©teile
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SU ^aben; ^ißmavd, »eil er ftc^ ^ie ga^igfeit jutcaute, auc^ in tiefer unge^

»iffen Dämmerung SRapoleon^ JÖewegungen öerfotgen unt) feine ^ant) in bcm
gtugenbltc! ergreifen un5 surücffc^leu^ern ju fönnen, »o er fie jum 3«0teifett

au^j^ecfen tt)er^e.

erjl i)er 35(i§j!ra^I öon Äöniggra^ er^eöte mit einem ©cf)la9e öie ©jene unt)

jeigte, »a^ üor^er niemand mit ©ic^er^eit \)am »iffen fonnen, t)af S5i^^

mard^ ©teüung t)ie f^ärlere war, wä^reni) SRapoleon jüc^ über btn wahren

Btanb bet Singe getäufc^t ^atte.



£)te ^reu^ifc^e m\t\f tm 3a|re 1866





l. ZapiUt

(giematd unb bk Hutfcfe ftac^t ßie ^\xv ^cßfacß^ ßet iKönt^^rd^.

^bnmtä^ \)<it über Me künftige ©efldtuttg Si^eutfc^lant^ im «Prinstp

€ttffc^iet)ett; ta^ Me Seitung btt öeuffc^en ©efc^tcfe nunmehr «prcu^cn ^ufaUen

müfTe, utti) taf Öflerreic^ ftc^ mit bem ^tn\<^t auf feine bi^^erige ©teUung

in ©eutfc^Iant) abjuftnten ^aben »er5e, fonnte nic^t me^r zweifelhaft fein.

06 ftc^ aber fogteic^ ein ba^ ganje auferöjterteic^ifc^e ©eutfc()Iani) umfafTenöed

©faat^wefen bilden laJTen unb wie e^ ju organifteren fein weröe, lag öamal^

noc^ tjoöig im S)utt!eln. ©ie Sreigniffe bet nac^fTen SBoc^en ^aben aber b<if)\n

^efü^rf, ba^ junac^j^ nur ein iUor^teutfc^er S5unt) in^ £eben trat, wäf)f

ren& gleichseitig «preufen feine ©tellung im Sßoröen burc^ bie ©ntjerleibung

t)on ^annoöer, 5?ur^ejTen, 'Sla^j^an nnb ^ranffurt er^eblic^ öerj^arfte.

3tt)eifello^ waren auc^ andere SKöglic^feiten tor^anten, ©ie fübt>eutfc^en

Staaten, beftegt nnb öon j&flerreic^ preisgegeben, Ratten fc^on damals bem
fdnnbt beitreten muffen, wenn ^reugentaraufbejTanten^ätte. Unsauberere

feitS l)ättc ftc^ ^reufen mit ber 5öerfugung über bie militärifc^en 5^räfte

ber übrigen beutfc^en Staaten, mä) ber bisherigen ©egner, begnügen, beren

95ejt^|1anb aber unangetajTet laffen fönnen. ©aS 3tuSfe^en beS neuen

S^eufd^lanb wäre gan^ gewif ein wefentlic^ anbereS geworben, wenn in biefer

ober jener 0iic^tung in ben ©ommermonaten beS 3abreS 1866 bie Sntfc^ei^

bung anberS gefallen wäre, als eS tatfäc^lic^ gefc^e^en i|T,

©ie bifJorifc()e ^orfc^ung f)at ftc^ feit bem ßrfc^einen beS 5BerfeS ^ einrieb

D n 6 1) 6 e l S , baS ja jum erfreu ?9?ale ?9?itteilungen an^ ben preufifc^en 2lften

barüber brachte, eifrig mit ber §rage befc^äftigt, worin ber @runb für ben

SSersic^t auf ©übbeutfc^lanb ju fuc^en fei, wober ber @eban!e ber 3lnnejt;ionen

flamme, welche SBanblungen er burc^gemac^t ^ahe, nnb ob jener 23ersic^t

unb bie 2lnneyionen in einem urfäc^lic^en 3»f<*»t"^^tt^ang miteinanber

f^änben. iRamentlic^ bie ©arjlellung, bie S5iS mar c! felbj^ in feinen ©ebanfen

unb Erinnerungen t)on ben 95organgen im preufifc^en Hauptquartier wä^e

renb ber entfc^eibenben Sßoc^en gegeben f)at, nnb bie mit ber Srjä^lung ©t)belS

unb anberen Quellen in mannen fünften im SBiberfpruc^ fle^t, i)at ju lebe

haften ÜluSeinanberfe^ungen Stnlaf gegeben.^ 3<^ will oerfu^en, auf @runb

^ 3(^ nenne ^iet befonöet^: 3R. Senj, 3»t Äritif ber &ebanUn u. gcinnecungcn t>e^ %ütf

^in SSi^marrf 1899. (Sibfc^n. 2. SJifolöburg.) §. £^imme, 5Sil^eIniI., ?ötömaxd u. b. \Xtf

93vanbent>uv0, ünterfuc^ungen. 31



482 S5i^tnatd unb bic ©Cttffc^e ^age 1848.

be^ t)on ©pbcl Unn^ttn SOJatenaB Mefe fragen einer neuen Prüfung jn

unterwerfen, ©ne teftnitiöe SSeanfwortung ttjirt) natürlich erj^ mo^Iic^ fein,

»enn baß gefamfe 9t!tenmaterial einmal im SBorflaute pu^Usierf mtben fann.

SSielleic^t »irö auc^ tann eine fiebere (Sntfc^eit^ung nic^t in alten fünften

mdglic^ fein. S5iele ter »ic^figjlen entfc^Iüffe ftni) offenbar in munMic^er 35er;!

^anMung jwifc^en Äönig ©il^elm nnb feinen Diatgebern ti^futiert unb fejT^

gefreut »orten, über tie fein ^rotofoU unt» feine ©enffc^rift berichtet. 5Senn

irgentttjo, fo »are e^ ^ier fatf4 nac^ tem ©a^e ju fc^Iiefen: quod non

est in actis, non fuit in mundo.

3c^ beginne mit einer SarfleUung beß SSer^alten^ S5i^marö^ jur teutfc^en

^rage tor bcm Kriege ton 1866. O^ne i^re i^enntni^ lä^t ftc^ ein Urteil über

feine ^olitif in i)er Seit ter ^rieöen^öer^anMungen nicfit gewinnen.

SJi^mard f)at fic^ über tie teutfc^e grage juerf! auöfü^rlic^er geäuf ert, alß

bk ÜJeöolution üon 1848 eine tjöUige S^eugejTaltung S^eutfc^tant^ öerfuc^te.

Sßoc^ beoor Me (Kdrjreöolution ausgebrochen war, fc^reibt er an feinen 95ru^

t>«t*i //^ür ein teutfc^eS «Parlament am ^unt)eStage ifl man übrigen^ ^ier

angemein, fogar in bet ERitterfc^aft portiert. ^(H) weif nur nic^t, wie öftere

reid; ftc^ taju jleUen fottte." 9Bie er felbf! über tiefen ^lan tenft, fagt er nic^t

genaöet; aber bk hinzugefügte 95emerfung jeigt bod), taf i^m tie ©ac^e

betenÜic^ torfommt.

2Rac^ tem ©iege ter CKärjreüotution in 95erUn f)at ^ißmavä eine 3»fc^t^ff

an i>ie ?0?agt)eburgifc^e S^itung geric^tet^ worin er a\ß bk nöc^f^tiegentc

Stufgabe bejeic^net „tie ^erfieltung rechtlicher Ordnung in ©eutfc^lanb nnb

bk (5rl)altung ter (5^re nnb Unt)erle^lid()feit unfereS SSatcrlanteS". dß tann

wo^l nic^t zweifelhaft fein, taf er mit tem SBorte 93aterlant) ^reufen meint;

eS erfc^elnen alfo in tiefer Sluferung tie ©efc^icfe ©eutfc^lantS unt ^reufenS

bereits eng miteinander oerbunten; tenn man tarf fte toc^ wo^l ta^in teuten,

ba^ gerate ^reufen eS fein foll, welches tie Drtnung in ©eutfd^lant ^er^

jTeat.

95alt tarauf crflarfe er in feiner £anttagSrete t>om 2. 9tpril, taf er

bereit fei, ten Url)ebern ter neuen Ortnung feinen ©anf auSiufprcc^cn,

wenn eS i^nen gelinge, ein „einiges teutfc^eS 93aterlant" unt gefcl^mtipigc

3u(Tänte ju fc^affen."'

fprung bti finneficnt^tbanUtt« 1866. (j^i(l. 3. 89, 401 f.) %. i&ufc^, iDec Jtampf um ben

^titbtn in t. preuf. ijiauptquartier in Kifolöbutg Im 3ull 1866. (ftifl. 3. 92, 418 f.)

9. <Ru(^, Unterfu(t)un0(n (um Qricben t)on VliMibütd. (^rogr. t>. ®o>nn«f' l^ ^logatt,

Dflrrn 1905.)

> 8. flSdri X848. QM^mardbrUfe r^g. t. Si, Siei)l, 7. Qtuflv (S. 58.

' 30. 9Idrt 1848/ a. a. D. 6. 60.

* fRtbtn ^r<9. e. S). Xo^l i, 46.



3tt einer jweiten 3«fc^nft an Me5i}Ja9t>ebur9ifc^e3^itun9üom2o.2tpriti848i

\d)ilt Sßi^marcf i)arauf, ba^ bev bent^ä)e Snf^ufta^mu^ in bet polnifc^en grage

wieder einmal jum eigenen ©c^aöen fremde Äaj^anien au^ tem ^euec ^olen

»oüe. Sr fa^tt fort: „3c^ ^atte e^ erflartic^ gefunden, wenn bev erf!e 2(ttf^

fc^ttjung teutfc^er 5^raft nnb Sin^eit ftc^ tamit £uft gemacht f)äm, ^ranfreic^

ba$ ßlfaf abzufordern nnb bk teutfc^e §a^ne auf t)en ©om t)on ©trafburg

ju pfianjen/' 9tnflatt teffen fc^icfe man ftd^ au^ öeutfc^er ©utmutigfeit an,

ba^ le^te t)on t)em wegzugeben, toa^ e^emal^ öeutfc^e SBaffen bcn Cremten

abgewonnen Ratten. 3tu^ ^iehe jur X^eorie beß 3?ationalität^prinjip^ mtbe
man noc^ öa^in fommen, im füMic^en ©tet)ermarf unb 3Kt)rien ein neue^

©laeenreic^ ju bilden, ©öötirot £>en ^tdienetn jurucfiugeben nnb in bct

SOJitte ©eutfc^lanb^ ein unabhängige^ Xfc^ec^enreic^ ju grunben. SBenn man
auc^ noc^ ^ofen, Sßeflpreufen unb Srmelanb ben ^olen jurödgebe, „bann

würben ^reugen^ bejTe ©e^nen burc^fc^nitten unb SOJiUionen 2)eutfc^er bec

polnifc^en SGBiüfür überantwortet fein . . 2Bte fann aber ein ©eutfc^er,

weinerlichem 9)?itgefü^l unb unpralfifc^en S^eorien juliebe bafür fc^wärmen,

bem 58aterlanbe in näc()|!er 3?ä^e einen rafHofen geinb ju fc^affen?" 9lu^

biefen SSorten fpric^t mit öoUer ©eutlic^feit SSi^marcf^ beutfd^e @eftnn^

ung; er will fein ©tücf Sanb preisgeben, ba^ bem ©eutfc^tum früher ge^

Wonnen worben ifl; er bält eS für ein erf^rebenSwerteS 3icl, bie unter frembe

^errfc^aft geratenen beutfc^en Sanbe jurücfsuerobern; Seutfc^lanbS Unab^
^ängigfeit oom StuSlanbe unb gefiederte 9)?ac^t(lellung liegen i^m neben ber

(Sr^altung unb ©tärfung beS preufifc^en <Btaate^ am ^erjen.

£)amit i|^ feboc^ noc^ nic^t gefagt, ba^ er auc^ bk S5efirebungen, allen

2)eutfc^en ein gemeinfameS innere^ ©taatöleben ju fc^affen, billigte, wie fte

namentlich in ber ^ranffurter S^ationalöerfammlung b^röortraten. 21B im
2lnfang beS 3a^reS 1849 bk 0?eic^SeerfafTung öotlenbet war unb ba^ 3ln^

gebot ber 5^aiferfrotte an griebric^ SBil^elm IV. unmittelbar betjorjlanb,

^at fic^ S5iSmarc! me^rfac^ über feine ©tellung ju ben Frankfurtern geaufert.

93ereitS am 3. SOJärj fc^reibt er an feine ^rau^: „©ie S^ronrebe \)aU 3^r

wegen ber beutfc^en ^ta^e, wie mir fc^eint, mi^öerflanben; fte ifl barin ganj

forreft unb frei üon revolutionärer 95eimifc^ung; wenn ber Äönig babei

bleibt, nic^t o^ne S5eiflimmung aller beutfc^en ^ürflen üorjuge^en, womit ic^

eintjerflanben bin, fo bleibt natürlich alleS beim alten, benn ^flerreic^ unb
anbere laffen ftc^ auf bk ^ranffurterei niemals ein." 9lm 29. ^OJärj^ be^

richtet er feiner ^rau üon ber erfolgten ^aiferwa^l unb fügt bitts«.* „SRac^

3lngabe ber näc^flen Umgebung beS 5^öttigS wirb er bbflid^ ablehnen, feinen

1 31. a. 0. ©. 61.

* S5ticfc an feine 95rauf u. ©aftin, © 125.

» 3t. a. jD. ©. 129.
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San! nnb Me Hoffnung au^fprec^en, taf i)tefe^ (Sreigniö bk 2iu^fic^t auf

eine ©ntgung mit bcn t)eutfc^ctt ^ürflen öerjTdrfen fönne uf». ©a^ 9)?t^

nijteriöm ^am gejlcrn noc^ eine gans eernünftige «Unfc^auung, möge @otf

fte i^m erhalten."

D^ac^ t)er auffc^iebenöen 2tnttt)ort t)eö Äönig^ !am t)ie Slngetegen^eit

im 9tpril auc^ in bet ^weifen preufifc^en Kammer jur ©prac^e, beten ^iu
Qüeb fdi^maxd »ar. 2Bie ein 35rief au^ öiefer 3eit an feinen ^tubet seigt^

glaubte er, t>a§ tie ieutfc^e ^rage öon üielen ©eiten nur atx^ partei^

politifc^en @runt)en in ten 2Sort>ergrunt) gefc^oben werte, um taöurc^

ein 3RifteI jur SSefeitigung be^ SÄinij^erium^ ju ftnöen. ^reilic^ gibt er

ju, t)af anbcre »irüic^ an^ innerer Überzeugung für eine SSerflanMgung

mit t>er ^aul^firc^e einträten; er ftniet ba^ unbegreiflich nnb nennt e^

„ein 3^ic^ßn ^^^ »a^nftnnigen Sontagium^, mit bem bet ©atan Me £uft

gcfc^wängert \)at",

5Benige Jage darauf, am 21. Slpril^, ergriff er in bet jweiten Kammer

felbf^ ba^ 5Bort jur teutfc^en ^rage. €r trat für i)ie 2tble^nung bet

i^aifertrone ein nnb fagte jur S5egrünbung: „©ie frankfurter SJerfaffung

öeranlaft t)en ^önig, feine bi^^er freie Ärone al^ £e^n öon bet %tmh
furter SSerfammlung anzunehmen, nnb wenn i)iefe SSoU^oertreter e^

dreimal befc^liefen, fo f)at bet Äönig un£» jeber anbere gürfT, ber Untertan

be^ engeren 35unbe^oolfe^ geworben ift, aufgebort ju regieren/' Stuferbem

erregt ba^ allgemeine ©timmrec^t unb bie birefte SBabl für ba^ Üleic^^;;

Parlament feinen 5Biberfpruc^; ba bie Sinfe bejfere Organifationen im

Äanbe f)abe, »erbe fie mit ^ilfe biefe^ 2Bablrec^t^ bie SÄe^r^eit im ^arla^

ment gewinnen, unb baß b^lte er für ein Unglüc! für baß 2anb unb bie

Ärone. 3n ber 3«f<»ntmenfe^ung beö ©taatenbaufe^ fei ^reufen im 93er^

bältni^ ju ben fleineren Staaten benachteiligt; enblic^ lege bie jäbrlic^e

95en)iüigung beß 93ubgetö eö in bie ^anb ber jeweiligen 3)?aiorit(5t, bie

©taatömafc^ine jum ©tillj^eben ju bringen. 2Benn bie frankfurter 33cr^

fammlung barauf beharre, ganj ©eutfc^lanb jur Unterorbnung unter biefe

93erfaffung ju bringen, fo würbe ber 5lönig, fall^ er bie Äaiferfrone an^

nebmen fotlte, bie ettoa wiberjTrebenben beutfc^en ©taaten mit ©ewalt jum

©eborfam jwingen muffen. SD? an wolle auf biefe 9lrt ^reufen in ©eutfc^^

(anb bie 9?olle aufbrängen, bie ©arbinien in Italien ju fpielen ucrfuc^e.

3n biefem 3ufammenbang fpracb er bie oft jifierten SBorte: „(5ö wirb nicbt

lange bauern, fo werben bie iKabifalen tjor ben neuen 5Caifer biutreten

mit bem 9?clc^^wappen unb Ibn fragen: „©laubjl ©u, biefer Slbler fei ©ir

gffc^en«? . . . ©ie beutfcljc CMniuit umK ein jeber, ben man bana^ fragt,

' x8. %ptü 1849. SUmardbrUfe ®. 79.

' 9U6<ti, fftiQ. 0. i^ Xo^I, 9^ I, 6. 85f



S3i^mar(f will öie ©cutfc^c €in^cif gegenüber t>ein 2tu^lant). 485

fobdi) er nur öeutfc^ fpric^f; mit öiefec ^SerfajTung aber tuid tc^ fie nic^t/'

9tul aUen liefen ©rönnen ijl er taför, t)a§ t)er Äönig jeteö eingeben auf

t)te ^läne i)er frankfurter t>ermeit>e. „3c^ glaube, J)af gerade öann, »enn

tt>ir irrten unfere Unterjlü^utig üertDetgern, ^reu^en um fo e^er imjlante

fein toitb, bk tieutfc^e (Sin^eit auf öem eon ter Ülegierung betretenen SSJege

^erbetsufii^ren 3m fc^Ummf?en gälte toiU id) aber, e^e tc^ fe^e, öaf mein

Äönig sum SSafalten i)er poUtifc^en ©lauben^genolfen öer Ferren ©imon

unt) ©c^affratf) ^erabj^eigt, lieber, ba^ ^reufen ^reu^en bleibt, dß tt>irt>

al^ folc^e^ l^et^ in ter Sage fein, 2)eutfc^lan5 ©efe^e ju geben, nic^t f!e

ton anderen ju empfangen 2)ie granlfurter Ärone mag fe^r glänsenb

fein, aber ba^ ©otö, welc^e^ bem ©lanje ©a^r^eit terlei^t, foü erfl but^

ba^ Sinfc^meljen öer preu^ifc^en 5?rone gewonnen »erben, nnb id) l)<ihe

fein SSertrauen, ba^ ber Umgu^ mit bergorm tiefer SSerfaffung gelingen

werbe/'

9tu^ aUen biefen SÜuferungen ge^t beutlic^ ^ertor, ba^ asi^marc! fc^on

bamal^ {eine^weg^ au^fc^lieflic^ t)on preufifc^en ^ntereffen be^errfc^t

wurbe.i dt toiU bie (Sin^eit S^eutfc^lanb^ fo gut wie bie ©egner; aber er

terjle^t cttoa^ anbere^ barunter. 3^m fle^t in erjler Sinie bie Unabhängige

feit gegenüber bemSlu^lanbe, wo^u unter Umflänben noc^ bie 3«röcferobee

rung ber bem beutfc^en 25olf^tum ange^drigen, aber im Saufe ber Seit

unter bie ^errfc^aft einer auswärtigen Staatsgewalt geratenen SanbeS^:

teile treten foll; bagegen fc^eint i^m eine ©teic^förmigfeit ber inneren

Einrichtungen ober gar eine ^efeitigung ober ?0?ebiatifterung ber bejle^enben

einjelflaaten feineSwegS notwenbig ju fein. 3n ber gorm, wie bW ^tanU

furter Slationaluerfammlung fte erjlrebt, will er fie auf feinen gall, weil

baburc^ ^reufen feiner flaatlic^en 9lutonomie hetmU nnb ben a5efc^lüffen

einer fremben ©ewalt unterworfen werben würbe, ^ierju fommt noc^,

baf Mefe ©ewalt wa^rfc^einlic^ in ben Rauben feiner politifc^en ©egner

jtc^ beftnben würbe, «hingegen ^ält er jur ^erjlellung ber wahren Einheit

Seutfc^lanbS bie Erhaltung ber Äraft beS preuf ifc^en <Btaate^ für notwene

big. ^reu^en foK bie gü^rung übernehmen unb bem übrigen Seutfc^e

lanb eine 53erfaffung öorfc^reiben, bie mit feinen ^ntereffen vereinbar

ifl. ©olange bieS nic^t ausführbar erfc^eint, tut eS allerbingS beffer, feine

eigenen ^tttereffen ju wahren unb feine Eigenart ju behaupten, anflatt fic^

mebiatifteren ju laflfen.

3m ^erbj^ 1849 fam bie beutfc^e grage in ber ^weiten preufifc^en

5^ammer abermals jur Sprache. ES ^anbelte ftc^ um ben UnionSplan

griebric^ SBil^elmS IV. 95iSmar(! ter^e^lte feine 95ebenfen auc^ gegen

^ Siefe weit verbreitete Stnna^me ftnbet ftc^ ganj fc^roff formuliert, i. 95. bei 2B. 95ttfc^,

SBi^mard u, bie SntjTe^ung be^ SRorbbeutfc^en 95uabe^. (^ift. 3« io3/ 55«)



486 S5Wmard nnb t>ie Union^öerfaJTung.

tiefen ^pian nichts obwohl in btt SSerfaffung bev Union bk (S^efutiögewalf

eine weit flärfere ©feüung ^aben foUfe al^ in ter bcß ^ranffurter ^atlaf

ment^. (5r t)ertt>a^rte ftc^ auf^ entfc^ieöenj^e tage^en, i>af man t)ie je^ige

^olitif ^reu^en^, wie e^ t>on feiten einiger Ületner gefc^e^en war, mit

derjenigen ^rieiric^^ be^ ©rofen in parallele f^eUe. Äönig ^rieiric^,

meinte er, werte ftc^ öiet e^er „an bk ^ereorragentfle Eigentümlichkeit

preuf ifc^er S^ationatitat, an ba^ friegerifc^e Element in i^r gewannt ^aben.

... Er f)äm bk 9Ba^I gehabt, ftc^ nac^ tem S5ruc^e mit ^ranffurt an ten

alten ^ampfgenoffen, an Oflerreic^, anjufc^Iic^en . . oter e^ f)ätte i^m frei^

gef^anöen, mit temfelben Siecht, mit tem er ©c^Ieften eroberte, nac^ 2(b^

le^nung ter ^ranffurter Äaiferfrone ten ©eutfc^en ju befehlen, »eic^e^

i^re SSerfaffung fein foüe, auf tie @efa^r ^in, ba^ ©c^tuert in bk SBagfc^ate

ju werfen, ©ie^ »are eine nationale preuf ifc^e ^olitif gewefen. @te ^tte

^reu^en im erflen %aü in ©emeinfc^aft mit ^jlerreic^, im anderen %aü
bütd) ftc^ aUein tie richtige ©teKung gegeben, um Öeutf(^tant) ju ter ^a^t
ju Reifen, t>ie i^m in Europa gebü()rt. ©er »orliegente SSerfaffung^^

entwurf aber tjernic^tet baß fpe^iftfc^e ^reugentum.^' Gerate tie^ aber

fei e^ gett>efen, toaß wä^rent) ter Dieöolution ten preugifc^en (Staat ermatten

f)aU, ©ie preufifc^e 2trmee nnb baß preufifc^e ^oU Regten feine trei^

farbigen S5egeiflerungcn. Er f)ahe noc^ feinen preu^ifc^en ©oltaten fingen

^ören: „2Ba^ ifl b^ß ©eutfc^en 25aterlani)?" „2Bir aüe »oüen, ba^ ter preu^

§ifc^e 2ti)Ier feine gittic^e t)on ter 9)?emel bi^ jum ©onner^berge fc^ü^enb

unb ^errfc^ent) ausbreite, aber frei »ollen wir i^n fe^en, nic^t gefeffelt turc^

einen neuen Diegen^burger Üieic^ötag unt> nic^t gej^u^t an ten S'lügeln oon

jener gleic^mac^enten ^ecfenfc^ere au^ ^ranffurt. . . . ^reu^cn flnt wir,

unö ^reu^en wollen wir bleiben; ic^ wei^, ba^ id) mit tiefen SBorten baß

95efenntni^ ter preufifc^en 3lrmee, baß 95efenntni^ ter ?0?e^rsa^l meiner

$ant^leute auöfprec^e, unt ic^ ^offe ju ©Ott, taf wir auc^ noc^ lange

^reufen bleiben werten, wenn tiefet ©tücf Rapier tergeffen fein wirt wie

ein türre^ ^erbj^blatt/'

9Bir erfennen in tiefer 9?ete tie gleichen ©runtgetanfen wie in ten

früheren lÄuf erungen, nur wirt f)kt noc^ au^trücflic^er gefagt, ta^ nur

ein HatUß ^reufen, fei eß für ftc^ allein, fei eß jufammen mit öfTerreic^,

©eutfc^lant tie gebübrente ?Ü?ac^t(1ellung in Europa fc^affen fönne. 5luc^

teutet 95ltfmar(f f)kt bereite an, ta9 il)m ganj üorwicgent 9?orttcutfd;^

lant ol^ tie COJac^tfp^äre erfc^eint, in ter ^reu^en feinen ©cl;u(j ju gcW(5()ren

unt feinen Einfluß au^juüben i)ahe\ tcnn wir bürfen nic^t Dergeffen,

ta§ ter Donneröberg in ter 53crlängerung ter ^alnlinic liegt. 3n ticfelbe

SXU^tung weifen tie in terfelben Siete porfommenten SBorte^ ta^preu9ifcl;e

* tMt 9, 6. etpu X849. fMtu i, 6. xo4f.



95oß ^a6e fein SJeööcfni^, fein Äötttgtum „üerfc^wimmen ju fe^cn in bet

fauligen ©arung fü t)t)eutfc^ec 3«^ttoft9fett". @erat>e ©üt)5eutfc^tan5 er^

fc^ien t^m fc^on batn<iU ali bet S^auptf)etb bct öon if)m bedampften btf

moftatifc^en SSef^rebungen, unter beten Sinftuf er ^reufen burc^ öie S5er^

mittlung eine^ i)eutfc^en ^arkment^ geraten ju fe^en fürchtete.

3m ^rü^ling i8$o »urt^e 95t^marc! in ba^ Erfurter Parlament ^ewa^lt,

baß bie neue SJerfaffung für bie preu^ifc^e Union mit ben SJegierungen

bet batart beteiligten Sinseljtaaten vereinbaren foüte. ©er öon ben 9ie^

gierungen vorgelegte (Sntwurf forderte wieberum ^ißmatdß fc^arfe 5?ritif

^erau^.^ SBenn man i^n annehme, fo willige man barein, baf ber Äönig

tjon ^reufen in feinem eigenen £anbe mebiatiftert unb bem SBillen ber

5^ammer untergeorbnet ttjerbe. 3tuc^ im ^ürflenrat i)ahe ^reu^en fo wenig

©timmen, ba^ eß feberjelt maforiftert werben fönne. ©er Äönig werbe

bann in feinem eigenen Sanbe ber @jt?e!utor eine^ fremben SBillen^, mit

bem er vielleicht ni^t ubereinflimmc. ©a bie ©timmen ber Heineren <Btaci^,

ten im ^örfTenrat in ber Siegel nac^ bem 2öillen ber einjelflaatlic^en Äam^
mern abgegeben würben, fo würbe baß preu^ifc^e ?8olf ber nic^tpreuf ifc^en

50Jinberbeit unterworfen fein, wä^renb gerabe bie Erfahrungen ber legten

3eit bewiefen, ba^ ^reu^en bie einzige ©tü^e für bie übrigen gegenüber

ber Dievolution gewefen fei. dt bebauere eß, bai manche feiner Sanb^leute

für biefe 23erfaffung eintraten; i^m felbjl fei e^ ein bemütigenbe^ ©efü^l,

„mir gegenüber bie ?8ertreter von ^ürf?en, bie ic^ in i^rem Diec^t^freife e^re,

bie aber nic^t meine Sanbe^b^J^r^tt ftnb, mit obrigkeitlicher @ewalt be!leibet

ju fe^en''. (Sr fä^rt fort: „SO? eine Ferren ! 2Benn ©ie bem preu^ifc^en, bem
altpreu^ifc^en @ei|le, nennen ©ie i^n fTocfpreu^ifc^, wenn ©ie wollen, nic^t

me^r ^^onjefftonen machen, al^ e^ bi^ \e^t in biefer SSerfajfung gefc^e^en

i|!, bann glaube ic^ nic^t an eine SSerwirflic^ung berfelben; unb wenn fie

ftd^ bemühen, biefe 95erfajTung biefem preu^ifc^en ©eij^e auftujwangen, fo

werben fte in i^m einen S5ucep^alu^ ftnben, ber ben gewohnten Gleiter unb

^errn mit mutiger ^reube trägt, ben unberufenen ©onntag^reiter aber

mitfamt feiner fc^warjrotgolbenen Räumung auf ben ©anb fe^t/' (Sinen

Ztoit gegen biefe SKöglic^feiten ftnbe er in ber 3uverfic^t, ba^ biefe ?8er^

fajTung niemals ju wirflic^er ©eltung kommen werbe.

9tuc^ ^et i)at ftc^ alfo 93i^marcf nic^t gegen eine beutfc^e SSerfaffung

überhaupt au^gefproc^en, fonbern nur gegen eine folc^e, bie ^reufenö

©elbj^änbigfeit unb (Eigenart bebro^e. (5r erfennt wo^l an, ba^ bem be^

rec^tigten preufifd^en ©elbj^bewuftfein in ber Union^verfaJTung größere

SugefTänbnijfe gemacht feien, al^ in ber ^ranffurter Dieic^^verfaffung, aber

fte erfc^einen i^m bo^ nic^t al^ genügenb.

^ SReöe ». 15. 9(pcil 1850 a. a. 0. i, @. 235 f.
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f&lß t)antt infolge be^ ^ibct^anbeß ^f^erreic^^ unt) i)er füöteutfc^ctt

^ötttgrcicbe gegen t>en Unton^plan im ^erbfT 1850 tec 5ltieg iwifc^en

Ojlerreic^ uni> ^teufen na^e tjor tem 2lu^bruc^ f?ani), war tie stt>eite

preufifc^e Äammer »ieter »erfammelt, unö S5i^marcf na^m an i^ren

SSeratungen teil. 3« ^ß« S5riefen an feine @attin fptic^f er ftc^ im 9Ro^

»ember häufiger über tiefe fragen au^.^ dt »unfc^t i)en 5^rieg gegen

Öflerreic^ nic^f, fonbern erf^rebf tjielme^r eine SJerflantigung jmfc^en

ben betten ©rofmäc^fen auf Äof^en ter Heineren ©taaten; fte beite

allein follen tie e^efufiögewalt in 5:)eutfc^lani) ^aben. ©a man hiermit

^jTerreic^ einöerj^anten glaubte, hielten ^i^mard unö feine ©eftnnung^^

genoffen e^ für üerfe^rt, wegen ter übrigen ©freitpunfte, tie i^nen

al^ Lappalien erfc^ienen, einen gefa^röollen 5^rieg ju fuhren, ^i^marcf

betont bcfonter^, ba^ ein folc^er Äampf tie ©efc^ide ©eutfc^lant^ in bk
S^änbe bet fremden legen werte, ©elbjl wenn man ftege, werte man
nur tie ©efc^äfte ter üer^a^ten Öemofratie beforgen.

93on tiefen ©eftc^t^punften au^ Wirt e^ öerfTantlic^, wie ^i^marc! ten

Qlbfc^lu^ te^ SSertrag^ eon Dlmü^, obwohl tiefer jweifello^ eine fc^were

Demütigung ^reu§en^ beteutete, billigen unt in feiner bekannten 0Jcte

öom 3. ©ejember 1850^ öffentlich öerteitigen (onnte. „©ie preu^ifc^e d^te",

fagt er, „befielt nac^ meiner Überzeugung nic^t tarin, ta^ ^reufen überall

in ©eutfc^lant ten ©on 0uij:ote fpiele für gefränffe j^ammerjelebrifdten,

welche i^re lofale 25erfafTung für gefä^rtet galten, ^d) fuc^e tie prcu^ifc^e

df)te tarin, taf ^reufen t>or allem fic^ t)on jeter fc^mac^pollen SSerbintung

mit ter ©emofrafie entfernt ^alte,-taf ^reufen in ter öorliegenten wie

in allen anteren fragen nic^t jugcbe, ta0 in ©eutfdplant etwa^ gefc^e^e

o^ne ^reu^en^ Einwilligung, ta§ ta^jenige, toa^ ^reufen unt jöfterreicl;

nac^ gemeinfc^aftltc^er unabhängiger Erwägung für vernünftig unt po^;

litifc^ richtig Ralfen, turc^ tie beiten gleichberechtigten ©c^u^mäc^te ©eutfd;^

lant^ gemeinfc^aftlic^ au^gefü^rt werte."

Eroberungen wolle man \a nic^t machen, tie künftige @e|Taltung ©eutfd;^

lant^ folle in ten bereift oerabreteten freien Äonfercnjen oereinbart wer^

ten; alfo fe()e er feinen wirf(icl;en ©runt ju einem Kriege mc^r t)or fiel;.

ÜRan werte gar nic^t wiffen, wa^ man im Stalle eine^ ©iege^ eigentlich für

^reufen fortern folle. a)?an ^abc in ©eutfc^lant t»or tem 93eginn ter 2}er^

l)antlungen te^ ^ranffurter ^arlamentö mcf)t Einheit befeffen d^ gegen^

wärtig. „QBenn jemant im 3?amen ter teutfd;cn Einl;eit auf tie parla^

tnentarifc^e Union ^inträngt, fo möd;te id; i^n üerwamen, ta9 er nid)t

|t9€i ©«griffe mitclnam'^or iH'rnn'rf^ffi': Mo i'^iMitfcf^o (?inf)oif tim'^ i'^ai.^ ?)u'dit,

' ^cnbtxt iRritfe ». 18. u. 24. Sioo., «riefe an feine i&raut u. (Gattin, e. 214 u. 216 f.

tUbtn I, 6. a6x f.
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auf einer teutfc^en Ztihnm parkmetttartfc^e ^ottt&Qe ju galten; für mic^

liegen htibe ^Begriffe mit au^einant)er." ©ie geplante Union umfaffc

auferöem nur einen «einen Seil ©eutfc^Iant)^; i^re SSegrünöung unt) btv

bamxt noftventig gegebene tauernte @egenfa§ jwifc^en 0|!erreic^ nttb

^reufen werte ten (Bd)mtpmU bet (Sntfc^eitung ter teuffc^en 2tngetegen^

Reiten nac^ ^ari^ unt ^eter^5urg oertegen. 3(ufertem 5eteute fte „eine

SRetiatifterung ^reufen^ nic^t unter tie ^urflen fontern unter tie Äam^

mern ter {(einen Staaten/' ^r begreife nic^t, »arum ftc^ tie ©egner

weigerten, öflerreic^ aU eine teutfc^e SOJac^t ansuerJennen, nur te^^alb,

»eil e^ fremte 35olfer|Tämme ter teutfc^en ^errfc^aft unterworfen f)ahe.

9(u(^ ^ier erfc^eint alfo tie Unabhängigkeit ©eutfc^lant^ tem 3tu^lante

gegenüber al^ einer ter leitenten ©efic^t^punfte 95i^mar(f^; fte foll ge^

wä^rleiflet werten turc^ ein enge^ S5üntni^ jwifc^en j&flerreic^ unt ?Jreufen

auf ter ©runtlage öoller Gleichberechtigung, fo ta^ nic^t^ gegen ^reu^en^

Sßiüen in ©eutfc^lant gefc^e^en fann. 5)ie^ i|^ i^m tie wa^re teutfc^e &nf

f)cit; tagegen le^nt er jene S5or|!ellung ah, wonach bie teutfc^e Sin^eit ten

ftädiien Stu^trucf in einem gemeinfamen teutfc^en Parlament unt einem

gemeinfamen inneren (BtaatßkUn ftnten foll.

Sllle tiefe Säuberungen SSi^marc!^ au^ ten '^a^ten öon 1848 bi^ 1850

jlimmen miteinanter tjollfommen überein unt seigen un^, taf er, fo fe^r

er ftc^ auc^ tjor allen ©ingen al^ ^reu^e füllte, toc^ tamal^ fc^on bereit

war, ten teutfc^^nationalen 95eflrebungen D?ec^nung ju tragen, foweit jte

i^m al^ berechtigt erfc^ienen. 2llterting^ war er öiel su fe^r ^reufe, al^

taf er irgenteine ^öfung ter teutfc^en ^rage f)ätte befürworten fönnen,

turc^ tie ^reu^en^ ©elbfläntigfeit al^ europäifc^e ©ro^mac^t unt feine

^iflorifc^ erwac^fene Eigenart gefa^rtet Worten wäre, Slber er füllte ftc^

auc^ aU guter ©eutfc^er unt wollte namentlich tem 9(u^lante fete Sin;?

mifc^ung in tie teutfc^en SSer^ältnijfe »erwehren. Sa^ richtig »erflantene

teutfdde ^ntiu^c fc^ien i^m mit temjenigen ^reufen^ nic^t im SBiter^

fpruc^ ju flehen; öielme^r war bit teutfc^e ^rage für i^n eor allen Singen

tie grage nac^ ter Jufunft ^reufen^ in S)eutfc^lant. SBar toc^ nic^t nur

©eutfc^lant angewiefen auf ta^ preu^ifc^e ©c^wert, wenn e^ feine Un^

ab^ängigfeit üom 3lu^lante behaupten wollte, fontern ebenfofe^r auc^

^reufen auf ta^ übrige ©eutfc^lant, weil e^ al^ bic jüngjle unt fc^wäc^j^e

ter europäifc^en @rof mächte einer SJerf^ärfung ter materiellen ©runtlagen

feiner COJac^t tringent beturfte, unt tiefe nur in ter 2(u^te^nung feinet

einflufTe^ auf ta^ übrige ©eutfc^lant ftnten fonnte.^

1 SS9I. ^ierju bm S5cief an ©etlad^ 0. 19. ©ej. 1853 (^. Äo^l 115): „Unfcte ^olltif ^at

feinen anbeten (Syetiierpla^ ali Seutfc^lanö, fc^on unfcrer geograp^ifc^en SScmac^fen^cif

njcgcn." SOjit Unud^t fie^t SB. S5ufc^ a. a. 0. 55 hierin eine neue EKic^tung eon 95i^matd^



3ö einer ierartigen ^oMt tt>at Bereite ^tiebtiä) bet @rof e am Slbent)

feinet Seben^, d^ et ben %ixviienhnnb ^xünbete, geprangt »orten, ©eine

SRac^foIger gaben fte auf, fc^ufen aber einen (5rfa^ i)afür, inöem fte nac^

bem S5efreiun9^!rie9e »eite ©ebiete teutfc^en £ant)e^ i^rem (Btaate ein^

fügten, ba^ dif)einlanb, SBefIfaten nnb ben nortlic^en Seil btß alten 5^ur^

fTaafe^ ©ac^fen. Utöerting^ tt>ar feit 1815 baß S5ei)örfniö bcß in jwei

geograp^ifc^ getrennte ^alften ^erteilten preufifc^en <BtaaUß nad^ bet

politifc^en unb mititarifc^en ^e^errfc^ung ter tajwifc^en eingeteilten tku
neren Staaten nod) großer gett)ori)en. SBoUte man tiefet S^d im Sinöer^

fldnöni^ mit öjTerreic^ erreichen, fo blieb nur t)ie'?D?5gIi(^feit übrig, ba^

^reu^en im ^otben, öflerreic^ im ©üten ©eutfc^lant»^ bk Leitung über^

ne^me. S^ war aber immer zweifelhaft, ob Oiietxeid) auf ein terartige^

2trrangement freiwillig eingeben unb, felbjl wenn bkß gefc^e^e, ob e^ öon

£)auer fein »erbe, ©a für ^rietric^ SBil^elm III. nnb fjrieiric^ WiU
^elm IV. baß enge S5ünt)ni^ mit J&|Terreic^ eine fef^fle^ente 95orauöfe§ung

l^rer ^oliti! war, fo blieben alle tiefe fragen Pertagt, bi^ bk Dlepotution

öon 1848 fie oon neuem in ben 35ort)ergrunt) fc^ob.

SSon ben damaligen preufifc^en ©taat^männern waren eß namentlich

€amp^aufen nnb Üabowi^, bk in bie SSa^nen ^rieöric^^ beß @ro^en

lurüdlenfen wollten. S5i^marc! f)at tamal^ i^re ^olitif auf^ ©c^arfffe

bekämpft, aber nic^t weil er i^r gi^l mißbilligt ^ätte, fonbern weil er bie

tjon i^nen gewählten 50?ittel ju beffen Srreic^ung Perurteilte. (5r f)at in

feiner Olmü^rebe über Diaöowi^ gefagt: „^c^ bin überzeugt, er \)at baß

fbeile pon Preußen gewollt unb ^abe. ftc^ nur in ben COJitteln pergriffen."^

©owo^l baß Pon Samp^aufen in ©emeinfc^aft mit ber (Srbfaiferpartei beß

frankfurter ^arlament^ erflfrebte fleinbeutfc^e Dleic^ wie bie Dlabowi^ifc^e

Union foUten eine mit jTarfen Siechten au^gefüattete ^öolf^pertretung befi^en.

^am eß baju, fo war eine jTarfe (SinwirJung beß jum großen Xeil anß

nic^tpreufifd()en 9lbgeorbneten jufammengefe^ten 33unbe^parlament^ auf

bie inneren preußifc^en SSer^ältniffe unausbleiblich, unb auc^ bie auswärtige

^olitif beß ©unbeS f)ätte unter ben Einfluß biefer 33erfammlung geraten

muffen, Preußen wäre feiner bisherigen Qlutonomie hevanht worben.

©iefen ^reiS wollte 95iSmarc! für bie Erweiterung beß preußifc^en ?D?acl;t^

gebleteS burc^ bie Hegemonie über baß außeröflcrreic^ifc^e ©cutfcl;lanb nic^t

ia^kn. (Sr wollte biefe Hegemonie, jum minbejTen über ben aiJorben ©eutfc^^

^tbanlen. t>tt „tntfd^tibtnbt fSanbel )um beutfc^en Staatsmann" unb „bte nationale

fHaexoeituna bt€ J^ori^onteS ffiner prcu^ifci^cn ^olttlf" brauct)(cn ()icr nid^t crf7 natt)uftubcn.

Cii prrußif(^(r unb luoUic^ brutfc^cr «Staatsmann »ar er immer gewcfen; ein ,,!Deutf(^cr"

In 6inne ber liberalen mürbe er auc^ ieOt nic^t.

* Cgi. auäf feine iSuferung auS bem QRArt 1863 bei 5teube(( 37.



Unb^ erreichen, o^ne ton J>ec Belhftänbidhit ^reufen^ ein er^ßbltc^e^

©(tt(f ju opfern, ßr wat noc^ bereit, fte mit jöjlerreic^ ju teilen, wenn tiefet

batanf eingeben »oöe. Saeon, wie jöflerreid^ ftc^ ju tiefer SSorau^fe^ung

fleUen werte, muf te alfo bie weitete ^ntwidlnnQ tjon 95i^marcf^ SUnf^au^

ungen über b'ie Söfung ter teutfc^en ^rage abfangen.

3n tiefer SSejie^unö ftnt nun bk Erfahrungen öon entfc^eibenber 95e^

teutung gewefen, tie fdi^matd »a^rent ter näc^jlen 3a^re machte, aU
er ^reufen bei bem »ieter^ergejleßten SSunte^tag in ^ranffurt a. CD?, ju

vertreten ^atte. E^ ifl befannt genügt unt betarf feinet weiteren SSeweife^,

ba§ er ftc^ fc^on fe^r balt baöon öberjeugen muf te, ba^ öfTerreic^ tie @Ieic^^

berec^tigung ^reufen^ in ter Leitung ter teutfc^en Utngelegen^eiten nie^

maU freiwiöig anerkennen tuerte. '^mmet teutlic^er »urte ei i^m, ba^

man in SBien tarauf <iniQef)e, baß SSunte^prajitium jur Unterwerfung ber

übrigen beutfc^en <Bta<iten unter ben 5BiUen unb bie ^ntete\^en bei Äaifer^

flaate^ ju benu^en. SOJan konnte ftc^er fein, ba^ man mit ^ilfe ber COJittel^

flaaten ^reufen jlet^ werbe in ber CKinber^eit galten fönnen. ^ebe (5r^

Weiterung ber i^ompetenj beß S5unbe^ mu^te unter tiefen Umflänten tie

SOJac^t öflerreic^^ oerflarfen unt tie ©teüung ^reufen^ fc^wäc^en. ©0
wenig S5i^marcf früher eine SOJetiatifterung ^reufen^ turc^ ta^ ^ranf^

furter Parlament oter turc^ bie 3entralbe^5rben ber Union f)atte jugeben

woUen, fo wenig war er geneigt, einer a^nlic^en S)?etiatifterung turc^ ten

t)on ^jlerreic^ be^errfc^ten S5unbe^tag sujullimmen. ^mmet wa^rfc^ein^

lieber würbe ei i^m, tap ^reu^en auf tie ©auer tie bejle^ente ^unte^^

»erfaffung nic^t werte ertragen fönnen, o^ne feine ©etbfläntigfeit ali

europäifc^e ©rofmac^t ju verlieren; ter 35unt erfc^ien i^m ali eine leben^^

gefährliche Reffet für ^reu^en. 3^ten 95erfuc^ einer Überfc^reitung ber

S5unbe^fompetens wollte er fc^on bamal^ mit ber ©prengung bei S5unte^

beantwortet wiffen. ?0?it einer SSerflarfung ber 93unte^wirffamfeit f)atte

^reufen ftc^ nac^ feiner SOJeinung nur bann einoerflanten erklären Ibnnen,

wenn juglei:^ eine neue $8erteilung ter ©timmen im 35unte^tage üor^

genommen Worten wäre, welche ^reu^en einen feiner ©röfe unt S5e#

^ ©tc aRa^wclfe für bai golgcnbe glaube i^ mit erfparcn ju fönnen, ba ü&ct liefen ^ütitt

feine SOJcinung^öerf^teöen^ett befielt. 3^ mü nur auf einige ber »ic^tigeren 3«»9Rifr<2

^inwcifen: aStief an grau 0. 3trnim ö. 22. Sej. 1853 (SSi^mard&riefe ©. 170); SSerid^f ».

16. ?Wäri 1853 (^ofc^inger, «Preufen am SSunbe^tag 4, 63 09I. i43f.)/ 1). 15. gebr. 1854

(a. a. D. 4, 176), ö. 28. gebr. 1855 (a. a. 0. 2, 98), 0. 26. 9tprU 1856 (a. a. 0. 2, 191), e.

18. ?Kai 1857 («• <»• Ö. 4, 264). — gerner aSriefe an £. e. ©erlac^ ü. 22. 3uni 1851, 28. Sej.

1851, 16. SKSri 1853, 13. SOJai 1853, 25« SRoö. 1853, 19. ©ej. 1853, 26. Stug. 1854, 13- Off.

1854, 21. Sej. 1854, II. gebr. 1856, 28. 2tpri( 1856, 2. SOJai 1857, an ^errn e. ^Puttfamer

7. Qtprlt 1858. (SSriefe an feine SBraut uf»., ©. 391.) — (inbliä} an^ fein @efprä(^ mit

£^. 0. ajern^arbi im atpril 1866, f. Otu^ b. Men SBcrn^arbiö 6, 293f.
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tölfcrung^ja^I entfprec^cntcn Sinfluf gefiele« ^attc.^ ^af)et fc^webte

t^m auc^ immer bet &ebanU tjor, nac^ 3^i^fpt^^«9«tt9 i'e^ öUett 95uttt)e^

eine» neuen in^ ^eben ju rufen, ter tiefer ^etingung entfprec^e; in

tiefem ©inne fpric^t er taöon, taf ^reufen fein 25er^ältni^ ju tem

übrigen 2)euffc^Iattt turc^ eine S^efc^eitung unt anderweitige SBieter^

Verheiratung neu regeln muffe. 2tuc^ darüber war er ftd; flar, taf

i&jlerreic^ gegen tie iUu^fü^rung tiefer ^Idne alten ertenlUd^en 5Biter^

flani) teilten »erte; ta^er erfc^ien i^m ein Ärieg gegen Oflerreic^ aB
tie naturnotwentige S5orau^fe§ung jur S5fung ter teutfd^en ^rage»

Mutete tiefer Äampf mit einem ©iege ^reufen^, fo foHte natürlich Ol^erreic^

au^ tem ^unte au^fc^eiten unt ^reufen tie Leitung im übrigen ©eutfc^j?

lant überlaffen.

S5i^marcf bleibt auc^ je^t taeon überzeugt, taf ein folc^e Bfung nic^t nur

im ^ntereffe ^reufen^, fontern auc^ im 3«tereffe ^eutfd^knt^ bk bejie,

ja für tie Schaffung entgültiger S>^i^änbi tie einzig möglich fei. ^reu^

fen !ann aber nac^ feiner SUnftc^t tiefet 3^^^ ««»^ ix^nn erreichen, wenn

eß junac^jl felbf! f^arf genug »irt, um einen terartigen ^onflift jteg^

reic^ turc^fec^ten ju fönnen. ©a^er !ommt er in feinen 95riefen an

ten @eneral t>on @erlac^, wo er ftc^ am rücf^altlofe|?en au^fpric^t, immer

»ieter auf tie 9?otttjentig!eit jurüc!, junac^f? eine fpejiftfc^ preu^ifd^e ^olitif

ju treiben. 6r warnt taoor, „unfere preu^ifc^e unt egoi^ifc^e ^olitif mit

tem räutigen Hermelin te^ teutfc^en ^atrioti^mu^ auftupu^en".- (5c

fagt, man muffe ftc^ ganj öon ter 93orf!ellung lo^mac^en, al^ ob „S3unte^^

tag" unt „©eutf(^lant" itentifc^e 35egriffe feien.=^ ^reufen werte vielmehr

feine teutfc^en ©eftnnungen unabhängig tjon ter 95unteöt)erfammlung ju

betätigen f)ahen* 3n tiefem 3«f<Jn^tti^«^<»n9 gebraucht er tie 9Borte*:

„S^ gibt nic^t^ ©eutfc^ere^ al^ gerate tie ^ntwicflung richtig öerjlantener

preu^ifc^er ^artifularintereffen. . . . ^reufen würte aber für tie Erfüllung

feiner Qlufgabe in ©eutfc^lant erjT uoUe Q'rei^eit erlangen, wenn e^ auf^

^örte, erheblichen 2Bert auf tie ©pmpat^ien ter mittelj^aatlic^en Sieglet

rungen |u legen.''

' Bgt. bef. ble grofe, fdiimatii granffurtet erfa^cungcn ittfammcnfaffcnbe Dcnffc^ttft

t>. SRdrj 1858, tpofc^ingct 4, 487.
• 9In (S(üa<i), 25. 3?oö. 1853 (9lu% t). i>. Äo^ 105). ©gl. auc^ 18. Dcj. 1853 (©• m):

„Uoifc »a()r^af( beutfc^cc «Politlf ecrflc^t eigentlich jcbc Mcglcruiij) ttwa^ anbcrcö; Im

ganien fann man fagen, ba^ jebet bamlt baöjcnlgc bcjcld;nct, »aö cc 00m anbeten eec^

• «B ettia^ ig. u. 20. Dei. 1853 («• "6, 1x7). ©ßl. ferner ble oben jlt. ©enffc^clft 0.

flilri X858.

• Cenfft^rlft 0. SRdrj 1858. Vofc^lnaec 4/ ®. 499 «• 507. SJfll« t»«« (gntwutf

ba^n i5i4mardf3a(>rbu(^ a, 93 f.
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hiermit fommen wir auf ben sweifcn ^mtt, in bem S5t^marc!^ %tanU

furter (Srfa^runöett öon 93et)eutung für feine ©teüung jur teutfc^en ^rage

geworden ftnt), (5r mufte ja immer teuflic^er erfennen, taf aufer Ojlerreic^

auc^ bk Ülegierungen ter teuffc^en SiKttfelflaaten bie unöerfo^nlic^en ©eg^

«er jeter SOJac^tfleigeruttg «preufen^ in ©eutfc^lant) fein würben. 3n ter eben

l^ereit^ angefü^rfett ©eitffc^riff fagt er, «preufen^ ^ntereiTen fteten jwar

mit t)ettieni9ett bct meiflen S5uni)e^läni)er sufammen, nic^t ai^er mit bcmn

bet eittjetlTaatUc^en Slegierungen. ^in andermal meint er, nic^t ba^ S5er^

trauen ju ^reufen^ öeutfc^er ©eftnnung nnb Uneigennü^igfeit toetbt bu

(kineren (Btaaten geneigt machen, ftc^ i^m ansufc^Iiefen, font>ern aUein

tie ^urc^t, taf e^ i^nen fc^Iec^t ge^en werte, wenn jle gegen ^reufen

«Partei nä^men.^ S^amenttic^ bie swifd^en bk hüben ^ätften be^ preuf ifd^en

©ebiete^ eingeteilten nortteutf^en Staaten — .^annoüer, Reffen nnb

SRajfau — erfc^ienen i^m aU bie natürlichen ©egner einer preufifc^en

^olitif, wie er fte befürwortete, ©ie muften ftc^ fagen, ba^ i^re (SyijTenj für

^reufen eine fc^were ©efa^r hebente, fobalt) fte eine eigene ^olitif treiben

»oöten nnb folange man in 55erlin barauf rechnen muffe, fte im gälte

eine^ (riegerifi^en Äonflifte^ auf ber gegnerifc^en Seite ju fe^en. Gr fagt

fton ibnen: „3m Kriege wirb ibr SSerbatten burc^ gurc^t ober SJJiftrauen

für ober gegen un^ bebingt, unb ba^ S)?iftrauen wirb ibnen fein (Sngel

auöreben fönnen, folange e^ noc^ Sanbfarten gibt, auf bie fte einen ^lid

werfen i'önnen"^

iUu^ biefen (Erwägungen ^erau^ fommt fBi^matd ju bem Srgebni^, ba^

^reufen auc^ auf bie Slegierungen ber SOJittelj^aaten feine Siücfftc^t nehmen

bürfe, fonbern fie al^ natürliche ©egner feiner ^olitif betrachten muffe.

Seboc^ erfc^eint bie gewaltfame 3tbrec^nung mit j&jlerreic^ unb ben WiitteU

flaaten unb bie 93egrünbung eine^ fleinbeutfc^en Üleic^e^ unter preuf ifc^er

Hegemonie i^m feine^weg^ al^ bie fofort au^fc^lieflic^ Su erfirebenbe £öfung.

©ie ifl bie bejTe, weil grünblic^jTe, unb bei ber Haltung ber übrigen beutfc^en

Staaten anä) biejenige, ju ber e^ aller 5Sabrfc^einlic^feit nac^ fommen wirb.

3lber 95i^mar(f laft auc^ bie SKöglic^feit nie ganj mß bem 3luge, ba^ mU
leicht in ^(lerreic^ unb in ben 9)Jittelflaaten eine anbere 0iic^tung an^ 9?uber

fommen fbnne, unb ba^ man al^bann bort bereit fein werbe, mit ^reufen

eine frieblic^e 3lu^einanberfe§ung unter annehmbaren 95ebingungen ein^

jugeben. ©0 fpric^t er wieberbolt baöon, ba^ ei eielleic^t möglieb fei, ftc^

mit Oflerreicb über bie geflfe^ung einer „geograpbifc^en ober politifcben

©emarfation^linie" ^ur Slbgrenjung ber beiberfeitigen Sinfiuf gebiete in

1 2tn ©etlac^ 25. Ott 1854 (©. 176), 15. ©ej. 1854 (©. 180).

" 3ln ©crla^ 2. «Kai 1857 (©. 318), egt. 30. ?OJai (©. 334).



©euffc^lani) ju einigen.^ S^atürlic^ foKte bahei tSlotbbent^(i)lanb an ^reufen

übcrIafTen »cr^en. Ob i^m eine betatÜQt SJerffanöigung wirflic^ at^ erreic^^

bar unb »ünfc^en^ttjerf erfc^ien, ober ob er mit tiefen 3tnt)eutunöen nur

ben i^m jur ©enüge befannfen ©efinnungen ^bni$ grietric^SBil^elm^IV.

nnb bet Kamarilla entgegenkam, mu9 fe^r zweifelhaft erfd^einen. ©a^
SBa^rfc^einlic^l^e blieb i^m jetenfall^ immer, baf ^reufen um feine nnb

Seutfc^Ianb^ Sntnnft gegen ^flerreic^ nnb bieCKittelj^aaten »erbe kämpfen

muffen; unb er felbf^ »ar entfc^loffen, foöiel an i^m kg, biefe £öfung

^rbeifü^ren ju Reifen.

Äam e^ aber s« biefem gefährlichen Kampfe, fo galt e^, bafür aCfe

93unbe^genojTett ^eranjusie^en, bie irgenb ju ^aben waren. 3}on biefem

Oeftc^t^punft anß \)at S5i^marc! befanntUc^ fc^on in ^ranffurt immer

empfohlen, ein gute^ SSer^altni^ ju ^ranfreic^ anjuflreben. 2tber e^

gab auc^ in ©eutfc^lanb felbfl S5unbe^genoffen, bie man in S3etrac^t

jie^en tonnte. SBenn 95i^marc!, wie wir fc^on geprt ^aben, swar bie beut^

fc^en DJegierungen für natürliche ©egner einer Söfung ber beutfc^en ^rage

im ©inne ^reu^en^ ^ielt, fo erblicfte er boc^ feinen SBiberfpruc^ jwifc^en bcn

3nterefTen ^reufen^ unb benen be^ beutfc^en 23olfe^. &ah eß ein legi^

time^ Organ jur ©eltenbmac^ung ber le^teren, fo fonnte ^reufen hoffen,

^ier UnterjÜü^ung ju finben. 3m ^rü^ja^r 1859 fagte er ju ^errn t)on

Unru^, für ben (ünftigen Ärieg gegen Oj^erreic^ \)ahe ^reufen nun einen

iuöerläfftgcn S5unbe^genoffen, baß beutfc^e 93ol!.- 2}on biefem Qlu^gang^^

punfte ^er begann SBi^marc! fic^ bem ©ebanfen ju nähern, ba^ neben bcn

Jßunbe^tag ein beutfc^e^ Parlament treten muffe. 3n i^m hoffte er ein ©egen^

gewicht gegen bie ©onberbej^rebungen ber^öfe ju ftnben. ^dcbenUid) tonnte

e^ nur erfc^einen, ob ntc^t burc^ eine folc^e Einrichtung bie £ebenöfraft be^

befle^enben 93unbe^ üer^ärft »erben würbe, toaß Sßi^marcf \a unter aüen

Umflänben ju oermeiben wünfc^te. ©c^on au^ biefem ©runbe mu^te

e^ i^m beffer erfc^einen, biefe^ populäre Element nic^t bireft ber alten

95unbe^perfaf[ung einjugliebern, fonbern lieber ben bereite unter «preu^en^

^ü^rung fle^enben ^oüöerein burc^ bie Berufung cine^ SoKpöHamcnte^

in üolf^tümlic^er SHlc^tung auöjubauen.''

(So i(I burc^au^ nic^t ju tjerfenncn, ba^ fic^ 93i^marcf in biefen 3a^ren

in manchen 95ejie()ungen ben Qinfc^auungen hcbcntenb genähert f)at, bie

Im 3a(>re 1849 üon ber ^ranffurter 3?ationalt)erfammlung oertreten würben.*

' 9Jn ©erla<^ 20. gebr. 1854 (©. 129), 28. Siprll 1856(6. 294).

* S). ^. t). Wntüt), QlrinnfTungen, i)criQ. ü. <pof (Ringer; ©. 209.

959I. f. edfttibtn an t>. Q5elotp/i^o()en^orf eom 3. Qlpril 1858 (0. ^ofc^inacr, 3,

«98 f. mit falfc^em Datum) forrcft im ^'\im(ndf^ai)rbüdf 3, 126.

* Cr f(It>(l toac {idf ttfTrn ben>u9(, m< btt in bet »ocidcn 9ium. ^iticcte iBcicf ieigt/
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SBte jte toiU et je^t ein fletnöeutfc^e^ dieid) o^ne ^flcrrcic^, €tnfc^r5n^

fttttg bet ©clbflättMgfett tec SOJtttelflaafen unt) eine gefamf^euffc^e 3Sot(^^

öertretnng. 2t6er tro^öem Mei^t auc^ |e^t noc^ btt Unterfc^iet) jtoifc^en

feinen Stnfc^auungen unt) tiefen früher t)on i^m fo heftig 6eMmpften £en^

tenjen gro^ genug, ©enn ba^ Parlament, wie er e^ jlc^ tenft, foü boä)

im »efentUc^en nur ein Hilfsmittel fein, um bie ©onöerbej^rebungen bet

Sinjelregierungen niet>erju^alten, feineSwegS aber ter SÄittelpunft bc^

ganjen gefamtteutfc^en ©taatSlebenS oöer gar i)ie oberjTe leitenbe SnjTanj.^

(SS foU in feiner 5?ompetens eng begrenzt fein, ftc^ im »efentlic^en nur mit

ben »irtfc^aftlic^en nnb ben eng öamit iufammen^dngenöen rechtlichen

fragen befc^äftigen. (5S foü auf feinen ^atl fo iiavt fein, ba^ eS ^reufen

felbfl in feinem inneren ©taatSleben beeinfluffen o5er bev äußeren ^olitif t)eS

S5uni)eS bie 0lic^tung geben fönnte. ©ie Leitung i)eS neuen S5unt>eS, »ie

i^n 93iSmarcf ftc^ bentt, foll i)urc^auS hei bev preufifc^en Diegierung liegen;

eine einheitliche ^olitif gegenüber bem 2tuSlant)e, militdrifc^er 3«fötttmen^

fc^luf sum ©cl^u§ be^ teutfc^en ^eUeteß nnb eine gemeinfame 5[ßirtfc^aftS^

politif, bamit foll bet SBirfungSfreiS be^ 95unt)eS überhaupt erfc^öpft

fein; in allen anderen 95ejie^ungen follen ^reufen nnb alle übrigen (Sinjel^

(laaten i^re öolle ©elbj^dntigfeit bewahren. (5r ^dlt auc^ \e^t noc^ an feiner

alten ©eftnition bev teutfc^en (Sin^eit fefT, wonach fte »efentlic^ Sinigfeit

gegenüber bem StuSlante, nic^t aber ©emeinfamfeit be^ inneren ^taat^f

lebenS ijT. Slur in bet Hereinjie^ung bet »irtfc^aftlic^en fragen in bie

^^ompetenj beß ^unteS toitb man eine 2lbtt)eic^»ng öon bem früheren

Programm ernennen (5nnen; auc^ tiefe fragen f)<itte er erfl in ^ranffurt

eingebender praftifc^ kennen gelernt, nnb war ftc^ i^rer ^eteutung betonet

geworten.'^ ^ör i^re (SrleMgung traute er auc^ einem Parlament gewif bie

95efä^igung ju, toäl)venb er fonjl feiner früheren Slnfc^auung nic^t untreu

geworten fein »irt, „ta§ 95auern unt 55leinjlatter nic^t geeignet jtnt, um
@efe§e ju machen unt europäifc^e ^olitif ju treiben".^

3lac^tem JBiSmarcf §ranffurt öerlajfen f)atte nnb jum @efantten in

«Petersburg ernannt war, f)<it er fein Programm noc^ einmal jufammen^

gefaxt in tem S5riefe, ten er am 12. ?D?ai 1859 <»« i>^n CÖJinij^er öon ©c^leini^

gefc^rieben l)^^^ Sie augenblicklichen S5unteSeinric^tungen ftnt eine

»0 er er i>aöon fpric^f, t)af man t)ie gcplatifcn Einrichtungen t)en Union^projeften öoti

1849 cnfne()men tonne. aSgl. ferner unter ®. 499 2tnm. 4.

1 ©ie^ betont mit Dicc^t £enj, @ef(^. 95i^marcf^ (3. 3tufl.) ©. 130
" ©ie erflen SMnjeic^en taeon in feinem 95riefe an ©erlac^ e. 22. 3uni 1851 (6. 8.).

3 atn grau e. asiömarcf 11. ©ept. 1849 (©. 154).

* SJi^mard^ 95riefe an ©^leini^ ©. 11 f.
— 95idmard \)at im Utpril 1866 erjä^lt (Stuö

t>. Men £^. ö. SBern^aröi^ 6, 296), fcaf er öamalö ^at*e SKinifler werten foöen unö
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btüdenbe, in fritifc^cn 3^^^^« lebcnögefä^rltc^ß ^efTet für ^reufen; i)er

SSunt) wivb tatfäc^Itci^ nac^ t>en ^ntcrcftett Öjlercctc^^ geteitef, »ort ^rcufen

unbedingte D^ac^giebigfett gegenüber ter ?0Je^i:^ett »erlangt. ÜJamentUd;

in ber orientalifc^en grage feien bk wahren öeutf^en Sntereflfen

offenbar oon ^reufen unö nic^t oon Öflerreic^ vertreten tt)ori)enS «»ö

tro^öem ^aht bk SJJe^r^eit bet 0iegierungen auf btt (Bcite ÖjTerreic^^

geflanben, nur um ^reu^en^ Stnfluf niei)crju^alten. ?0?an woUe einen

S5unö mit ojlerreic^ifc^er ©pi^e auf 5?o|Ten ^reupen^ au^bilöen, uni) bk
CRittelf!aaten »ünfc^ten ^reufen nur fo ftar! ju fe^en, ba^ e^ i^nen aU
Gegengewicht gegen übertriebene Qtnfprüc^e ^jTerreic^^ dienen fönne.

^reu^en fönne fic^ aber nic^t ^er SÄöglic^feit au^fe^en, ba^ eine t)eratige

SJJe^r^eit über feine ^politif un5 bewaffnete 3J?ac^t disponieren türfe. ^Uf

i>em bk ^ef)tf)eit be^ 95unt)eStagS i^re ^^ompetenj in öiefem ©inne auf^

faffe, be!unt)eten i^re ^ü^rer, „ba^ fte bk ©ac^e ©eutfc^IantS, welche

fte im 3)?unt)e führen, fo perfle^en, ba^ fte nic^t jugleic^ tie ©ac^e ^reu^

^enß fein (ann, wenn wir unS nid;t aufgeben woöen/' (Siner derartigen

SRajorifterung muffe ftc^ ^reufen unter allen Umflän^en nötigenfalls bmd)

©prengung öeS S5unt>eS miterfe^en. 5^ie preu^ifc^en Blätter feien allere

MngS ju biefer SrfenntniS noc^ nic^t gelangt. „<i^ ifl fo weit gekommen,

i)a§ (aum noc^ unter bcm 9)?antel allgemein beutfc^er ©efinnung ein preu^i^;

fc^eS S5latt ftc^ ju preu^ifc^em Patriotismus ju benennen wagt . . . ^a^
SBort „beutfc^" für„preu9ifc^" möchte ic^ gern erfl bann auf unfere ga^ne ge^

fc^rieben fe^en, wenn wir enger unö jwedma^iger mit unferen übrigen

£anöSleuten oerbunben wären alS l>iS^er; eS oerliert oon feinem 3<i«ber,

wenn man eS fc^on je^t, in 3lnwent)ung auf feinen bunöeStäglic^en 'Slcpn^,

abnü^t ^ä) fe^e in unferem 95unt)eSoer^ältniS ein ©ebre^en ^reufenS,

welches wir früher ober fpäter ferro et igni werben feilen muffen, wenn wir

nic^t beileiten in günf^iger '^af)te^^dt eine 5lur bagegen ttornc^men. 9Benn

^eut lebiglic(> ber S5unb aufgehoben würbe, obne etwaS anbereS an feine

©teile ju fe^en, fo glaube i^, ba^ fc^on auf ©runb biefer negatioen (itf

rungenfc^aft f!^ balb beffere unb natürlichere 95e|ie^ungcn ^rcu^enS ju

feinen beutfc^en Slac^baren auSbilben würben als bie biSberigen."

Über bie 3lrt, wie er fic^ bie engere unb jwecfmä^igere 25erbinbung mit

btm X6nid feinen ^lan einet Qnn5e<refocm mit (eutfc^ent Parlament im eegenfao )u

öfUtttiäf tntnidelt i)abt; t>er 5t6nig \)<iU flc^ aber für ®<i)U\ni^ cntfc^ieDcn, ^er ein 3u^

faroroen9f(>en mit Oflerreic^ befürwortet \)abc; barauf fei er nad) <pofer<Jburi) werfcöt

«orben. Ob bie^ ricbtig iH, li^t flc^ biit^et nicbt fefll^eUen.

' Äbnli(^ fagt er bei einem fpdtereren Otücfblid auf bie granffurter 3eit; er babe bort

8 3abre lang „einen mübfamen unb unbanfbaren Äampf für «Prougen^ unb ©eutfcb^

I«nb< n»a^>te 3ntereffen «eflen bai öjlerreic^ifc^e Xügenneö ßeMmpft" (an 5^ern|lor|f

25. 3«n. 1863/ 9i4matdt^a^tbuäf 6, 119).



I)ett übrigen Sanö^teuten üotfteöf, fpric^t ftc^ f&i^matd f)m ntc^t nd^er au^.

tRoc^ im Oftober 1859 J^^^ ^^ i>^^ ?9Jitti(15er au^örücflic^^ pofitiöe SJorfc^tdge

für eine nZeugeflaltung ©eutfc^knt)^ Su oermeiden, offenbar, »eil er bk
3eit tafür noc^ nic^t dß gekommen betrachtet nnb junac^fT t)ie ^aupt^

aufgäbe in Oer ^efeitigung be^ beilegenden 3uf?ant)e^ erblicft. Über bie

Ülic^tung feiner SBünfc^e gewährt e^ un^ aber einen ^inger^eig, wenn er

wenige 5Soc^en fpdter empfi'eblt^ hei bet SSeratung über bie SSerbejferung

ber ^eere^öerfatfung offen ba^ 5?ommanbo über bie norbbeutfc^en 95unbe^^

forp^ für ^renfen ju forbern. 9Iuc^ ba^ gemeinfame beutfc^e Parlament

febtt in feinen SSorfc^ldgen au^ biefer B^tt nic^t; fc^on im 2(prU 1860

jeigt er ftc(; geneigt, öflerreic^ bamit ju ängfiigen.^ 3n einem Entwurf

au^ bem Trübung 1860 tt>iU er, faö^ fic^ auf bem 9Bege ber 33unbeögefe§^

öebung eine SSerbefferung ber beutfc^en ^eereööerfaffung nic^t erreichen (ä§t,

biefe^ Ski au^er^atb be^ S5unbe^ unter 95eteiligung ber ^Ration ju erreichen

fuc^en; e^ ifl babei wobt an ©pesialuertrdge unb ein Union^partament für

bie beitretenben Staaten gebac^t. 9tuf^ fraftigjle betont er bier, ba^ S)eutfc^^

lanb gegen du§ere ©efabren nur gefiebert fei, „wenn feine S5eööt(erung in

einmütiger (Srbebung für ein nationale^ ©efamtintereffe eintritt''. 3« ber

^äbigfeit be^ beutfc^en 95olfe^, ficb <iH (Sinbeit ju füblen, liege allein ba^

fßinbemittel, »elcbe^ ben SSunbe^öertrag ju etwa^ anberem al^ ju einem

gett)öb«^i^^« 33ertrage benachbarter ©ouöerdne mit ber b^tfömmlicben

Älaufel ber ewigen ©auer machte. 3^bocb fomme e^ barauf an, bie

€inbeit^beflrebungen in folc^en ©renjen ju b<ilten, ba^ bk bif^orifc^

übernommenen Dlecbte ber (Sinselflaaten nic^t ju febr beeinträchtigt würben.*

S^ie gleichen ©ebanfen entwicfelte er im 3uli 1861 münblicb bem babifc^en

sjRinifler 0. 3ioggenbacb^ fügte aber nocb bins»/ ^(^^ bem «Parlament ein un^

verantwortlichem 5^ollegium öon Slegierung^betjollmdc^tigten gegenüber^

(leben muffe, beffen 35erbanblungen gebeim blieben, bamit man niemanben

iur SKecbenfcbaft Rieben fönne.

(Jnblicb flelli; er in ber großen ^abener öenffc^rift über bie beutfcbe ^rage

ton 1861« eine nationale 95ertretung be^ beutfcben 25olfe^ bei ber 95unbemien^

tralgewalt aU ba^ einzige ?D?ittel bin, um ben biöergierenben Xenbenjen

» 3tn ©c^ldnt^ 8. Offobet 1859 (©• 49).

^ Otn ©c^letnt^ 19. Scj. 1859 (©. 54).

^ 9tn 6cj)tctnt§ 19. atpril 1860 (©. 63).

« 95i^tnard#3a^r6uc^ 6, 99 f. dt fagf ^ter über bk SScIÜrcBungen öon 1848, t^r SRiglingen

lbe»ctfe nic^f, „ba^ bai BtuUn nac^ öoafommencn Sßßrgf^aften für ©eutfc^Ianbö 3u!unft

ein unberechtigte^" gcwcfen fei, fonbern nur, ba^ man in ber 2Ba^l ber SRiffet fehlgegriffen

^©amwcr, ^ranje. SRoggenbac^ 5of.

* g5i^mard?3a^rbu(^ 3, 193 f. 95i^marcfbriefc 315 f.

93ronben6urg, anferfud^ungen. ga
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öpnajttfc^er ©onterpolitif mit Erfolg enfgegenjuarbeiten. Über beun ^otttf

petcnj äufcrt er ftc^ folgentermafen: „©ie »eUejÜen ©renken t^rer ^itU
fam!ett »ürten immer nur bie SSeflimmungen über t)ie 5Iöef>rfraft i>e^

S5unbe^ unt) bk 3oö; unt) ^antelöcjefe^gebuttg mit bem ©ebiete bet t>er^

tt)att^ten materiellen 3ntere|Tett umfaffen, fo ba^ bk SJegierung^genjalt im

3nnern jetem Staate untjerfümmert bliebe, ^ür bk ^nUUi^en^ nnb bk
fonfertjatiöe Haltung einer folc^en SSertretung tontbe e^ einige SSürgfc^aft

gewähren, »enn i^re SKitglieDer nic^t i>ire!t t)on bet SJeöolferung, fontern

t)on i)en einzelnen £ani)ta9en erwählt wurden/' Sieben ter EKeform te^

95unt>e^(rie9^tt)efen^ unö bet (Sinfü^rung einer 23ol!^tjertretung fordert

S5iömarc! ^ier »teterum eine neue ^öerteilung bet ©timmen am ^unte^^

tüQ, bamit t>er tatfdc^lic^en (0?ac^t|llellun9 i)er ©ro^mäc^te auc^ bet cnU

fprec^enöe rec^tlic^e ßinfluf in bet 3^ttttalbe^ört)e gefiebert fei. 93ei ^u
Weiterung btt Äompetenj toixtbe au^er^em ^reu^en ein 95eto gegen SOJa^

loritätöbefc^lüfTe erhalten muffen. 9tl^ ba^ pofttioe Sk\, »elc^e^ i>ie Dieform

erjlrcben fotl, erfc^eint e^ in erfler £inie, ©eutfc^lani) bk \i)m gebü^renie

©cltung in Suropa ju fiebern unt> eö öon t»er ©orge öor Qlngriffen bet ^aä)f

barn ju befreien.^ ©emeinfc^aftlic^e ^eere^einric^tungen, öenen öie ge^

meinfd^aftlic^en Sinna^men auö ben Sollen nnb ben öerwanMen Slbgaben

al^ 95ut>get nnb eine gemeinfame ©efe^gebung für Hantel nnb SSerfe^r

al^ (Srgdniung bienen, erfc^einen il)m aU anßmä)inb jur (5rreicl;ung biefe^

Swede^. ba^ ^auptbinberni^ für bie Qluöfü^rung befreit in ber Unmög^
lic^feit für Oflerreic^, fic^ t^tlid) an einem folc^en 93unbe ju beteiligen^,

unb in bem ©ouüeranitat^bewu^tfein ber SinjeljTaaten, weldje^ ju einetr

in früheren Seilen unbefannten ^öbe gefliegen if^.^ Sßi^marcf ^alt e^ ba^er

nic^t für möglich, biefe Üleformen auf bem normalen SBege ber S5unbe^#

gefe^gebung cinjufübren; fonbern meint, man folle neben bem S5unbe burc^

fünbbare 23erträge mit benjenigen Sinjelflaaten, bie fic^ b^n bereit er^

Hären »ürben, eine engere SSereinigung begrünben. ©ie gemeinfame 23olf^^

»ertretung fönne junäc^jl in ber S'orm eine^ 3«>llparlamcnt^ unter gleic^^

' IXn t>. fdeloWfS}of)(nbotf 22. IKug. 1860. (^iimatdMcfe 295). „^ä^ ^abi ... nie e(toa&

anbetet ßetan, ali üni auf Mc ciflcnf unb blc im S^Hc eincö Äricjic^ aufjubietenbc nationale

Jlroft Dcutfc^lanb^ tu oerlaffen." Cr i)&U biei fßr eine n>a^rf;aff beut\d}e ^olifif unt fc^ilt

übtt bat „cinfdJtige 5elxrole() ber beutf4>en ^rcjTe", »eil e^ gar nid;t mcrfe, „ba^ cö gegen

bat btffere teil feiner eigenen ®e(lrebungen arbeitet, wenn ei mid; angreift."

• iS^nUc^e ^Äußerungen in feinem 95riefe an £egation^rat ö. ffien^jel ü. 3. ^eht, 1860.

(©WBWrdbrlefe 282): „Die eon bei JKf)einbunbe^ unb ber 9?unbctJaffe Knaben fouverÄnea

Kdttflaaten fönnen ifyten <PartifuIari^mu^ auf bie X>a\iet gegen ben ®trom ber "^elt n\d)t

i^Utn." ferner in ben befannten i&riefen an iRoon o. 2. 3u(i 1861 (a. a. D. 306) unb t). iße^

Ion»i>o(Knborf 0. 18. 6ept. 1861 (a. a. D. 314), tvo er üon bem „un^iflorifc^en gan^ gott^

iR^ rec^ilofen 6out>erdnitä(df(^»inbcl ber beuifc^en QArni'n" fpri(t)t.
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Sctti^er UmgelTatfuttö öer 95erfa|T«n3 t>e^ SoUeerein^ tn^ Scben gerufen

werten. Setenfatl^ muffe ^reufen fearauf betac^t fein, ten teutfc^en

gurjTen t)ie SSeru^tgung ju geben, t)af fie nic^t metiattfterf »erden, fontern

nur einjetne bejlimmte ^o^ett^rec^te jugunf^en i>er ©efamf^ett aufgeben

foUfen^; ebenfo müjfe e^ aber auc^ 5Bert darauf legen, dem deutfc^en 35ot!e

jtt jeigen, daf e^ eine njirflic^e, den vorhandenen SSedurfniifen entfprec^ende

0ieform de^ 35unde^ erjlrebe.

©ic^erlic^ \)at 95i^marc! nic^t geglaubt, da^ die^ 3ißl <»«f ^^tn 2Bege der

öon i^m empfohlenen ©onderoertrage, alfo durc^ SBiederaufna^me der

Dtadott)i§ifc^en Union^pläne o^ne Ärieg ttjirfUc^ erreicht »erden fönne.'^ (5r

^at offenbar nur dem 5l5nig die Hoffnung laffen »ölten, da^ eine

durchgreifende Sleform auc^ auf friedlichem SKege ju erzielen fei. 2tber

da^ Programm felbfl enffpric^t öoöfommen feinen früheren @edan(en und

faf t diefe noc^ einmal !Iar und fc^arf sufammen.'

©ans in demfetben ©inne äuferfe er im SJJarj 1862, ein Parlament fei

geeignet, die ©onderbejlrebungen der «einen gürjlen einjufc^ranfen. 2Benn

er damals fc^on die nötige (Srfa^rung gehabt ^tte, fo »ürde er 1849 tRabOf

»i§ unterl^ü^t ^aben; dejfen ^vttütn fei nur ge»efen, daf ftc^ i!)flerreic^ o^ne

Äampf an^ ©eutfc^tand verdrängen laffen »erde.* 1XUtf)anpt machte er in

^eter^burg fein ^e^l darauf, daf nac^ feiner Stuftest ^reufen die ^u^rung

der 95unde^armee und die diplomatifc^e S5ertretung der @efamt^eit gegen^

über dem Slu^land erhalten müffe.^

3m ^erbf! 1862 übernahm S5i^marc! dann felbfl die Leitung der preu^i^

fc^en ^olitif. '^ei^t, »0 er die 93erant»ortung für die 3«fw«ft diefe^ Btaate^

1 S!l^nli(^ an 0. 95elot»#^o^cntorf 18. <ScpU 1861 («. a. Ö. 314 f.): ©iß SUnbctung tet

JBunte^öcrfafiung foU auf gcfe^maftgcm SBcge crflrcbf xottbtn unb „ö^w bai iut ©tc^cr#

^eit unb jum ©cbci^cn aücr crforbcrlic^c SiKaf nic^t ^inau^gc^cn". 2lu(^ ^ler crfc^etnen afö

notwcnbXQ'. jiraffcte 3«foot»«ßttföff«n9 i^^f bcuffc^cn SBc^tfraff, gcmetnfame 3nfTt(uttonen

jum (5c^u§ bet matcttcüen 3nfctcffcn, eine entwebec bem 95unbe ober bem Soüöerein ant

gegltcbctfe SSolf^eetfrefung auf fonfetöatieer ©runblage.
* Sßic^t lange nac^^cr fd^cieb er an SBern^orff (28. 3unt 1862, 95i^m.#3a^rb. 6, 154): „man

börfe f!c^ ni^f bcr iQoffnung übctlaffen, „Öflctreic^ wetbt jemals freiwillig einer 93er#

befferung unferer ©fcöung in ©cutfc^lanb jufltmmcn."

' £eni, @cf(^. 95i^mar(f^ (3. 3(ufl.) 6. i26f. gibt eine au^gejeic^nete 2tnalt)fe ber öenf#

fc^riff unb betont mit Siecht ben ©cgenfa^ ju ben SBejIrebungcn öon 1848, fowie bie Siürffic^t

auf bie Slnfc^auungen be^ Äönigö. Qi tritt ^ier aber nic^t ganj btntüii) ^ereor, baf auc^

bie ^arlament^ibce üon 95i^mar(f fc^on feit Sauren erwogen unb ju einem fe(?cn asejlanbteil

feinet 9ieformprogrammö geworben war. Ob bie 3"f«mmenfe§ung bei ^Parlamentö au^

delegierten ber einzelnen Sanbtage nur geforbert würbe, um bem Äßnig ben ganzen @e#

banfen annehmbarer ju machen ober ob 95i^marcf fclbf! bamal^ noc^ in bicfer SRöglic^feit

eine befriebigenbe Söfung fa^, möchte Ic^ ba^ingepeüt laffen.

* Äeubell, gurjl u. gürfün 95igmard 37.

^ Ütn ascrnjlorff 27. ^cbr. 1862 S5i^m.#3a^rbu(^ 6, 130.

32*



500 SBi^matd alß gRiniflerprSftöenf.

auf feinen ©c^ultcrn ru^en fü^Ue, fonnte er noc^ »eniger aU früher ge^

neigt fein, teffen ©elbflantigfeit nnb ©genarf antaflen jn laffen. (5t ^at

auc^ al^ 5Kini(1erpräjt£)ent feine ftü^eren ©runtge^anfen bntä)anß fef!^

gehalten, dß Mieb feine Überjeugung, taf t)ie ©n^eit S^eutfc^Iant)^ nur

ijurc^ ^reufen gefc^affen »eröen fonne, unb t)af J)ie nofwenbige SJorau^^

fe^ung ba^ü eine möglic^jl grofe 35erflärfun9 bev preu^ifc^en ^a(i)U

fleüung fei. (Sbenfo blieb er überjeugf bMon, t>af ^flerreic^ an einer folc^en

Einigung btt übrigen öeutfc^en ©taaten nic^t »eröe teilnehmen fönnenunt)

ba^ ti b'xt »ic^tigjTe Stufgabe fein totibt, öen 5laiferflaat ba^^n ju bringen,

baf er gutwillig ober gejttjungen bxt @rünöung eine^ folc^en engeren S3un^

bti unter ^reu^enö gü^rung julaffe. 9luc^ bann blieb er btn früher ent^

»icfelten Oeftc^t^punften treu, i)af er bxt Äompetens btt ^unöe^gewalt

möglic^fl fc^arf begrenzen unb btn (Sinjeljlaaten b'xt 6elbfJant)ig!eit i^re^

inneren £eben^ wahren wollte. (SnMic^ erblitfte er immer noc^ einen tt)ic^^

tigen S5unbe^genoffen in btt nationalen Bewegung im beutfc^en 5Bolfe, bxt

i^ren legitimen Ulu^öruö in einem öeutfc^en Parlament finden follte; aud^

öaran ^ielt er junac^jl fefl, baf ein S^Hparlament ten Stu^gang^punft für

t>iefe 6nttt)ic!lung bilden folle.^

©ie 23erani)erungen, b'xt wir tro^ tiefer gleichbleibenden ©runöanfc^au^

ungen in feinen lÄuferungen wa^rne^men, wenn wir fte mit öen früheren

pergleic^en, erflärcn ftc^ im wefentlic^en öarau^, ba^ er alö leitender

Staatsmann in Piel böserem ©raöe auf bie jeweilige politifc^e Sage nnb b'xt

t)on ibr bedingten ©c^wierigfeiten ÜJucffic^t nehmen mu^te als bisher.

Xaftifc^e (Erwägungen beginnen feine allgemeinen Qlnfc^auungen j^ärfer

ju beeinfluffen nnb gelegentlich \n turc^freujen.

3n bem erflen 3abre feineS COJinijTeriumS ^<kttt er por allen ©ingen bie

t)on öjTerreic^ nnb btn ?DJittel|^aaten ausgebenden S3efirebungen auf eine

9leform beS 95unbeS ju befämpfen. ©ie gingen tarauf ^inauS, bie Äom^

petenj ber S5unbeSgewalt auSjube^nen unb biefe jugleic^ fo ju organifteren,

ba^ ÖjTerreic^S Übergewicht jtc^ergej^ellt werbe, folange eS mit ben CKittel^

l^aaten einig bleibe, unb ba^ im ^alle einer ?i)?einungSi)crfc^iebenbelt

jwifc^en ben beiben ©ropmäc^ten ben SKittelj^aaten bie entfc(;cibung in bie

^anb gegeben werbe. ©aS 95erlangen nac^ einer beutfc^en 53ol?Sbertretung,

bem j!)(^erreic^ f!c^ niemals fügen konnte, wenn eS nirf;t feine ©taatSein^eit

jerrel^en wollte, follte burc^ baß ©urrogat einer oon ben einjclj^aatlic^en

Parlamenten gewählten ©elegiertenperfammlung mit beratenber ©timme

fc^einbat befriebigt werben.

95on feinem ©tanbpunff auS fonnte 33iSmarcf bicHn '<?i«c für ^reu^en

' 60 fpca4> er flc^ ont i5- Dftobcc i86a Q'. Dctfcr gcdciiäbcr <x\\€, f. ^cfT. liUwi*

(rinnerungm 3, 334 f.
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annehmbare nnb fixt i>a^ teutfc^e SSoIf uorfetl^affe ^öfung t)er fc^webenben

fragen erblicfen. 3n öem 23otum, b<iß er im iRamen ^reufen^ bei ter

Stbflimmung über i)a^ 5:5ele9iertenproieft am 22. 3<Jtt«<i'^ 1863 beim 95un^

be^taQ abgeben liefS erftarte er eine fotc^e SSerfammlung für eine praftifc^

bet)etttunö^(ofe Einrichtung, bie nur geeignet fei, ben an jic^ fc^on fc^toer^

fälligen ©ang ber ©efc^äfte bei ber 95unbe^sentralbe^örbe noc^ me^r ju

Derlangfamen. „iRur in einer 35ertretung, welche nad^ ?D?afgäbe ber 95e^

eölferung \ebe^ S5unbe^|laate^ an^ le^terer burd^ unmittelbare SBa^l ^er;

üorge^t, fann bie beutfc^e Sßation ba^ berechtigte Drgan i^rer (Jinmirfung

auf bie gemeinfamen aingelegen^eiten ftnben. . . . Um i^r einen befriebigen^

ben 5a3irlungöfrei^ unb jugleic^ eine er^5^te S5ebeutung für bie Einigkeit

unb ^efligfeit be^ 95unbe^ ju gewähren, würbe bem centralen Organi^mu^

burc^ Qlbänberung unb Erneuerung ber 95unbe^öerträge bie bem ledigen

95unbe^tag feblenbe gefe^gebenbe ©ewalt für ba^ S5unbe^gebiet beigelegt

unb beren Umfang in einer ber Xätigfeit eine^ beutfc^en Parlamenten »ür^

bigen Stu^bebnung bemeffen »erben muffen/' 9?ur einer folc^en 95er^

fammlung werbe ^reufen iujiimmen fönnen, nic^t aber einem delegierten^

Parlament, welchen nic^t einmal al^ eine Slbfc^lag^Sablung gegenüber bem,

»a^ bii nationale 35e»egung forbere, betrachtet »erben fönne, fonbernmel^

me^r eine 2(blenfung oon bem oon biefer erfirebten 3'\^U hebtnte,^ Er f)eht

ferner bie ©c^wierigfeit ^ertjor, bie barin befiele, ba^ ein Seil be^ SSunbe^^

gebieten mit Zaubern auferbeutfc^er 3Zationalitat ju flaatlic^er Einheit

üerbunben fei; benn en fei ebenfo unmöglich biefe fremben Stationen jur

33ilbung einer beutfc^en 93olfnt)ertretung ^eranju^ie^en, wie i^nen ju^

inmnUn, „ibre ©efe^gebung au^ ben Rauben einer ibnen fremben ^olHf

Vertretung ju empfangen", ©olange biefe (Schwierigkeit nic^t behoben tt>er^

ben fönne, b<»lte ^reufen eine »irflic^e 9?eform ben S5unben für unburc^^

fübrbar, unb fönne eine SSefferung nur auf bem SBege befonberer 2lb^

mac^ungen mit ben einzelnen baju geneigten (Btaaten anflreben.

En muf auffallen, ba^ 95inmarcf ^ier bem beutfc^en Parlament einen

aungebe^nteren 3Birfungnfrein ju^uweifen fc^eint, ain er bien in feiner ©enf^

fc^rift pon 1861 getan f)atU; auc^ f)attt er bamain felbjl eine aun ber 5Ba^l

ber einjeljlaatlic^en Parlamente b^föorge^enbe ©efamtöertretung befür^

»ortet, ttjäbrenb er ^ier jum erjlenmal bej^immt bie ^orberung einen m^
unmittelbaren 3Ba^len ber ^eöölferung ^eröorge^enben Parlamenten aun^

fpric^t. ^ür ba^ U^tete liegt bie Erklärung jebenfalin teilweife in ber ju^

ne^menben ©c^drfe be^ inneren 5?onfliftn in ^reufen. 5Bie f)ätu SSinmard

»ünfc^en fönnen, einem beutfc^en Parlament gegenüberjutreten, in bem

^ ^ö^n, gürjl SBt^mard i, 78 f.

* ©0 in t)cr Srflätung ^rcufenö Um SSuntc^fage eom 18. ©ej. 1862 bei ^a^n i, 77 f.
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ütenetc^t btt btxtte Zell öct Stb^eoröncfen m^ feinen ^eftigflen ^eimifc^en

©egnern bejlant)? ^a^n tarn, ^af ein an^ b'itdUn Sßa^ten ^eruorge^enbe^

Parlament, »ie asi^marcf »o^l »ufte, oon öj^erteic^ fowo^l wegen ber dtf

innerung an 1848 al^ anä) wegen t)er ju befürchtenden dHxäwittnn^ auf feine

inneren 3u(län&e abgelehnt werben mufte, wa^rent) ein folc^er SSorfc^tag

jugleic^ geeignet war, Me öjlerreic^ifc^^jmitfelflaatlic^en ^läne in bet öffenU

liefen COJeinung ©eutfc^Ianö^ ju 5i^frebifieren unt) ju ul^erbieten; e^ foIUeöen

Stn^ängern bct nationalen S5ejlrebungen gezeigt werben, baf fie tjon ^reufen

me^r ju erwarten Ratten al^ eon jenen. Sweifello^ näherte ftc^ 95iömarc! burc^

bie2luff!eüung biefeö^rogramm^ wieber um einen neuen ©c^ritt ben S5eflre^

bungen »on 1849. ©a^ er inbeffen bie S5ebeutung be^ ^arlament^ niemals

bie im^ntereffe ber ©elbjlänbigfeit ber €injel|laaten notwenbige ©renje über^

fc^reiten laif^n woöte, jeigen feine fpatereniSuferungen jur Genüge. SBenn

er ^ier nur in aögemeinen iUu^bröden t)on ber S^otwenbigfeit fpric^t, bem

beutfc^en Parlament einen angemeffenen 2Birfung^frei^ ju fc^affen, bie

t)on i^m jTet^ für nötig gehaltenen (Sinfc^ranhtngen feiner ^^ompetenj aber

nic^t erwähnt, fo wirb man ben ©runb hierfür in taftifc^en Dtüöftc^ten ju

fuc^en ^aben. 2BoÜte man bie nationale S5ewegung gewinnen, beren

iräger ja wefentUc^ ba^ liberale S5ürgertum war, fo mu^te man i^r ein

beutfc^e^ Parlament, ba^ einen wirflic^en (5influ§ auöjuüben in ber £age

war, in2tu^fic^t f^ellen. Unb wollte man benütn^ängcrn gro|3beutf(^er @e^

ban!en rec^t einbringlic^ bie Unmöglichkeit tjor Stugen flellen, Oflerreic^

in einen engeren 95unb mit ^ineinju^ie^en, fo gab e^ ba^^n wieberum (ein

beffereö fOJittel al^ ben ^inweiö -barauf, ba$ ein folcfie^ Parlament öon

öf^erreic^ niemals jugeflfanbcn werben fönne.

©ie gleichen ©eftc^töpunfte würben uon 95i^marc! geltenb gemacht, al^

e^ ftc^ um bie ©tellungnaf)me ^reu^en^ ju ben S5efc^lüffen be^ %tanU

furter gürj^entag^ im ^erbfl 1863 ^anbelte, bie ja auf benfelben ©runb^

lagen ruhten, wie ba^ eben erwähnte ©elegiertenprojcft, 3n feiner S)e^

pefc^c t)om 21. Ütugufl' \)cU 95i^marcf f)ct\)Ot, ba^ ba^ neue ÜJeformprojeft

Weber ber berechtigten Stellung ber preu^ifc^en SOJonarc^ie noc^ ben hcf

rec^tigten ^ntereffen beö beutfc^en S3olfe^ entfprec(;e. ^reu^cn folle feiner

©clbOänbigfeit entfagen jugunjüen einer 95ebörbe, in ber \i)in nid;t

baöjenlge 3)?a9 üon Ginflu^ jufle^e, auf welc^eö eö berechtigten 9lnfpruc^

t)ahe. ©ic ©cgenforberungcn, bie er am 15. ©cptcmber auf(Tclltc^ hcf

tonten jun5c^|] alö bie ^auptfd;wierigfeit jeber JKeform, bafj cö fd;wcr fei,

juglelc^ blc Sentralgewalt fräftlger ^u gcjlaltcn unb borf; blc berec()tigte

» Siü^n 1, 148.

» «. a. 0. 149 f.
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Unab^angigfeit öer (Sinsctflaaten ju erhalten, ©tefe ©c^wiertgfcit »ac^fe,

wenn öer ^nnb ntc^t nur feinem urfprüngUc^em Bwecfe gemaf t)ie ©ic^et^

^elt ttac^ au^en gewä^rletj^en, fonöern auc^ in öer äu^eten unt) inneren

^oMt £)ie 3tt)e({e eine^ einheitlichen ©taat^wefen^ erfüUen folle. 3^^^^»^

faö^ fönne btt S5unt) eine einheitliche ©efamtpotitif nur bann f)ahen, wenn

bei \ebet 3(ftion öa^ ßinüerflänöni^ öer beiöen ©rofmac^te gefiebert fei,

unb e^ muffe 5a^er |et>er öon i^nen ein Sßeto ^egen 5?rieö^erflarutt9en

jujle^en, faU^ nid^t ttwa ba^ S5unt>e^9ebiet angegriffen fei. SRur auf 5er

<5inigfeit öer beiden @rof mächte beruhe öie Äraft unt) bk ©ic^er^eit ©eutfc^^

lanb^, „di wäre eine öer^ängni^öoüe ©elbf^taufc^ung, wenn ^reu^en

ftc^ Sugunjien einer fc^einbaren (Sin^eit SSefc^ränfungen feiner ©elbjT^

bej^immung im öorau^ auflegen wollte, welche e^ im gegebenen galle

tatfdc^lic^ ju ertragen nic^t imflanbe wäre." 3n t>er Leitung bt^ SSunbe^

muffe ^reufen, ba^ innerhalb öe^ S5unt)e^ eine größere SSolf^ja^l al^

^l^erreic^ f)(iht, ben Slnfpruc^ auf öoUfommene @leic^^eit mit bem 5?aifer^

jTaat ergeben. SnMic^ fei al^ baöfenige Organ, »elc^e^ allein bie ©onber^

tntereffen ber einzelnen Staaten im ^ntereffe ber @efamt^eit ©eutfc^lanb^

jur Sin^eit »ermitteln Bnne, eine SJolf^eertretung anjufe^en, bie m$
birefter Söeteiligung ber ganjen 3lation ^ertorge^e. „Sßur eine folc^e S5er^

tretung wirb für ^reufen bie ©ic^er^eit gewahren, ba^ ti nic^t^ \\x opfern

\^<Kt, wa^ nic^t bem ganjen ©eutfc^lanb jugute fomme.'' ©a^ ©piel unb

SBiberfpiel bt)na|lifc^er unb partifutarijlifc^er tntereffen muffe ^ier fein

Gegengewicht ftnben. „3n einer SSerfammlung, bie m^ bem ganjen

2)eutfc^lanb nac^ bemSKafflab ber S5eööl(erung burc^ birefte 2Ba^len ^er^

öorge^t, wirb ber ©c^werpunft, fo wenig wie au^er ©eutfc^lanb, fo auc^

nie in einen einzelnen, tjon bem Oanjen ftc^ innerlich lo^löfenben Seil fallen;

barum fann ^reufen mit 53ertrauen in fte eintreten, ©ie 3«tereffen unb

S^eburfniffe be^ preu^ifc^en 25olfe^ ftnb wefentlic^ unb unzertrennlich

ibentifc^ mit benen be^ beutfc^en 25olfe^; wo bie^ Clement ju feiner wahren

SBebeutung unb ©eltung fommt, wirb ^reufen niemals befürchten burfen,

in eine feinen eigenen ^«tereffen wiberjirebenbe ^oliti! ^ineingejogen ju

werben.'' dagegen würbe burc^ eine ©elegiertenöerfammlung, welche bie

einzelnen £anbtage ju wählen Ratten, prinzipiell ba^ partifulariflifc^e eie^

ment in bie 95ilbung ber S5olf^öertretung hineingebracht, ©er leitenbe

6eftc^t^pun{t für alle 3leformen muffe fein, ba^ man nur folc^en 23or^

fc^lägen juj^imme, „t>erm5ge beren bie SBürbe unb bie 5)?ac^tjtellung

^reu^en^ unb bie 3ntereffen ber gefamten beutfc^en Sßation in gleichem

?9Jafe i^re 95erüc!ftc^tigung ftnben". 3n einer »ertraulic^en Erläuterung für

ben ©efanbten in Bonbon fügte er noc^ ^inju, ba^ nac^ feiner ?OJeinung ein

geringer B^nfu^ für bie ^arlament^wa^len genügenbe „Garantien gegen re^



504 ^iimatd unt» ^flcrrel^ 1864.

öolutionärc Überfc^rcUungen" biete, unt) je^enfaU^ i>em ©teiflaffenwa^lrec^f

üorjuite^en feü^

3m Unterfc^tet) ju ten Stu^fü^ruttgen au^ bcm ^rü^ja^r ^ebf S3t^marcf

^ier t»tc ©rünöe, welche Öflerretc^ t)ie XeUna^me an einem ^unbe^jlaate

mit bivttt ^ewä^Ifem öeutfc^em Parlament unmöglich machen mußten, nic^t

heii>nbct^ ^ertjor, betont dagegen aber energtfc^ tie ßinigfeit Of^erreic^^

nnb ^reufen^ dß SSorbe^ingung einet wür^i^en SJJac^tfJenung ©eutfc^^

lanb^, X>kß beutet bereite auf bie beuorfle^enöe Sßentung bet preufifc^en

^olitif ^in, bie bntä) ba^ 2tuftauc^en bev ©c^le^mig^^^olf^einifc^en ^ca^e be^

binQt tt>ar. ^nöem ^i^matd vorteilhaft fanb, in tiefer Slngelegen^eit mit

Of^erreic^ iufammenjuge^en, entfiant) auc^ für feine t>eutfc^e ^olitiJ eine neue

iage. ©olange man mit öflerrei^ ©c^ulter an ©c^ulter gegen ©anemarf unt)

bie ciferfüc^tigen auferöeutfc^en ©rofmachte jTant), mufte jeöer SSerfuc^ jur

iöfung bet t>eutfc^en ^rage in bem »on SSi^marcf erf^rebten ©inne untere

bleiben, ^ö) Qlauhe nic^t, ba^ SJi^mard jemals für möglich gehalten f)(it,

tiefet (Sinüerne^men »eröe fid^ auf bie ©auer erhalten laffen, nnb bie tjon

i^m geplante 0ieform baburc^ überflüfTig njeröen.^ 9tber er »oHte baß ^ünbf
ni^ fo lange beibehalten, »ie tie unmittelbaren SSorteile, bie eß gewährte, für

^reufen gröfer waren al^ bie SRac^teile, bie fic^ anß einet 53ertagung be^

beutfc^en ^roblem^ ergeben fonnten.

3n t)iefem ßntfc^luf !onnte er öaöurc^ nur befldrft »erben, baf e^

feinen bi^^erigen Äunbgebungen (eine^weg^ gelungen war, bie nationale

unt) liberale ©trömung in ©eutfc^lanb für ^reufen unb S5iömarc! ju

gewinnen. ?0?an traute bem ?D?anne, ber in ^reufen bie 50^ac^t beß ^atf

lament^ fo rücffic^t^lo^ befampfte, nic^t ju, ba^ et eß mit bem beutfc^en

^Jarlament e^rlic^ meine. JDie Äreife, welche im ülationaloerein i^ren

CKittelpunft fanben, hielten auferbem an ber Dleic^^uerfaffung t)on 1849

di bem ju erflrebenben 3i«lC/ bamit alfo an ber auöfc^laggebenben Stellung

be^ ^arlament^ in bem fünftigen 93unbeöj^aate unb an ber SJJebiatifterung

bet ©njelj^aaten fejl; e^ mu^te alfo fe^r zweifelhaft erfc^einen, ob 95iömarcf,

ber folc()e Qlnfprüc^e niemals jugef^eben wollte, ftc^ mit ibnen werbe einigen

fönnen. Qiu^erbem f)atte et auf feinen 5?önig Üiüdfic^t ju nehmen, ber einen

Ärieg mit i&flerrcic^ nur im äu^etfien iRotfaü führen wollte unb gegen eiti

beutfc^e^ Parlament noc^ immer f(^were S3ebenfen ^egte*

' Mn 0f. S^^rnflorff 8. Oft. 1863. t. Gpbel, 2, 540. ümai fpd(er fprac^ er iubwl^

e. 9txladf grocnflber eon einer erf^en j(ammer mit ^o^cm Senfu^, ^ie bcn n>anfcu^en

teutfc^n gflrnen einen ©rflöP"«'' i'^tttn foUe. (S. i. d. «erlac^ 9luf4. 2, 255.) ©icfer

Aetanfe eine< Smeifammerfpnemtf für Z)eutf(^Iant) fin^c( ^d) fonfl meinet QUiffcn^ kel

fbUmatd nic^t un^ foUte wo()l nur ßerlac^i^ <Ke6enren bcfc^tvic^ti()en.

* Sgl. ()leriu bit Vu^füi^rungen oben ®. 405 f.
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95t^ jum ^erbjl 1864 Mieb ba^ ^ütibniß mit ü)|lerreic^ maf^ebenö für

Me ganje Haltung ter preuftfc^en ^olttif. 2Btr ftnöen wa^tcnt) tiefet Seit

feine 5Etuferungen SSi^marc!^ über bie teutfc^e grage, »eil beren Söfung

nun bi^ ju einem unbef^immten 3eifpunft ioevtaQt war. Um fo eifriger

ttxxr er befirebf, ^reufen^ SOJac^t ju eerflärfen, um tie S^ancen für eine

fpäfere SBieberaufna^me ber alten SSeflrebungen ju öerbeJTern. (Sr betonte

in biefer Seit ben preufifc^en ©eftc^t^punft fo auöfi^lie^lic^, ba^ man beinahe

glauben könnte, er f)ahe bie allgemeineren ©efic^t^punfte ganj an^ bem

2luge öerloren. 3c^ ttjill bafür nur ein rec^t bejeic^nenbe^ S5eifpiel anführen.

211^ im grü^ia^r 1864 bie SO^öglic^feit erwogen werben mufte^ ob man
nic^t bie 3«|Timmung ber ©ro^mäc^te jur 95efreiung ^oljlEein^ unb ©üb^

fc^le^wig^ öon ber bänifc^en ^errfc^aft baburc^ erfaufen foUe, ba^ man
ülorbfc^le^wig mit einem beträchtlichen £eile beutfc^er 55et)ölferung an

Sanemar! überlajfe, in biefem S^itpun^t fc^rieb S5i^marcf an ben preu^i^

fc^en ©efanbten in ^ari^^* „©ie öffentliche SKeinung wirb jebe ^rei^^

gebung beutfc()er 95et)ölferung mit grofer ©c^ärfe anfeinben; f)at aber

hei bem getroffenen 2lrrangement ba^ preuf ifd^e ^artifularintereffe feine

S5erücfftc^tigung gefunben, fo würbe ber für un^ wefentlic^e Seil ber

beutfc^en öffentlichen COJeinung, welcher auf bem preu^ifc^en 2Solfe beruht,

jtc^ mit bem (Srgebni^ au^fö^nen, unb bie ^einbfc^aft ber übrigen würben

wir tragen muffen."

©eit bem ^erbfl 1864 würbe e^ feboc^ immer (larer, ba^ ^flerreic^

bie üon ^reu^en erfirebte Sbfung ber ©c^le^wig^^olfleinifc^en ^rage —
bie Sinterleibung ber Herzogtümer in ^reufen gegen eine @elbentfc^äbi^

gung öflerreic^^ — nic^t julaffen werbe, fonbern ^ier einen t)on ^reufen

möglic^fl unabhängigen neuen COJittelfTaat begrünben woüe. ©aju famen

bie Sifferenjen in ber 3«>llfrage, bie jum ©turj be^ ©rafen DJec^berg führten

unb ben preufenfeinblic^en (Elementen im 9Biener SKiniflEerium freieren

©pielraum gaben. 93alb (onnte jtc^ niemanb me^r öerbe^len, ba^ eine 5ßer^

flänbigung mit OfTerreic^ über bie Herzogtümer nic^t ju erreichen fein

werbe. S5efanntlic^ f)at ^i^marcf feit bem ^rü^ling 1865 ben Ärieg wiebet

ernfTlic^ in^ 3tuge gefaxt, unb würbe i^n fc^on in biefem 3a^re begonnen

^aben, wenn er ben Äönig bafür f)ätte gewinnen (önnen.^

Unter biefen Umflanben ifl e^ begreiflich, ba^ nun auc^ in ber 95e^anb^

lung ber beutfc^en 3lngelegen^eiten bie alten, eine S^it l<i«3 jurücfgebrängten

^ grlaf an 0ol§ e. 17. 9tprU 1864. 58. ©t)bcl 3,302 ^at biefen grlaf benagt (unter un^

richtiger Stngabe bt^ Datums 14. 5(prU.) 2J9I. o6en ©. 420 f.

* ©ie^ Qei)t Hat ^ereot ani feinem SSotum im SKinijlerraf e. 29. 9Rai 1865, f. ö. Spbel
4/ 129 f.



5o6 Saftifc^c «Rücfftc^tcn.

©ejlc^t^punftß »icöer f)etüottxaUn^, unt) taf S5i^marc! forfttja^rent) Um^
fc^au f)kU nac^ S5unt>c^9cnoJTen, Me, wenn e^ jum Kampfe fomme, an

^rcufcn^ ©eitc fechten »eilten. 25on ^ranfretc^ war ntc^t öiel ju erhoffen;

dagegen fonnte man auf bk 95ei^tlfc ^talkn^ mit grofer 5Sa^rfc^einti(^feit

rechnen. (Sollte e^ nic^t aber auc^ möglich fein, btn einen oter anderen

öon i)en größeren beutfc^en (KitteljTaaten, etwa ^at)ern, für ^reufen ju

gewinnen? Unt» war e^ in btt je^igen Sage nic^t t)oc^ geboten, tie früheren

95erfuc^e, mit bet nationalen Bewegung im tJeutfc^en SSolfe ^ü^lung ju

föc^en, noc^ einmal ju erneuern? 5GBollte man t)iefe ^un^e^genoffen ge^

toinnen, unt) ^ranfreic^ »enigf^en^ jur 3Reutralitdt bef^immen, fo !am eö

fcarauf an, ble Siele, bk man erreichen wollte, fo ju begrenzen, ba^ t)iefe

möglichen S5erbüni)eten an i^nen feinen Qlnflo^ nahmen, öielme^r i^re (itf

teic^ung unterflü^en ot)er »enigflen^ gefc^e^en laffen fonnten.

©ie SSejie^ungen 95i^marc!^ ju ba nationalen Bewegung waren aber

»ic^t allein bedingt bnxd} ba^ SSer^ältni^ ju öflerreic^, fonöern ebenfofe^r

au^ bütä) bk Sntwicflung bct innerpreufifc^en 3«l^^«t)e. SSa^rent) btt

3a^re eon 1862 bi^ 1865 Htte btt SSerfaffung^lonflift fortma^rent) an

©c^ärfe jugenommen. SSi^marcf j^ü^te ftc^ in tiefem 5^ampf auf öen

^önig nnb bk Äonferöatipen unt) f)atte ben ganzen Siberali^muö gefc^loffen

gegen ftc^. ßr galt nic^t nur bcn preufifc^en, fontern allen öeutfc^en

liberalen al^ eingefieifc^ter Sleaftionar nnb 23orfampfer t)e^ 3tbfoluti^mu^.

* 95ufc^ a. a. D. 58 f. meint, ba^ ctfl feit bcm Sertrage öott ©ajleln ^cr öcutfc^c ©ebanfe

jur Icitenbcn Äraft für S5t^marcf^ ^olttif gehörten fei; baß ijl nur beblngt richtig. 3c^

glaube gejetgt ju ^aben, ba§ ber beutfc^e ©ebanfe (natürlich in öer fpe^ififd) prcu^if(^cn

gärbung, bie er l^m gab) fc^on feit 1848 in i^m lebenbig unb für feine 5?anMungcn mit#

beflimmenb war. Sßur au^ taftifc^en ©rünben war er in ber furjen Seit be^ 3wf«J«wntcn*

ge^en^ mit öf^erreic^ in ber fc^leöroig^^otfteinifc^en grage iurüdgefücQt »orben, aber, um
mit 95ufc^ lu reben, ouc^ bamal^ „latent eor^anben". SBie aber fein Jurücftrcten burd^ bie

9tb»anblungen be^ Ser^ältniffcö |u ö^ettciö) bcbingt war, würbe er fofort wiebcr »irffam,

fobalb bai (Sinoerne^men mit bem Äaifcrf^aafe fc^wanb. ©ie SKeinung gefTcr^ (^iarrilj,

JDeotf(^e SRunbft^au 113, 235 f.), baf 95i^marcf er(l bei feiner legten Steife nac^ 95iarri(} Im

©pdt()erb|l 1865, »0 er ble ©egnerfc^aft Siapoleonö gegen feine ^Idne erfannt i)abc, ju bem

Gnffc^luffe gelangt fei, ble erflrebte ©tdrfung ipreugen^ nic^t in audroÄrflgcn SBünbnlffen,

fonbern In ber Hegemonie über Deutfc^lanb (u fuc^en, If^ gegenüber bcn üon mir angeführten

Jeugniffen nit^t (jaltbar; auc^ 95uf(^ 6of. le^nt ffe ab; ebenfo g. Srabni, ^larrl(j, 5pl(I.

Btif(^r. 15, 358 f.; beffen pofitlüe Formulierung, baf 95Wmar(f üor 1866 ble gefamtbcutf(f>en

3nterfffen nur fo weit berüdflc^tlgt bobe, „aW (Ic lf)m ju ^rcufenög)ia(^terböf)ung auf Äof^cn

C'flerrel4>< )u bleuen fc^lenen", unb baf er erp 1870 bewußt auf bcn 9?obcn ber bcutfc^en

0(famtin(ereffen (^inübcrgctrcten fcl, \H aber auc^ gau) f4)lcf unb cinfcltlg, wie meine

Uni^&^tttnQtn Im Xe;rte wobl ge^lgt babcn werben. 'Slüt Infofcru \)(itt(n ble Baflelncr S3or^

$tn$t eine Octeutung für idl^marcf^ Stellung }ur bcutfc^en ^vaae, a\e {ic Ibn, wie Ic^ oben

6* 445 antfgfffl^rt babe, ba^u befllmmten, ben Jlampf mit Oflerrelc^ fi4) nic^t an bem (Streit

ttn CM^wlg/l^olOein, fonbern an ber Q^unbc^rcform cnt^ünbcn ju laffon.



(5^ lag auc^ gac ntc^t in feinet. SJJac^t, hieran ettoa^ (Jr^ebltc^e^ ju andern;

tenn in temfelben atugenMicf, wo er e^ oecfuc^t ^afte, ftc^ ten Stberden

ju nähern, tt)üri>e er ta^ SSertrauen te^ ^^onigö öertoren unt) bamit bk

©runMage feiner ganzen ©teKung erfc^üttert ^aben. Unt) »are e^ if)m

toibtt alle 5Ba^rfcf)einUc^feit fogar gelungen, ben 5?onfii(f in einer SSeife

au^jugleic^en, mit i)er fowo^l btt Äönig »ie i)ie liberalen Raffen jufrieöen

fein Bnnen, fo tontbe er nic^t me^r in t^emfelben ©ra^e, wie bi^^er un^

entl^e^rlic^ für bk innere ^olitif gewefen fein, uni> e^ wäre feinen ©egnern

in bet näc^jlen Umgebung feinet ^errn t)Oc^ öietleicfit gelungen, i^n ju

i^örjen.^

9Zun würbe aber bie nationale 93ett)egung in ©eutfc^lanb ganj üorwiegenb

Don ben liberalen Elementen getragen unb geleitet. 3e fc^arfer alfo in

^reufen felbjl ber innere 5?onflift würbe, beflo me^r mufte bie Slu^ftc^t

fc^winben, ba^ swifc^en 35i^marc! unb biefer ^Bewegung eine 35er|lanbigung

möglich fein werbe, .hierüber war fic^ niemanb flarer, al^ f&i^matd felbjl.

3mmer wieber muf te er auf bie ^rage geführt werben, ob eö, folange biefe

Sage bie gleiche blieb, überhaupt einen 6inn f)ai>e, irgenbwelc^e S5emü^

jungen ju einer 3(n!nüpfung mit ber liberalen 3?ationalpartei ju machen.

(5^ war i^m jubem nic^t unbekannt, ba^ bie COJe^rja^l ber Sln^änger biefer

9li(^tung ben 5lrieg gegen öflerreic^, ben beutfc^en S5ruber{rieg nic^t

wollten unb nic^t für nötig hielten, fonbern bie Srreic^ung i^rer 3ißJ^

öon einer frieblid^en Entwicklung ber ©inge erwarteten. SBa^ Ratten fle

unter biefen Umf!änben überhaupt Reifen fönnen, felbjl wenn jte gewollt

^dtten? Ratten fte bie 3)?ac^t gehabt, beim 9lu^bruc^ be^ (Sntfc^eibung^;

fampfe^ bie einjeljlaatlic^en DJegierungen jum 2lnfd^luf an ^reufen ju

jwingen? Unb, wenn bie^ wirfltc^ ber gall fein follte, lohnte e^ ftc^, um
biefe^ S'id ju erreichen, i^re Unterjlü^ung burc^ 3«d^f^^«bniffe ju erlaufen?

95i^marcf ^at feine ainftc^t über biej^e fragen bem preu^ifc^en ^otfc^after

in ^ari^ in einem fe^r intereffanten ©(^reiben bargelegt, ©en 2lnlaf ba^n

bot eine Empfehlung be^ 5?aifer^ S^apoleon, ^reu^en möge jic^ boc^ me^r

al^ bi^^er auf bie national unb liberal geftnnten Elemente in ©eutfc^lanb

jlü^en. „öiefe fogenannte nationale Sßewegung," erwibert er^ „beren

©pmpat^ien für ^reufen burc^ bk 2lufj?ellung eine^ liberalen ^rogramm^

für bie Organifation Seutfc^lanb^ gewonnen werben fönnten, i)at i^ren

©i§ in ben parlamentarifc^en unb publijijlifc^en 5lreifen ^reufen^ unb

namentlich ber CDJitteljlaaten; e^ ift mir aber faum glaublich, ba^ ber Äaifer

bie 95ebeutung biefer Elemente fo fe^r überfc^ä^en follte, um ^reufen su

ermutigen, in benfelben eine wirHic^e ©tü^e ju fuc^en. ©iefe Hlgitation

1 239I. ^ictitt bcfonöec^ Senj, SSBmard, 3. Stuft. ©. 178 f.

* Srlaf an ©olo t>, i. ©cptcm&cc 1865, 6cnu§f 0. ©o6e(, 4, 209. u. o&ca ©. 449 f.



5o8 ^iitmtd unb btt iibttaliimni,

i|!int^tcrtt)o^l£)urc^9cfü^rtcn^arteior9atttfattott jlarf genug, um bk benU

fc^en Äammern ju be^crrfc^en, nnb tnfowett einen SinM <Juf ^te ^oltttf

i^rer Diegierungen au^juüben, taf fte namentlich bie Stbflimmungen öielet

Heineren <Btaüten am ^dünbe^ta^e tarnac^ einrichten/' dt fe^t bann anßf

einander, ba^ ftc^ bk meiflen i)iefer Staaten o^ne^in ju einer Mreft feinbf

feiigen Haltung gegen ^reufen nic^t ttjüröen verleiten laffen, nnb fa^rt fort:

,,5Bäre tie^ aber auc^ nic^t ter %aU, Ratten wir leöiglic^ bk 5Ka^I, ob wir

un^ im gegebenen %a\le auf tiefe Staaten fluten nnb fte turc^ tie S5enjegung

in i^ren Gebieten ju un^ ^inüberjie^en ober eß darauf ankommen laffen

»Otiten, fte unter unferen ©egnern ju fe^en, fo könnte unfere (5ntfc^eit>ung

faum zweifelhaft fein, ba baß fa!tifc^e ©ewic^t öerfelben eermöge i^rer

Uneinigkeit unter fic^ unö i^rer fc^Iec^ten militarifc^en Organifation ju

gering ifl, um un^ auf bet einen ©eite eine »efentlic^e ©tü^e, auf bet

anberen eine ernf^Iic^e ©efa^r ju bieten, ©er ec^te ^ern erfolgreicher unb

»irflic^ praftifc^er nationaler 35e(lrebungen in 5:)eutfc^Iani) fann nur in

einem jlarfen ^reufen nnb in t>er S5erfoIgung unö ^ntwicflung öer felb^

(länbigen preufifc^en ^olitif liegen, hierin unö nic^t in ber ©ewinnung
»anbeibarer (Bt)nv(>at^kn in ber treffe unb ben liberalen ^raftionen ber

Parlamente muffen »ir bie nationale 3tufgabe ^reufen^ für ©eutfd^Ianb

unb für ftc^ felbflE erblicfen."

öaö alte Seitmotitj ber S5i^marcffc^en beutfc^en ^olitif fe^rt ^ier mit

jTär!(Ter 95etonung »ieber. (Sinfeitiger al^ je t>or^er »irb ber @a§ auf^

gej^ellt, ba^ ^reu^en ftc^ bei ber Erfüllung feiner nationalen 2tufgabe nur

auf bie eigene Äraft öerlaffen bürfe; inöbefonbere »irb ein ^ünbni^ mit

ter liberalen ©trömung in ber öffentlichen SJfeinunggans fc^roff abgelehnt.

3Iber f)atte benn S5i^marc! bamal^ »irflic^ auf ben ©ebanfen perjic^tct,

baß beutfc^e S5oI( alß SJunbe^genoffen gegen bie biöergierenben einjelflaat^

liefen 3ntere|Ten ju gewinnen unb in bem fünftigcn 35unbe ber Station

felbl^ ein legitime^ Organ i^re^ Sinflutfe^ in einem beutfc^en Parlament

|u fc^affen? 9(lle^, tt>aß er weiter getan f)at, be»eif! auf^ (larf^e, ba^ bkß
nie feine 9J?einung ge»efen fein fann. (5r k\)nt jwar baß S5ünbni«J mit bem
2iberaliömuö ah, ber bamalö in ber ^jfentlic^feit faj^ auöfd^Iic^Iid; a\ß 33er^

treter ber nationalen 93eflrebungen erfc^ien, aber (eineöweg^ baß 95ünbni^

mit bem bcutfc^en 93oIfe. 3« i^f« CDJaffen ber 95et)ölfcrung feilte er eilte

»efentlic^ anbere politifc^e ©efinnung üorauö, »ie bei ben 6ebilbeten unb

®en$enben, bie ja iDor»iegenb liberalen Qlnfc^auungen l)ulbigten. dt

glaubte, ba^ bie unteren ©c^ic^ten Don einer flörfercn 9lnf)anglicl;fett an

Me angejTammten SürjTen^aufcr erfüllt unb im großen nnb ganjen !on^

feroatit) gefinnt feien, (fr ^ni}U fic^ bei blefer 5lnnal)me bcfonbcrö auf feine

Xcnntnl^ ber {anbbeDölferung unb bcß jlleinbürgertum^ in ben altpreu^i/



fc^en ©cbicten, »0 bet Sinflu^ t)e^ alfeingefeficncn 9tt)cl^ auf feine b5uer^

liefen ^tttterfafTen txnb auf t)ie öon i^m ^röftcnteil^ »irtfc^affUc^ a^^dttgtge

95eijö(ferutt9 ter fleinen ©tät)fe ein fo großer toat, taf er auc^ ba^ ßrgebni^

t)er politifc^en SBa^Ien jum guten Seite bejlimmen fonnte, ©c^on in feinem

5^ampfe mit öer liberalen ^Ke^r^eit teö preugifc^en 2ib9eort)neten^aufeö

f)am er öem ©eöanfen ^nßbmd gegeben, ba^ ba^ preufifc^e S)reinaffen^

»a^Irec^t mit feiner SJeöorjugung bev S5eft^en{)en t)en SBiüen t)er f&ei>oU

ferung nic^t richtig jum Stu^örucf bringe; unt) jweifeUo^ ^at er mit tem ^lane

»enigjlen^ geliebäugelt, ^ier ba^ allgemeine 5Ba^lrec^t einzuführen, üon bem

er eine für bk EKegierung günfligere 3ufammenfe§ung t)e^ ^arlamentö erwärm

Ute.^ 3« ^^H <»«f ^<^^ neusufc^affente t)eutfc^e Parlament \)aUt er ftc^ bi^;

^er immer nur ta^in au^gefproc^en, ba^ e^ nic^t t)urc^ delegierte bex einjel^

nen £ant)tage, fontern b\xt^ bitdtc SBa^len bet 95et)öl(erung gebildet werten

müfie. Über ten 9Ba^lmoi)u^, ter t>abei jur Stnwentung (ommen follte,

^atte er noc^ (eine bejiimmte 50?einung geauf ert.^ 9lber bk Erfahrungen,

bie er in ^reufen mit ber 3c«f«^wa^l gemacht ^atu, konnten i^n nic^t

ju bem SSerfuc^ ermutigen, ein ä^nlid^e^ SBa^lre^t für ganj ©eutfc^lanb

Dorjufc^lagen; fte würben aller SBa^rfc^einlic^feit na^ eine aü^ liberalen

uttb Üiabifalen jufammengefe^te 9)?ebrbeit in ben Üieic^^tag geführt ^aben.

3n ^reu^en f)atte eß feine ©c^wierigfeiten, ba^ bejle^enbe SSablrec^t ju

befeitigen unb burc^ ein neue^ ju erfe^en; für ba^ beutfc()e Parlament,

welc^e^ erjl gefc^affen »erben follte, ^afte man freie ^anb, ein beflfere^

9ßa^lrec^t t)on oornberein einzuführen.

©ic^erlic^ f)at S5iömarc( bei ber 9)?affe ber 93et)öl(erung auc^ in bejug

auf bie beutfc^e §rage eine anbere ©eftnnung eerau^gefe^t wie bei ben

liberalen. 5ßaren bie unteren ©c^ic^ten wirflic^ politifc^ fonferüatiö ge^

flnnt, fo burfte er annehmen, ba^ and) i^r nationale^ Smpftnben bem
feinigen ä^nlic^er fei al^ bem ber liberalen, ©aran war \a nic^t ju zweifeln,

ba^ bie gefamte 95et)ölferung einig fei in bem SSunfc^e, ba$ £)eutfc^lanb

t)om Slu^lanb unabhängig fein unb bleiben, unb ba^ e^ bauernbe Qm
ric^tungen beft^en möge, bie biefe Unabhängigkeit gewä^rleijTeten. 2)iefe

©eftnnung f)aUe 95i^mar(! im 2luge, wenn er im ©eptember 1865 ju ^enbeü

fagte: „5Benn unter ben mittelflaatlic^en ?Kinif?ern ftc^ ein Sp^ialte^ fänbe,

bie gro0e beutfc^e 9?ationalbewegung würbe i^n unb feinen ^errn etbtüäen"^

1 S59I. t»cn lehrreichen Sluffa^ eon ^. Oncfcn, SBi^mard, Saffaüe unt) t>ic Dftroplerung

^e^ gleichen unö tsireften ©a^lrec^t^ in ^prcu^en »ä^renö öeö SSerfaffungöfonfiÜf^. («preuf.

3a^rbü(^er 146, 107 ff.) SUnfa^e ju einer Äriti! bei Scnfu^wa^lrc^fö üon ä^nli^en &efiä)tif

punffen ani ftnbcn ftc^ übrigen^ fc^on im 95riefe an&et\a^ e. 20. gc6r. 1854 (©. 130).

SSgl. ferner (g. £. e. ©erlac^ 3tufi. 2, 255.

^ Stbgefc^en eon gelegentlichen S5emer!ungen über einen nic^rigen Jenfu^ f. oben ©. 504.
3 ÄeuöcU 228.
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Sa^cgctt fonnte eß fe^r zweifelhaft erfc^einen, ob in ten unteren SSoI^^freifen,

t)ie parteipoUtifc^ noc^ fafi gar nic^t organifiert waren, ein befonöere^

3ntereffe an einem gemeinfamen inneren ©taat^Ieben nnb an öer Sfijlenj

eine^ mächtigen, bk allgemeine ^olitif mafgebend 5eeinfiufTen{>en ^arla^

ment^ bejle^e. ©a^ 93i^marcf in ter Zat öon derartigen Srnjägungen

geleitet tontbe, al^ er ftc^ entfc^Io^, ba^ allgemeine SBa^Irec^t für ba^

öeutfc^e Parlament in fein Programm anfjune^men, ge^t, ab^

gefe^en eon i)en bereite befannten 5luferungen^ auc^ au^ ter ?Koti^

öierung ^ertjor, mit welcher er im 3uni 1866 bk öon t>er SÄecflen^

burgif^en Ülegierung gegen tiefen ^lan erhobenen ^eben^en ju befc^wic^^

tigen fachte, dt l)offe, fo Ue§ er biefer fagen, fie »erbe ftc^ überzeugen, ba^

bet in^ 2luge gefafte ?Kobu^ einer bire!ten unb allgemeinen ^a^l fejiere

S5ürgfc^aften für eine fonfertjatiue Haltung barbiete, al^ |eber anbere tünftf

lic^e unb (omplisierte 5Kobu^ burc^ 3»ifc^en|lufen ober 3lb|Tufungen. %ixt

iRorbbeutfc^lanb, »0 bie SRaffe ber 33eoötferung monarc^ifc^ unb fonfer^

öatitj geftnnt fei, glaube er bie^ mit ©ic^er^eit behaupten ju fönnen unb

erwarte gerabe oon biefer birelten 95erü^rung jwifc^en ben Dlegierungen

unb ber ibnen öertrauenben unb i^ren §ürj^en an^angenben SRaffe be^

95ol(e^ erfreuliche örgebniffe.

Unzweifelhaft follte alfo bie Sinfü^rung be^ allgemeinen SBa^lrec^t^ ein

3Rittel fein, um ba^ fünftige beutfc^e Parlament bem Sinflu^ ber liberalen

möglic^jT ju entjieben. SJi^marcf befürwortete biefe CKafregel nic^t be^^

^alb, um burc^ fte bk liberalen al^ ^unbe^genoffen ju gewinnen; er ^ielt

ba€ in ber bamaligen Sage Weber für möglid^ noc^ für nü^lic^. €r wollte

über bie liberalen hinweg ben unteren 35eoöllerungöllaffen bie ^anb zum
95unbe reichen unb bem üon i^nen be()errfc^ten Parlament bie SSertretung

ber beutfc^en @efamtintereffen gegenüber ben einzeljlaatlic^en 9?egierungen

überlaffen, in bem S3ertrauen, ba^ gerabe biefe ©c^ic^ten nic^t geneigt fein

würben, ben (Sin^eif^gebanfen zu überfpannen unb nac^ einer Parlament

tarif(^en Diegierung z« l^reben.

dt gewann burd; blefe^ 93erfabren au^erbem noc^ einen boppelten ^ou
teil, gür einen folc^en ^tan, ber ben lonferoatioen ^ntercfTen bienen follte,

fonnte et feinen Äönig unb bie preu^ifc^en Äonferoatieen Z" gewinnen

hoffen, wdbrenb biefe beibcn gjJac^fe, auf bereu i^ilfe er angcwiefen war,

gegen ein com £iberali^muö beberrfc^tc^ Parlament bie (Törffüe 9lbnelgung

emppnben mußten. Unb er fonnte z«dl<Jic^ Swktt<i(i)t unb 9)?i|}traucn in

bie d(eit)cn ber liberalen tragen; benn gerabe bereu Stellung zum 933abl^

rec^t war niemals eine elnbeitHd)e gewefen. 3n ber ^paulölirc^c \)mc ba^

aUgcmelne 9Bablrecf?t geflegt, aber nicf;t burc^ bie ^Jemübungen ber bat
*~»

OJgl. bff. bttt «rlafi an ^tniiotf^ ü. ly. Qlpril x866 M 0. 696CI 4, 3iSf.
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maltgett lihetaUn ^u^cer, fonöern tjtelme^r gegen teren etgenfltc^ett

SButtfc^; au^ ta^tifc^eti 0lü(fftc^ten, um einen Seit öer ©emofraten föc t)a^

erbliche 5laifertum ju gettJtnnen, Ratten jte e^ jugelaffen. 3e^t aber ^atte

öer 3?aftonattjeretn bk DJetc^^öerfaffung tjon 1849 al^ ba^ 3iel feiner

5Bttnfc^e pro^amierf, txnb bamit a\xä) bai aUgemeine gleiche 5Sa^lrec^t in

fein eigene^ Programm aufgenomnten. 9)?an fonnte öon i^m nic^t wieder

to^, nac^öem man e^ ftc^ in ^ranffurt ^atte abringen laffen; aber ganj

gettjif war tie^ t>er ^unft, an t»em t>en liberalen 25or(ämpfern btt &nf
f)eit am njenigjlEen gelegen war, unb in bem fte ftc^ am liebjlen ctwa^ Raffen

abhandeln laflfen. 3nt)em nun 95i^mar(f gerate tiefen ^unff in fein eigene^

«Programm aufnahm, fe^te er Me liberalen in tie größte 25erlegen^eit. (5r

tat i^nen fc^einbar einen Gefallen, intem er jtc^ einen »efentlic^en Seil ber

tJon i^nen »erfolgten ^tan^ ju eigen machte, unt> eerfuc^te boä) gerate burc^

tiefe SKafregel einen entfc^eitenten ©c^lag gegen i^re 5i)?ac^tf!ellung ju führen.

atu^er tjon tem SSer^altni^ ju jöfTerreic^ unt ju ter nationalen SSewegung

im teutfc^en 93olfe ifl 35i^marcf^ 25erfa^ren entließ noc^ oon ter SJücfftc^t auf

^ranfreic^ unt auf tie Slegierungen ter fütteutfc^en Btaaten ma^gebent be^

eittfiu^t »orten. 2(u^ allen tiefen 0lücfftc^ten erflärt ftc^ »enig|Ten^ Sum Xeil,

ta§ je na^er ter 5lonf[i(t mit jöflerreic^ ^eranrucfte, tej^o teutlic^er unt

fc^drfcrtie 35efc^rdnfung ter preu^ifc^en SHeformbeflrebungen auften SRorten

oon ©eutfc^lant tJon i^m in^ 2luge gefaxt tourte. 9?ic^t al^ ob tiefer ©etanfe

für i^n etttja^ öoUfldntig 9?eueiJ gewefen »dre; wir ^aben \a gefe^en, taf

fc^on 1849 tiefe 3tee hei i^m anklingt; wir »lifen ferner, ta^ er noc^ in

^ranffurt bereit gewefen »dre, ten ßinfluf in ©eutfc^lant mit ^jlerreic^

nac^ einer geograp^ifc^en ©emarfation^linie ju teilenS unt taf er e^ auc^

fpdter noc^ al^ ta^ tringentjTe 95eturfni^ angefe^en f)at, ba^ militdrifc^e

55ommanto über tie nortteutfc^en Truppenteile für ^reu^en ju gewinnen.

3a, wir ^aben eine ganje Dlei^e t)on Sluferungen au^ terfelben S^K ^'^^ ^'^^

eben betrachtet ^aben, tie mit befonterer ©c^drfe tie Qlnne^mbarfeit tiefer

?Köglic^feit für ^reufen betonen unt manchmal fafl ten Slnfc^ein erweden,

aB fei tie Unterwerfung 9?ortteutfc^lant^ fein eigentliche^ 3»^^ gewefen. (5^

tt)irt notwentig fein, auc^ fte genauer !ennen ju lernen.

©c^on »d^rent feinet aiufent^alt^ aU 93otfci^after in ^ari^ im ©ommer
1862 \)attt er eine einge^ente Stu^fprac^e über tie teutfc^en fragen mit tem

^ @. oben @. 493 f. 6r wäre unfet Umjlänben bamalif fogac bereit gewefen, ben 3oÜöetei»

auf SRorbbcuff(^Ianb ju bcf^ranfcn. Sgl. feinen 95ttef an ©ctlac^ e. 22. 3uni 1851 (©. 8):

„Sic Äonfotibierung bec gefunbcn norbbeuffc^cn Elemente burc^ ba$ S5anb mafcrieüer

^ntercffen, fclbjl wenn fte mit S3edu|l an fübbeutfc^en 95e|!anbfeilen be^ 3oöoeceinö erfauft

»erben follte, würbe für bie D^ic^fung unferer inneren ^oUfif nid)t o^ne fonfereatiee diüdf

töirfung fein unb unö berechtigen, mit me^r Äaltblutigfeit auf bie Sntttjldlung bet 95unbe^#

tag^poUti! ju fc^cn."
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öorfigen 2}ertrefcr ^flerreic^^, ^ürjlen gjJetternic^. 5:)iefcr berichtete darüber

nac^ ©ten^: S5t^mar(! ^abe ^efagt, er »olle bcn ©ualt^mu^ ttt ©eutfc^latt5;

„t)er 3Rort>en, »a^ 3«>I^ö^r^^«/ 3lrmeefommatt5o nnb Xruppentnfpeftion be^

trifft, unter ^preu^en^ Leitung, Ht ©üt)en unter t>er Of^erreic^^, bem er

o^ne Kummer aud) ^errn üon S5eu|l unt» fein 2anb überlaffen ttjüröe. ©ie

^erflellung bet militärifc^en unb politifc^en ^ü^rung im SRor{)en, mit allen

«Kitteln, o^ne ©frupetn, aber o^ne Sflrgerni^, o^ne ^euc^elei, offen un5 tü^n,

nnb wenn möglich, innerhalb einer SSerf^anöigung mit un^, bk^ ifl fein 3iet."

güfo fogar bk (Jinbejie^ung ©ac^fen^ in Me öf^erreic^ifc^e Su^^i^^ff^nfp^äre

fc^eint er ^ier aU annehmbar ju betrad^ten. 9tber geraöe bk^ f^arfe ^nu
gegenfommen muf un^ flu^ig machen, jumal, ttjenn toit hebcnUn, Daf er fafi

gleichseitig feinem €^ef gegenüber bk frieMic^e 23erj1ant)igung mit Ol^errei^

für unmöglich erfldrt f)at

Unmittelbar nac^ bct Übernahme beß 3J?inij1erium^ f)atu er 9tnfang ©e^

jember 1862 feine berühmte 2(u^einant)erfe§ung mit bem öj^erreic^ifc^en S5ot#

fc^after @rafen Äarolpi, über »elc^e \el^t öejfen eigener 95erid^t uorUegt.

©anac^ ^at er über Mefen ^unft gefagt^: „^ür un^ i|^ eß Seben^beöingung,

in unferem natürlichen ÜJapon, SRoröteutfc^lanb, frei unt» ungehindert un^

bewegen ju (önnen, ^annoeer nnb Äur^effen dürfen (einem anberen al^

preufifc^em ßinfiu^ juganglic^ fein 3c^ f)ahe felbfl ^laten gefagt, ba^

feine «politif unfehlbar jur ^olge ^aben würbe, ba^ beim erfreu 5?anonenfc^uf

in öeutfc^lanb ^annotjer fofort burc^ ^reufen offupiert »erben würbe, ba^

wir ein gleic^e^ mit Äur^ejfen tun müften, eerfle^t fic^ öon felbj^/' . . .

.

„^reu§en^ ©teüung in ©eutfc^lanb »erflehe ic^ folgenbermafen: parallel mit

bem 3oÜtjerein müßten and) für bie materiellen ©ebiete, bie ^ifenba^n ufw.,

nic^t burc^ ben 95unb, fonbern burc^ freie 23ereinbarung jwifc^en ^reufen

unb jebenfallö ben norbbeutfc^en (Btaaten a^nlic^e ^nj^itute gegrünbet unb

bie ^ü()rung ber beiben norbbeutfc^en3lrmeeforpö ^reufen überlaffen werben,

wa^renb bie beiben anberen bem öfierreic^ifc^en ilommanbo juftelen. 3Bir

muffen bie für unfere politifc^e (Sjrif^enj notwenbige Seben^luft erhalten. 3n

beiug auf 9?orbbeutfc^lanb tritt praftifc^ für Of^erreic^ bie 5Babl jwifc^en

einer Slllianj mit ^reufen ober ^annooer ^eran; e^ ifl eine ^Uufion ju

glauben, ba^ ©ie fic^ burc^ bie gjJittelf^aaten jemals unferer 95unbeögenoffett^

fc^aft wrftc^ern fönnen. ©le 93erl)ältnlffe, wie ffe einmal finb, werben jum

geraben ©egenteil fni)xen 5Benn ffc^ i5flerreic^ unb ^reugcn auf ber

toon mir bejeicf^neten 93afl^ einigen unb ()ierbei ben 33ogen nic^t iu flraff

fpannen. Wog blc notwenbigen 3ugef]<Jnbniffe tjon ben anberen beutfc^cn

* fefri(^l 9iettetniäte an tfU^Ut^ aut bem SietbH 1862, mi(dc(ci(t aui ben papieren bii

0ff«fni Jt«roIi)i, Ztut^ä)t Steeue 1913/ ®« 36.

Zeti^t Jtarolpl4 tom 4. Zt^. i86a, a. a. D. 6. 63 f.
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©taaten öertangett, fo wirt) btun ^ibct^anb o^nc ju grofe ©c^njietigleUen

iu befielen fein/'

5Bä^rett^ bk ©c^Ie^wtö^^otj^einifc^e 5lrift^ noc^ andauerte, fagte S5t^mar(!

im atugufl 1864 ju ©tamont^ in ^teufen »oöe man bntd)avi^ feine 3oa^

einigung mit jöjTerretc^. COJan fei ganj bereif ©pejialöertrage ju fc^Iiefen;

4ber man muffe auf t)en Xcaum eine^ allgemeinen BoUöerein^, t>et jugleic^

i>en 9?or£)en unt> ©uöen umfafe, »ersic^ten. dt tombt übrigen^ mit noc^

gcöfecer Genugtuung fommerjieUe SSerbinöungen jwifc^en öj^erreic^ unb

ten föt)t)eutfc^en Staaten ftc^ bitöen feben, t)a er auf t>iefe 3trt um fo fieserer

wäre, tjon ibnen entlaj^et ju fein; i)enn »eit entfernt ibre ^eran^iebung ju er;^

f^reben, ^ahe er fte öielme^r immer abgewiefen.

^uferungen abniicber 2trt Raufen ftcb aber nocb mebr feit bem 3abre 1865,

J). ^. feit ber 3eit, »0 er ben 5?ampf gegen Oflerreic^ alß nabe beeor^

^ebenb unb unoermeiblicb anfa^. Sie SSerfugung über bie ^ad)tf

mittel 3lorbbeutfc^tanb^ erfcbeint nun aU ba^ eigentliche unb ndc^fle

Sntereffe ^reu^en^. 9tm (larjTen \)at S3i^marcf biefen ©eficbt^punft In

^inem Schreiben an ben ©rafen @ol§ t)om 16. 2(ugu(l 1865 entwicfelt.^

Sr fü^rt bicr au^, bie preuf ifcbe ^olitif ber legten 50 3a^re fei beberrfcbt

gewefen Don ber SBeforgni^ tjor ^ranfreicb; um gegen einen 9tngri|f ton

SBeflen f)et gefiebert ju fein, ^ahe man feinen 2tnfc^lu^ bei din^lanb unb

^(lerreid^ fuc^en muffen. S^ gebe aber aucb ein anbere^ möglicbe^ ©pjlem,

ba^ ebenfalls tief in ben SSebürfniffen ^reufen^ begrunbet fei. „d^ i(?

ba^ ^rinjip ber unabbangigen unb freien Sntwicflung be^ preufifc^en unb

ttorbbeutfcben Slemente^ ju einer felbfllanbigen ©rofmac^t, njelcbe o^ne

Hlnle^nung ftc^ burc^ eigene ?ÜJac^t ftcber fublt. S^ wäre bie^ eine ^olitif,

bie nic^t öorwiegenb auf bie eigene ©ic^erbeit S5ebac^t nabme, fonbern

in freier entwicflung ber eigenen £eben^feime unb Sammlung ber biefen

homogenen Elemente im Slorben öeutfcblanb^, wie in S5efeitigung ber

^inberniff^, »elcbe ber 5^onfolibierung be^ nationalen Seben^ entgegen^

fEeben, ibre 3lufgabe fänbe. ©a^ burc^ bie eigentümliche Stellung ^rcufen^

unb feinen eigenen Men^trieb beröorgerufene ©treben nac^ £iJJac^tertt)eite^

tung innerbalb ber natürlich gegebenen politifc^en ©pbäre wirb öon einem

großen Seile ber SRation al^ ein 35eburfni^ empfunben, unb ein Sinlenfen

auf biefen 2Beg ungebulbig erfe^nt unb geforbert." Ob ^reu^en biefen

Söeg aber »irflicb werbe betreten können, ba^ muffe »efentlid^ oon ber

Haltung ^ranfreic^^ abhängen. „SKuffen wir eine entfcbiebene 2tbneigung

be^ Äaifer^ gegen bie an^ ber aftiöen ^olitif ^reu^en^ ju erwartenben

folgen, ein CWi^trauen gegen eine folcbe i>ermehrte CDJacbtflellung ^reu^en^

^ aSctic^t ©ramonf^ t>. 28. Stugujl 1864 (Orig, diplom. 3?r. 814).

» €t(a§ t). 16. 2IU9. 1865, teilweife abgeör. bei t>. ©pbcl 4, 218 2tnm.

<Sranbenf)urg, ünterfuc^ungen. 33
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Döer bk atbftc^t öorau^fc^en, ftc nic^t o^ne für un^ unmögUc^c Äonjefftonett

o£)cr Äompcnfationcn jujulaffen, fo werten wir unfcre 3iele, mni^iien^ für

i)te gegenmärttge ^^afe bet europäifc^en ^oüft!, nieörtger j^eden nnb eine

»ieber möglich »ert)ent»e S^erf^antigung mit Öj^errei^ anjuba^nen unt

fejlju^alten fachen muffen."

@ani in terfelben 2Beife ^at ftc^ 95i^mar(f im^erbf^ 186$ in S5iarri§ bem
Äatfer D^apoleon gegenüber au^gefproc^en.^ ©ie 95efc^ranhtn9 a«f Sßort)^

teuffc^Iant) ifl geraöeju ba^ ^eitmotiö in feinen »ertraulic^en ©efpräc^en

toä^tenb bet folgenden 3)?onate. ^a^ er nun ju @ol§, ju 35enct)etti, ju

t)em itdienifc^en Unter^änMer ©oöone, ju iem 3fOurnaU|Ten ^anfen, j«

tem baprifc^en SRinijler ton ter ^fortten fprecf)en.2

SRun ijl bei ter ^Beurteilung aller Mefer SSuferungen gewif nic^t aufer

ac^t ju laffen, i)af fte aöe Mreft oter inMreft für ben Äaifer S^apoleon oöer

für bk füöt)cutfc^en ©taat^mdnner bef^immt ttjaren nnb in i^nen bk Über^

jcugung erwecfen foüten, taf mbet granfreic^ noc^ bk ©üöjTaaten pon

einem für ^reufen gtücöic^en Ütu^gang be^ bet)orf!e^ent)en Äriege^ gegen

* €bcnfo gegcnöbet ^em fcanjöftfc^cn ©efc^dftöträgcr Scfcbece »oc feiner 9tbteife nac^

9?iarrt$ im ^erbft 1865, f. oben ©. 452. ©ic^ctUc^ f)at 95i^mar(f bei ben ©efprSc^en mit

SRapoIeon felbfl in SSiarri^ unb <Bt. Gloub bie SBcfc^ränfung auf SRorbbcutfc^lanb ebenfo aJ*

ba* 3tcl ber preu^ifc^en ^oütif ^ingefleat. SSgl. bie forgfäUige SufammenjIeUung ber

Sßat^ric^ten bei g. gca^m a. a. D. ©. 349 f. unb feine Sluietungen juSefebere. Sntercffant

if! eine fpäfete iSu^etung beß ^tinjen Dleuf gegenüber SRapoIcon, bcren er in feinem SBeric^tc

1. 10, 3uli 1866 (»gl. unten (5. 571 f.) gebenft: ©icöefpräc^e, welche berÄaifer mitbcm©rafen

©i^mard in SJiarri^ unb ^ier gehabt hätte, noc^ lange beoor preu§ifcf)erfettö bai SReformjf

projcft (eom 10. ^uni) au^gefproc^en »orbcn fei, ^5tfen bem Äönige fc^on feit langer Seit

bie Überjeugung geben muffen, ba^ ber Äaifer mit ben ^(Snen ^reufenö eineerflanben

fein »erbe. — «prinj SReuf fann bie^ »o^l nur oonSSi^mard gehört ^aben; üermutlic^ \)at ftc^

©l^mard ober bai ßrgebni^ bei ©efprdc^^ ^ier ebenfo »ic e«f für feinen SJcrid^t an ben

Wnlg 5efler nac^gewiefen \)at, ab(icf>tlic^ optimi^ifc^ geäufert; aber er muf bcd) mitgeteilt

^oben, ba^ er über bie 9(rt ber fünftigen SReugejTaltung ©eutfc^tanbö mit SRapoleon im ©innc

bei fpdteren SReformprojefte* gefproc^en i)ahe.

» 93g(. bie3ufammen(?eaungen bei ÜRut^, S.iof. u, 8EB. 95uf(^64f. ^lerju fommen noc^

»euere Äußerungen, bie in benoriniius dipiomaticiucs mitgeteilt »erben. 6nbe9(ugu|T 1865

dnierte fl(^ öraf Culenburg (offenbar tiaö) 95iömar(f^ 3nf]ruftionen) ju Jefebürc babin,

fJreogen »oüe feinen (ünfluf nun bii jum STOain au^be^ncn; man »ürbe ficb freuen, »enn

i>flerrei<^ in ©übbeutft^lanb bie fü(>renbc ©teUung etf)aUe (95cr. Sefcbcre^ ü. i. ©ept. 1865

Rr. 1537). 5EBenige Jöge fpdter »ieberboltc ©l^mard felbfl bicfe 93erfld>erung; »eber er no(^

ber Xdnig biifttn baran, bie Unabb<Sngigfeit ©übbeutfdjlanbjJ anjutaf^en; baber babe granf#

rri<^ feinen 6runb, fi^b )u beunrubigen. 9Iber er glaube auci; nicbt, ba0 Oj^erroicb mit ben

preu^ifi^n ^Idnen felbfl in blefet iBefc^rdlnfung eiaüerf^anben fein »erbe (5Ser. Jlefebüreö

». 14. ©ept. X865 3?r. 1570). — Mm rabifaljlen fprad; er flcb im Qlpril ju sr»eucbetti aui:

IBean bat tu berufenbe beuff(^c Parlament eine rcüolutiondre «DJebrbeit babe, fo »erbe maa
ti nUbtr beffltigen, ben Wunb fprengoii, unb nicb« »erbe bann <Preufien binbern, feine»

Vlan tittti !Rorbbeuif(^en 9unbe< aud^ufübren ((&er. i&enebettitf u. 17. ^pril 1866 'Sit. 2073)^
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öflerretc^ ctwa^ gr^eMtc^e^ ju befürchten f)ahen tombcn. 6^ öerMent md)
bemerft ju wecken, öaf Me erjlen ftaren iSuferungen in Mefer SKtc^fung in feine

^arifer @efanöfenseit faüen; man toitb bataix^ fc^Iiefen dürfen, ba^ fein

SSerfe^r mit 3lapoleon in jener 3^^^ n^i o^ne (Sinftuf gewefen if!. (5r

gewann \e^t eine ftare 95or(leUung eon ben fielen öer franjöftfc^en ^olitif.

^ß tt)urt)e i^m jur en^9üIti9en Überjeugung, ba^ 3?apoleon bk ©rünöung
eine^ ganj ©eutfd^tanb umfaffenöen ü^ationalflaate^ unter preufifc^er §ü^^
rung nic^t ru^ig mitanfc^en fönne un^ wertJe. Sbenfo, t)a0 Sßapoleon eine

53erjlärfung bzv preufifc^en söjacfitflellung in 3?ori)t)eutfc^Ian5 iuiulaflfen, \a

öielleic^t ju heföxbetn geneigt fei, weit er tie beiden @rofmachte möglic^fl gleich

jlar^ SU fe^en tounfc^te, um fte nac^ ben S5et>ürfnifTen ^ranfreic^^ gegeneinander

au^fpielen ju können, ©ie Haltung ^ranfreic^^ gegenüber einem 5?ampfe in

©eutfc^lant) fonnte aber öonentfc^eiöenöer ^ebeutungfür öefTen 9lu^gang fein.

S^ fc^eint mir eine müßige §rage ju fein, ob S5i^mard fic^ ju öer ^efc^ränfung

auf ben ^oxben and} entfc^loffen ^aben ttJüröe, wenn er nic^t mit bem 2ßii)er^

flreben ^ran^reic^^ gegen bie preufifc^e Hegemonie über ben ©üben ju rechnen

gehabt ^tte^ ©enn er mufte eben mit §ranfreic^ rechnen, unb feine ganje

^oUtif war fc^on feit feiner frankfurter Seit nnb feinem etilen ^arifer

Qtufent^alte ^er tjon bem @ebanfen beberrfc^t, ba§ gegen ^flerreic^ unb

^ranfreic^ Sugleic^ ein S3erfuc^ jur 93efferung ber beutfc^en 3«l^^nbe mit

Siu^ftc^t auf (Erfolg nic^t unternommen werben fönne. ©ie Stbrec^nung mit

Öf^erreic^, bie ibm öor allen ©tngen notwenbig erfc^ien, glaubte er nic^t

baburc^ erfc^weren ju bürfen, ba^ er ^ranfreic^ burc^ Überfpannung

feiner ^orberungen in ba^ gegnerifc^e Säger treibe, ©er 9Bunfc^, 3?a;

poleon jtt einer neutralen Haltung ju beflimmen, ijT auc^ einer ber

©rünbe bafür gewefen, ba^ er fo grofen Sßert auf ba^ SSünbni^ mit

Italien legte, ©enn ebenfo febr wie bie S$inbung eine^ Seilet ber öjTer^

reic^ifc^en Streitkräfte fpielte für ibn bahei bie Hoffnung mit, baf auf biefe

3lrt 55aifer 9Rapoleon um feinet ©c^ü^ling^ Italien willen an bem günj^igen

9lu^gang beß 5?ampfe^ interefjtert fei unb minbejTen^ nic^t^ gegen bie 35er^

bünbeten unternebmen werbe.^

9Bir erblicfen bier alfo wenigflen^ eine ber ?0?otit)enrei^en, bie 95i^marcf jur

^efcbränfung auf ben Sßorben trieben, ^rü^er \)atte er bai f)&f)ete 3iel fofort

burc^ gewaltfame 2lbrecbnung mit OjTerreicb ju erreichen gebofft, unb ficb nur,

wenn bie^ ganj au^ficbt^lo^ erfc^ien, ober wenn Öjlerreic^ ftc^ wiber dvf

warten ju einer Teilung S)eutfcblanb^ obne 5^ampf f)ätte bereit ftnben laffen,

auf bie Slefertjejlellung eine^ auf iRorbbeutfcblanb befc^ränften 95unbe^ ^u^

^ 6ic »tri) aufgeworfen öon S3ufc^ a. a. 0. ©. 74.

" 959I. ^icrju gra^m a. a. D. ©. 355 mb oben ©. 468.

33*
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entfc^lug jttt SScf^tänfung auf Siorööcuffc^lant).

rüdjie^cn tooUen, '^ci^t crfc^ten e^ i^m infolge bet S^aUnn^ granfreic^^ unt)

tt>of)l anä), »eil ter preufifc^e föerfafTung^fonfüft ein SBßnöni^ mit bct

liberalmnitarifc^en Üitc^tung üorläuftg alß fo gut tt>ie au^gefc^loflfen er^

fc^einen lie^, al^ i)ie rid^xigere Zattit, jundc^fl nur {)en norööeutf^en S5unt)

ju erjireben, o^ne ftc^ bet CKögUc^feit ju berauben, \ohalb bk (S^ancen

günjüger »ürben, »ieöer auf ba^ größere 3i^l lo^jul^euecn.

Sfber auc^ CKotiöe anbetet 3(tt ^aben auf S5i^marcf in berfelben Siic^tung

eingewirkt. 3« f'^^n^'^ Untetteöung mit bem ©eneral ©oöone 9infang Qtpril

i866 fagte et: „^teu^en »oUe ©üt)t>eutfc^Iant) gat nic^t unt) ^toat fotuo^l ber

Üieligion^öerfc^ieben^eit wegen, al^ auc^, »eil man öon Berlin an^ bk fut)^

liefen ^proüinjen nur fc^Iec^t würbe regieren können; fte würben jum ^ala^

brien ^reufen^ werben." Sr f)at ganj ä^nlic^e 9Borte auc^ fpdter nac^ bem
^iege gebraucht, ferner f)at Sßi^marcf bie Sl^nlic^feit ber bi^^er nic^t ^nm
preufifc^en Btaatz gehörigen norbbeutfd;en 95eo5lferung mit ber preufifc^en

häufiger ^eroorge^oben unb barin eine ©arantie für ein engere^ 3«f«oitttßtt^

»ac^fen be^iRorben^ erbliöt. 3m ©üben hingegen fei bie ^et)5lferung nic^t

nur antipteufifc^ fonbetn auc^ öiel fidrfer bemofratifc^ geftnnt unb werbe

ftc^ ba^er fc^werer affimilieren laffen. 3n biefem S^^<^tnmcn\)anQ erinnern

wir un^ auc^ be^ oben bereite angeführten SBorte^, ba^ fpejieü bie3)?a|Teber

norbbeutfc^en 93ei)ölferung {onferoatip unb monarc^ifc^ geftnnt fei. 9?ament^

lic^ feitbem ftc^ ^Si^mard entfc^loffen ^atte, ba^ allgemeine gleiche SBa^l^

rec^t für ba^ beutfc^e Parlament in 3luöfic^t ju nehmen, muf te alfo für i^n

bie %taQi entfielen, ob bie baöon erhoffte SBirfung nic^t burc^ bie ^erein^

jtc^ung ©übbeutfc^lanb^ abgefc^wäc^t unb unter Umj^dnben üöllig aufge^

^oben werben würbe.^

(S^ lö^t ftc^ natürlich nic^t üerfennen, ba^ bie fofortige 93egrünbung ber

Hegemonie ^reu^en^ über ganj ©eutfc^lanb — ^flerreic^ immer au^f

genommen — manche er^eblic^e 93orteile geboten \)ahen würbe. S^ätU ^teixf

^en ben militärifc^en 95efe^l auc^ über bie fübbeutfc^en ©treitfräfte erlangen

fönnen, fo würbe feine ?0?acf)t nac^ aufen ^in noc^ wefentlic^ gejleigert worben

fein. 9tu(^ wdre cö gewif leichter gewefen, bie nationalen @efü^le für baß

* Ci«fe ffic fdümatd MntintQi unwichtigen Petita li$t fl3uf(^ a. a. 0. S. öaff. m. C?.

tu fr^c in ben ^inter^runt) treten, inbem er nur bie SKfidjlc^t auf Stapoleon unt> kapern a\i

iSl^mard^ eigentliche ^eweggränbe gelten (äft. 6r roeif^ (war fptHter (®. 65) auf ^iimatdi

IUIrrung gegenüber @ot)one {)in, ci)ne ^e inbeffen fär feinen ©ebunfengang m Dern>ertcn.

IM^cenb 9uf4> fflr t>ie erfreu Seiten i&i^marcf^ preufifc^e ^efinnung lu au^fc^He^lic^ in

5en ISorbergrunb iltüt, 149t er in ber 3eit unmittelbar vor 1866 bie Xatfac^e ^t (7at( in

(CS 4}iMrrgrunb treten, ta^ QJi^marcf oud; ie(}t nur eine £öfuug ber beutfd^en ^rage n^oOte,

bk (M 3ntereiTen *Preu9en^ »oUrommen iKe4)nung trage, unb baft er bie leoteren burcf) einen

|u flarfen parlamentarifc^en (ünfluß unb burc^ bie (5iubeiie()ung ber fäbbeutfdiien (demente

a\$ grfd^rbft betrachtete.
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Unternehmen ^reufen^ ju gewinnen, wenn man jene^ größere 3tel offen in^

3(U9e gefaxt ^äffe. ©em flanöen aB SRac^teile gegenüber: Sie ^remöartigfeit

unt) 5Bit)ern)tatgfeif t^er fübbeuffc^en Elemente; bk gröfere @efa^r, ba^ »er^

mitfelfl be^ öeuffc^en ^arlament^ bk nic^fpreu^tfc^en Seite ©euffc^Iant)^

einen f!ar!en Sinfiuf auf t)ie inneren preufifc^enStngelegen^eifen »üröen üben

fönnen, »äbrenb in einem norööeutfc^en Parlament ^ie preufifc^e S5eeoI^

ferung in erörüdenöer Überja^l gewefen fein njurbe; enMic^ öie ©efa^r intern

nationaler SSerwicHungen, bk bmd) ein Übergreifen nac^ ©üööeuffc^lanb un^

geheuer perfc^arft wortJen wäre. £ie^ man öem ©üben eine gewiffe ©elb^

l^änöig^eif; fo war e^ leichter, ftc^ mit ^ranfreic^ SU öerflanöigen, e^ war Piel^

leicht möglich bk fät)t)eutfc^en Staaten jur SReutralität ober fogar jum Stn^

c^luf an ^reufen ju bejümmen, nnb e^ lie§ ftc^ in bem enger öereinigten

3Zort)en o^ne ©efa^r für ^reufen^ ©elbfTänbigfeit auc^ ein f!ärfere^ ge^

meinfame^ innere^ Uhen begründen.

Srwägt man t>ie^ aKe^ nnb ^ie^t man noc^ ba^ tatfdc^Uc^e ?8er^alten

95i^marcf^ wa^reni) be$ 5lriege^ mit ^nm 95ergleic^ ^eran, fo Wirt) man faum

jweifeln fönnen, ba^ e^ i^m fc^on Por 5em 5lriege bntd)an^ ernjlS ge^

wefen ift mit bem Sntfc^tuf, bk (Erweiterung bet preufifc^en SKac^tfp^äre

auf 3Zort)t)eutfc^Iant) ju befc^ränfen. ©ein alter ©runtigeöanfe, ba'^ jur

S5egrünt)ung btt öeutfc^en (Sin^eit t>or aUem eine Srflarfung ^reu^en^

notwendig fei, wuröe auc^ bei tiefem Programm nic^t perlajfen, porau^^

gefegt, ba^ bev Slortöeutfc^e 93unt) niti^t al^ eine endgültige Bfung be^

t>eutfc^en ^roblem^, fontern nur al^ ter 9(nfang ba^n betrachtet wurte;

baß SSer^dltni^ ju ten futteuffc^en Staaten mu^te öann fo geflaltet werten,

tag i^re (ünftige Sinbesie^ung in ta^ ^unte^oer^ältni^ möglich blieb, unt

tag fie tem 3tu^lant gegenüber mit ten Slortteutfc^en feji jufammen ju

flehen Perpfltc^tet blieben,

trafen aber tiefe 58orauöfe§ungen für tie Uluffaffung 95i^mar(f^ wirflic^

SU? S^at er nic^t toc^ pielleic^t tamal^ auf tie SSerbintung mit tem ©üten
auc^ für tie S^tnnft ganj »er^ic^ten wollen?

^eöor wir tiefe ^rage ju beantworten eerfuc^en, mug wenigjTen^ furj ter

merfwürtigen (Epifote getackt werten, welche ftc^ an ten 9?amen teö 95aron^

Slnton t)on ©ablenj fnupft. Obwohl wir tjerfc^ietene 95eri(^te über tie pon

i^m im ^ai 1866 perfud^te SSermittlung jwifc^en Oflerreic^ unt ^reuge»

^aben, ifl ter Hergang tod^ im einjelnen noc^ feine^weg^ Pöllig !lar gejlellt.^

^ sie iuöertäfftgl^c ©tutiMage UciU immer fcer offenbar <i\xi btn 3tffen gefc^öpfte S5ecic^t

©t)beU mit btn ecgänjungen im Stn^ang ju asiömard^ ©et), u. Srinn. i, 141 u. 145.

SSgl. bain griebjung, Äampf um t>ie aSor^etrfc^aft (8.2tufl.) i, 303 f u. 2, 578 f. ©obel
nimmt btcfcn Sßecmiftlung^eerfuc^ Su ernfl. § riet jung glaube nic^t öaran, ba^ 95i^mat(!

eine 9(nna^me bt^ SSorfc^lag^ in SBien für möglich gehalten ^abe. ienj, ©efc^. SJiömardö



dß f(^eint boc^, al^ fei Me Stnregun^ jucrjl tjon ©ablenj ausgegangen, unt)

als ^abe SStSmard i^n nur gewähren iajTen, um ntc^t bem ilonig gegenüber

ten gemein auf fic^ ju laöen, dß ^abe er ein mögad()eS ^ittd jum ^rieöen

unbenu^f gelaffen. CUJoglic^erweife war eS i^m auc^ ganj rec^t, auf tiefe 2trt

noc^ tttoaß 3^it ju gewinnen, bis jtc^ gezeigt ^aben werte, »eld^en 3»ecf unt

erfolg t)ie geheimen S5er^anMungen j&j^erreic^S mit ^ranfreic^ ^aben »urten,

öon tenen @oI§ berichtet ^atfe unb fein ^romemoria üom 2. 9)Jai fpric^f.

%üx fe^r zweifelhaft möchte ic^ eS Ralfen, ob 95iSmarc! wirKic^, wie er fpater

me^rfac^ erjä^It f)at, wä^renb biefer SSer^anMung Öj^erreic^ öorgefc^kgen

^af, gemeinfam über granfreic^ ^erjufaüen unt) ba^ SIfa§ jurücfiuerobern.

CKöglic^crweife ij^ biefer ©ebanfe t>on i^m nur in bem ©inne angebeutet

worben, ba^ im ^aöe eineS franjöftfc^en SSiberfpruc^S gegen bie geplante

3^euorbnung Seutfc^tanbS ober eineS bewaffneten Eingreifens beß MferS
S^apoleon ein folc^er gemeinfamer Äampf geführt werben foKe. 9(IS ge^

fiebert fann eS gelten, ba^ ber bei biefen 5ßer^anblungen jugrunbe liegenbe

^lan ber SReugejIaltung ©eutfc^IanbS bie bauernbe Seilung be^ ^eerbefe^lS

jwifc^en ^reufen im JRorben unb Of^erreic^ im ©üben ©eutfc^lanbS öorfa^.

SRic^t cbenfo beutlic^ iff eS, ob auf jebe fonj^ige Dieform ber bef^e^enben

95uttbeSoerfa|Tung unb namentlich auf bie 95erufung eineS beutfc^en ^at^

lamentS tjerjic^tet werben follte. Sn^^ff'^« ^1^ ^'^^^ ^'>^ wo^l anzunehmen.

Oh S3iSmarc! beim ^uf^anbefommen ber (Einigung mit J&j^erreid^ ftd; mit bem
blofen ^eerbefc^l für S^orbbeutfc^lanb begnügt ober einen engeren norb^

beutfc^en 95unbeS|^aat mit einem norbbeutfc^en Parlament inS Men ju

rufen oerfuc^t ^aben würbe, laf t fic^ ebenfalls nicl;t fieser fagen. ©er ganje

^lan berührt fidi) infofern mit bem fpateren ^rojeft t)om 10. 3uni, als

^reufen in beiben auf ben ^eerbcfe()l über bie fübbeutfc^en Streitkräfte t)er^

jic^ten wollte, ba^ eine 3)Jal jugunfüen Of^erreic^S, ba^ anbete COJal jugunf^en

S5apernS. 3eboc^ wäre im crfHeren Stalle, namentlich o^ne ein beutfcl;eS

Parlament, bie S^rreifung ©eutfc^lanbS in jwei ^alften eine Diel fc^arfcrc

unb tJorauSflc^tlic^ tjiel länger anbauernbe gewefen. 3luc^ ergebt ftc^ bie

grage, waS wo()l auS bem 3olli)erein f)ätte werben foUen? 2Benn er befielen

blieb, fo bel)iclt ^reu^en einen jweifelloS für Oj^erreic^ unter ben neuen 93er#

^ältnlffen fe()r bebenflic^en Einfluf auf ben ©üben; würbe er gelöfl, fo hef

beutete ba^ ben Serjlc^t auf baS bisher befle^enbe 95attb einer wirtfc^aft^

299 fv *0 geneigt, i()n fflt eine Wfflcnmlnc gegen Me franj5j!f4)<5|lcrrclc^lf(^cnS3cr^rtnMunöcn

)u f)aUttt, um „einen SKüd()alt gegen ^'«n'feic^ unö bk m5gUc()C Untreue ^eö itrtlienifc(>en

MUüktttn |tt befommen". ®o((^e QRotbe mögen mitgefproc^^en ()aben; aber man mnf; ^0(i;

cn»A0(n, ba% in btm Qiugenblid/ n>o Oflerreic^ unb t^ranfreic^ einig getvorben tVilren, auc^

tu 0abUn|f(^en 9)orf(^(dge fflr O^tvtciäf eclebigt »aren unt) ba^er feine ®ict)erung gewähren

Uuuttn. ^1$ b\t j>aup(fa<^e möchte ic^ boc^ anfe()en, baß üBitJmartf, auf ^ble()nung red;nenb.

Um X6nig no(^ einmal beudic^ beweifen molitc, eine S3er(laubigung mit Oflecrelc^ fei

fc^Ucb'erbingt ttnm6gli(b.
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liefen eittiguttö bei gattjen auferoflerreic^ifc^en ©eutfc^knt), ganj abgefe^e»

taöott, ob bai 9tuöfc^eit)ett au^ öem Sollumn mb bet »irtfc^aftli^e ^n^

fc^luf an öjletrcic^ für t)te fut)J)etttfcf>ett Staaten nic^t ten mateticöett 0luitt

iur ^olge gehabt ^aben toüxbe. mei in aUem betrachtet muf man t)Oc^

fagen, baf Me ©urc^fü^rung tiefet «planet einen Diel »eiterge^enben S5er^

jic^t auf t)ie einigenden S^omente hebenUt f)ätte, di i^n SSi^mard fonj!

ijor bem Kriege ^at jugefle^en »oOen. 3c^ fann mir ta^er nic^t

benten, ba^ e^ i^m 5amit toittlid) ernjl gewefen ifl, unt) möchte e^er glauben,

tag er öon öorn^erein darauf rechnete, Me ©ac^e »eröe an t)em SKiftrauen

j&j^erreic^^ fc^eitern oöer t)urc^ Me Einfügung üon SSeöingunöen sugunflen

3talien^, bk ja t)a^ ^ptomemoria t)om 2. 9Äai ebenfalls bereite anöeutetS

jum (Scheitern gebracht »eröen fönnen. ^ür Me ^ejljleaung befien, wa^ er

felbfl für Me Sufunft £)eutfc^lant)^ erf^rebe, to'nb man t)iefe @ablensfc()en

5Sermittelun9^öorfc()lä9e jeöenfall^ nic^t ^eranjie^en fönnen.

SBi^mard fpric^t ftc^ über feine Sufunft^pläne in liefen COJonaten niemals mit

ooller Seutlici^feit a\xi\ aUein eß gewährt t>oc^ fc^on Sinblicf in feine damalige

StuffajTung, ba^ er im ^rü^ling 1866 öen öon franjöjtfc^er ©eite angeregten

@ebanfen, Me Unterjlü^ung Sßapoleon^ bntd) Me aibtretung bet linW

t^einifc^en Gebiete S5at)ern^ mb ^eflfen^ ju erfaufen, mit Doüer S5e|?immt^

^eit surücfwie^. dt begründete Mefe 9lble^nung bamit, baf turc^ ein folc^e^

«»erfahren „bie nationale (5nttt)ic!lung bei ^lane^ abgefc^nttten werbe".^ 2Bäre

ei ibm gans au^fc^lief lic^ auf Me ^errfc^aft ^reugenö über ben Sßorben Pon

©eutfc^lanb angekommen, fo ^tte er für bie (Srreic^ung biefe^ B^ecfe^ o^ne

^ebenfen fübbeutfc^e Gebiete opfern Bnnen. ©af er bie^ jurücfwie^ unb

» Sle^ ükrflc^f gticbiung i, 306, wenn et eine 3Uot)aUtäf gegen 3föUen inS5i^mac(f^

Secfa^ccn erbUdt. Senj 301 ma^f auf Mefe Älaufcl aufmcrffam, unt» »eijl mit JRcc^f öarauf

^in, ba^ ii fo gut »ie unmöglich war, fold;e SScbingungcn, t)ie Italien bcftiebigf ptfen, öon

^jlerrcic^ ju erlangen.

- Qß fotl intcffen »enigficnö bemcr!t »erben, öaf 35i^mard in feinem ^Briefe an ^erjog

<grn|T »Ott Soturg 00m 9. 3uni 1866 (3tu^ meinem £ebcn 3, 527) bk im StugenMid erjirebte

iöfung au^örudlic^ nur al^ eine eorläuftge bezeichnete.

' 3.95. in einem Xetegramm an @ol§ 0. 9. ?K5rs 1866, f. oben ©. 462 f. Ober bie ©i#

tuation ogl. ©pbel 4, 285f. Sieö Xelegramm i|^ »ic^tig, ba cß nic^t juc ?Kitteilung an SRa#

poleon, fonbern au^bröcflid^ jur perf5nlic^en 3nformation öon 0ol§ bcflimmt war. — 9Ran

fönnte »icHcic^t einen 5Biberfpruc^ jwifc^en biefet 3tbneigung, beutfc^e^ ©ebiet an ^tantf

uid} ju ubcrlaffen, unb bcr oben befunbeten 95ereit»illigfeit jut ^reiögabc eineö erheblichen

Seilet üon ©c^Ie^wig an öänemarf ftnben. '^ut SrHärung bient einmal bie S3erf(^iebcn^eit

ber ©ituation; im 9lpril 1864 war an bie £5fung bcr gröfcren nationalen ^rage für abfe^^

bare 3eit noc^ nic^t ju bcnfen; fobann aber war e^ bo^ etwaß anbereö, ob man biö^er jum

beutfc^en 95unbe gehörige ©ebiete ben gremben auslieferte, ober ob man fic^ mit ber nur

teiltveifcn Erwerbung eines jwar gröftenteils eon ©eutf^en bewohnten, bisher aber ganj

aufer^alb ber beutfc^en politifc^en ©emeinfc^aff |le^enbcn SanbeS begnügte.
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feine atMe^nung in bet angegebenen 2Beife htc^tünbete, U^t mit ©td;er^e{t

darauf fc^Iiefen, ba^ er auc^ bamal^ nic^f Me toKflanMge Stuflöfung ber

nationalen ©emetnfc^aft mit bem (Bixben Beabfic^tigte.

Sßoc^ teutlic^er beweifl bie^ bet ÜJeformpIan, ben er am 10. ^uni 1866,

fnrj üor t>em 9tu^bruc^ t)e^ Äriege^, btn öeutfc^en D^egierungen tjorlegte.^

3?ac^ tiefem ^lane fotlten aUe bentfc^en (Staaten mit 2tuöna^me t>ott

jöflferreic^ ju einem neuen öeittfc^en 35unt)e sufammentreten. 9ln öeffen

©pi|e foUte, »ie bi^^er, ein au^ SJertretern bet einzelnen Slegierungen inf

fammengefe^ter 95uttt)eötag f^e^en, Neffen UmgefJaltung jeöoc^ für fpater in

2lu^ftc^t genommen würbe; daneben aber foKte t>er SSerfaJTung eine breitere

tjolf^tumlic^e ©runMage burc^ bie Einfügung einer anß allgemeinen SBa^len

^eröorge^enben unö perioöifc^ ju berufenden SRationaleerfammlung ge^

geben »erben. 3«r Äompetenj beß ^unbe^ foUte bie i)ölferrecl;tlic^e 58er^

tretung Seutfc^lanb^, ber ©cf)u§ be^ beutfc^en ©ebiete^ gegen ba^ f}ln^f

lanb unb bie Siegelung ber »irtfc^aft^politifc^en fragen gehören. 3« ^cn

le^teren würbe auc^ ber ©c^u§ ber ©eutfc^en im 2tu^lanbe, ba^ (Sifenba^n^

»efcn, ^ofl unb Selegrap^ie fowie biejenigen Seile be^ 95ürgerli(^en died)te^

gerechnet, bie jum »irtfc^aftlic^en £eben in befonber^ na^er 95esiel)ung |lei)en,

nämlic^ Bi^i^PfOSef unb Äonfur^eerfa^ren. Sem S5unbe follte auc^ ba^

Siecht ber ^rieg^erflärung juj^e^en.^ Sine gemeinfame S3unbe^marine unter

preu^ifc^em Äommanbo follte in^ £ebcn gerufen »erben; bagegen »urbe tjon

ber Einrichtung eine^ einheitlichen 95unbe^^eere^ abgefe^en. 5^ie Gruppen

ber 3lorbf!aaten foUten in Ärieg unb ^rieben unter bem Oberbefehl be^

Ä6nig^ tJon ^reu^en, bie ber ©übflaaten aber unter bem Jlommanbo beö

Äönig^ öon Söapern jTe^en; bie Organifation unb 2lu^bilbung follte in beibcn

Xeilen be^ SSunbe^^eerc^ gleichmäßig fein. 3eber ber Oberfelbberren follte

jeboc^ ba^ SRec^t ^aben, innerhalb feinet CD?ac^tbereic^e^ tjorbebaltlic^ ber

fpäteren 3«(l^inimung ber 95unbeöbe^örben bie Äriegöbercitfc^aft anjuorbncn.

2)a^ 95ubget für beibe ^eere follte Dom ^unbe^tag unb Parlament fejlge^

(letlt, unb bie jur ©ecfung ber Äoflen erforberlic^cn ©ummen foUten nac^ ber

®et)5l<erungöia^l auf bie einzelnen (Staaten »erteilt »erben. 3cbocl; foHtcn

biefe SKatrifularbeiträge nic^t in eine gemeinfame 93unbe^fafTc fliepen,

fonbern für jebe ber beibcn Qlrmeen »ar ein befonberer 95unbc{^(rieg^fc^a(j

' 9)dL btn bip(omätif(^ genauen ^bbtuä U\ hinbin fi, SDctKfc^c ®(aa(d()runb()cfe^c x

(5. «uflaflO ®. 7of. Der ^bbtad bei ^rt^n, görfl ©l^marc! ^b. i, ®. 447, we^cn
9iif(^ btnutit 1)at, i(? unooUn<ün5M; mcrftvärbU^nocifc fehlen barin Qttcibc einige fär Me
(Nurtrilung friner i^ebetituno w\d)ti^( i^onitnntungcn.

' ^tboäf foUtr, wenn ni(^( ein biuUtt Qtnoriff auf bai ^unbtiQtbkt porliege, (u cinee

Xrk0<<tfl4run0 bit 3uf1immuno ber (3ou»erdne oon minbeHentf ^tvei !Dri(teUen ber fbettU

Un9$M i&nnMgebietetf erforberlic^ fein.
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uttt) jur 3Sertt)altun9 öc^felben ein ^efonbcrer S5unt5e^frle9^rat öorgefe^en.^

Q€ foUten öemnac^ an ter Sedun^ ter Sofien für ta^ 3lor£)t5cutfc^e ^ecr nuc

Me nörMtc^en, für ba^ fötJöcutfc^e ^eer nur bk föMic^en Staaten befeUigt

fein.

^nbem er tiefen ^tan aufjleUte, Ukh 55i^marcf feinem alfen ©etanfen

treu, ba^ bk SSertrefunö ©eutfc^Iant^ gegenüber bem ^u^ianb unb bk

5Sirtfc^aff^poUtif für aUe teuffc^en (Staaten au^er Oflerreic^ gemeinfame

Stngelegen^eiten fein müften, bei öeren Siegelung aufer ben Üiegierungen

auc^ ein gefamtöeutfc^e^ Parlament mitjufprec^en f)ahc,^ 2(nt>em er aber

btn ^eerbefe^t teilte, nnb bk SSerfögung ^reufen^ ober bk <Btteiu

hafte öer kleineren (Btaaten auf ben 3?ort)en befc^ranfte, trug er ben dtt

wagungen 0tec^nung, bk wir bereite mß feinen S5uferungen »d^renb be^

Srü^ja^r^ 1866 kennen. 3:5ie 35erbinbung ^reufen^ mit ben ©uöfTaaten

Ware in bem neuen S5un5e eine fe^r eiel lofere gewefen, alö diejenige mit ben

SßorbfTaaten. ©ie wäre nid^t über ba^ hinaufgegangen, toa€ bereite t5or

1866 bntd) ben alten 95un5 unb ben Boööerein tor^anben gewefen war.

SJJan wirb ben ©runbgebanfen biefe^ 9leformpro|efte^ am bellen ba^in ju^

fammenfäffen !önnen, ba^ in 3ufunft ein weiterer beutfc^er 95unb, alle benu

fc^en ^Staaten aufer öfüerreic^ umfaffenb, unb innerhalb be^felben ein engerer

norbbeutfc^er unb ein engerer fübbeutfc^er 95unb befielen follten» ©er

weitere S5unb würbe ftc^ üon bem alten beutfc^en SBunbe nur burc^ bie

> ©er bcfrcffenbe ^Paffuö bcß Sirtifel^ 9 fc^It in btm ^bbtud bei ^a^n nnb Unttt folgenter^

maßen: „Sic SJcrtöalfun^ jcbeö btt leiten ^nnbti'MiütätbnbQitß toitb unter Leitung t>e^

Oberfclb^crrn üon einem an^ SSertrefern ^er beifragenten aicgierungen gebilbefen 95unbeö#

frieg^raf geführt nnb ^at ber SRöfionaleertretung jä^rlic^ DJet^nung abzulegen.

3cbe Ülcgierung Icijlet felbfl bic Stu^lagen für bie eon i^r gejleüten Gruppen, öorbe^altlic^

gemeinfamcr atbrec^nung nac^ SKafgäbe ber SSeifragöpfüi^t. 6rfparniffe an bem SRi(if5r#

bubget, mögen fle an ben@efamfau^gaben ober an benen für bie einzelnen Äontingente ge#

mac^f »erben, faüen unter feinen Umftänben ber einzelnen ^Regierung, welche fte mac^t,

fonbern bem für jebe ber bciben SBunbe^armecn gemeinfamen 95unbe^frieg^fc^a§e ju. ©ie

ÄontroKe btß Ic^teren j^ebt ber 3Rationaleertretung ju."

* SJJut^, 6. II erblicft in bem Dieformplan ein S5erlaffen beö biö^er feflge^atfenen

©tanbpunfte^ ber 95ef(^ränfung auf ben SRorben; er möchte aber bie 2tugbe^nung be^

95unbe^ auf bai ganje ©eutfcbtanb nur a\i taftifc^e^ «Kittel jur ©ewinnung ber nationalen

Elemente aU „unitarifc^en Slufpu^" gelten laffen, unb ben ^ccrbefebl im ©üben nur al^

Soömittct für 95apern. SSeibe Siücffic^ten \)cihtn gewig mitgcfproc^en, ftnb aber feinc^weg^

bef^immenb gcwefcn; e^ muf eielmc^r baran feffgehalten »erben, ba^ ?diim<xtä auc^ früher

niemals einen SSerjic^f auf bie bereite befle^enbe 95unbcdgemeinfc^aff mit bem ©üben

befürwortet ^at, fonbern nur bafür eingetreten i(!, ba^ bie neujuf^affenbe engere 95er#

binbung auf ben SRorben befc^ränft bleiben foüte. SOJit 95ufc^ (SRorbbeutfc^er 95unb ©. 70,

Äampf um ben ^rieben, @. 447) j^imme ic^ barin überein, ba^ ber 9?eformantrag burc^au^ in

ber Äonfequenj ber bereite in ben üor^erge^enben5iKonaten üon 95i^mard »erfolgten SRic^tung

liegt; er überf(^ä§t jeboc^ bie SBebeutung ber gcfamtbeutfc^en SOJomente in bem Entwurf.
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Einfügung einer SSoIföeertretung nnb bütd) bie (Sinbejie^ung t>ec früher

tom 3ont>erein beforgten lUngelegen^eiten in bie ^unöeöfompefenj untere

fc^ieben ^aben.

©ie SJefugnifTe ^ß^ ^arlamenf^ waren ettoa ebenfo bemeffen, wie in

S5iömar(!^ ©en!fc^rift t)on 1861. SSon einem »irfUc^en ©nfiui ber 35olf^^

Vertretung auf Me ©efamtpolitif bc^ ^nnbeß nnb auf 5ie inneren 2Serf)alt^

ttiffe t>ßr einseljlaaten \)ättc babei nic^t Me 0let)e fein !6nnen. ©oÜte t)Oc^ t)a^

Parlament nic^t einmal ein »irflic^e^ ^uögetrec^t beft^en, ba \<i bet ^nnb
bei bei 23er»ir{ltc^ung t>iefe^ $Iane^ über eigene SJJittel gar nic^t ju »er^

fügen gehabt f)ätt^/ fonbern leöiglic^ auf bk S5eitrage ber (5inself^aaten für

^eere^ittjede angewiefen »orben »äreS bie wie fc^on erwähnt würbe, in jwei

getrennte Waffen für Slorbbeutfc^Ianb unb ©übbeutfc^lanb fliegen foüten.

95efaf ferner ©übbeutfc^Ianb fein eigene^ in 5^rieg unb ^rieben felbflanbige^

^eer, fo mu^te i^m auc^ eine »eitge^enbe Siutonomie in ber auswärtigen

^olitif jugejllanben werben. 3ebeS gemeinfame Qtuftreten nac^ aufen ^in

würbe eine S5er(tdnbigung minbef^enS jwifc^en ^reu^en unb kapern jur not^

wenbigen 25orauSfe|ung gehabt ^aben. .^ingegen wäre eine felbflänbige an^f

wärtige ^oliti! ber norbbeutfc^en Staaten, wenn beren ^eer bem preufifc^en

Äommanbo öerfaffungSmäfig untergeorbnet war, nic^t me^r benfbar gewefen,

S5ei einer folc^en ©eflaltung ber ©inge wäre in ber Zat ber Sinfiuf ^reufenS

auf ©übbeutfc^Ianb faum größer gewefen aU jn ben Seiten beS alten 3?unbeö,

wä^renb umgefe^rt auc^ eine er^eblic^e ^inwirfung ber fübbeutfc^en Elemente

auf Me inneren SJer^ältniffe ^reu^enS nic^t Wte f^attftnben !5nnen. ©abei

würbe aber boc^ für einen wirffamen- ©c^u^ beS beuffc^en ©ebieteS gcgen^

über bem ÜluSlanb unb für bie S5efriebigung ber gemeinfamen materiellen

Sntereffen beS beutfc^en SSolfeS ©orge getragen.

(Sim feiere iReuorbnung ^eutfc^lanbS mn^te ben ©übbeutfc^en leichter

' 3<^ möchte au^ttöcflic^ barauf f>in»eifcn, ba^ nac^ btm ^rojcftc öom 10. 3unl bem
Äunbe gar feine eigenen einnahmen jugetwicfcn waren, in^bcfontcre and) nic^t etwa bk
Crttäge bet 3^üe ober ber ^o|l unb Xelegrap^ie. ©le nötigen ®elbmi(tcl foütcn allein

burc^ (Ratrifularumlagen aufgebrad)t »erben, unb für ben bei weitem wirfjtigOcn ber ge#

meinfamen Serwaltuag^swcigc, bai ?Kilit5r»efcn, foUten, wie bie oben angeführten 35e#

(Kimmungen leigen, bie ^u^gaben }undc^(t t)on ben ciniciuen dtegierungen geleif^ct unb erft

na(^trdg(i(^ ber 9(uäglei(^ auf (9runb ber gemeinfamen Slbrec^inung ^crgef^eUt werben. Ob
bie S)i^t ber 3RatrifuIarum(agen überhaupt unter ^itwirfung bei S3unbc^par(ament(}

flatifinben, ober (ebiglic^ a\i eine unter ben ^{egierungen ^u uereinbarenbe Sßerwaitungei^

malregel ongefe^en werben foüte, Ue|j ber Gntwurf jweifen)aft. Gin 53ergloici> mit ben 95c^

flimmnngen im (Entwurf ber norbbeutfc^en iSunbeät^erfaffung Itlfu ei jebocf) (ili wal)t\d)einf

Ii<^ erfe^inen, ba^ ba6 Parlament ()ierbei nic^t mitjuwirfen \)aben foUtc. .ttenn in bem @nt^

tourf, brr bem Oteic^dtag vorgelegt würbe, war in Slrtifel 66 (i^inbing, @. 108) t)or/

iUfttfen, bat bit flSatrifuIarbeitrdge nac^ ber ^öt)e ber 9eu5(ferung bemeffen unb pon bem

ftAflb\»m na^ 6cm t&ebacf au^gefc^rieben werben foUten.
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annehmbar erfc^eincn al^ bet fofortige Übergang jur »oUen poUtifc^en unb

mtUfarifc^en Hegemonie ^reufen^, 9iber auc^ ^^önig SöUb^lm unb bie

preufifc^en ^^onfeteatioen wären natürlich fe^r bamit jufrieben gewefen,

»enn ftc^ bie Einigung gegenüber bem 3lu^lanb unter preufifc^em Ober^

befe^l über bte norbbeutfc^en ©freitfräfte f)ätte erreichen laffen, o^ne ba^ bie

pon ibnen mit 2tbnetgung betrachteten bemoJratifc^en (Elemente be^ ©üben^

auf ^reufen bitten Stnflu^ gewinnen können. Snblic^ aber lief ftc^ auc^

erwarten, ba^ ^ranfreic^ eine berartige Siegelung, bie ^reufen^ ^eerbefebl

auf ben 3Rorben befc^ränfte, leichter julaffen werbe, al^ bie öoUe Ülu^be^nung

ber preufifc^en Hegemonie auf ben ©üben. 3n ber Zat f)at \a Äaifer S^apo^

leon bem ©rafen ©ol§ auöbrücüic^ gefagt, ba^ er in bem preufifc^en ^unbe^^

reformprojefte nic^t^ febe, toa^ ben fransöfifc^en ^ntereffen wiberflreite»^

2il^ ^iömarcf unmittelbar nac^ bem 2{u^bruc^ be^ Äampfe^ bem Äaifer für

biefe iäuferung banden lief, fügte er gleichzeitig bk Slnweifung für ben preufi^

fc^en@efanbtenin^ariö b^KSu^ biefer möge bapon^lnlaf nebmen ju berS5e^

merfung, ba^ ftc^ aucb burd^ bie eingetretenen Ärieg^öerbältniffe ^reufen^

Siele nicbt öeränberten, unb ba^ man fortwäbrenb nur bie für ^reufen^

£age unb für ba^ toaste politifc^e ©leic^gewicfit erforberlicbe ©tellung in

SHorbbeutfcblanb anjlrebe, unb in ©übbeutfc^lanb, wenn auc^ ber 5lrieg ju

©treiftügen babin 3lnlaf geben follte, feinen ßinfluf über ba^ bi^^erige

2}erbältni^ \)\na\x^ in Slnfprucb nebme. 2(ucb in biefer 95ejiebung bleibe ba^

Programm im wefentlicpen ungeänbert, ba^ in ben ©runbjügen ju einer

^unbe^reform niebergelegt fei. 5^ie preufifc^e Slegterung fei oon befonberer

95efriebigung erfüllt, ba^ ÜZapoleon felbjl nic^t^ ben franjöfifc^en ^ntereffen

9Biberf?reitenbe^ barin gefunben \)ahe,^

^ SBcric^t ö. @ol| t). 17. 3uni, pr. 19. 3unt (benu^f 6r)bcl5, 236 2tnm.): Ser Salfcr f)abt

l^m 9cf!crn ai$ aut^ettttf^c edäuferung feinet ©c^rcibcn^ öom 11. Sunt gefaxt: ©aö
©(^reiben jcrfaQc in iwei Seile, in öem einen i)aht et bk iKic^tung angedeutet, welche feine

SRegierung in btt Äonferenj öettreten ^aben toütbe, wenn bk leitete jujlante gekommen

wäre; hierbei I>ätten natürlich jebem Seile Äoniefftonen gemacht »erben muffen, um ein

SRefultat ju erzielen; ber anbere Seil be^eic^ne bte nunmehr eon gtanfreic^ ju beobac^tenbe

Haltung. 6r f)ai>t hinzugefügt, „baf er in unferem 95unbc^reformproicfte nic^tö fe^e, xoai

ben franjSftfc^en 3nterejfen wiberllreite".— ©päter l)at Sßapoleon in 2tbrebe gefreut, b<i^ et

eine folc^e €tfl5rung gegeben ^abi, auf bie 55or^altungen bei ^rinjen SReuf aber juge^

geben, ba^ et ftc^ freunblic^ über baß ^tojeft geäufett f)abin möge, o^ne eö inbe^tn nä^er

iu fennen. ©. unten ©. 571.

* erlaf ö. 21. 3utti. Sicfet Stlaf fam etjl mit fe^t jlatfet 95etfp5tung in bie ^anb bei

SBotf^aftetö.

^ S5i^mat(i wollte gtanfreic^ auc^ mit ber offtjiöfen SBa^rne^mung bn pteu^ifc^en^ntet^

cfien in ^jletteic^ unb 95at)etn beaufttagen, fall^ ajapetn, bem fte bi^^et in SSien öbetttagen

tuat, mit ^Ptcufen in Ärieg gerate, ^benfo toki et ben pteufifc^en ©efanbten in Siatlif

ru(>e, ©tafcn Slemming, am 24. 3uni an, ba^ biefer bei feiner 3tbreife ben ©c^u§ ber preu^
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?dx^matd QiU in Mcfen SBorten einen auf^entifc^en ^^ommentar ju t>em

preu^ifc^en S5unöe^reformpro|eft öom lo. Suni. (5r feI6f^ erblicft alfo offene

bar in t)er (Einrichtung eine^ feiner Äompefenj nac^ eng begrenzten Deutfc^en

^arlament^ feine Stu^^e^nung be^ preufifc^en (5inf!ujTe^ auf öen ©üt^en,

o^er ein ^inau^ge^en über bk feit ^a^Tief)nun befle^enöen 95eiie§ungen.

Sa^ S5unt)e^reformproieft pom lo. 3"iti f^^^^ <Jlf"> feine^weg^ im Sßiöer^

fpruc^ mit ben pon 35i^marc! fonjT in i^en por^erge^enöen fDJonaten getanen

äu^erungen. ©ie ^efc^räntung auf 3lort)t)eutfd^lant) toat niemals fo ge^

meint genjefen, ba^ ^reufen bie bi^^erigen SSesie^ungen ju bem ©üben

üöUig aufgeben »olle, fonbern fte ^atfe nur ben ©inn gehabt, ba^ bie ge^

plante engere ^Bereinigung unb namentlich ber militarifc^e Oberbefehl

^reufen^ ftc^ auf bie fübbeutfc^en <Btaaten nic^t erfireden folle. 5^am bie^

Programm jur 2tu^fu^rung, fo war jugleic^ eine er^eblic^e ©teigerung ber

materiellen 3)?ac^tmittel ^reufen^ erreicht, ben ^ebenfen ^ranfreic^^ unb

ber fübbeutfc^en <Btaaten gegen bk preuf ifc^e Hegemonie 9iec^nung getragen,

unb boc^ ber gefamtbeutfc^e ©ebanfe nic^t fo weit preisgegeben, ba^ Pon

einer PoUen 5^rreifung ©eutfc^lanbS in swei ganj getrennte (Btaatßm^en

f)ätte bie SKebe fein fönnen. SS Ware immer möglid; geblieben, wenn Sßapo^

leon eine feinblic^e ©tellung einnehmen fotlte, boc^ noc^ an ba^ beutfc^e

9?ationalgefü^l gegen ^ranfreic^ ju appellieren, unb bie Sjciflens eineS ge^^

meinfamen ^unbeStagS unb ^Parlaments \)ätte fletS bie ?Köglic^leit ge^

boten, fpater, wenn bieS wünfc^enSwert erfc^eincn foUte, bie Beziehungen

jwifc^en bem 9Rorben unb (Bäben ©eutfc^lanbS enger ju gejialten.

f^attc aber bei ber 2luf|Tellung biefeS ^laneS and) nod) bk Hoffnung mit^

gewirkt, ba^ man epentuell 95aj)crn burc^ ba^ 9tngebot beS ^eerbefe^lS in

©übbeutfc^lanb jum Qlbfall Pon i^fTerreic^ werbe bejlimmen können, fo

erwies fic^ biefe 3luSftc^t fe^r balb alS trügerifc^.^ ©obalb ber ^rieg an^f

fif($en Untertanen bim fcan}5f!fc^en @efant>ten äbergeben fode. SfiatörUc^ wollte S3i^mar({

fcnrt^ tiefe ^Kagregeln t>or aüen ©Ingen nad) außen ^in t>cn Sinbtud cmeden, ali |Tc^c

granfrctc^ Im ©runöe auf «Prcufen^ Seite. — 9?o(^ auffälliger ifl ci, baß er am 20. 3uni

glemming gegenüber äußerte, er i)abi ©runb ju glauben, ba^ ber Äaifer SRapolcon 93apcrn

ton jeber @ett>alttat gegen 95aben obne »eitere ßinmifc^ung abmahnen »erbe, fobalb bie

gco^^loQÜäft {Regierung in qjariö ben 2Bunf(^ äußere, ba^ ci gefc^e^e. — ©er (lärffte

55e»ei« baför, ba^ er auf ^ranfreic^^ SReutralität rechnete, ifl natürlich bie öfillige dixtblbf

fang ber Kbeinlanbe oon preußifc^en Xruppen. ©elb(?ocr(?änblic^ »ar auf bicfc 5Reufralität

nur fo lange ^u hoffen, »ie Preußen ober ben 3{cformplan 00m 10. 3uni nici)t t^inauöging

unb »cber £anber»erbungen no(t> ba6 mllitärifc^c Äommanbo in ©flbbeutfcl)lanb in 9ln^

fpru<^ na^m. Darüber »ar ©i^mard nid)t im 3»clfel, ba^ bei einer erbebllcfjen 0ebict^t)cr#

grftffrung ^reußen< ober bei einem Cerfuc^e, feinen Ginfluß auf ben <3übi'n au«Jjubel)uen,

fran|iflf(^e Jlompenfationtfforberungen auftauchen »ürben.

• übn bie wtf<^leb<BenCerfu(^<, 93at)crn ju gewinnen, »gl. ©ufc^, Slorbboutfdjer 95unb,

6. 6if. nii5 f. «. t>. Skalier, ©apern im 3al)r 1866, 0. 21 f. ©ufc^ fd;eint mir jebo(^



Uad), trafen alte füööeuffc^en, nnb ^etabe bie mdc^tigf^en noctteutfc^en

©taafen auf Me öjlerretc^ifc^e ©eite; Don bem Erfolg ter Sßaffen nnb ben

9t5tt)anMutt9ett bet gefamteutopaifc^en ^age mu^te e^ nunmehr abfänden,

ob man an öem SJeformprojeft com 10. ^uni fefT^alfen, e^ bntd) ben üoöen

SSerjic^t auf ben ©Uten abfc^wac^en oter turc^ »oUe ^ineiniie^ung öe^

©uöen^ ecweitettt foKe. Stile ^iefe SKöglic^fetten blieben für Me preupfc^e

^olxüt offen. 5Belc^e aber auc^ üemktlid)t werben mochte, S5t^mard brauchte

in feinem ^alle feinen früheren Slnfc^auungen untreu ju »eröen. ßr ^atte

flet^ ein nac^ au^en geeinigte^ ©eutfc^lanö unter ^reufen^ ^ü^rung al^

ba^ ^öc^fle erreichbare 3^^^ angefe^en, war aber, feit^em er Me preu^ifc^e

^olitif leitete, auc^ jlEet^ bereit gewefen, ftc^ eorlauftg mit einem geringeren

9?efuttat ju begnügen, wenn öaburc^ nur bk Srreic^ung be^ ^nb^kl^ nic^t

für aUe Seiten abgefd^nitten »uröe.

tie SKögU^feit, ba^ bataui ettoai ^ätte »erben fJnnen, er^eMic^ iu fibetfc^ägen. 3et>cß^

fallö ij! eö nic^f richtig, wenn er 6. 65 mcinf, l>af SStömarcfö SKec^nung ganj unbedingt auf

bai 3«f<»ntmen9c^cn mit S5apern öej^cüf getoefen fei. £)teö war t)0(^ nur eine rcc^t unftc^ere

Hoffnung, bie nebenbei »erfolgt würbe; ^auptitöede waren immer bie SSeru^igung granf^

reid^^ unb bie gern^alfung ber föbbeutfc^en Elemente »om ©nfluf auf bie inneren 2Jer^

^dltniffe ^preugcn^.



2. %cipiitt

®te fran36(trc5e ^inmifcjung \xnb i^re (H)trßttn5 ßie 3ttm lO.^uft.

©obalt) ba^ gro^e SÜngen begonnen f)alte, er^ob ftc^ bie ^rage, ob man
im ^aüe eine^ preuftfc^en ©iege^ an bem 9?eformpro|eft öom lo. 3"«i fefl^

galten foUe ober nic^t. 9Bürbe e^ möglich fein, J>ie ^t)naßen, 5ie eben unter

begeifierter ^«l^intmung be^ toeitau^ gröften £eil^ i^rer SSölfer 5ie SBaffen

gegen ^reufen ergriffen Ratten, mit t>iefem (Btaate je^t noc^ ju einem S5unbe

lufammensufc^Ite^en? 5Senn man fie ^nm 95eitritt jnjinge, »üröen fte 5ann

nic^t banac^ |?reben, bk erjTe jtc^ bietende Gelegenheit jum QtbfaU ju benu^en,

nnb bütd) i^re Un^uöerlaffigfeit bk innere Äraft beß ^unt)e^ eon 2infang an

untergraben?

©egenüber tiefer neuen t)urc^ ben Ärieg gefc^affenen Sage ^atu bk preu^

fifc^e ^olttif eine neue Orientierung ju fuc^en. CKan fonnte entweder auf

Me ^ereinjie^ung bet auf bet ©egenfeite fle^enben Staaten in ben S5utt5

üöüig eer^ic^ten, ober man !onnte baß dicä)t ber Eroberung in öoUem 3)?af e

jur Oeltung bringen nnb Me Gebiete bet befiegten (Staaten in ^reu^en

einöericiben; oöer man fonnte enMic^ einen SJJittelweg jwifc^en tiefen

beiben ratifalen £öfungen fuc^en. ©fe erjle ?0^öglic^feit f)ätte ben 35eriicl^t

auf alleß baß bedeutet, waß 95iömarc! im ^nterejfe ^reufen^ unö ©eutfc^^

lanbß feit 3a^ren erflrebte; Me jweite aber fonnte nur für ben 3Rorben

üon ©eutfc^Iant» ernf^üc^ in 95etrac^t kommen, ©enn gegen eine toO^

ffdnbige • Cinocrleibung ter fübteuffc^en Staaten mußten in gemaltig

üerjTärftem 9)?afe alle 93ebenfen in^ ©ewic^t fallen, öie S3iömarcf fc^on

t)or bem Äriege abge()alten Ratten, ben ©üben in bie geplante engere 95er^

einigung ber norbbeutfcfjen (Staaten einjubejie^en: bte tRiid^\d)t auf ^tanU

teid) unb bie übrigen ©ro^mac^te, Me ^rembartigfeit unb Abneigung be^

6üben^, bie 23erme()rung ber bemo(ratifcf;en Elemente in ber 95o!f^oer^

tretung. ©ie Glnoerleibung beß gefamten bcutfc^en Oebiete^ in ben preuf i^

fc^en &taat — abgefe^en üon ben unbebeutenben 5?Iein|l!aaten, bie im Kriege

mit ^reugen gegangen waren - f)ätte fajT in bemfclben ?0i a^c bie 5öcrnicf;tung

ber altpreu9ifrf)en Eigenart bebeutet, »ic bie 93crnjirf(i((;ung ber ^Idne beß

^ranffurter ^arlament^.

Äonnte alfo felbjT im ^alle cine^ noc^ fo üoKfTiInbIgcn ©leget? niemals

batan gebadet »erben, bie fübbeutfcfjen Gebiete ganj ju anneftieren.



nnb lief ftc^ ebenfottjentg hoffen, ba^ fte ftc^ o^ne S^Jang nnb bamtnbti

SBiöerjTreben einem tjon ^reufen geleiteten t)eutfc^en S5unt)e einfügen tcntben,

fo lag öer ©eöanfe na^e genug, of> ti nic^f beffer fei, jtc^ tjortauftg ganj mit

btt ©rünöung eine^ a^orööeutfc^en ^wnbti ju begnügen, bxt 6üt)f!aaten ftc^

felbj^ SU übeclaffen, unt> auf einen gemeinfamen SSunöe^tag unö ein gemeine

fame^ Parlament, xoxt bti 3?eformplan jte eorfa^, junäc^fl SSerjic^t ju leifTen.

S^ läf t ftc^ nic^t mit ©ic^er^eit fagen, 06 S5i^marc! gleich nac^ ^em 2lu^^

bruc^ bti Äriege^ eine derartige 3J?oglic^!eit in Erwägung gebogen ^at\

abet e^ gibt 5o^ 9tnlaf jum SRac^öenfen, ba^ in btt früher ernannten 9ln^

»eifung für @ol§, bxt am 21. 3««i <Jbging, tatjon öie 9?et)e ijl, ^a§ öa^

Sieformprogramm „im wefentlic^en" unöeränöert bleiben fotle. ©ollte jtc^

unter tsen untoefentlic^en Sinöerungen, bk S5i^marc! in ter neuen Sage für

notwendig ju galten fc^eint, öiellei^t t)oc^ fc^on bti SSersic^t auf ein gefamt^

t^eutfc^e^ Parlament verbergen? Obti ttxo<i auc^ fc^on öer Oebanfe an bie

Stnne^ion ber feinblic^en norbbeutfc^en Sänber?

©af namentlich bie le^tere SKöglic^feit nac^ ber unerwartet fc^nellen

Offupation 9Zorbbeutfc^lanb^ in btn eerfc^iebenfllen 5lreifen erwogen würbe,

werben wir fpäter noc^ feben. .^ier möchte ic^ nur barauf binweifen, ba^ auc^

©raf @ol§ bereite bepor er bie Äunbe Pon5^öniggra§ erbalten \)atu, für feine

«perfon ber 3l)?einung warS b<k^ ^reufen nacb feinen fc^nellen ©iegen unb

^ 3?ac^ feinem ©eri^t »om 4. 3uH (angefommcn in ^ari)ubi^ 8. 3uU) Äuferte @ole
jtt ©rout)n öe S^ut)^, ^prcufcn ^5ffe bi^^et nic^t^ getan, wa^ <x\xi i>tm t)cm Äaifec tjor

fccm Kriege mitgcfetUen iptogtamm, für tJeffen Slu^fu^rung SRapoleon feine neutraiitö

bienveiiiante jugeftd^ctt l^afte, ^etrtu^trÄte. Sn^&efonfccre feien in feinem t»er offupietfen

Hntet ©ouöeränitätöafte eorgenommcn »orten. 5Bie fici^ bie ©inge weiter entwicfeln,

welche Äompenfation^forberungen bie »on ^reufen gebrachten, fic^ täglich fleigernben

Opfer notwenbig machen würben, fei alierbing^ nic^t abjufe^en; aber ber CKinifler möge
fld^ einmal ben entgegcngcfe^ten %(nVi, bie 9iicber(age «Prcufen^, Har machen, unb er

würbe ancrfennen muffen, ba'^ eine folc^e jugteic^ eine furchtbare Äalamität für %xanU
reid^ fein würbe, ©er SKinijler ^abt Wi eingcfe^en. ©em Äaifcr gegenüber fagte @ol§,

bi^ je^t Ratten bie greigniffe bie tatfäc^Iic^e unb eon ^rcufen in internationaler ^orm
erj^rcbte £age bcftätigt: juerfl bie SRotwenbigfcit eine^ atnfc^Iuffeö aüer norbbeutfc^en

^t(k(ittrx an ^reufen, bann bie Sbenbürtigfcit biefcr SJJac^t mit J&|lerreic^ auf bem
©c^lac^tfclbe, wenn nic^t gar i^re Überlegenheit; enblic^ bie Unfähigkeit öl^erreic^^, felbfl

©übbeutfc^lanb ju fc^ü^cn, ja fogar b(xi Sßcbürfni^ jener «OJac^t, ben ©c^u§ ber bcutfc^en

SRittcl# unb Äleinf^aaten anjurufen. 5ffienn bie preuf ifc^e 3trmee weitere Erfolge ^Sittt,

fo würbe etellcic^t binnen furjem Ollerrcic^ um einen ^rieben bitten, welcher alle jenen tau

fa^li^en SKomcnte in eine eertrag^mäfige Sorm brächte; er ^offc fogar, U^ bie SRac^ri^t

»Ott ben prcufifc^cn ©iegen in 95ö^men bie fübbeutfc^e Äoalifton auftöfcn unb ^rcufen bie

peinltcf)e ^fl'c^t crfparcn würbe, gegen fte ju fämpfcn. ailöbann würbe nur bie SRotwenbigfeif,

Stalicn ju bem 95eft§ SJcnctien^ ju eer^clfen, einem für «preufen günjiigen ^rieben ent^

gegenließen. Sic erfüüung biefcr «Pflicht fSnnte bie Opfer ^reufcn^ Pcrmeßren unb bem
Äampfe Proportionen geben, welche ben öjlcrreic^ifc^en Äaiferjlaat mit 9tuftöfung bebroßten.
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»ac^ t>eit gcbca^fett Opfern einen Stnfpruc^ auf „5^ompenfattonen'', i). ^. auf

eine ©ebiet^öergröferung in Ü^oröbeutfc^Ianö f)ahe, 2ittd^ eine öötlige SJer;?

ntc^tung ^er öjlerreic^ifc^en ©ro^mac^fjTeEuna öurc^ Me Stuflofung öer S^aHf

burgtfc^en ?Konarc^ie in mehrere (Staaten fa^ er al^ t>enfbar an, jtie^ allere

bing^ gerabe in öiefer SSesie^ung bei SZapoIeon, aU er t^m feine Stnftc^t an^

beutete, auf fc^were 95ebenfen; im ^ntereffe be^ ©lei^9ett)i^te^ meinte ber

Äaifer, muffe bk ^ab^burgif^e SJJonarc^ie befielen bleiben; er fügte noc^

^inju, ^reufen möge ^Käfigung jeigen unö ftd^ mit btt ^^onfolibierung

feiner berechtigten COJac^tj^etlung begnügen.

SRic^t lange nac^ biefer Unterrebung traf in ^ari^ bie Ü^ac^ric^t öon bem

©iege bei Äöniggrä^ ein. Saburc^ war »ieber eine neue Sage gefc^affen;

einen fo fc^nellen unb tjollfidnbigen ©ieg ^reu^en^ \)atte niemanb für mog^

lic^ gehalten, am »enigfTen ber .^aifer 3?apoleon felbfl. Sr »urbe baburc^

in bie auf erjle 25erlegen^eit öerfe^t.

SRapoleon^ ^länc, wie fte auc^ im einzelnen befc^affen gewefen fein mögen,

Ratten jebenfall^ auf ber unrichtigen 25orau^fe^ung beruht, ba^ bie Gräfte

bfüerreic^^ benen ^reufen^ unb 3tatien^ minbeflen^ gewac^fen fein würben.

€r f)atte entweber mit einem ©iege j&flerreic^^ gerechnet, ber e^ i^m geflattet

^aben »ürbe, alö S^etter ^reufen^ unb ^talien^ auf bem ^lane ju erfc^einen

unb al^ £o^n für feine ^ilfe öon i^nen ju forbern, ttja^ i^m gut fc^ien; ober

er ^atte »enigflen^ ein langet unb ermübenbe^ Dringen erwartet, ba^ xf)m

bk ÜRöglic^feit gewahrt ^aben würbe, fc^lieflic^ al^ ©c^ieb^ric^ter ^eröor^

di ftage f!^, toai ter Saifcr ju Mefet €öcmualit5t unb Der jlc^ batan fnöpfcnbcn erßffnung

t)er DrientaUf(^cn gcögc fage? ©et Äaifct itmibttU: ©ein bringenbcc SSunfc^ fei, t>af öct

6(lerrei(^ifc^e Saifetjlaat ntc^f in feinet e^ij^enj bebto^t wette. So wütbt baöuti^ im Suto*

pdifc^en ©taatenfol^em eine £ü(fc entließen, welche nic^t o^ne einen aflgcmeincn S5fanb au^f

jufüUen fein bütfte. SRu^Ianb »ütbe jlc^ »ibetfe^en, gtanftei^ eiellcic^t auc^ ni^t tu^ig

bleiben fftnnen. ©et öon ^teu§en untetnommcne Äticg fei notroenbig gcwcfen, um bicfcm

9itaatt eine he^eu ©teüung &u ftc^etn. 6^ f)abe ein nic^t genug ^u bcwunbetnbet ?Kut bti

Äönig^ unb feinet «Kinifletptäflbenten baju ge^5tt, biefen Äticg ju untetnc^men; bcnn baß

eigene 8anb fei anfänglich bagegen gewefen unb Sutopa nic^t minbet. ©et Stfolg muffe

felbfl bie t{H)n^tn ßtwattungen bti Äftnig^ übettteffcn. STOan möge jtc^, feßte bct Äaifct

mit fl(^tbatet ^Bewegung ^inju, bie futc^fbäte £age eotjleöen, in welche ^tcußcn getatcnwÄtc,

wenn (b^ettcidf bie bi^^et üon Äönig SBilfjelm etlangtcn gtfolgc cttungcn t)ättt. St uti

ba^ct, nid)t iu weit }u ge^en, «Kdßigung ju »eigen, fic^ mit bct Äonfoliblctung bct bctec^tigten

«Ra(^tneUung<Pteu§en« ju begnügen. 5lm0d>luffe btftcffc betÄaifct bemS5otfc^aftct infcbt

^efili4>en OSottcn feine gto§e 95eftleblgung fibet ben biöfjetigen S3cflrtuf bct Srciguiffc anß. Sc

Äuferfc btei^offnung, betÄftulg w&tbe anetfcnncn, ba^ et blcfc(5rfolgco^uc3Rrtpolcou<J5Rcu/

ttalHit nl(^t \)&tte «langen f5nncu. öol(j betätigte bicö unb glaubte ^at gtojjcn 95cftic/

Mgung bt€ Äaifet« bie Ctwattung au^fpte(^en ju bütfcn, ba^ bie JKcfultate bei Äticged butc^

einen in ^atld abju(>altenbcn Äongteß fanftioniett »etben wötbcn. Cr(^ jum ®d)tuf) mclbct

Oole, ba^ tx eben bie iRac^tic^t t)om ©lege bei jtöniggtd(} cxi)aUc unb fptic^t feinen (3lüdf

»unfcb ba|a aü€.
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jtttrefett nnb ben Stieben ju bittknn, ^U ^o^n feinet SSemü^ungen tooUte

er teutfc^e^ @e5tet für ^ranfreic^ unt) einen mafgebenöen einfluf auf Me

tReuorbnung öec 5euffc^en SSer^älfniffe gewinnen. Sie ^ortMuec 5e^ alten

i)Ctttfc^en S^uali^mu^ nnb bk ütnk^nungöbeöürffigfeit t)er füööeutfc^en

Staaten wöröe ^ranfreic^ auf abfe^bare 3eit jum ©c^ieö^ric^ter in Seuffc^^

lanb gemacht nnb jede fut bk ftanjöftfc^e SOJac^tfleüung gefährliche (ünif

öung tter ©efamt^räffe 5:)eutfc^Iant)^ üer^inöert ^aben.

Sa^ aKe^ war je^t öiel fc^werer su erreichen. (Seraöe auf t)a^, wa^ tat^

fac^Iic^ eintraf, wariRapoteon am wenigf^cn gefaft gewefen, nnb öaburc^ er^

Itärt ftc^ feine unfic^ere unö fc^wanfenbe Gattung nac^ bet ©c^Iac^t bei

Äöttiggrä^. ©c^on nac^ bct fc^neüen S5efe§ung 9?ort)t)eutfc^lan£)^ f)aue

bet itatienifc^e ©efanöte Ü^igra, wie er @ol^ mitteilte, ben 5^aifer unjtc^er, ju^

tücf^altent) unö in beforgter ©timmung gefunöen^; ba^ ijl öurc^au^ begreife

tic^; benn t>or feinem ©eijTe muf te je^t bk ^JKöglic^feit auftaucl;en, ba^ bk

^reu^en in furjer 3^it öor SBien flehen unb Ojlerreid^ einen ^rieben biftieren

fönnten, ber mit ben ^ntereffen ^ranfreic^^ nic^t vereinbar fei. S^ fonnte

fraglich erfc^einen, ob ^reu^en ftc^ je^t an bie t)or bem ©iege gemachten 3«^

ftc^erungen in he^n^ auf ©übbeutfc^lanb noc^ binben »erbe, ©ie SHuferungen

be^ ©rafen @ol§ über eine mögliche S^rtrümmerung ber öjlerreic^ifc^en

6rofmac^t t)om Sage t>or^er, bk ved)t untjorftc^tig unb jweifello^ nic^t im

Cinne S5i^mar(f^ waren, mögen ben 5?aifer noc^ in feinem COJiftrauen be^

f!ärft ^aben. 5ßenn er fic^ \ei^t bie ^rage vorlegte, wie er unter ben neuen

llmjlänben noc^ einen 35orteil für ftc^ unb ^ranfreic^ b^rau^fc^lagen fbnne,

i>^ne ftc^ felbfl in ben 5?ampf tjerwicfeln ju laffen, fo mu^te feine Hoffnung

barauf gerichtet fein, ba^ ^reu^en i^m burc^ bie ^orberung einer ©ebiet^^

tjergrö^erung einen SUnlaf jur ^orberung t)on Äompenfationen bieten werbe,

ba er \a fixt biefen ^all (eine 3«f<i9ß gegeben \)atte, 3(llerbing^ war gro^e

IBorftc^t nötig; 3?apoleon wn^te längj^, ba^ e^ fe^r fc^wierig fein werbe,

tjon ^reu§en bie 3«j^ittimung jur Öffupation beutfc^er (3eUete ju er^

langen. 9(nbererfeit^ mu^te er fürchten, bie übrigen @rof mächte, namentlich

englanb, ju reisen, wenn er, wie e^ i^m 35i^marc! fo oft nabe gelegt

f)aUe, feine Sntfc^abigung in 35elgien fuc^te. Sie^ ftc^ erwarten, ba^

^reu^en je^t entgegenfommenber fein werbe al^ früher, wenn man
t^m ein mbglic^fl grofe^ ^a^ öon 3lnne,rionen bafür in 9(u^ftc^t flellte?

Sie^ ifl offenbar boc^ immer Ülapoleon^ f^tUe Hoffnung gewefen; aber

et tonnte ftc^ faum barüber täufc^en, ba^ fte auf rec^t unftc^erem @runbe

rubte. S)urfte er wirflic^ abwarten, bi^ öfferreic^ ganj am S5oben liege unb

ben preufifc^en ^orberungen feinen SBiberjTanb mebr leiflen fbnne? Ober

gebot nic^t öielme^r ba^ franjöfifc^e ^tt^^reffe, ba^ ^ranfreic^ ftc^ nic^t allein

^ SSetic^t ö. 24. 3uni.
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aöf ten guten Tillen bc^ ©ieger^ öerlaffe, fonöern ftc^ bk nötigen ©arantten

füt Me ©rreic^ung ^ec eigenen 3i^tß »erfc^affe, folange e^ noc^ hoffen fonnte,

bei einem eüentuell au^brec^en^en Äonfiift üon ben jttjar gefc^Iagenen

aber noc^ nic^t eernic^teten ©egnern bct norötieutfc^en ©tofma^t nennen^^

töcrte UnterjUit^ung ju erhalten ?

©olc^e Erwägungen mögen ten^aiferfelbf! beunruhigt ^aben.^ ©aju tarn

nun, taf eine jlar!e Partei an feinem ^ofe, an teeren ©pi^e fein ?0?inijler ^e^

2tu^tt>ärtigen, ©roupn bt £^up^, iianb, fc^on mit feiner bi^^erigen Gattung

nic^t cintjerjlanben war nnb i^m immer mebet öorjleöte, ba^ jebe ^a(i)U

jleigerung ^reufen^ einen weiteren ©c^ritt jur öoüen Einigung ©eutfc^Iant)^

bebeute, unb ba^ bereu SSotlenbung bie ?0^ad^tfTeUung ^ranfreic^^ notwenbig

fc^wäc^en muffe, ©em ©rängen bieferülatgeber i)<iUe berilaifer bi^^er wiber^

flanben; je^t aber »ieber^olten fte oon neuem f^ürmifc^ i^re Forderungen, e^

fei 5cr le^te 3tugenblicf; wenn tiefer öerfäumt werbe, fdnne man ben @ang

ber 2>inge nic^t me^r aufhalten, unb bie le^te^lonfequens werbe ber ©turj

ber napoleonifc^en ©pnajTie in ^ranfreic^ fein. 3n biefem 9lugenbli(! metbete

jtc^ nun ^jUerreic^ unb rief bie SSermittlung be^ 5^aifer^ JRapoIeon an. E^

üottjog je$t bie bereite früher »erabrebete Stbtretung SSenetienö an ^ranfreic^,

um fo bem Äaifer bie COJöglic^feit ju geben, 3^^^^^« ^^^^ ^'^^ Überlaffung

?8enetien^ üon bem preufifc^en S5ünbni^ lo^jutöfen unb an ber 535eiter^

fü^rung be^ Äriege^ ju tjer^inbern.

©af Sßapoleon bie ©c^enfung SSenetien^ in biefem Qtugenblicfe übert^aupt

annahm, muf bereite al^ ein Erfolg ber ^flerreic^ freunblic^ geftnnten Partei

an feinem ^ofe angefet)en werben. Er trat fc^on bamit einen ©c^ritt au^ ber

biö^er bewahrten 3?eutra(ität ^erau^; fein Eingreifen fonnte nur bem Sßefiegten

nü^Iic^ fein unb ben ©ieger an ber tjollen 3tuönu$ung feiner Erfolge ^inbern.

©ie wo^Iwoüenbe 3^eutralität, bie ber Äaifer ^reu^en in Ütu^fic^t gefTeüt l)ane^

war bamit fc^wer vereinbar. 3?oc^ üiel bebenfUc^er aber war e^, ba^ er fid; o^ne

iebe tjor^erige S3erf?änbigung mit bem SSertreter ^reu^en^^ baju entfc^tof,

' 3«^ 0«^< öof l>tc ©er^aUnlfTe am ^arifer ftofe nut fo mit ein, ali füt Me ©eurtellun

j

btt ©efdfjrlic^felt bei franjöfifc^en 95orgc^cn^ für iprcu^cn unctl&^üd) erfc^clnt. Sine genaue

Unterfuc^ung Mcfcr ©c^roanfungen auf (^runb bct M^f)cr juciÄnflllc^en franjöfifcf^cn Üucücn

»ürfce eine Qtufgabe für fl<^ fein, wirb aber bcffer üerfcl;oben, bi(J bie offijicUe franjöftfrfje

Wteupubllfation Aber ben Urfprung bei Ärlcge^ üon 1870 biefe 3<J't erreicht t)aben wirb.

' 60I0 »urbe burc^ biefe plö$(i4)e Beübung o&tlig überraf^f. 'Slodf am 4. 3uli me(^

bei« er (f. 6 0^«' 5» «")/ M b\t Volifif bei Äaifet^ bisweilen eine flewlffe Unilc^erl^eit

»errate, Im großen unb ganjen aber nadt) wie »or üon ben flareren, ipreufu'niJ ^ntereffen ent#

fpre(^enben 9(nf(^auunf)en geleiiet werbe, ^ei einer Unferrebun^i Dor <id)t lauen fei i()itt

aufgefallen, baS IRapoIeon in ber ganzen Unterrebun^^ ^iemlicf; iurflctbaltenb unb unflc^er

0en»<f(o fti, t>i(l eon impnrtitiliti'- unb t)ciitralit('< gefpro({;en, bage^Kn ben fräberen 3><fod

MbiMvteillanie" »ermieben ^abt. Dagegen \)aue ber Jtaifer in einer Unterrebung am 3. 2lu(i



auf ©ruttt) bet neu gefc^ajfenett ^age ten ftteitenben Zeilen feine SSermitttung

anjubiefen nnb bieß fofort im SOJoniteur ju veröffentlichen. (5r tjetfe^fe ftc^

babmd) in eine ^öc^fl peinliche Sage, faö^ etwa ^teufen oöec Italien t)iefe

unerbetene SJermittlung ablehnte. (5^ tuür^e i^m in öiefem ^aUe, wenn er

ftc^ nic^t einer offenbaren Demütigung au^fe^en njoUte, faum ettoaß anöere^

übrig geblieben fein, al$ attlii jugunf^en df^erreic^^ in ben Äampf ein^

jugreifen. (£^ fann al^ ftc^er gelten, öaf öer 55aifer »eber darauf vorbereitet

noc^ ba^n entfc^tojfen war, t)iefe te^te 5^onfequenj ju sieben, ^r mochte hoffen,

ba§ e^ fo weit nic^t fommen weröe, unö öaf öie beteiligten ^äd)te e^ tjor#

sieben würöen, ftc^ mit i^m ju »erf^änbigen. 3tber ganj unbenfbar fc^eint e^

mir boc^, ba§ er ftc^ ber ©efäbrlic^feit biefe^ ©i^ritte^ gar nic^t betouft

gewefen fein foUte. ©oweit ijl feine körperliche ©c^wac^e bamal^ gewi^ nic^t

gegangen, baf fte jebe felbf^änbige iClberlegung unmöglich gemacht \)ätte. 3c^

fann mir nur benfen, ba^ bie 53orteile, bie er |tc^ von feinem (Singreifen ver^

fprac^, ibm boc^ größer erfc^ienen fein muffen, al^ bie bamit üerbunbenen

©efa^ren. 3« ^^f^^^ ^i«i^ f^<»ttb bühei natürlich bie SSirfung auf bie öffentliche

SDJeinung ^ranfreic^^, bie er ja auc^ fofort burc^ einen von ibm felbfl t>ex(

faxten 9trtifel im ?0?oniteur in feinem ©inne ju beeinfluffen fud^te. ©ie offt^

jiöfe treffe j^immte al^balb in biefen Xon ein unb flellte e^ fo bar, aB fei bec

Äaifer fe^t ber anerfannte ©c^ieb^ric^ter Suropa^ unb fönne namentlich auc^

bie beutfc^en SSer^altniffe ganj im ©inne ber franjöflfc^en Sntereffen orbnen.^

bk oben ©. 527 9tnm. i bereift mlfgefcilfen frcunMic^eti SBocfe gcäuf crt. Ober fcic 23or;

gefc^tc^tc ttjuf fe @ol§ am 5. ^uü noc^ ju fagcn, ba^ nac^ ©toupn^ Stngabcn SKctternic^ 5te

Jjlcrrctc^ifc^c «KitfcUung am 4. 3uU abcnt)^ Qtm<id)t ^abe, nab ba^ al$bann nac^ einer Äon#

ferenj fec^ Äatfcr^ mit bem QRinifter bie Telegramme an fcie Äönige 5öJil^elm unb Siftot

Smanuel nac^tg i»ifc^en 10 unb 11 U^r rebigierf unb foforf ejcpebicrf feien. 2tuf ben S3or^

»urf »on @oI§, baf man bod) »enigllen^ mit ber SSeröffentlic^ung f)ahe »arten foöen, big

man fid^ ber Suj^immung ^reufcn^ unb^talien^ »erftc^ert gehabt, erwiberte ber SKinijler, bie

Ungcbttlb ber öffentlichen SReinung ^abe ju fofortigem SSorge^en geiwungen. (SRapoleon

felbfl fagtc am 6. 3uli, 9iuflanbd unb Snglanb^ SSerlangen nac^ einer gemeinfamen 6rfla?

rung über bai ^ortbel^e^en bei Scutfc^cn 95unbeö i)abe i^n ba^n be(^immt;95er. e.8.3ttli.)

SBalb barauf ^örte @ol§ noc^ (93eric^t ö. 6. 3uli), ba^ öroupn unb SKou^er ftc^ »ergebend

bemüht Ratten, ben Äaifer ju bewegen, bie friegfö^renben SRac^te eertraulic^ ober i^re &Zf

neigt^cif jur Stnna^me einer CKcbiation ju fonbieren, beöor er mit feinem SJorfc^lag ^er^

»ortrete unb benfclben fogar in bie iöffcntUc^fcit fc^leubcre; fein ©rang jur ^ntereention,

»enlgjlen^ jur biplomatifc^en, fc^eine unwibcrj^e^lic^ ju fein. 6ine SRitteilung beg @e#

fanbten e. Slrnim aüi 9lom e. 6. 3uli, ba^ bai S5orge^cn iöflerrei^^, wie er an^ einer SKit#

feilung bei baperifc^en ©efanbten fc^liefe, mit 93at)ern »erabrebet geroefen fei, eermögen

wir bi^^cr nic^t auf i^re Siic^tigfeit ju prüfen. Einige neue unb intereffante Stngaben,

anfc^einenb a\xß iuöcrWfftger Duelle bietet noc^ 95apfl, Ser Sonnerfc^lag öon ©abowa in

ber öeutfc^en Dlcoue 29 IV, 329 f.

1 @ol§ betonte in feinem ^eric^t 0. 6. 3uli, ba^ man burc^ bie übertriebene SSorjlellung,

bie man in ber 95eeöl!erung eon ber SSebcutung ber Vermittlung erwede, ben Äaifer weiter

34*
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^aviß ittumittierte, unb Sßapoleon tonnU mit bet unmittelbaren SBirlung

feiöeö SSorge^en^ auf ba^ eigene 35oIf ^ufrieöen fein.

©af Sßapoleon einen bejlfimmten ^lan Qti^aU ^abe, »a^ er tun tooüe,

»enn feine SJermittluncj nic^t angenommen werben foUte, mochte ic^ nic^t

glauben; er tooüte junac^jl »o^I abwarten, toa^ gefc^e^en »eröe unb ftc^

bann, |e nac^ ber Sage ber 2)inge, enbgültig entf^lie^en. 5ßenn bie Dom

«Prinzen SRapoIeon unb bem SJjinifTer ^Jou^er geführte italtenifc^e unb preu^

fenfreunbU(^e Partei am ^ofe immer »ieber »erftc^erte, ber 5^aifer »erbe

auf feinen %aU bie2Baffen gegen ^reu^en unb Italien ergreifen^ auc^ wenn

bcibe feine SSermittlung ablehnten, fo bilbete wo^I me^r i^r bringenber 9Bunfc^

jn treiben fuc^c, <xU et eigentlich gc^en »oüe, ba unter biefen Umflanben eine Stble^nung feiner

SScrmittlung öiel empfinblic^cr für i^n fein »erbe.

» ©c^on im 3uni erßärte ^prinjSßapoIeon offen, ba§ ^ranfreic^, fclbjl wenn bie ifaUenifc^en

gntcreffen nic^t in SSetra^f fämen, ben preufif^en 2Bö|fen ben ©ieg »önfi^cn müf te, unb

nic^tö mc^r ju fürchten ^abe, aU ben Sriump^ öjlerreic^^. ©olg meinte, ber Äaifer benfe

im ©tiücn »o^l ebcnfo unb bürfte ft^Iiefli(^ ben Siatfc^Iägen feinet SSctterö folgen, »age

aber bi^ je^t noc^ nic^t, ftc^ offen in biefem 6inne auöjufpre^en. (SScric^f ü. 24. 3uni.)

©er ?rinj begrönbete in einem «Prieatgefprä^ feine 2tnftc^t bamit, baf ^reu^en eine pro;

teflantifc^e ?DJac^t fei unb fic^ niemals über ben SRain ^inau^ au^be^ncn »erbe, unb ba^ ba^er

fein ©ieg feine ©efa^r für gran!reic^ btbmu, »S^renb jcbe SKac^tcrtoeiterung ^f^crreic^ö

für granfreic^ fe^r bebenflicf) fei. (SBeric^t bti ©en.i^ÄonfuI^ 95amberg 0. 24. 3uni über ein

SDiner beim ^rinjen eom üor^ergc^cnben Sage.) 3nbef[cn toat cö Mar, ba^ ber ^rinj

tpefentli^ bie italienifc^en 3nfereffen »ertrat, unb ba% fein Sinfluf auf ben Äaifer fein fo

unbebingfcr war, »ie er fetbf? gern glauben machen »oOtc. SRac^ Äöniggrä| riet er jur ^ottf

fü^rung bei Äriegeö tro§ ber faiferli(^cn Vermittlung bi^ jur SSernic^tung Oftcrreic^^

(95eric^t ü. 0ol$ t). 5. 3uli, ben. ©pbel 5, 2sof.), unb meinte, ^rcugcn l^abe öon granfrcic^

nic^fö JU fürchten, ber Äaifer »erbe feinem SSorfc^lage feine »eitere golge geben, »cnn er

auf entfc^iebenen QBiberftanb flofe. ©ie italienifc^e Partei in ^ariö, mclbcte ©olö am
6. 3uli, fei entrü|!et über bie ßinmifc^ung bc^ Äaifer^, »eil fte eine Äränfung beß italicnifc^en

giationalgefü^l^ bebeute, bem Ä5nig einen ffiortbruc^ jumutc, unb »eil man befürchte,

SRapoleon »erbe 95ebingungcn jugunflcn ber Unab^Sngigfeif bei ^apfleö freuen, ^rinj

SRapoleon rate, bie 3taliencr möchten möglic^fl fc^neü auf Älagenfurt marf((;icren. ©rout)«

unb SKou^cr Ratten ben 3falienern gcfagt, man fftnnc oon «preugcn ben 3lbfd)lu0 eine«

©fiüflanbeö biüiger»eife ni(^t üor gc(^fe<jung ber gricbcnöbaftö ücrlangcu unb muffe ben

großen errungenen (Srfolgen bei 8e|tfe$ung biefer 95ebingungen iKec^nung tragen. 3um
Äriege gegen Preußen »oüe ei ber Äalfcr, auc^ »enn ^rcugcn feine SKebiation ablcl^ne,

nic^t treiben. Dabei feien Qlnbeutungen binftd;tlici) ^clgien^ gemacht »orbcu. 6ol(j fügte

»arnenb^inju,<Prin4 SRapoleon unb bie italicnif(^e0cfaubtfc()aft »Otiten ^Veujjcu jum^UJiber;

Hanbe gegen bie faiferll(^c OKebiation ermutigen, crperer l;abe auc^ Heti bie SKl^eingrenje im

«öfl«. ©er ^rlni fc^ldte fogar ben ©rafen ®e^err<X()of &u SBl^marc! mit bem 5Kate, ben ©till^

Oanb nlc^t onjunebmen; er bürge bafür, ba^ 3talieu aüei jurüdweifen »erbe, »cnn <Preu(jcn

te niö)t jur 91nna(jmc jwingc. (!r »iffe auf^ ®e(^immte|le, baß «Preujjcu ftd; feiner crnf^cn

©«fcro^ung eon feilen 3ranfrel4>< im Satle ber 9lblol)nuiig ju iH'rfcIjeu babe. (Jel. 93ud;erö

iB ©Wmard ». 7. 3utl, unmiltelbar nac^bem er ben Okafon auf ber ©urc^reife in J&erlin

|(fpro(^(n ffattt.) 93g(. fBapfl a. a. 0. 333 f.



al^ eine tnfime 5^etttttttt^ bet Stbftc^tcn beß 5^atfer^ öie ©runMage Mefer 95e^

^auptuna« SwetfeUo^ ijl Sßapoleon toc^ na^e tacan gettjefen, eine teilweife

SJ^obUmac^ttttg feinet ^eere^ ^nm Swecfe einer ©emonfTratton am Di^etn

jtt befehlen; öte folgen einer folc^en SJJafregel wären aber ganj unberec^en^

bar gewefen.

©af ^ranfreic^ tamal^ ju einem grofen ^Iriege fc^Iec^t geruflet war, jle^t

fefl, nnb war tnrc^ öie ^eric^te be^ SOJUitärbeöonmac^tigfen, Oberflen e. Soe,

unb t)e^ @rafen @ot^ t>er preufifc^en Dtegierung genugfam befannt. 9tber

lag te^^alb t)er (Snffc^Iuf jum Kriege aufer^alb te^ 35erei(^e^ ter SJJöglic^^

feit? 3« ^^c Erregung i>e^ ^n^enUid^ nnb in ^er ©orge um tie ßr^alfung

beß franjöftfc^en ^rejüge war man in ^ari^ t>urc§au^ imfTanöe, auc^ ba^

Untjernönftige ju tun; Me SSorgänge beim Stu^bruc^ bei Äriege^ oon 1870,

wo t>ie erregte SSolf^j^immung bie Kammern eleftrifterte, nnb biefe wiebet

baß SOJtnijlerium unb ben hankn 5^aifer tjorwärt^ riffen in^ SSerberben,

laffen baran gar feinen Zweifel. 3(uc^ im '^af)tc 1866 war ber 5?rieg^minif!ec

fü^n genug, bie 9trmee für t)öKig frieg^bereit ju erftären.^

2(uc^ baß wirb ftc^ nic^t in Stbrebe fieüen laflfen, ba^ fc^on bie 95eteUigung

»er^ältni^mäfig geringer franjöftfc^er ©treitfräfte am 5?ampfe ben SiÄut unb

bie SBiberflanb^fraft ber ÖfTerreic^er unb ©ubbeutfc^en neu f)ätte beleben unb

bem ganzen 5lriege eine anbere SBenbung geben fönnen.'^ S^ läft ftc^ nic^t

wo^l bejTreiten, ba^ bie ernfltic^e ©efa^r einer bewaffneten (Sinmifc^ung

Sranfreic^^ bei 2tble^nung feiner 5Jermitt(ung beflanben f)at; gerabe bie

©c^wäc^e unb Hnentfc^loflfen^eit bei 5?aifer^ t>erme^rte fte noc^; jebenfaü^

1 ober fcte öftflige Unfa^tgfcif bet franjöftfc^en 2trmcc ja einem grofen Äriege Raffen Me
S5crtc^fe te^ prcuf tfc^en sKUtfärbeeonmöc^tigtcn in «Patiö, Obetfl eon He, feinen 3»cifct

gelajfen, f. t>cffcn Srinnetungen ©. 72 f., bef. 84. $oe felbf? war »ä^rcnt» fcet entfc^eibente»

^ttUtagc nic^f in ^Pari^, fonfeern im Hauptquartier, ©olg fceric^fefe ganj in btm gleichen

©inne am 4. 3uli, er Qhixbi je^f mit 95ejlimmt^cif annehmen ju fönnen, baf granfrcic^

teinen Ärieg gegen ^reu^en wagen »eröe, beeor nic^f bai neue Sunbnaöelgewe^r in bct gan#

jen franjSjif^en Slrmee eingeführt fei. ßr ^öre, öaf infolge einer öert)oppeUen £äfig!cit

400 000 ©ewe^re imOftober fertig feinfönnten; aber bann müßten t)oc^ bie Soldaten erjli^rea

©ebraud^ lernen. 95iö jum fünftigen 6ommer fc^eine i^m ba^er, felbfl abgefe^en öon ber

Sopalitat biß Äaifcr^, an ber er nic^t jweifle, eine franjöftfc^e 3ntereention au^gefc^Ioffen

ju fein. SRod^ am 8. 3uli meinte @o% ba^ 9?apoleon ft^ nic^t leicht jum Äriege »erbe treiben

laffen, ba bann öorau^itc^tlic^ ganj Seutfc^Ianb unb SRu^lanb, eicHeic^t auc^ Snglanb,

auf «preufen^ ©cite treten ttjürben; bie ruffifc^e 9trmee würbe aber allein genügen, bie ge#

f^lagenen J&|Terreic^er im ©c^a^ iu galten, ©aö waren allerbingö Utopien. — ©e^r flarf

flicht eon biefcr anfänglichen guüerft^t feine fp5fere SUngjlli^fcit ab, nac^bem er eon bem
^Prinjen SRapoleon unb Slou^er erfahren ^am, ba^ glei^ ju Stnfang unb bann noc^ einmal

nm ben 10. 3uli bie ©efa^r cineö Slbfc^wenfen^ beö Äaifer^ ju i&|Terrcic^ bef^anben ^aht,
2 ©0 namentlich S5i^mar(f felb|! in feinen ©ebanfcn unb Erinnerungen. S5gl. bie 3ufam#

menjietlung bei ?D?ut^, ©. 6 u. 9; er betont mit ?Rec^t bie 9tnatogie ju ber Sage eon 1870.
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muftc Me preu^ifc^e ^oViüt ernf^Iic^ bcmö^f fein, i^m eine perfönltc^e ©e^

müftguna ju erfpargn; eine folc^e ^dtte leicht feinen ©turj ^etbeifu^ren

fönnen, unt) bk %ntd)t eor tiefer eöenfualität »urte i^m i)en Sntfc^Iuf

jum Kriege fc^lief lic^ öoc^ aufgenötigt ^aben.

3Im 5. 3uli, tjormittag^ 3 U^r 15 ^Kinutentraf im preufifc^en S^anpu

quartier baß um 12 U^r nac^t^ abgefaulte telegrap^ifc^e ©(^reiben bei

^aifer^ ein, worin tiefer t>on ter Sfbtretung SSenetten^ SKitteitung mad;te

nnb feine SSermittlung jur Herbeiführung eine^ ^rieten^ anbot, intem er

^in^ufügte, ba^ er ^offe, baß 3Sertrauen ^önig fBU^elm^ ju feinen guten

2lbfic^ten werte eß tiefem ermöglichen, feinen SSorfd^Iag anjune^men unt

einen fofortigen 5BaffenfliUf!ant ju betoiUigen. ?8on tem Sintrucf, ten

tiefet Telegramm im Hauptquartier ^eröorrief, ^ören wir nur, taf ^i^marcf

jornig gerufen ^ahe, baß werte er tem ©aüier getenfen; 5löntg 5BU^eIm

felbjl warf noc^ an tem gleichen Sage ein paar 9?otijen auf ta^ Rapier, tie

mit tem SBorte „Unglaublich'' beginnen unt tanninäuferf^er5^ürjetie35etin^

gungen ju formulieren fuc^en, tie man für einen ^rieten^fc^Iu^ f^eUen müffe.^

©ie lauten: „^aß fortern wir? ©c^Iet^wig^HoIf^ein. 9tbtifation bcß

Äönig^ öon S^annouv jugunjTen feinet ©o^ne^. Sibtretung t)on Oftf

frie^lant unt ©ufseffton in 95raunfc^weig. Qlbtüation te^ 5?urfürflen uon

Heffen jugunjTen te^ ©o^ne^ te^ ^rin^en §. Sß.^ unter preu^ifc^er SSormunt^

fc^aft; te^ S^cx^o^ß oon ?D?einingen für ten ©o^n; te^ 9leuf

j. i, unt SSereinigung mit ter alteren Sinie; te^ S^tx^OQß uon

Sßaffau für ten ©o^n. ©uppr^matie über ganj ©eutfc^tant. Sontri^

bution t)on S3apern, SBürttemberg, ©armjlatt. Kontribution t)on ^j^errelc^

unt ettoaß bö^mifc^e 2tbtretung. 25ertrag jwifc^en ©eutfc^tant unt ^jler^

relc^. 95aten i(! ju fc^onen. Excusez la petite portion.^ H^rrij, 3ß. 5. 7. 66.

Otcr abfc^Iagen???"

©le Qlu^lcgung unt 95ewertung tiefet ©c^riftf^ücfe^ i^ fe^r fUreitig. 3u^

«5c^fT !ann man fragen, ob e^ wo^t wirfUc^ aUt SBünfc^e te^ Äönigö ent^

» 9tn<i09 bei ©pbel 5, 220 f.

* ^tiebtid) QßU^ctm. ©et Äurfür|l eon Reffen ^attc feine ebenbürtigen Öiac^fommen;

Jfjronfolgcr war fein entferntet Oetter gcicbrid; QBK^clm, bcr In ^weiter C?^c mit ^rln^cffln

9(nna öon ^rcugen, Silc^te bd Äönlgö üerm(J()U war; bcffcn <Bo\)n, ber 1854 geborene ^rlnj

gtlebrlc^, foUte alfo nad) bem ffiunfc^e bei Äftnlgö unter preußlfc^er 95ormunbf(l;aft Äurfürjl

werben.

* 2)lefe QBorte fftnnen toobi (aum anber^ überfe(}t werben ciH: €ntf(bnlblgen ®le,

ba% idf nur eine fo flelne ^Portion »erlange. IDann ivArbe baxmii ju fc^dcßcn fein, ba^ bec

Ä6nl9 bamaW fc^on mi^te, ©l^mard »oUe mebr forbcrn; ja, (ic würben blc QJormntung

na^legrn, bog SDllbelm fclbp bei 5mebi'rfc(;rlft blefer Sollen ba<J (?K'fübl gehabt l)At,

(t9entli<^ fei bat nidft genug. «Hucb ber C^ebanfe, lieber ble QAnic S3ermUt(ung abju^

fe^lagen, toürbe baburcb beffer motblert erft^elnen.
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f)kUl SSege^rte et j, 35. gar nic^t^ öon ©ac^fen, bt^en SSeflrafung er fpater

hdannüi(i) ^eftt^ gefordert ^at, »et)et ©ebief^abtrefuna noc^ ^Kontribution,

noc^ gtbbanfttng t>e^ ^lönig^? 5Bir ^aben eö ^ier \a stoeifetto^ mit einer fc^neU

Eingeworfenen atugenblid^äuferung 2ßil^elmö ju tun. ©oüte aber ein fo

wichtiger ^mtt wie ba^ künftige ©c^icffat ©ac^fen^ oom Äönig, öer fogar

an a^euf un5 ^Keiningen tackte, toktli^ ganj öergeffen »oröen fein? Oöer

wäre eö nic^t e^er tenfbar, t)af ©ac^fen nic^t erwähnt »uröe, weil über t)iefe^

Unb jwifc^en t>em ^König unö 95i^marcf fc^on früher ein SKeinung^au^taufc^

flattgefunöen f)am nnb Einigung darüber erhielt war, ba^ ieöenfalt^ ein

erheblicher Xeit eon ©ac^fen in ^reufen einjutjerleiben fei?^ SBir werben

fe^en, ba^ ^i^matd fc^on am 4. 3«li i>iefß eineerleibung gefordert l^atu.

5ajie aber ^at man öie ©uprematie über ganj Seutfc^lant) ju tjerjle^en?

£ag t)arin ein ^inauöge^en über öie früher in bem S5unt>e^reformproieft

t>om 10. 3uni t)on ^reufen für bk iReugeflaltung Öeutfc^lant>^ aufgejüellten

©eftc^t^punfte? ©oUten nac^ bz^ 5K5ni9^ sjReinung auc^ Me füt)t)eutfc^en

Staaten je^t in eine ebenfo enge SSerbinöung mit ^reufen gebracht werben,

wie e^ für tie nortJöeutfc^en ©ebiete beabffc^tigt war? ©oüten fie i^re

Sruppen — benn ba^ war öoc^ Me Hauptfrage — unter btn Oberbefehl ^reu^

^en^ jleaen?2

3cE glaube nic^t, i)af man fo weitge^enbe Folgerungen an^ öiefen eiel^

heutigen SBorten sieben öarf. SSielme^r fc^eint mir an^ öem ^n^alt ter Stuf;?

jeic^nung t)eutlic() ^ertjorjuge^en, ba^ auc^ ber Äönig für Me 3"^««ft ^tn

anöere^ SSer^ältni^ btt nor^^eutfcEen al^ öer füt)t)eutfd^en ©t)»«»!^^^« S« ^^^

preu^ifc^en ^errfc^er öorau^fe^t. SBe^wegen ^tte er fonjl bit perfönlic^e

Stbbanfung öer preufenfeinMic^ gejTnnten nor5beutfc^en gürflen »er^;

langt, Me bet füböeutfc^en aber nic^t? Offenbar bo^ bed^alb, weil für

baß engere SJunöe^öer^altni^, in welc^e^ Me noröbeutfc^en ^taattn ju

^reufen treten foöten, baß 35erbleiben bet ^reu^en feinMic^ geftnnten

^errfc^er in i^rer ^o^en ©tellung al^ unmöglich erfc^ien, toä^tenb bkß für

bk füi)t)eutfc^en Surften, wenn öiefe nur in loferer SSerbinöung mit ^reufen

flehen fotlten, nic^t in bem gleichen CKa^e ber %aU. war. ^ebenfaU^ ifl e^

fe^r unwa^rfc^einlic^, ba^ bet 5K5nig feinem 2Bunfc^e nac^ ©uprematie über

ganj Seutfc^lant) eine befonöer^ ^o^e 95e5eutung beigelegt f)abi, ^kß
?8erlangen Wirt) turc^au^ nic^t befonber^ ^eröorge^oben; eß wirb al^ ein

1 3tt tiefer Setmutung gelangt auc^ Stimme 415, o^ne f!c in&effcn weiter ju öcrwerten.

^ 60 im@runt)e t>oc^ fc^on ©pl&el, noc^ einfeitiger Sorenj, Äalfer 5Bil^clm unb MeSSe^

grünöung baß 9ieic^^ ©. 65, ter auf &tnnb tiefer SSorte ben Äönig aU 25orfampfcr wahrer

nationaler etnt;eit gegenüber S5i^mard preijl. ferner 95 uf^, ©. 448, btt meint, gerate

wegen tiefer SKe^rforternng gegenüber tem früheren Programm fei ter Ä5ntg fo jurüd*

^altcnt in feinen fonj^igen SSünfc^en gewefen. Sagegen teilt ^nt^ ©. i2f. meine 2luf#

faffung.



536 SRtebcrfc^riff ÄSnfg «SBil^elm^ öom 5. 3ttli.

^untt neben anderen angefu^tf, nac^öem Dotier öon ter ^hbantnn^ unö

t)en lUbfretungen t)er norööeuffc^en ^urjlen bk 9?et)e gewefen ijT, unö 6coor

eon ^en Ärieö^fontrtbutionen gefproc^en ttjtrt). 9lu(^ fd;Ueft meinet dtf

aä)tenß bie ganje Slnfc^auung^^etfe 5?önt9 SSU^elm^, »te fte un^ au^ otelen

feinet Säuberungen t)or unt) nac^ 1866 bi^ in bk enffc^eiöenöen SSer^ant)^

lungen »on 1870 hinein jur ©enüge befannt xii, bk 9(nna^me au^, ba^ er

ftc^ für ein angeftc^t^ 5er franjoftfc^en (5inmifd;ung befonöerö fc^wer ju

erreic^enöeö 3i^I ntit ©fer interefftert ^aben foltte, ba^ i^m fonfl gegenüber

btn befonberen 95et)ürfnifTen ^reufen^ immer erfT in ^weiter £tnie |^an&»*

2Bar bodi) noc^ üor wenigen S^agen mit feiner au^örüdlic^en Ermächtigung bem

franjofifc^en Äaifer erdärt morgen, ^reufen tooUe feinen ßinfiuf im ©üben
nic^t über ba^ bi^^erige 3Ra§ ^inau^ öergröfern.^ Eine 2tu(?t)e^nung bt$

preu^ifc^en ^eerbefe^l^ auf bk ©übfTaaten \)äUc aber tt>o^l faum ^ran!reic^

gegenüber jur ©prac^e gebracht »erben fönnen, o^ne ba^ man ftd; ber S0?5gj^

lic^feit au^gefe^t f)ätte, auf biefe frühere Erklärung »ertuiefen ju werben.

Stuferbem f)at ber Äönig, wie wir gleich fe^en werben, unmittelbar nac^^

^er 3?apoleon noc^mol^ öerjtc^ern lajfen, b<i$ feine 3i^^e fic^ ^W ^er^

änbert ^ätten.^

2Ba^ nun ben SSertrag jwifc^en ©eutfc^knb unb jöfferrcic^ angebt, fo fann

bamit wo^l (aum ber abjufc^liefenbe ^rteben^tjertrag gemeint fein, ©a^ ein

folc^er vereinbart werben muffe, war \a an ftc^ felbflöerflänbUc^ unb be^

burfte (einer befonberen Erwähnung. SO? an wirb alfo wo^l annehmen muffen,

ba^ ber Ä5nig an einen nac^ ^^onftttuierung be^ neuen beutfc^en S5unbe^

abjufc^Uefenben SSertrag gebac^t i)atr ber bie fünftigen S5ejief)ungen biefe^

S5unbe^ ju bem ©onaujlaate regeln foüte. Sßimmt man ^inju, ba^ ein

folc^er $8ertrag auc^ in bem legten Strtifel ber preu^ifc^en 9?eformüorfc^Iage

t)om 10. 3uni bereite in 9luöfic^t genommen war, fo wirb biefe ©eutung noc^

wa^rfc^einlic^er. SBir fe^en alfo, wie ber Äönig auc^ ^ier an ben ©runb^ügen

be^ JKeformplan^ fcf^^ält, unb ^aben um fo weniger ©runb anjune^mcn,

ba^ er in bejug auf ba^ S3er()ältniö ju ©übbeutfc^Ianb batjon abgewichen

fein foüte. ©ag auc^ 95i^marcf bie 5Borte be^ 5l5nlg(^ nic^t anberi? ijerjTanben

(>aben fann, jeigen beutlic^ feine wieber()olten ^emü^ungcn in ben näd;jTett

Jagen, 95ar)ern noc^ je(jt burcb ba^ Ütngebot be^ ^eerbefe^I^ in ©übbeuffd;^

lanb t)on öfTerreic^ abjujie^en^; er f)ättc ba^ unmöglich tun Bnnen, wenn er

bie SBocte be^ ^önig^ ba^in gebeutet ^&ttc, ba^ in 3ufunft auc^ bie Gruppen

> 60 att(^ £^imme G. 413 u. 426. (St irrt aber barin, baf er bei i&i^mard ein Qtb^ttti

3n(ereffe für biefen Oebanfen t>orau^fe(}(.

* 6kl^ oben 6. 533.

* 6k^ unten 6. 539.
* 6le^ unten 6. 555.



Hv föbteutfc^en <Bt<iatm btm pteu^ifc^en Äommanöo unterfleöt toetbcn

Offenbar erj! gans jule^t tjl t)em J^öntg bet ©eöanfe gefornmcn, öa^ c^

auc^ ttoc^ eine ö<*«5 andere SKögltd^fett g^öenuber ter frattjöftfclett ein^

mifc^utt^ gebe, unt) er fugfe nun noc^ Me SSorte ^inju: „Obet abf

fc^tagen???"

Über SSt^mard^ Otttfc^auun^en nnb Stbftc^ten nac^ t)er@c^Iac^t bei Äöntg^

grä^ öibt un^ eine ütufteic^nung be^ ©enerd^ eon ©tofc^ Qtu^funft, wo^

nac^ er am 4. 3«ti sum ^^ronprinjen in ©egenwart tjon ©tofc^ auf tejfen

grage gefagt ^af, man muffe öerlangen: „9tu^fc^tu^ ^fTerreic^^ an^

Seutfc^(attt), eittiguttg be^ »efenttic^ protef^antifc^en 3llori)5eutfc^Iant)^ <di

Etappe jur großen ^in^eif; aufer 5em5^oni9e tjon ©ac^fen foüfe fein ©ou^

tjerätt geflric^en mtben, Reffen nnb ^annouer nur fo mit eerfleinert, wie

jur gefd^Ioffenen 58erbtnt)ung unferer Oftf nnb SBefIproöinjen notmnbiQ"^

©iefe Situferung flimmt in i^rem erflen Seile tjotlf^änöig uberein mit bem
i)on SSi^marcf t)or öem 5?riege eerfotgten Programm; ebenfo fennen wir fc^on

^ie ^or^erung einer erheblichen ©ebiet^oergröferung ^reufen^ unter bent

@eft^töpunft, ein territorial gefc^loffene^ (Btaat^^ehiet ^er^ufletten; wir

werben t>aöon fpäter noc^ genauer ju fprec^en ^aben. Sie ^inöertetbung

©ac^fen^ betrachtet S5i^marcf al^ felbf!t)erf!dnMic^; fc^on öor öem Kriege

f)atte er auf öie Eroberung tiefet Unbtß al^ eine benfbare SKöglic^feit

^ingewiefen^; t>ie Generale, namentlich S)Jolt!e, waren au^ militärifc^en

©rönöen ebenfalls ber atnftc^t, baf ^reufen jtc^ U^ jum Srjgebirge

au^be^nen muffe.^

9fiac^ bem Eintreffen bei Xelegramm^ iRapoleon^ trat 93i^marc! bafür ein,

Me 55ermittlung ^öflic^ anjune^men, ben ©tillf^ant) aber an eine EKei^e t)on

^ebingungen ju fnupfen. 3Rod? am 5. 3uli erlangte er bie 3«l^ini«t»ttg bei

5lönig^ ju bicfem SSerfa^ren nnb fe|te m entfprec^enbe^ Seiegramm m

^ ©ic^e ö. ©f of^, ©cttfwürbigfctten @. 95. ©tc Wfifc^en SSeöcnfcn S^imme^, 6. 408,

gegen t>tc ^uücrlöffigfctt tiefer atngabe, betten fc^on 95ufc^, 432 atnm. nnb ?D?uf^ 12 »iber#

fproc^cn ^abcn, ^aUe ic^ n^t füt gerec^tfctJfigt. Scn ganj fcefaiUietfen SSetic^fcn liegt offen*

hat baß in t)cn gtufteid^nungen me^tfa^ njörflic^ jitierfe gleic^jettige Xagebuc^ eon ©tofc^

jugcunJ)c.

=* 3m Äroncaf eom 25. SSRai 1866; f. unten ©. 559.

3 ^oUh begann einen S5rief an ?5iimatd t). 6. IKuguj! 1866, alß ei ft(^ nac^ Sefl|!eflung

bei: ^täUminarien barum ^anbelte, bk ©ac^fcn auftuerlegcnben mUitacifc^en SBebingungen

fcjljulcgcn, mit ber SSctrac^tung, waß ju forbern fei, wenn föc je§t baß ^ortbejle^en be^

Äftnigreic^ö ©a^fen aU eine politifc^e 3Jott»enbigfeit betrachtet ttjerben muffe, ©iefc SBorte

bcttjcifcn, tvie fc^tvcr auc^ er ftd^ eon bem ©ebanfen ber 3tnnej;ion ©ac^fen^ trennte, ja ba^ et

i^n felbjl bamal^ noc^ nid^t beflnitit) aufgegeben ^am. gerner egi. Söi^mard^ SSemerfung

über bie mtlitärifd;e 55cbcutüng beö Sßeft^e^ oon ©a(^fen am 16. '^nü unten ©. 614.



S^apoleon auf, ba^ üom Äönta Qehiüi^t nnb foforf abgefanöt tt>ttrt)e.i

G^ enthielt bekanntlich tic Stnna^mc öet SSetmtfflung; öer ^^önig cr^ärfß

ftc^ i>ann bereit, ftc^ mit btm 5?aifer über bk COJittel juc ^erfüetlung btß

%mbenß ju öerflänMgen nnb i)erf>ief i^n turc^ feinen 35otfc^after in ^ari^

ober t)ie SSeöingungen tjerjTanöigen jn laffen, unter öenen er gemäf öer mitt^

tärifc^en U^e nnb feinen ^Berpflic^tungen gegen Italien einen SBaffenfliü^

iianb ju fc^Iie^en bereit fein »ürte. JRur mit 3«l^i»tmung '^talknß nnb bei

tJoUer ©ic^erfleöung ber ^Verpflegung ber Qtrmee unb ber bi^^erigen miU^

tärifc^en DJefultate be^ gelb^ug^ fönne biefer 2Baffenflia|lanb gefc^Ioffen

»erben.

©er SSorbe^dt ber italienifc^en 3«f^iöint««9 ermöglichte e^ ^reufen,

ber S5e»iüigung be^ ©tiüflanb^ beliebig lange au^juweic^en; benn burc^ bie

Seiegramme be^ @rafen Ufebom an^ ^orenj würbe ^i^matd fe^r balb

barüber aufgefldrt, ba^ man in Italien über bie franjöftfc^e 3«ntutung,

©eneticn al^@efc^en! an^ ber^anb be^Äaifer^S^apoleon entgegenzunehmen,

cntrüfTet fei, unb bie Slnna^me ber SSermittlung am liebflen fc^roff jurücf^

gewiefen f)ätte, Sie italienifc^en ©taat^männer hielten biei^ in ber ^orm

für möglich, ba^ Italien ftc^ hinter bem SKangel ber preufifc^en, ^reu^en

hinter bem sKangel ber italienifc^en 3«f^t«imung üerfc^anje. 3« bemfelben

SSerfabren riet öon ^ari^ an^ ber ^prinj O^apoleon^ ber aB ©c^wiegeröater

be^ Äönigö öon Italien befonber^ baran interefftert war, ba^ eine für biefen

e^renöolle Söfung erfolge. 3n ber Zat ^at 95i^mar(f junäc^jl baran ge^

bac^t, auc^ feinerfeit^ nac^ biefem ^lane ju »erfahren; bie^ beweifl ein

Seiegramm an ben @rafen Ufebom t>pm 8. 2(uli, worin erklärt würbe, ba^

^reu^en einen 5Baffenflillflanb unter ^ejugna^me auf bie SSerpf^id^tung

gegen Italien ablehne. Ufebom folle ba^in wirken, baf man analog öer^

fa^re, um bem 2Ba|fen|Iill|^anb überhaupt womöglich o^ne birefte S3er^

ie§ung %tanUeid)^ auöjuweic^en. 2Birflic()e ^rieben^üer^anblungen fbunten

* fbtx erfle Ztü, an iRapoUon ticeft gerichtet (debruttt Gt)bel 5, 221), n>ur5e am
5. 3u!l bütö) einen Dfftjler jur näc^flen Iclegrapl^cnllation gcfanbt. ©a man aber nlc^t

toü^te, welche fclcö fei unb wann bai Xclegramm ankommen »erbe, crfnc^te 95i<Jmarcf

am 6. 3öl4 *>on $oric au^ 0ol(j (clegrap^ifct), er möge fofort melt)cn, ob nnb wann

ti eingetroffen fei. Die ^ortfetjung würbe an ©ol^ telegraphiert unb am 5. 3uli

8 U^r 50 abenM bur(^ einen Dfpjicr jur Station ©itfc^in gefc^icft; fle l|^ bei <Bi)M

nidft »örtlich mitgeteilt unb lautet: „'Slad) bem mit bem Äönigc üou Italien am 8. 9tpril

gefc^loffenen ©ertrage i(l nac^ Slu^bruc^ bei Äriegc^ jum 2ibfc(>lu9 Don ^rieben ober OBaffen^

niUflanb «int>erfldnbni< erforberlic^i. ©iefe^ borau^gefeftt, bin ic^ bereit, einen 5Baffenflia*

flanb lu fc^lie^en, wenn berfelbe bie ^Verpflegung ber 9(rmee unb bie %e()auptung ber bißf

^igen militdrifc^en Stefultate flc^erfleUt."

» 6<^on am 5. 3uli te(egrap(>ierte 6ol|}, «prinj 3?apoleon unb SRigra feien überjeugt,

baf 3ta(ien abltl)n<n unb flc^ fc^lagen werbe; er^erer fage, ^PretiOen mäife 3talien^, Italien

^renfen^ toegen niä}t anne^imen ju fönncn erfldren.



ttic^t bttrc^ t)ett Sctegrap^ett, fonöern nur münMicl) t)ttrc^ SSetjoürnac^tiöte

aller SSeteiltgten gefu^« ttjerben.

Uttsweifel^aft tarn eß S5t^mar(f sunac^f! eor aaeit ©tngen darauf an,

Seit ju gewinnen, um tie ü^ieöemerfung beß 6|lerreic^if(^en ^eere^ ju

üollenöen unt) t)ie eöentuellen ^rieöen^beMngungen feflsujüellen.i Unter

Mefem ©eftc^t^punft ijl anä) t>ie ©enöung te^ ^rinjen Dleuf, eine^ früheren

sjjjitglieöe^ t)er S5otfc^aft unt) gerngefe^enen @ajlEe^ in öen Xuilerien, nac^

^ari^ ju beurteilen. (5r foUte öem i^aifer ein ^anbfc^reiben ^^önig SlBil^

^elm^ überbringen, teffen Xcpt 93i^marc! fc^on am 6. ^uli entworfen ^attt,

baß aber jugleic^ mit einem S5riefe an btn 3aren erjl am 7, 2[uli in einer 95e^

ratung mit bcm 5^önig unter Seilna^me ^o^er 5Kilitar^ enbgültig fejTge^

fleUt tt)urt)e.2

©a^ ©c^reiben enthielt sunäc^jl noc^mal^ t)ie SSerftc^erung, t>af t)er Ä6nig

ten lebhaften SBunfc^ \)aU, ftc^ mit 9?apoleon über Me ^Jefultate, bk bet

Ärieg ^aben folle, ju üerjlanöigen. (Sr betonte, öa^ t)er 5^aifer bi^^er »olle

aZeutralität mit feinen ^tttcJ^^fT'Stt für vereinbar gehalten f)ahc, nnb öaf er

nun aüß btt telegrap^ifc^en 3uflimmung ju feiner 58ermittlung erfe^en

^aben »erbe, ba^ 5^önig SBil^elm^ S^k ftc^ nic^t »eranöert Ratten. Sr

tt)ie^ t)ann tjon neuem auf Me üiotwenöigfeit bet ^uftimmnn^ btß Äönig^

t)on Italien ju einem ©tilljlanö ^in nnb betonte, ba^ man bereite ju t)iefem

Stoecfe mit ^em SSerbünbeten in S5erbint)ung getreten fei, aber noc^ feine

Slntwort ^ahe. dnblifi) wünfc^te er, ba^ Der 5^aifer einen 25ertrauten in baß

preu^ifc^e Hauptquartier fenöen möge, ber ^ier bk SSer^anMungen weiter

fü^re. ^rins Sieuf, fo ^ei^t e^ am @c^lu§ beß ©c^reibens^, fei angewiefen,

t)em Mfer über bk friegerifc^en 2}organge in 95o^men genaueren S5eric^t

ju erflatten.

eine weitere fc^riftlic^e Snjtruftion für feine Unterredung mit bem 5^aifer ijl

t)em ^rinjen 9?eu§ nic^t mitgegeben woröen.^ 9)JünMic^e?iRitteilungen über

1 @oöone (St. atu^g. @. 159) kriegtet, t»af i^m ^iimatä in einer UnferretJung

am I. atugujl 1866 gcfagt ^abe, feine 2lbf!(^t fei gewefen, burc^ Snöiclängeiie^en bet

23er^ant>Iun9cn g^it i« gewinnen, um injwifc^en biö SBien ju gelangen unt> fcen

Italienern Seif ju einem ern|l^aften Singriff ju laffen. ?Kolffe ^abe erflärf, 15 Sage

feien baiu nötig. — 3(^ iweifle nic^t, baf bieö anfangt 95i^mard^ »irfU^e aibft^t

gcwefen ip; aud weisen @rünben er fte fe^r balb aufgegeben unb eine ernjtli^e

SSerjlänbigung mit 3?apoleon er|^rebt ^at, fagte er natürlich bem Italiener nic^t.

2 3tm 7. fanb eine 95eratung baröber beim Äönig Hau (f. 0. Soe m); bai beftnitiee

©^reiben war »o^l, »ie ba$ ebenfalls öon 95i^mard entworfene glei^jeitige ©einreiben an

ben 3«f^tt eom 7. 3uU batiert; 9?euf ijl »o^t am 8. 3uU abgercifl; am 9. 3u(i frfi^ war er

in S5ertin; öon ^ier a\xe ftgnali(terte S5aron QBert^er bem @rafen ©olg feine Slnfunft für

ben 10. 3ttU öormittag^ unb erfuc^te i^n, bafür ju forgen, ba'^ er fofort 2tubiens erhalte.

» SOJut^ ©. 13, 2tnm. 4 eermutet, iß möchte noc^ ein unbcnu^ter 3R|^c»ftion^enttourf

mit Srtoä^nung ber Stnneyionen oor^anben fein, ©iefe SSermutung trifft nic^f ju. Sie %nf



540 ©enbang beß ^rinjcn Stcof nac^ ^ari€.

Mc Sttebenöbeöingungcn, He ^reu^ett etwa fordern »eröe, ^at er ebenfalls

nic^t erf)alten; er tonnte auf O^apoleon^ fragen nur ungefähr Me ©timmung
bejeic^nen, Me im ^aupt<^uartter ^errfc^e, war aber o^ne jeöe 23oümac^t ju

SSer^anMungen in tiefer DJic^tung. 55on ten 2tnneyion^pIänen, bie wenige

flen^ 95t^mar(! öamal^ ftc^er fc^on erwog, ijl i^m nic^f^ gefagt »orben;

allem, toaß er in ^ari^ tatfäc^lic^ geäußert i)at, liegt 5ie SSorjüellung jugrunöe,

ba^ ^reu^en ftc^ im allgemeinen mit Der Sur^fu^rung bc^ ^eformpro^

gramm^ ijom lo. 3uni begnügen »eröe.^ ©eine ©en^ung fotlte offenbar

ba^ü bienen, öem Äaifer eine perfonlic^e 2(ufmerffamfeit ju erweifen, feine Un^

gebutt) ju befc^wic^tigen nnb i^n ^inju^olten. 2.k^ ftd^ Ü^apoleon 5arauf ein,

nac^ dem Empfang bt^ ^rinjen 0?euf erj! feinerfeit^ einen genau infiruierten

S5eoollmac^tigten nac^ S5o^men ju fc^icfen, fo ^atte man minbeflen^ eine

5Boc^e ^eit gewonnen, waf)tenb bev man ben ^rieg ungehindert fortfe^en

unb felbfT bef^immte (Jntfc^lüffe über bie ^rieben^forberungen faffen konnte.

2tu(^ Italien foUte, wie S5i^marc! b»>ffte, bie 3^it benu^en, um energifc^ ^nm

aingriff tjorjugeben. ^ür ben §all, ba^ Italien ftc^ burc^ ba^ franjöftfcbe

3tngebot befielen laffe unb au^ bem ilriege au^f(^eibe, fa^te er eine birefte

95erf^änbigung mit ^jlerreic^ in^ Stuge.^ ilheTf)anpt war fbi^matd nic^t ber

SJJeinung, ba^ burc^ bie 3lnna^me ber franjöftfc^en SSermittlung eine birefte

93erbanblung mit bem ^auptgegner auögefcf)loffen fei. 2Bir werben feben,

ba^ feine S5emübungen in biefer Üiic^tung fic^ fajT bi^ in bie 3?ifol^burger

Sage bittSi^^^»« ©<» ^c burc^au^ nic^t fieser war, ob man ftc^ mit gfranf^

reid^ werbe einigen, ober ob man nic^t öielleic^t beffere S5ebingungen pon

C^jTerreic^ bireft werbe erlangen fbnnen^fo bielt er ftc^ immer beibe5Bege offen.

3nbeffett erfc^ien e^ boc^ notwenbig, wenigflen^ eine ungefähre 2lngabe

über bie ju erwartenben preu^ifc^en 95ebingungen nac^ ^ari^ gelangen ju

laffen, jumal ja ber Ä5nig in feinem Seiegramm eom 5. ^ü\i in Ülu^fti^t

gefHellt f)atte, ba^ et feine Sorberungen burcb ben @rafen @ol§ mitteilen

laffen werbe. ?Kan wei§ bereite au^ ©pbeU ©arfTellung, ba^ bie erfTe5Klt#

^ahtn bti &enetalHab€wetti unb 9cic^iun^^, auf bk ^m\) feine Slnna^tne Qt&nbtt,

berufen nur auf ^Kombination, ebenfo alle ^tiQaben au^ fran^öflfc^er &ueQe.

' ©eine g5eric^(c (f. unten ®. 571 f.) jeigen, ba^ Wcuf felbjl öorau^fefttc, man »oUc an

einem gefamtbeutfc^en ^Parlament feH^alten.

• 6ie()e ^Itmatdi telegramm an Ufcbom üon $orlc 6. 3uU, ben. bei ©pbcl 5, 229 unb

ftern^arbi 7, 141. "Sladf «D^itteiluni) bec lUntn>ort bei Stöni^d an Jnapoleon ()eißt c6:

^(i$ fommt für un^ bringenb barauf an, flar ju fe()en, ob Italien fefl am $ünbni^ ^^It,

uamentüäf an Viru 3 unb 4, ober ob tHbfatl ju befürchten, tt>enn newinnun^^ feinet eigenen

9Mt< in Viuifläft. ®n(^en ®ie ^df Oemig^cit barAber i>orfic(;fi() j^u Dcrfcf^affeu. ^rtirfK

Italien ben ©erfrag, fo fftnnte <$ unö ju«" 53cr(]Äubiju«Hi^ mit Ollcrrcic^

Itoingen." !Sg(. baju bat unten ®. 556 genauer befpro(i;cnc Xoli\uamm nacf; ^VneriJburg

00m 10. 3all.
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tcUttttg an @ot^ in einer Sepefc^e S5t^marc!^ t>om 8. 3«ti ecfolgte,^ JRac^bem

er t)ie Butücfweifung öer üon Oflerreic^ bux^ ©ablenj andebotenen SBaffen^

ru^e mit^etdlt unt) motioiert ^at, fpric^t er fic^ öa^in au^, öaf man, ah(

gefeiert »on mUttärifc^ett ©rünöen, auf einen längeren SBajfenfÜUflant), fo^

lange iet)e Stnöeutung öon ^rieben^beöingungen fe^le, nic^t eingeben (5nne.

S5or aßen ©ingen aber fe^le bi^^er ^nttoott öon Italien, ob man ftc^ bovt

auf einen 5BaffenfJiU|tant) einlaffen n)olle. ^rieöen^öer^anMungen per £ele^

grap^ o^ne 3»fammentritt i)on S5et)onmäc^ti9ten »üröen fic^ fc^tt>er fuhren

laffen. ©ottjeit S5i^marc! Me ©i^pofttionen ^e^ ^^onig^ bi^^er ^abe fef!f?e(len

fönnen, wer^e ba^ preufifc^e ^rieben^programm nic^t er^eblic^ über t)ie

SSuttbe^reformbeöingungen ^inau^ge^en, tsoc^ fei einiger Unterfc^ieb in 95e^

^anblung ber ©egner unb ber 3tn^änger ^reufen^ untjermeiblic^; ferner

»erbe man Ärieg^entfc^äbigung forbern unb ©ic^erjleüung ber ungarifc^en

2}erfaffung. ©obalb be^ 555nig^ Intentionen fef?e ©ejlalt angenommen

Ratten, »erbe er fte mitteilen.

35i^marcf erwartet alfo auc^ je^t noc^ pofttioe 25orfc^lage öon ^ranfreic^.

(gr ^ält eine 2}er^anblung über bk ^rieben^bebingungen burc^ @ol^, ber

felegrap^ifc^ berichten unb injTruiert »erben muf, für unmöglich, ^r wiü

fein Programm aufjletlen, auf ©runb beffen ber 95otfc^after mit ülapoleon

ter^anbeln foü, fonbern i^m nur ein paar 9tnbeutungen geben, bamit er

boc^ ettoa^ fagen fann, wenn er gefragt toirb. SJJoc^ war ja be^ 5laifer^ burc^

@ol§ gef!eKte^ Srfuc^en, ba^ bie SJer^anblung in ^ari^ geführt »erben

möge, gar nic^t in^ Hauptquartier gelangt, ©c^on biefe 3tbftc^t ber

ganzen SOJitteitung »erbietet e^, anß bem Umflanbe, ba^ cttoa^ in i^r nic^t

er»a^nt i|1, benSc^luf ju jie^en, ba^ man im Hauptquartier baran gar nic^t

gebadet f)aU, ©0 liegt aber bk ©ac^e hei ben 2tnne^ionen. Sujugeben i({,

ba^ bk fc^üc^terne Qtnbeutung eine^ Unterfc^iebe^ in ber S5e^anblung ber

©egner unb ^reunbe einem Uneinge»ei^ten, »ie e^ auc^ @ol§ bamal^ noc^

»ar, feine SSorj^eUung batjon geben fonnte, ba^ folc^e ^lane e^ifüerten, »ie

fie 95i^mar(f am 4. 3uli bem ^Ironprinjen gegenüber ent»ic(elt f)am,^

?9?an braucht jur ßrflarung bafür, »arum S5i^marcf ftc^ ^ier fo auferorbent^

lic^ jurüc!baltenb äußerte, nic^t einmal barauf ^insu»eifen, ba^ er ju feinem

Programm eielleic^t bie Sufitmmung be^ 55önig^ noc^ nic^t befaf unb tjor^er

nic^t gerne bamit heraustreten »ottte; eS genügt ju »iffen, ba^ er gar nic^t

bie atbftc^t f)aue, ben 95otfc^after su bejlimmten ^orberungen ju inflruieren,

1 ^act)ubi§ 8. 3uU 3 U. nm. f. ©pbel 5, 232.

- SRi^f ganj jutrcffcnl) ifl bk SSe^aupfung oon 50? uf^, ©. 14, öaf in t)cr Äonfequenj

tiefet @et)anfcn^ bie großen 9innej;ioncn unö fc^UefUc^ auc^ bct SSctitc^t auf ©üWeutfc^;
tan5 gelegen ^abe; na^ fdi^mavdß eigenen 2tuöfö^cungen im ßtlaf 00m 9. '^uli gab ti

\a au^ anbeu S)Jöglicj)feiten ungleicher S5e^anJ)lung. 3Rut^ meint ferner, mit t>iefem
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fottöern Mefc öon 3?apoIeon eriuarfefe. @oI§ foüte offenbar nur in tie Sage

tjerfe^t »eröen, SSorfc^läge, t)te hinter tem ÜJeformprogramm Dorn 10. ^nnt

iucütfblieben, fofort al^ an^ftc^t^Io^ ju bejetc^nen, im übrigen aber foUte

er einfach berichten, »a^ t)er 5?aifer tjorfc^lagen n>ärt>e, unt) feiner Ülegierung

^ie Sntfc^etöung eorbe^atten.

SRur einen Sag fpäter fc^icfte t>ann S5i^marcf eon ^ari)nbi§ au^ t>en an^f

fö^rlic^en ^laf an @o% au^ i)em © j)bel einen gro^enteit^ njördic^en 2tu^^

i«3 gegeben f)<it^, unt) t>er, gerade »eil er einen eoUfläntigentlmfc^ttJungber

Stbftc^ten im Hauptquartier ju befunden fd;eint, ber atu^Iegung bi^^er Me
gröften ©c^wierigfeiten gemacht f)at

©c^on ber Umjtanb, baf ^Si^mard ben ^rlaf jur fofortigen COJunbierung

unb SBeiterbeförberung nac^ SSerlin fanbte^ unb nod^ nachträglich für bie

SJeinfc^rift auf telegrap^ifc^em 9Bege öerfc^iebene Korrekturen anorbnete,

läf t barauf fc^lie^en, ba^ bie Sfpebition fe^r eilig t>or fic^ gegangen ift, fo ba^

95i^marcf nic^t bk 3eit behalten f)at, jeben 3tu^bru(f noc^ einmal genau ju

prüfen unb ju überlegen. ÜJac^bem er sunöc^fl noc^mal^ genauer au^ein^

anbergefe^t f)at, an^ »eichen ©rünben bie pon bem S'rei^errn öon @ablen§

überbrachten öf!erreic^ifc^en 25orfc(;Iage für einen 5Saffen|iiU|lanb Ratten aU
gelernt »erben muffen, fä^rt er fort: „dß ift für un^ üUvf)anpt leichter auf

grieben^öer^anblungen al^ auf 533affen|!iü(!anb einjuge^en. Hm eine^ tjon

beiben absufc^Uefen, bebürfen wir t)or allem ber 3«l^iin«i«tt9 '^talkn^,

^aben aber öon bort biö^er feine 2lnttt)ort. @raf Ufebom teilt un^ mit, ba^ bie

^ortfe^ung be^ Krieget eon SSolf unb ^eer in Italien al^ nationale^ 93e^

bürfni^ angefeben wirb, unb ba^ ber König feinen Zf)ton gefä^rben würbe,

tt>enn er na^ €u|lojia auf ber 95aft^ ber ©c^enfung S3enetien^ ^rieben fc^lbffe,

2Bir bagegen finb in ber Sage, unfere 3«l^inintung jum ^J^ieben nur baöon

abhängig ju machen, ob un^ bie politifc^en 53orteile, für bie wir fdmpfen,

gewährt werben/' So wirb alfo auc^ l)\ex wie früher bie Suf^tmmung 3talien^

au^brücflic^ üorbeljalten. ©obann fd^rt 95i^mard fort: „©a^ franjöftfc^e

Kabinett i)at ben 5Sunfc^ au^gefproc^en, unfere g'orberungcn ju (ennen.

(L (S. werben benfelben Sinbrucf ^ahen wie ic^, ba^ bie öffentliche CO^einung

€kfU^t<punff fei bet tpian bei baorifc^en Äommanbo^ in ©flbtcuffcfjlanb (»eil 95ceor^

Ittgang eine^ (ScQuexi cntf^altcnb) unvereinbar; wir werben fe(>en, wie ener^ifc^ $i(Jmar(f

noäf am 10. 2ln(i gerabe an biefem ^lan feft^ielt; ba€ nötigt un^ &u bem @(^Iuß, ba^

9UvMtd f4)on ()ier (wie au^brfictlic^ bann am 9. 3n(i) nur »on ben norbbeutfc^en ^k'gncrn

fprii^t. 91uf biefe ifl eben oon t)orn^erein, nic^t erfl feit bem 9. 3uli, fein ^M Dortoiedcnb

Qttiäftet.

• C^htl 5, 349—359.
* Drr (Erla§ mürbe am 9. 3u(i ^ur <]Runbierung na(^ iSerlin gefd^icft, t>on wo er am

XI. 3ali nac^ ^ari^ abging, nac^^bem »wei im ^aufe bei 9. 3><I' fon S^i^mard te(e()rap(;if(^

angeorbaeK Jtorrefturen barin angebracht waren.
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6ei utt^ t>te (Stneerteibung ©ac^fen^, S^amouti mb Äur^efFenö in ^reu^en

terlangt, unt) genjif wäre tk^ für alle SSeteiUöten t)ie smecfmäf igjle Söfung,

wenn fte ftc^ o^ne iUbtretung andern preufifc^en ©ebtef^ erreichen lie^e/'

5Betttt S5i^marcf £)tefe SKapimalforöerun^ tamtt motbterf, 5af öie öffent^j

lic^e 5i)JeittUtt3 in ^reufen eine derartige Söfung tjertöttge, fo erflärt fic^ ba^

fe^r einfach batm^, ba^ biefe gjJitteilung für SZapoIeon bejitmmt »ar, t)effen

«Refpeft öor t5er öffentUc^en SÖ^einung 95t^marc! ja jur ©enüge tannU nnb

mit ju benu^en geöac^te. SBenit ferner SSt^mard nur bk Qfbtrefung preuftj.

fc^en @ebtete^ für unmöglich er!(ärt, fo !ann man tanm iweifeln, ba^ er

i)oc^ beuffc^e^ Schiet überhaupt bamit gemeint f)at Senn fc^on feine

SJuferungen m^ öem ^rü^ja^r 1866 zeigen öeutlic^, ba^ er jebe ^rei^gabe

teutfc^en ©ebiete^ al^ unvereinbar mit bet nationalen ^ü^rerfl^eüung, bk er

für ^reufen erjlrebte, anfa^, unb am ©c^luf unferer ©epefc^e fpric^t er auc^

au^örüdlic^ öatjon, ba^ nur aufcrt)eutfc()e 5lompenfationen für granf^

reic^ in 95etrac^t kommen Ifönnten. SBir ^aben e^ baf)ev an Mefer ©teile

gewif mit einer ^lüc^tigfeit be^ ^n^btnd^ ju tun.^ Äein B^eifel fann

baran befielen, taf in ben angeführten ©ä§en S5i^marcf ba^ ^öc^fle 3i^l be^

jeic^nen will, ba^ i^m überhaupt erreichbar erfc^eint. S^ie Sßerflärfung

^reufen^ in 3?ort)öeutfc^lant) war i^m, wie wir »iffen, junäc^jl bie ^aupt^

fac^e; unt» fte fc^ien turc^ nic^t^ fo ftc^er nnb »ollflänbig erreicht »erben

ju fönnen, aU burc^ bk ööUige Sinöerleibung ter feinMic^ ober unju^

öerläffig gefmnten norbbeutfc^en Staaten* ©a^ er aber etwa auf bk enge

Slnglieöerung nnb militärifc^e Unterordnung bet kleineren SRorbflaaten, bk

man befielen laffen wollte, weil fte nic^t gegen ^reufen gefämpft Ratten,

f)aht öerjic^ten wollen, läft ftc^ fc^lec^teröing^ nic^t annehmen; ba^ enge

95ünt)ni^ mit i^nen blieb auc^ neben btn 2lnneyionen notwenöig.^

1 ©oauc^ 3JJuf^, ©. 16. 9tn f!(^ tinntt man ja auf Me Setmutung fommcn, 5af er t)em

Äaifec no(^ bk Hoffnung auf r^ein6aprif(^e ©efeiefe ^abe (äffen »ollen; aber bie fpätere

SBcntsung „attferJ)cutfc()e Äompenfationen" fc^Ueff bie^ ani. Senj 90 f. wirft bie ^rageauf,

ob e^ S5i^mard mit bcr Unterjlü^ung aufcrbeutfc^er Äompenfationcn ernf! gcwefen fei, unb

beantwortet fte jweifeinb. 3(^ möchte glauben, ba^ S5i^mar(f nur fagen wollte, jebe ^otbCf

rung beutfc^er ©ebiete fei abjule^nen, eine eocntuell^creortrctcnbe gorberungauferbcutfc^er

Jänber in €rw5gung unb jumSSeric^t ju nehmen, (gr ^atte \a, wie wir wiffen, fc^on feit bem

^rö^ja^r 1865 Siapolcon eifrig auf 95c(gien unb bie ©c^weij ^ingewiefen. SSar SRapoleon

unöorjtc^tig genug, berartige^ {e|t wirflic^ ju »erlangen, fo fonnte ^reufen ecrfuc^en,

fi(^ mit öf^crreic^ ju ecrflänbigcn ober bntd^ SOJitteilung ber franjöitfc^en gorberungen

in ber Offcntli(^feit bie bcbro^ten Siac^barlänber unb bie SRcutralen gegen SKapoleon ju

erregen; ecrtangte ber Äaifer nur Bwl^fTunS/ n«(^t birefte Unterjtü^ung ber Slnneylo»

fleinerer auferbeutfc^er ©renibtflrifte, fo Wi^ 35iömar(f wo^l mit ftc^ reben laffen.

^ Hni unb i^mfolgcnb Stimme meinen, beiöoUer Surc^fü^rung ber grofen 2lnneyionen

würbe ber norbbeutf(^e 95unbe^f?aat überfiöfftg ober boc^ ju einer blofen ©c^einform

geworben fein. Überflüfftg fonnte er nie werben, ba ^reufen bie Weinen 'Btaaun, bie mit
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©er folgende ©a§ (autef : „?9?cttte^teil^ ftnbe ic^ öen Untcrfc^icö jwifc^en

einet un^ günfiigen SSunbe^reform unt) bem nnmittclhaun dtwcth jenet

£änöer praftifc^ nic^t grof genu^, um bafixt baß ©c^idfat bct SJJonarc^te tjon

neuem auf t)a^ ©piel ju fe^en.^ Unfer polittfc^c^ S5e{)ürfni^ befc^ränft ftc^

auf t)te Si^poftfion über bk 5vrdffe S^orööeutfc^Ianö^ unter trgenöetner

Sorm. S)ie Sntfc^etöung über bk ©etail^ tiefer ^orm njeröen n>ir fooiel

tote möglich at^ innere mit t)em Parlament ju Dereinbarenöe ^Jingelegen^eiten

iu be^anöeln ^aben. Untunlich erfc^eint e^ mir, tienen, welche am 14. 3uni

t>em 33unt)eöfrie9e gegen un^ jugeflimmt ^aben, tiefelben ^Seöingungen su

fleüen, »ie tienen, welche ftc^ unferem neuen S3unt)e freiwillig anfc^lolfen.

erflere finb jugleic^ bk SJJac^tigeren nnb btm ^eftanbt btt lünftigen

©c^öpfung te^^alb ©efd^rlic^eren. ©iefe^ 95et)enfen Idft ftc^ auf iweiSKegen

befeitigen: einmal öaöurc^, ba^ man ©ac^fen, ^annoper nnb Reffen un^

günfTigere 95ebingungen in betreff i^rer ?Ö?ilitdr^o^eit auferlegt, oöer aber

taburd^, ba^ bet S^erritorialbeflanb jener £dnber üerminöert mtb, bec

©ac^fen^ etwa um ben SSau^ener^ ^rei^, ber ^annoöer^ um Ojtfrie^lanb,

unter 9lner!ennung unferer ©ufieflTton^anfprüc^e auf 35raunfc^tt)eig. SBic^ttg

ifl für un^ auferbem bie Gewinnung einer neuen S^onftguration öon ^ejfen^

©armflEabt, etwa burc^ 3lbtretung t)on Ober^effen an un^ unb Slu^taufc^

gegen ^anau, fatl^ e^ nic^t gelingt, ganj -^efren^^armflabt in ben norb^

beutfc^en S3unb einsubejieben/'

2luc^ in biefen 5Borten fleden meinet ßrac^ten^ nic^t fo öiele ©c^wierig^

feiten, »ie man barin gefuc^t f)at. 3m 3ufammen^ang beö ©anjen !önnen

fie nur bebeuten: ©ollte bie 2lnnejeion biefer brei (Btaaten bei S^apoleon auf

unüberwinblic^en 2Biberf!anb flogen, fo würbe ^reufen ftc^ auc^ bamit htf

gnügen !önnen, ba^ fte lebiglic^ gezwungen würben, bem geplanten S3unbe

beizutreten unb i^re Xruppen bem preufifc^en Oberbefehl ju unterjlellen.

i^m gegangen »aren, be(lel)en laffcn unb bodfy auf Irgenbcinc 9Bclfc bk SScrbinöung mit

l^nen er(>alten mugte. 6tne „©c^einform" blieb bcc norbbeutfc^e S3unt)Cö|laaf immer,

infofern man für einen 95unbe^(laaf nic^t blof formeüe/ fonbern tatfdc^Uc^c ©Icic^bercc^^

tigung ber ©lieber üorauöfe^t; bai Übergewicht ipreugen^ würbe nur noc^ um einige ©rabe

ör5§er gewefen fein, wenn 6a4>fcn preu9ifci)e^ ©ebiet geworben »Srcn; benn bai ifl

ja ber elnjlge Unterfc^ieb jwifc^en ber ©l^mardfc^en «Karimalforberung unb bem, wa^ fpfitcr

)u(lanbe fam.

' «Ran i)at barüber geflrKten, ob bai ©ort „baför" auf bie 95unbcdreform ober

b<n „unmittelbaren (Srwerb jener Wnbec" ju bejie^en fei. 9?atflrlic^ auf feltuJ tjon

b<lben, fonbern auf „Unterfc^leb". — W fei (jingewiefen auf bie ganj analoge 5\cl)anb/

tnng bti f<^U<»l9<^ol|leinifc^en «Problem^ burcf> S^itJmarcf im (5rla9 »cm 20. 3ebr. 1865

(6pbfl 4, 78). ^\xä) bi« 'n 5lnne;ion ba$ 95e|]e, oertragömiSflige Unterorbnung noc^

tttxi^df: „9ar bie £>ifferent biefer beiben Sbfungen ben 5lrieg mit europdifd^en ©roß/

miä^tu aufiunrbmen, f(j>eini mir mit bemfflerte bedObjeft^ nic^t im93ert)dltni^ )u Ht\)cn,"

*€phel ffat „üeipiiger".
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©enn, fo fa^f ^i^matc!, 5te ^öecfttgung übet öie Gräfte aRorööeutfc^knt)^ in

irgcttöeinec ^orm ijlE i)ie ^aupffac^e; am »ünfc^ett^werfejlett wäre e^, tocnn

wenigflen^ jenett t>ret Staaten gegenübec öie ^orm öer öönigen Slnöerteibung

gewallt »eröen föntttefmögltc^ ijl eß aber auc^ bei i^nett, ftc^ mit einet an^

beten §otm bet potififc^en unö milifatifc^en Untetotönung ju begnügen.

3n tiefem 3ttf<Jttt«ten^an0 be^teift ftc^ auc^ bct 25otbe^alt, öen 93i^matcf

mac^t: wenn jene ©taaten befielen bleiben, fo muffen fte botü) jeöenfaü^

f)ätUte SSetJingun^en eingeben cdß bk übtigen. öie^ eotau^gefe^f, ettlätte

a(fo S5iömatd ben Unferfc^iet) jwifc^en bcc SJnneyion aU bem SBünfc^en^;

ttjettefTen unt> bev blofen Untetotönung aU bem noc^ Stttdötic^en füt nic^t

gtof genug, um fut ben Gewinn bet ©iffetenj jwifd^en beiten bk Sjciflenj

btß ^taateß tutc^ einen gleichzeitigen 5^tieg gegen j&jletteic^ unt) ^tanfteic^

auf^ ©piel ju fe^en.

dß ift b<if)et niä)t tic^tig, baß SBotf ^unbe^tefotm in bem ©inne ju

beuten, dß f)anble e$ ftc^ ^iet um ben gefamtbeutfc^en S5unt> unb in^be^

fonbete um bk SSejie^ungen ju ©üöbeutfc^lant).^ öaöon ifl ^iet gat nic^f

Me diebe; ei w'xxb immet nut uon ben 33eiie^ungen ju ben nottöeuffc^en

©taaten gefptoc^en, auf öeten ^e^ettfc^ung ftcl[) \a, me SSi^matcf au^ötucf^

lic^ fagt, ^teupen^ S5et)ütfni^ befc^tänft, wenn auc^ b<^^ 2Bott „'^i>tbbe\xU

fc^et 35un5'' etfl ein paat '^exkn weitet au^ötucftic^ au^gefptoc^en Witt. ?D?an

^ann ba^ei mß tiefen SBotten auc^ nic^t ten ©c^luf jie^en, taf tet 5^önig

füt tie 5tuftec^tet^a(tung te^ @efamfbunte^, fetbjlE auf tie @efa^t eine^

Ätiege^ mit ^tanlm^ ^in, gewefen wate, 95i^matcf ahet, um tiefen 5^tieg

ju tjetmeiten, auf tcn ©efamtbunt \)<ihe eetjic^ten unt einen (£tfa^ tafut

in ten 3(nne^ionen fuc^en woKen. S)ie^ fann man in ten tlwcen SBottlaut

nut tann hinein intetptetieten, wenn man öon totn^etcin annimmt, ta^

tet 5^onig tetattige @etan(en gehabt unt ftc^ tamal^ beteit^ in tiefet ^tage

p 95i^matc! in einem @egenfa§ befunten ^<l^>e* ©et SBotttaut gibt ju

folc^et ©eutung feinen 3lnlaf

^ ©tefet 3mum fc^o« bei Stimme 404; feine Sttgumente »eröe« bativx^ ^infaüig,

öa^ oon fc^arfctcc militäcifc^cc Unferorönung un5 fc^lcc^fcrec SSc^anMung nie füt bk föJ)#

i)cutfc^cn <Btaattxi, fonöern nut füc t>te eö. in öen neuen S5uni) auftune^menöen nori>#

beutfc^en ®t<xatzn t)ie Dteöe ij^. Sin ^ineinjie^en öec föööcutfc^cn ©faafcn in ein fo enge^

95ttnt)e^oer^altniö war nie beabft^tigt worden, unö »ucöe öa^ec nic^t erjl jc^t au^ folget

gcttjagung aufgegeben, ©et eon ©t)be( etwä^nfe „SSotfd^lag SSi^matdö, auf tie Hegemonie

übet ganj ©eutfc^lanb ju öctjic^fen," ijl öon ©obel nut etfc^loffen, abet utfunMi^ nic^t be^

jcugt. 2iuc^ Sjjut^ 17 5eyte{ \^xt „S5unbe^tefotm" untit^fig unb (le^f untet bzt falfc^en 2Jot;

au^fc^ung, ba^SSi^matcf ^iet eon einet SRcinung^eetfc^ieben^eit i»ifc^en i^m felbfl unb beut

Ä5nig fptec^e, »a^tenb 95i^matrf offenbat nut fagen toiü: ic^ fut meine ^etfon bin mit

^htx biefe SBewettung bet CKöglic^feiten Hat, weif abet noc^ nic^t, toie bec Äönig batöbec

btntu

Sranlienburg, üntcrfuc^ungcn. 35
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©ann fa^rt bie '^n^itnUion fort: „'^ä) fprec^e t>a^ 5Bort ,3Rort)t)eutj:

fc^er 93unt)' unbcöenfUc^ au^, »eil ic^ e^, wenn Me un^ nötige 5lottfoIU

^tcrun9 btß S5uttt)c^ gewonnen »erben foK, für unmögHc^ ^alte, baß ßbf

t)eutfc^^!at^oIifc^#bat)rtfc^e (Clement ^tneinsuste^en. £e^tere^ toirö ftc^ öon

S5erltn anß noc^ lange ^eit ntc^t gutwillig regieren laffen; nnb bet SJerfuc^,

e^ getoaltfam ju unterwerfen, würbe un^ ba^felbe Clement ber ©c^wac^e

fc^affen, wie ©übitalien bem dortigen ©efamtflaate.^ Um unferer ©c^öpfung

biejenige SJegrenjung ju geben, welche i^r eine fefle SSerfc^meljung ftd^ert^

ijl gerabe ber |e|ige Qlugenblic! günj^ig, wo bie Unmöglic^feit öorliegt, bic

95ertretung ©übbeutfc^lanb^ unfererfeit^ jum Parlament ju berufen. Wit

beabftc^tigen bem preuf ifc^en £anbtage eine SSorkge über bie ^arlament^;^

wallen in ^reu^en ju machen unb mit ber S5erufung be^ DJeic^^tage^ auß

bcn üom geinbe nic^t offupierten teilen ©eutfc^lanb^ o^ne 3^ilöerluft

öorjuge^en. ©af wir bie eib^erjogtümer behalten, fe^e ic^ alö felbfloerj:

jTänblic^ an, unb würbe, wenn baburc^ anbere 9?acl;teile abgewenbet werben

könnten, ©. SK. öorfc^lagen, in bem Sanbe norblic^ t>on Stlfen bie ^rage, o5

beutfc^ ober banifc^, t>on bem SBunfc^e ber S5ep6lferung abhängig ju machen."

3n biefen 5Äuferungen mu§ e^ befonber^ auffallen, ba^ S3i^marcf bie

95efc^ranfung auf 9Rorbbeutfcf)lanb nic^t etwa alß eine ^reu^en aufge^

brungene traurige iRotwenbigfeit ^inf^ellt, fonbern fie al^ ben wahren 3nter^

effen ^reu^en^ allein entfprec^enb bejeic^net unb e^ gerabeju al^ einen 25or^

teil anfielt, ba^ man augenblicflic^ nic^t in ber Sage fei, ein gefamtbeutfc^e^

Parlament ju berufen, ©oweit ijH er früher nie gegangen; man empftnbet,

wie unwefentlic^ e^ i^m wenigj^en^ für ben 2lugenblicf erfc^eint, ob ber <Büben

mit bem iRorben noc^ burc^ ein gemeinfamcö Parlament oerbunben bleibt,

er fagt gans betxüid), bie QJegrenjung, welche bem neuen 95unbe eine fejlere

©erfc^meljung fiebert, i|T il)m lieber al^ ber ©efamtbunb, unb er finbet eine

befonbere @un|] ber augenblicflic^en £age barin, ba^ man mit ©übbeutfcl;^

(anb im Kriege liegt, unb baf)it felbjl bie ?0?anner bcß 2ßationalt»erein<J md)t

gut tjerlangen fönnen, ba^ man bort \c^t 2Bal)len für ein beutfc^eö ^arla^

ment auöfd^reibe. ©iefe ©prac^e fann burc^ (einerlei Dlücfftcl^t auf %ta\üf

teid) erflärt werben.'' 9^apoleon gegenüber f)&tu 95iömarc( oiel el)er 3lnlaf

^ei)abt, ju betonen, ba^ ^reu^en nur fe^r ungern auf bie 23erbinbung mit

> 9dL fdnc gani 4^nU(^ tfofernng 00m 5. Vpril x866, n»o ec ®a^^cutf(^(ant>

a\i bai Stalabrien ^reu§en^ U^fid^ntte, ^ooone 6. 211.

• trimme 4o6f. ^fbt fjeröor, t>a§ 93Wmar(f bei Qlbfcnbmijj Mcfcr 3»f?ruf(ion noc^ feine

fl}((5un0 Hut ^at\€ (jaben fonnte, Mc H)n übor 3^apo(con^ gor^('rHn^l iMnor »iirtbl)Äufll(^cn

6lfflBii8 6flbbcuif(^Ianb< informierte. X>a6 i(l ridjtlß. 5(ber wir »iffen bereittJ, bajj 35I<J/

OMrtf biefen fef<fle()enben (St^^tipuntt ber faiferlic^en ^olitif («Sn^fl rannte unb feine

^tatcs^en 3nfaf)en in biefer Üiidftunn l(ünf)fT nemacf^t f)atte, unb bafi md) bie Q^idigung be^

tUftnuphtui 00m 10. 3uni burc^ iRapoleon feinen Wiberfpruc^ ba^ü eutl^lelt.



bem ©üöett öerstc^te nnb bem 5?aifer bamit ein fc^were^ Opfer bringe.^ ©ic^cr^

Itc^ touröe alfo SBi^mard t)er S^erjic^t auf ten ©üöen nic^t fo fc^wet, i)af

er 5afur etwa in t^en ^nnepionm (5rfa§ unb £rof]! ^ätte fuc^en muffen. 2Btr

fötttten auc^ nic^t öorau^fe^en, öaf er mit öem ^öntg hierüber öerfc^iebener

Stuftest gewefen fei. ©a^ittgefTeat taffe iä) ti sunac^jl, ob t)iefer SSerjic^t

ein DoUflättöi^er fein foUte; jti^er »oKte SSi^marcf fein gemeinfame^ bt\xU

fc^e^ Parlament me^r, b<n et ja einen norööeutfc^en SJeic^^tag wagten ju

laffen beabfic^ti^te.

©ie ^ortfe^ung bt^ 6c^riftiluc!e^ U\xtttx „S. 6. teile ic^ SSorfle^enbe^

mit btm S5emer^en mit, 5a9 bk ununterbrochene SSewegung bt^ f^<i\x'pu

quartiert mir bi^^er nic^t geflattet ^ai, b\t 2tner^öc()|le SBiUen^meinung über

ba^ ©efagte öeftnitiö ju fonjTatieren. öod^ fann ic^ fc^on \t^t mitteilen, öaf

@. SO?, darauf rechnet, btt ^^önig tjon ^annoöer unt) 5er ^erjog tjon CO?ei^

ningen toüröen jugunflen i^rer ©ö^ne, öer ÄurförjT öon Reffen jugunfTen

bt^ SnfeB, bt^ ledigen präfumptieen Srben, alfo bt^ ©o^ne^ unferer ^rin^?

jefjtn iUnna, abMjieren, 3leuf I nnb Üleuf II öerfc^motjen »erben, fowie

darauf, baf 'Si<iSS<^\x unt) bie fübbeutfc^en 'Btaattn, er^ebtic|)e ilriegöfoflen ju

tragen ^aben. 9tuc^ einige ©rensregulierungen gegen ^ö^men unb ^|ler^

reic^ifc^;;©c^Iefien erwartet ber 5lönig. ütu^erbem^ werben wir im 3ntereffe

unferer funftigen ©teüung ju ü^flerreic^ bie Erfüllung ber nationalen ^or^

berungen Ungarn^ unb ©id^erjleüung ber ungarifc^enSSerfajfung »erlangen."

6^ liegt auf ber ^anb, ba^ 35i^marc! ^ier bie SRotisen be^ 5^önig^

üom 5. 3nli i)or ftc^ ^at, unb e^ wirb wo^l b<kx<k\x^ ju fc^liefen fein, ba^ er

auc^ bi^ Sum Stbgang ber ©epefc^e com 9. 3uli noc^ !eine au^fü^rlic^ere

SJJitteilung über be^ 5?önig^ 3(nftc^t eon ben ju (letlenben ^rieben^bebin^

gungen gehabt ^<it^ 2Benn 5^onig SBil^elm bie gro^e ?i)?ajrimalforbe^

^ ©af asi^mard t>ki nic^t betont, fäüt auc^ X^imme auf; tx fc^Ucgt barau^, t»af bie

9iüdft(^t auf granfrcic^ gat nic^t mitgewirkt ^abe. 3tbet auc^ bann bleibt e^ auffdüig,

b<x^ 95i^marcl ftc^ bicfe ß^ance SRapoIeon gegenüber entgegen lief; man muf ftc^ eben er#

innern, i><x^ aud^ bie^ feine eigentliche 3njlruftion jum S3er^anbeln war. S5iclleic^t war

bicö airgument me^r auf @ol§ al^ auf aUapoleon berechnet, bo, Sßiömarcf ja bai SSiberflreben

be^ 35otf(^after^ gegen feine ^olitif fannte.

* Der ©a§ eon „auferbem" bi^ „eerlangen" ifl auf telegrap^ifc^en S5efe^l 95i^marrf«

(f. ©. 542 2lnm.2) jugefe^t. 3" ©Obel^ 9lu^jug ijl ^ier ju bemerken, ba^ bie Sicherung ber

ungarifc^en 33erfaffung nic^t ju ben gotberungen gehört, bie 95iömar(f auöbrödli(^ btvx

Äßnig perfönlic^ jufc^reibt.

^ Db bie S5efprcc^ung eom 7. 3uli (f. oben 6. 539) ftc^ auf genauere ^efllegung ber

grieben^bebingungen belogen i^at, i(T mir fe^r zweifelhaft; »ermutlic^ würbe nur über

bie Jßapoleon gegenüber ju befolgenbe Saftif gefproc^en unb ber bamaligen Sage cnt#

fprec^enb bilatorifc^e 95e^anblung befc^loffen. So bliebe fon|? unoerjlänblic^, warum fic^

S5i^mard, al^ er bie SSünfc^e be^ Ä5nig^ angeben wollte, auf bie burc^ eine fpdtete

3luöfpra4)e bereite öcraltete aiufjeic^nung eom 5. 3uli bejogen \)äm,

35*
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tttttg t)or 2IbfenJ)un3 t)icfc^ SrlajTe^ gcMUtgt ^aben foKtc — »orübcr

toir gar ntc^f^ »iffen — fo fönnte e^ ^dc^flen^ in tem ©innc gcfc^e^en

fein, i)af man immerhin fo ml fordern möge, um iüentgllett^ efwa^ ju

bekommen, ba 2Rapoleon auf eine glatte ainna^me Mefer S^orfd^lage i)Oc^

ni^t eingeben werbe. Sine prinsipieUe S^fi^iinmung ju ter entt^ronung

ganjer ^t)naßen toüvbe in einet folc^en ©ene^mtgung alfo noc^ nic^t

jtt erMiefen fein. S5ie 3tu^etnani)erfe§uttgen über t)iefe §rage ^aben, wie

»ir fe^en toevben, tiel fpater flattgefunöen. Über ba^ ^inmtxm, bi^

|tt welchem bet Äönig im du^erf^en %aU ^erunterjuge^en bereit »ar,

»ufte S5i^marc! aber offenbar hei SUbfenbung biefe^ Srkffe^ nic^t^ S3e^

ftimmte^, fon|^ toürbe er {aum auf bie Sßotijen t)om 5. ^nli ^ntüdf

gegriffen ^aben. ©ie Unftc^er^eit über biefen ^nntt ^alte ic| für ben

@runb, »e^^alb er n\>etl)anpt in bem €rlaf au^brücflic^ t)on abtoei^

c^enben planen unb ©etailwünfc^en be^ Äönig^ fpric^t.^ (5r »oUte unb

mufte bie SKöglic^feit behalten, ba^ tjon i^m felbj^ aU au^reic^enb be^

jetc^nete 3)?inimum, wenn 3lapoleon e^ öorfc^Iug, boc^ noc^ iurücfju^

»eifen, toeil er nic^t tonnte, ob ber Äönig bafür ju gewinnen fein

»erbe.

gortgelaffen ijl au^ ber SRieberfc^rift be^ Äbnig^ bie ^orberung ber 2tb^

tretung Oflfrie^Ianb^ unb be^ ©ufseffton^rec^te^ an ^raunfc^ttjeig. 3|l ba^

3ufaU ober atbftc^t?- ©oüte S3i^marc! ben Äönig instt>ifcl;en DieUeic^t hef

wogen ^aben, and) auf biefe eon i^m geforberten £anbabtretungen für ben

%aU ju öerjic^ten, ba^ 3?apoIeon o^ne Äompenfation gar feine ©ebiet^eer^

gröferung ^reufen^ bewiüigen »olle? ©oI§ f)ätte bann im SRotfaU bi^

jur bloßen ^erfTeUung be^ S5unbe^ unter 3tbbanfung ber betrcffenben

^errfc^er, aber o^ne jebe @ebiet^oeränberung, heruntergehen bürfen. '^^ fe^e

feinen @runb ju biefer 3tnnabme. SBabrfd^einlic^ betrachtete 95i^marcf bie

bier fortgelaffenen 5Q3ünfc^e be^ Jlönigö baburc^ al^ erlebigt, ba^ er \a früher

au^brücflic^ eine fc^lec^tere S5e^anblung ber @egner vorbehalten l)atte.

35iömarcf faft nun aUe^ noc^ einmal jufammen: „Öer 3(ufbrurf; be^

Hauptquartier^ nötigt mic^, f)iet abjubrcc^en, unb gebe ic^ S. 6. einf^ioeilcn

95or(lebenbeö mit bem Sinbeimf^cüen bin, junäcfpfT i)crfuci)cn ju »oUen, »cldjor

» ^tbtn^aüi au^gcfc^l offen crfc^cluf mir bntd) bie ©ctonuug tiefer flelnen perfBnllc^en

SBänfc^e bti X6nlgtf 5ie ^einunQ, ali t)abe bet 5t5nid t>en ^aupttvcrt auf bk ^e^jemonic

übet gani Txutidflanb QtltQt, unb ale i)abe Ißi^marcf bki Qcwu^t. (!r n^ärbe bann ben

eigenen 95otf(^offer über bie Sachlage getdufc^t ^aben, inbem er U)m bie ftauptforberung

MMaigd oerf(^n)ieg. )Dad l|I naiflrllc^ gan& uubenfbar. (®o auc^ ^utt) 20, bec biefed

SrglMient bann &ergebli(^ »leber abiuf(i)n)äct>eu fuc^t.)

» Stimme < ©eutung (®. 416), ba^ nur elnjelnc Sorberun^en be<J Äönli^ö «x.inpli

MUAA aufgefa()r( feien, fc^eint mir nl(^( faltbar. £)ann f)iuc id<Umatä, um 6ol(} nic^t irre^

laffl^en, mlnbeften^ fagen mflffen: <S>. ^. rechnet unter anberem barauf ufro.
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ainbmd unt) mld)e au^eröeutfc^en^ 5^ompenfatton^for^et^n9ett bei ^ranfreic^

^etöorgerufen ttjeröen, ttjenn wir bk öoUe Stnue^ion eon ©ac^fen, ^annoöcr,

Ättt^efien, Ober^eflfen unt) OlaJTau foröern, öemnac^j! aber t)ie »eiteren oben

enttoicfeltett (Söentuatitdten in gleicher SBeife fonöierent) öurc^sufprec^en. 6. €.

ttJoUen baUi, o^ne ju t)ro§en, t)Oc^ turc^ Miefen laffen, t)a^ »ir einen im S5er^

gleich SU unferen (Erfolgen une^renöoUen ^rieten nid^t anjune^men fefl ent^

fc^Ioffen fin£). ©oüten bie Stu^ftc^ten, welche Öflerreic^ un^ auf birefte 95er^

jlänöiöung mac^t, unt) »elc^e, nac^bent auc^ @raf SJJen^öorjf jtc^ bei öer

SUrmee eingefunden ^at, mögtic^erweife auc^ t»on i^m in einer 3ttf<xmmenfunft

ti^futiert »erben, ftc^ nic^t t)er»ir!Uc^en, granfreic^ aber eine bro^enbe $^aU

tung gegen un^ annehmen, fo »üröen »ir ben Stngriff be^ (enteren aU
»arten, bann aber auc^ auf ber tJoUen ©runblage ber Ü^eic^^üerfaffung t>on

1849 bie nationale Sr^ebung ©eutfc^knb^ be»ir(en unb jebe^ ?Kittel o^ne

0lüc!ftc^t auf irgenb»e((^en «parteijlanbpunft jur 5?raftigung be^ SBiberjlan^

be^ ber Station an»enben/'

3(n biefem 9tbfa^ ifl e^ ja befonber^ auffaUenb, ba^ au^er ©ac^fen, ^anno^

tjer unb 55ur^ejTen auc^ noc^ bk eoUe Sintjerleibung öon Ober^ejfen unb

aflap« ijertangt »irb, »oeon im 2(nfang nic^t bk 9?ebe ge»efen »ar. 6^ ijl

natürlid^ moglid;, ba^ s»ifc^en ber Qtbfaffung be^ 2tnfang^ unb be^ ©c^Iuffe^

einige S^it tjerflric^en i|!, »ie £ens vermutet f)at-, \eboi) ftnbet ftc^ für biefe

iUnna^me fein pofttiuer 2tn^alt^punft. ^ei ber fc^nellen Stbfaffung be^

9(ftenf!üc!e^ bleibt eß auc^ ebenfo gut benfbar, ba^ e^ in einem 3«9^

niebergefd^rieben ift, ba^ 95i^mar(f felbfl erjl im Saufe be^ ©iftieren^ auf

ben ©ebanfen fam, bie SOJayimatforberung noc^ etwaß ^o^er ju nehmen,

aB er urfprünglic^ ge»oÖt l)aue, aber in ber 6ile nic^t me^r ^eit ^atte,

ben Qtnfang be^ 2tftenflücfe^ entfprec^enb ju anbern.

©ie 9irt be^ SSorge^en^, bie 93i^marc! bem S5otfc^after öorfc^reibt, i(l eöUig

flar unb bem übrigen 3«^alt ber ^njl^ruftion genau entfprec^enb. 6r foö ju^

näc^jl bie ^öc^ffe ^orberung — öoUe 2tnne^ion alter feinblic^en norbbeutfc^en

BtaaUn — flellen, unb »enn jie auf unüberwinblic^e ©(^»ierigfeiten |t5f t,

ganj allmä^lid; »eiter heruntergehen, ftc^ unter ba^ auß bem früheren Xeyte

erftd^tlic^e COJinimum — norbbeutfc^er S5unb mit fc^lec^terer S5e^anblung ber

©egner unter SSerüdfic^tigung ber befonberen 5Bünfc^e be^ 5lönig^ — <ibtt

nic^t ^erabbrücfen laffen, unb für ben Salt einer bro^enben Haltung ^ranf^

rei^^ mit ber rücfftc^t^lofen SntfejTelung ber nationalen S5e»egung in ganj

©eutfc^lanb bro^en«

1 ©ic^ SQ3orf »ttrt>c auf S5i^macrfö telegrap^ifc^ett 95cfe^t (f. 3tnin. 542 9tnm. 2)

^ Senj, ©. 82 2tnm.
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^ tfl ^äuftg 6eittjetfßlt »oröenS taf e^ SSi^marc! tamit ernjl getoefen fei,

ia, t)af er überhaupt t)ie ^DJögltc^feit gehabt ^aben toüvbe, tiefe Störung au^^

jufü^ren. @ett>if ^at er junäc^fl nur ißapoleon fc^reden »ollen; aber e^ fint)

i)0(^ auc^ Slnjeic^en öafür öor^anöen, ba^ er »irflic^ geglaubt \)<it, bei einem

fran|ö|tfc^en Qlngrif »üri)e ftd^ auc^ bei ten füt)t)eutf^en Gruppen bk mtm
nole empftnbung fo flar! regen, ba^ fie nic^t mit btn ^ranjofen jufammen

gegen ^reufen dampfen nnb eventuell fogar gegen ben 5Billen i^rer ^errfc^er

ju ben beutfc^en ©tamme^brübern übergeben wurden, ä^nlic^ wie e^ einfl

bk fäc^fifc^en Gruppen in bet ©c^lac^t bei ^eipjig getan ^atten.^ @ern \)aUe

95i^marc! ju tiefem auf erfJen ?lKittel ganj gewif nic^t gegriffen, »eil tann tie

t)on i^m jeöenfall^ al^ Übergang^flatium erj^rebte engere Einigung 'Sloxbf

teutfc^lani)^ in gortfall gekommen wäre, nnb eine 3?eugejlaltung ©eutfc^^

lanb^, tt)ie er fte »ünfc^te, mit großer Stutonomie ter einjelftaaten nnb o^ne

ein flarfe^ Parlament, fafl unmöglich geworten ttjdre.^

95t^marc! fc^lief t mit folgendem ©a^e: „93i^^er aber ^aht ic^ tie Über^

jeugung, ba^ tie 35efürc^tungen te^ S5erliner ^ublifum^ in tiefer iKic^tung

unbegrüntet ftnt, unt taf wir, wenn e^ mir gelingt, tie tie^feitigen ^orte^

rungen auf ta^ eerjläntige unt für un^ au^reic^ente ?DJaf ^erab^uf^immen,

un^ mit tem Äaifer Sßapoleon werten einigen fönnen".

9luc^ tie ©eutung tiefer legten SBorte bietet er^eblic^e ©cl;ttjierig!eiten.

@e^t nic^t an^ i^nen ^ertjor, taf ter 5^önig tamal^ ^5^ere gorterungen

fllellen wollte, al^ S5i^marcf für richtig ^ielt? Unt wa^ können ta^ wo^l für

gorterungen gewefen fein, ta ta^ Programm te^ Äönig^, foweit eö un^ htf

tannt i|^, toc^ einen befc^eiteneren ©ntrucf mac^t al^ ta^jenige S3i^mar(!^?

^enn auf ten ^5nig muffen wir tie Slnteutung über tie unmäßigen „tie^fet^

' 8en|, ^iimatd, a.Htuflv 6.317 beutet einen folc^en gwclfel nur an; ^utf), ©.7, ^5lt

aüei nur för fUn9en^e fRebtniavt, bejlimmf, auf SRapoleon ju »trfcn. 9Bärc e$ aber fo aU
folut onbenfbar gewefen, würbe ei bann auf ben Äaifer ^abcn ßinbrud machen fönncn? S5iö#

marc!^ iSugerungen }u iBern^arbi (7, 263) unb ^oUtei Operation^plan t)om 8. ^Uugufl, ber

mit bem tXnfc^Iuf ber fäbbeutfc^en Gruppen rechnet, geigen boc^, ba^ man ernf^Iic^ an biefe

^bQlidfteit badete. SRan rechnete natürlich nic^t auf bai SBofjlwoücn ber fübbcutf^cn tRet

gierungen, fonbern auf eine elementare^ Qlufflammcn ber nationalen gmpftnbunijcn In ben

beeren unb SJeoölferungen, bai b'ie Regierungen mltgerlffen ^abcn würbe. SJldmarcf ^atte

itoat oft unb beutllc^ genug ble nationale Bewegung a\i eine fc^^roac^e $unbei$gcnoffln be^

lelc^net; aber er unterfc^leb burc^auä ^wlfc^en ben rebnerlfc^en unb llterarlfc^en ü&etätlgungen

bei liberalen SBürgertum^, ble l^m »ebcrSSertraucn uoc^ Oiefpeft ciuf[59ten, unb ben elcmen^

lorenCmpftnbungenberORaffen, ble burc^ baö 95ege^ren bei alten (Srbfelnbcö nad; beulfc^em

Sonb unb 9}olf wachgerufen werben tonnten.

» S3gl. unten ©.612 feine Z)epef(<>e an ©olft e. 15. 3ull, beren SrwÄgungen In blefec

OtU^tung au^brüdllc^ nlc^t für 92apoleon, fonbern ^ur Information bei i&otfc^afterä felbfl

Miwm< waren.

' i^ln (llmme iäf itni 84f. ooaflAnbIg bei, d^d^n X^^imme 43a.
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tigen Sortcruttgen" £>oc^ tt)o^t beuten, namentlich wenn toit Me ganj a^nlic^

lautenden 5Bocte 33i^mar(!^ in einem S5rief an feine ^rau öon bem gleichen

Sage berücfftc^tigen.^ SEtufecungen einzelner ^ö^erer 5DJUitar^ unt) mannet

fürjTlic^ec ^erfonen im ^auptquattier, bk größere ©tude öon 95ö^men uu
langten^, könnten i^n toä) nur beunruhigt ^aben, wenn er (teuere SUnjeic^en öa^

für befeffen ^m, 5af i)er Äönig i^nen jusuflimmen geneigt fei. Ober foüten

tt>ir e^ ^ier nur mit einer taftifc^en SBenöung ju tun ^aben? 5Boüte er t)urc^

tiefe 533orte etwa @ot^ öeranlaffen, £)em 5^aifer 3?apoleon anjuteuten, ba^ Me

gefreuten Bedingungen fc^on fe^r möf ig feien, unt) baf e^ im preu^ifc^en^aupt^

quartier £eute gebe, öie nod) tjiel me^r »erlangten? Sa^ wirt) öurc^ t)ie

gleichseitige Slu^erung im S3riefe an feine ^rau au^ gefc^Ioffen. ©ie 3(ttfpielung

bleibt alfo eöUig unt)er(länMi(^, wenn man annimmt, öaf bk 2lufteic^nung

t)om 5. 3uti alle ^oröerungen be^ ^önig^ enthalten \)ahe, unt) ba^ 95iömarc!

auc^ mß ben bi^^erigen münMic^en Slu^einanberfe^ungen (eine »eiteren

SBünfc^e bt^ 5^önig^ gekannt ^ahe, O^ne »eiteret wütbt fte oerf^änMic^ fein,

»enn bk früher au^gefproc^ene SSermutung richtig wäre, ba^ öom Äönig gleich

anfangt in Übereinjiimmung mit SSi^marcf bk öoUe ober teilweife €int>er^

leibung ©ac^fen^ in Qluöftc^t genommen war, unt) wenn bem SOJinijler begannt

tt)ar, ba^ fein ^err ^ieroon nur fe^r fc^wer abzubringen fein würbe, ©enn ob

eine berartige Erwerbung o^ne Äompenfation t)on 3Rapoleon iugeflanben

werben würbe, muf te aU rec^t fraglich erfc^einen. ©eforbert war fte ja in ber

3lnweifung, aber boc^ mit ber ?Kafgäbe, ba'^ ber ©efanbte, wenn er 6(^wierig^

feiten finbe, ben ganjen 9innefion^geban!en fallen laffen bürfe. ^n^U @ol§

ftc^ baju »erflehen, fo würben, ba^ fa^ S5i^marc( tjorau^, bie Kampfe mit bem

5?onig beginnen.

©ap bie 9luflöfung be^ alten beutfc^en S5unbe^ bie S3orau^fe§uttg

aller weiteren ^orberungen war, terjle^t fic^ t)on felbjl, wenn e^ auc^

ttic^t auöbrücflic^ gefagt wirb. 9Bar bo^ ber ganje Ärieg ju feinem

anberen S^täc unternommen worben, aB bem, bk 23or^errfc^aft öjler^

^ 3n t>em 95riefe, ber am 9. '^nü, einige ©tun&en naä) aibfenbung tet Snfltuftion

an @ol§ (ba m^ ^o^enmaut^ batktt) gefc^ticbcn tjl, ^cift eö: „Uni ge^t e^ gut,

fro^ SRapolcon; wenn wit nic^t überfrict>en in unfcren 3tnfptüc^cn ftnb unt) nic^f

glauben, bie 5ßc(f erobert ju ^aben, fo »erben wir auc^ einen ^rieben erlangen, ber

ber SKü^e wert i|l. 2lber wir ftnb ebenfo fc^neü beraufc^t wie eerjagt, unb ic^ i)af>e

bie unbanfbare 3tufgabe, SBaffer in ben braufenben 5Scin ju giefen unb geltenb ju

machen, ba^ wir nic^t allein in Suropa leben, fonbern mit noc^ brei CIRäc^ten, bie

un^ Raffen unb neibcn." (S5ricfe an feine grau, 6. 572.) S5uf(^ 449 2tnm. gibt ben

5Bortcn eine fie ju fe^r abfc^wäc^enbe Deutung.
^ ©ie^e @eban!en unb Erinnerungen 2, 40. Sluc^ ber 2lnfpruc^ beg Äönig^ auf fleine

©renjberi^tigungen gegenüber Oflerrcic^ fonnte feine^weg^ eon2lnfang an alö fo unerffill;

bar angcfc^en »erben, ba^ er berartige Sßorte gerechtfertigt ^tu.
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ret(^^ in ©eutfc^Iani) ju brechen nnb tiejenige ^reu^en^ an t)te ©feile

in fe^ett.^

©en (Srunögebanfen öet ©epefc^e t>om 9. 3«It ethMe lä) atfo öartn, ta^

95i^marcf öerfuc^en »tU, i)ie üoöe Slnneyion öer gröften fetttMtci()en norööeut^

fc^en Sanier o^ne Utbfrefung t)eutfd;en ©ebtete^ an %tantm<i) ju erreic^en^;

banehen faf f et einen engen 3^ort)beutfc^en S5unt) mit ten ubriöHeibenöen

(Staaten nörMic^ bt^ ^ain in^ Qluge, wobei e^ i^m Dor aßen SJingen auf öen

militärifc^en Oberbefehl ^reufen^ über alle nortöeuffc^en ©treitlrafte an^

fommt ©ollte ftc^ bie^ oberjle 3i^l nic^t o^ne aibtretung beutfc^en ©ebiete^

ober Ärieg gegen ^ranfreic^ erreichen laffen, fo will er ftc^ auc^ anf^aft ber 3ln^

ne^on mit bem blofen Eintritt famtlic^er norbbeutfc^er (Staaten in ben

95unb begnügen, will bann aber benjenigen i)on ibnen, bie gegen ^teufen

ge!ampft ^aben, fc^ärfere milit^rifc^e Unterorbnung, eventuell and) @e^

biet^abtretungen auferlegen.^ Über beren Umfang fpric^t er fic^ nicl;t an^;

offenbar »ill er junäc^flE »iffen, wie Siapoleon ben ©ebanfen einer erheblichen

territorialen 58ergrö§erung ^reu^en^ überhaupt aufnehmen ioirb. ©n 3»ie^

* 2)ie^ gegen Stimme, t>et ©.427 ben 2Iuöfc()lu^ £)|lcrrcic^ö öetmtff. Screltö ^ntf) 19

f)at fciefe Slrgumcnfe gegen i^n geltent» gemacht. ST^imme »ctf? aüä} (©. 417) batauf f)\n,

ba% hm SBebingungcn für ben grieöcn mit ben füööeutfc^cn (Staaten angegeben ftnö;

aber auf Mefc bejog ft(^ ja bie S3ermUtlung be^ Äaifer^ gar nid}t.

* 2lnber^ Senj ©. 86. ienj meint, 95idmar(f fei geleitet »orben öon ber SBeforgniö eoc

granfreic^ (barüber f. 6. 568 2lnm. i); er ^ahe jufrieben fein »oöen mit norbbeutf^emSBunb

unb mäßiger ©ebiet^erweiterung (ja, aber nur 5uferj^enfaO^ aU 5Kinimum !), f)abe aber

fc^limmflenfaüö, um granfreic^ nic^t ju reijen, ben 95unb ganj aufgeben unb bafür größere

IMnncyionen forbern «oüen (baeon |Te^t iric^t^ in bem 6rla^; auc^ würbe bie 6r^5^ung

ber ainnejcionöforberung gewif granfreic^ e^r juÄcmpenfationöanfpröc^eneeranla^t^aben,

M ber 9?orbbeutf(^e 95unb). SDie Oarfe 95etonung ber ©efamtannejfionen im legten Seil

unb in ber Sufa^bcpcfc^e fü^rt Senj auf bie ginwirfung beö Äönigö jurüd. ^d) fc^c feinen

©runb ju biefcr2Innaf)me; finb boc^ bie großen 9Inne;cioncn gleich juSInfang bereite gcforbert.

SJJan fann m. G. auc^ nic^t eon einem Äompromi^ jwifc^en beö Ä5nigö unb SBisJmardö

9lnf4)auungen rcben; fie flehen öidme^r jiemlic^ uneermittclt nebcncinanber. — ©ufc^

448 fuc^t mit gani unjureic^enben @rfinben &u bebujieren, an$ biefer ^nflruftion ge^e

^«Dcr, ba^ ber Äönig bamaW für ^artialaunejrionen gewefen fei, and) bie üoQc Slnnejcion

6o(^fen^ nie »erlangt ^abe. Swtfeffenb ifi nur, ba^ feine 95riefe an ben ÄurfArflcn tjon

Reffen ben eeent. Sortbcflanb bei Äurfürpentumd jur 83orau^fc(}ung l^aben; für bie

übrigen Staaten folgt bataui nictit^.

* X>\t€ i(l bai CKInimum, bat gerabe noc^ au^reit^t, nic^t bai eigentliche 3iel ^PiiSmarctö,

tvieX^lmme4x8 Interpretiert. 91üe 95emüf)ungcu Xljimme^, uac^juweifcn, baf5 9?>i<Jmarcf

no(^ am 9. ^uU feincrlci Qlunejriontfabflc^tcn geljabt l)abe, fc^clfcrn am QBortlaut ber 3n^

flraftlon. ^aöf l^lmme(®. 421) »dre fein ©tanbpunft gewefen: 9lm liebten nur fPiuiibe«?^

reform, nenn aber überhaupt (Knnejrion, bann lieber 93ollannc;ii.Mt ali^ Xeilanncjrionen.

Stimme ifat f!(^ (>ier oon 9i^mard^ eigener fpdterer Darf]ellung ju fcf)r beeinfluJTen laffen.

Ok DarneUung ber fflebanfen unb Crlnnerungen übertreibt jweifolloi?, infofern fie ^iif

ttätdi {Bebenfen gegen Xeilanne;:lonen ^u prIntIpicK unb unbeMngt (jeri^or^ebt. (!r \)ielt
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fpdt iWifc^ctt i^m unt) t>em 5lönt9 täf t ftc^ au^ öer ©epcfc^e ntc^t erfc^Uef cn;

jUe beweifl nur, ba^ f&x^matd ü6et te^ ^oni^^ genauere 2(6ftc^ten noc^

nic^t öotlfläntig orientiert war nnb für genjiHe ^äüe ©c^wierigfeiten mit

i^m fürchtete.

©eine 2l5ftc^t war offenbar auc^ je^t noc^ nic^t, i)af öer S5otfc^after auf

©runt) tiefer Information mit 3lapoIeon ^rieöen^betingungen »ereinbaren

foKe; ieöe 3tnöeutunö einer SSoUmad;t ^ierju fe^lt; im ©egenteil ttjirö i^arf

auf bcn tjorläuftgen S^arafter bt^ ganjen ^rogramm^ ^ingetoiefen. @ol§

foöte eigentHc^ nur fonöierenb mit 3iapoleon fprec^en nnb bann berichten;

woüte ÜZapoteon auf ©runt) bt^ ©efpräc^e^ förmliche SSorfc^Idge machen,

fo ttjar baß feine ©ac^e. 5}er eigentliche S^ed tiefer ©ontierung aber

war, feflsuileUen, toaß fordert 3RapoIeon im je^igen iltugenblic! für tie

ButajTung großer nortteutfd^er 9tnnej:ionen? 5KiU er no^ teutfc^e^ &ef

hkt bafnt ^aben? 5Biö er auferteutfc^e 5^ompenfationen? ferner, bei

welcher Stu^te^nung unferer Qlnfprüc^e in S^orbteutfc^lant beginnt fein

^ompenfation^anfprud^? 2Biet>iet toitb er un^ o^ne folc^e ©egenkiflung

jugefle^en? 5BiU er einen nortteutfc^en ^unt mit preufifc^em ^eer;

befe^t unb etwaiger mäfiger ©ebiet^oerfleinerung ter mac^tigjten ©egner

o^ne 5lompenfation jugeben, wenn auf Sinöerleibung ganzer feinMic^er

(Staaten öersic^tet wirb, fo ijl fdiimatd für feine ^erfon bereit, für ein folc^e^

55Jinimum einzutreten, wei^ aber nic^t, ob tie 3«l^initnung t»e^ 5^önig^

tafür ftc^er ju ^aben i|l. 2tuf jeöen %aü batf @ol§ ten Äaifer darüber be^

rui)igen, ba^ ^reufen in ©ütbeutfc^lant feinen größeren ßinftuf erf^rebt,

aU i^m baß tjon S^apokon gebilligte Steformprojeft einräumte, \a er t>arf

mitteilen, ba^ bk 95erufung eine^ nortteutfc^en Parlamenten unt bamU
ter Sßersic^t auf ein gefamtteutfc^e^ Parlament geplant fei.

3m engflen 3«f<*twmen^ang mit tiefer ©epef^e jle^t baß am folgenten

Sage öon ^o^enmautl; anß an @ol§ abgefc^icfte ^rgänjung^telegrammS

tejTen erfler ©a§ bereite üon ©t)bel mitgeteilt Worten ijl unt folgenter^

mafen lautet: „©teilen ©ie tie 2llternatitje jwifc^en 2lnnepon unt 9leform^

projeft nic^t in ter 3lrt auf, taf Swifc^enjlufen mit 3lnnej;ion einiger gegneri^

fc^er Santer au^ gefc^loff^n wären, unt galten ©ie taran fefl, taf jete PoUe

3lnne^'ion, tie ol)ne 9lbtretung preufifc^en ©ebiete^ erlangt werten fann,

beJTer ijl aiß tie ^albe auf tem Dieformwege/'

gcwif SSoüannepioncn föc l*cffcr; afecr feine »eiferen Sepefc^cn jcigen Aar, tag er his jnle^t

öuc^ mit Scilanneyionen ftc^ abgefunden ^at»en würbe, fallö SRapoleon t>ie SKnneyton ganjer

QtMUn aB Äricg^faQ beieic^ncf ^5«e.

1 dß würbe eon ^o^enmaut^, 10. 3uli 11 U^r öorm. burc^ gelbjäger jur näc^lten Station

bcförbcrt. dß traf bereift am 11. 3uU in ^ari^ ein, »ie ber S5eri(^t beö @rafen ©olö eom
12. 3uU jcigt.
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9tuc^ t)ie ©eutung tiefet 5Borte ifl flreitig. S)ie einen terj^e^en unter „9le^

form'' i)ie ©uprematie über ganj 2)eutf(^iant)^ tie anderen ben geplanten

3l?ort)t)eutf(^en 35unt); i)ie einen beuten bk tJoKen Qlnnejcionen aU (iinut^

leibung ganzer £änber- unt) öerfle^en unter btt falben 2^nne;;ion auf bem 0le^

formwege ben Eintritt in btn S5unb mit mUitärifc^er Unterortnung, »d^^

renb bk anderen unter tJoUen 2tnne^ionen auc^ bk Sibtretung üon Seilen ter

feinMic^en (BtaaUn tjerf^e^en »oüen.^ ^it erfc^eint e^ fc^on an ftc^ nic^t

jtoeifel^aft, ba^ mit bem 3iu^t)ruc! „ooKe 2tnnefionen" nur tie »irfUc^e dm
tjerleibung ganzer feinMic^er (Btaatcn gemeint fein fann, ba bk i^r gegenüber^

gefUeöte „^albe 2Innefion auf tem Üleformwege'', wenn man fic^ bet ^uj^ruf;

tion öom 9. '^uli erinnert, nic^t anber^ gebeutet werben fann, aU mili^

tärifc^^poUtifc^c Unterorbnung burc^ Eintritt in ben ülorbbunb, womit \a

eoentuetl auc^ Gebietsabtretung, perfönlic^e Stbbanfung ber ^errfc^er unt)

anbere erfc^werenbe S5et>ingungen »erbunben weröen (onnten. Samit er;?

gibt ftc^ meinet Srac^tenS auc^, baf ber 3tuSbruc! „Üieform'' in öer erflen

Seile nur auf ben üloröbeutfc^en 35unö belogen »erben fann. 95iSmarcf mü
fagen, ber S5otfc^after folle nic^t bie fc^roffe StUernatiöe auff^eUen, ent;?

»eber muf ten ^annoper, ©ac^fen, i^ur^effen unb 9?affau fdmtlic^ einper^

leibt, ober famtlic^ nur PerfaffungSmaf ig untergeorbnet »erben, fonbern er

fönne auc^ bie COJöglic^feit offen lafTen, ba^ einige biefer i^änber einöerleibt,

anbere öon i^nen nur i^nm Eintritt in ben S5unb tjerpfiic^tet »erben fönnten,

je nac^bem iRapoleon etwa bei einzelnen biefer £dnber 95ebenfen gegen bk

tjoüe Stnne^rion äufere.

©iefe ©eutung ber 3ufa^bepefc^e, bie an Hc^ t)^nt Wortlaut nac^ fc^on bie

»a^rfc^einlic^fle i|^, »irb nun bej^ätigt burc^ ba^ erjle Äonjept ber S^epefc^e,

welches folgenbermafen lautet: „9Benn ©ie ftnben, baf bie Ülnnejcion Pon

^annoöer unb Äur^effen weniger ©c^»ierig!eiten mac^t, als bie t>on ©ac^fen,

unb üielleic^t o^ne Äompenfation burc^jufü^ren, fo (bellen ©ie bie in meinem

(5rlaf aus ^arbubi^ oom 9. 3uli gegebene 9tlternatit>e jwifc^en 2tnne^ion unb

95unbeSreformprojeft mit militarifi^er ©tellung nic^t ju pofttiö alS ©anjeS

l)in unb ge^en namentlich nic^t ju rafc^ jur ^weiten über, fonbern (teilen bie

Qinnefion ber brei £anber in ben SSorbergrunb unb geben barin nur eine

^Pofltion nac^ ber anbern auf, wenn eS ftc^ jeigt, ba^ o^ne htbcntcnbe Äom^

* 60 QRut^, 6. ai. €c meint, fonfl If&tu iRapoleon in feiner ffiJa^l gar nic^t f(^n>anfen^

fein rinnen, ba er bloßen !Rorbbeu(fc^cn 95unb o^nc ©cbietööcrörößcrung ^rcu^cn^ jct>cr

anderen Üdfung natärtic^ oorgetogen ^aben würbe. 9Ibcr SRapoIcon foUtc \<x f)ar n\d)t bie

lEia^I f)aben; man barf bie 3(u<fa()run)) ber 3"nr"{tt<>it büvH) (5ol\i \\id)t mit boren ci^^ent^

Uiftt ^b^dft oermec^feln. @ol(} foUte bai ^aj:imum forbcrn, o(;nc natftrlici^ iuntlc^ft )u

fagen, ba^ aud) ein weit geringere^ {Minimum im ^intergrunbe bereit gel^alten »erbe.

* 3. <&. Xt>imme 431.

' 60 9iutt> 21.
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penfatiott feine Slnne^ton ju crrcic^ett/' ^ettvoütbi^ ijl, taf in t)iefem erjlen

iSlonxept, »0 t>ie ju anndtktenbcn Unbtt md) einmal aufgejä^It »erben,

filai^m wieder fortgelaJTen ifl, ba^ ja bereite in öem ©c^lu^fa^ btt ©epefc^e

t)om 9. 3uU miferwä^nt war. ©a^ beweifü un^ nur, »ie tt)eni9 genau htf

grenjt inS5i^marcf^@eif]!e felbjl Me sSJJöglic^feiten noc^ waren; uni) tt>enn95i^^

marc! öie fpejieUe Qiufsd^Iung in bet enbgiiltigen Raffung burc^ einen aü^ef

meinen ^innjei^ erfe^t f)<it, fo dürfen wir barin »o^l ben 533unfc() erfennen, fic^

nic^t auf fpesielle gorberungen fef^julegen, fonbern ftc^ mogUci^jl Diel S^ancen

offen SU galten.

95efont)er^ intereifant ifl e^ aber, baf ba^ Seiegramm noc^ einen ^weiten

©a§ enthält, welcher laufet: „^aben ©ie meine 95i«e wegen ©onbierung be^

baorifc^en ©efanbfen, ob kapern je^t unfere früheren SJorfc^läge ju feinen

©unfien annehmen würbe, erhalten? Unb »a^ ijl ba^ (Srgebni^?" ^af 95i^^

mard burc^ @ol§ bei bem baprifc^en ©efanbten in biefem ©inne einmal f)at

fonbieren lajTen, war bereite burc^ © p b el befannfS nic^t aber, ba^ biefer 23er^

M <« berfelben ©epefc^e, welche öon neuem bie ^rieben^oer^anblung auf

@runb eine^ iRorbbeutfci^en 95unbe^ ju führen befahl, wieber^olt worben iii;

ebenfowenig, ba^ S5i^marc! biefe ^rage noc^ einmal »a^renb ber nac^jlen

Sage geflellt ^at, unb ba^ er gleichseitig aud^ burc^ ben ©rafen S5ernjtorff

in Sonbon bei bem bortigen baprifc^en SSertreter ben gleichen ©c^ritt tun

lief, 9Ran fte^t batm^, wie febr e^ ibm am ^erjen lag, noc^ \e^t S5ai)ern ju

gewinnen, unb baf feiner 2(nftc()t nadi) bie beabfic^tigte ©rünbung be^ iRorb^

beutfc^en S5unbe^ nic^t au^fc^liefen follte, baf gleichseitig ber in bem SJeform^

proief t öom 10. 3uni öorgefebene lofere gefamtbeutfc^e S5unb mit bem bapri^

fc^en ^eerbefe^l im ©üben jujlanbe (omme. Sa 5^aifer Sßapoleon öor bem

^ ©pbel 5, 253. ^ai erf!e (grfuc^en ging felegrap^ifc^ an @oI§ am 9. 3uU, faj^ gleich*

jcitig mit tem Stiaf eom g.^uU af', fo»ie bai imite <Scfuc^cn glcic^iclttg mit t>cm SRac^trag.

@oI§ ctwibcrte am 10. 3uU, t)cc baoctifc^e ©cfanöte 0. ©enölant» wiffc nic^tö über Me

©fimmung in SRunc^cn, ^alte al>er einen Umfc^wung füt möglich unt) »olle anfragen.

3m SBeric^f »om 11. 3uli fügt er ^inju, er ^at>e SSenMant) no^mat^ gebrängt, ba ti »on

feiner 2tntn>ort abhängen »erbe, »el^e ©tellung SSapern im neuen S5unbe erhalten foüe.

3tm 12. 3uli melöet @ol§, er ^aU SBenManb ju einer tclegrap^ifc^en 9tnfrage in tKünc^en

»eranla^f. 2tm 14. 3uli teilte QBenManb iunfic^fl an @ol§ »ertraulic^ mit, öaf 95apern

lufammen mit Ojüerrei^ auf ber »orgef^lagenen ©runblage {bzi injwif^eu rcbigierten

franjöflfc^en grieben^programm^) eer^anbeln »olle unb um ßinflellung ber %t\x(b\t\\^f

feiten bitte. Slm Sßac^mittage aber legte er ein Seiegramm ^forbten^ cor, tcorin

biefer erflärte, »äl[>renb bti Äriegel jöflerreic^ nic^t »erlaffen unb ben 95unbe^gefe|ett

untreu »erben ju fönnen. 3»« übrigen feien feine ©eftnnungen befannt. ^z^t aber

le^ne S5at)ern ein« 2lnt»ort auf bie prcufifc^en SBunbcöreformeorfc^läge aK ©olg er^

»iberte i^m, SSapern t\xt ni^t U'ijt, in le^ter ©tunbe bai günflige aingebot iurüdjuweifen;

o^ne aiu^ftc^t auf grieben »ürbe man i^m fo wenig einen ©tillflanb bewiüigen »ie

Öjlerreic^.
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Kriege au^örücüic^ anerkannt ^atie, ba^ Mefer DJeformplan t)en franjöftfc^ett

3tttcrciTen nic^t »i{)erfprec^e, fo festen SSt^marcf offcnibar auc^ |e§t feinen 5Bb

i)erfpruc^ öon fransöftfc^er ©eite gegen feine Ülu^fu^rung ju erwarten. Statte

er t)oc^ 2Rapcleon nur oerfproc^en, taf eine Erweiterung te^ preufifc^en

©ttflufTe^ im ©uöen über bk in tiefem DJeformprofeft gezogenen ©renken

^inau^ nic^t erftrebt werben foKe.

3ur (Erläuterung bet 2lbftc^ten, bk fbi^matd in liefern Stugenblid ^egte,

fann noc^ ein Erlaf bienen, bcn et am lo. 3«Ii <*« ^^^ 95otfc^after in ^eter^^

bürg, ©rafen fRebetn, fanöte.^ 3iuc^ ^ier betont er, ba^ ein 5Baffenfliaflant)

nic^t o^ne Italien, unb auf längere Seit nid;t o^ne gefiederte ^rieöen^baft^ ge^

fc^Ioffen »eröen fönne; ba^ preu^ifc^e ^rieöen^programm fei mäfig; man
i)ahe bitett öon öf^erreic^ wenig ju fordern, fon^ern erfirebe nur eine gegen

5Biet)er^olung bc^ ©efc^e^enen ftc^ernte Stellung in 9lort)t)eutfc^tan£). ©er

5D?ögIic^feit feinMic^er 9tü(lungen bct ^leinjlaaten, teren @ebiet ^reufen^

innere S3erbinbungen be^errfc^e, muffe porgebeugt werten, dt wünfc^te ju

wiffen, wk din^lanb ftc^ ju nort)beutfc^en 3lnneyionen f^eöe, nnb ob unb

welche Äompenfationen e^ feinerfeit^ im 3tuge f)ahe, fei e^ in ©alijien, fei e^

im Orient.

SRe^men wir bkß alleß jufammen, fo fc^eint e^ unzweifelhaft, ba^ S5i^^

marc!^ ^lan am 9. nnb 10. Suli^ ftc^ an^ btei Seilen jufammenfe^te. dt

wollte womöglich bk ülnnepion bet feindlichen nortöeutfc^en (Staaten, jeöen^

fall^ ben engeren 2ßor£>t)eutfc^en 95unb mit ben befielen bleibenden Staaten

nörMic^ be^ ?Kain, enMic^ btn loferen ©efamtbunb mit (Sinfc^luf be^ <Bnf

ben^, aber unter 9lu^fc^lu§ Oj^erreid;^ in ber 3lrt, wie i^n bai Sleformprojelt

bereite t>orgefe^en f)attc, 3n ber Einfügung be^ Sßorbbeutfc^en S5unt)e^ lag

jwar eine Steuerung gegenüber bem Dieformprojeft, ba^ \a nur ben mili^

tarifc^en Oberbefehl ^reufen^ in iRorbbeutfc^lanb borgefe^en f)atte; aber

jener ÜJeformplan follte bamit nur ergänjt, nicl;t t)5llig aufgegeben werben.

2lllerbing^ würbe ein gefamtbeutfc^e^ Parlament neben bem norbbeutfc^en

faum me^r benfbar gewefen fein; aber ein gemeinfamer S5unbe^rat, gemeine

fame S3erteibigung unb ©arantie be^ 95unbe^gebiet^ würbe bef^e^en geblie^

ben, unb bie bi^^er für ba^felbe (Sebiet im 3ollt)ercin organifIerteS5ertretung

' 9enu$( bei 9Q6e( 5, 354.

' 3<^ fe^e biei ^roqramm ali einheitlich, MeDepefc^c öom io.3uli M eine SrlÄntcrung,

nic^t ali eine <an^eru^a an. In Itbcroinlllmmunö mit ?DJutf) ®. 21. Sonj ^cnft, m. S.

o^ne flenä()en^en @run5, baran, 5a@ In^wifc^en eine ^u^elnanberfoOunii jwlfc^en ^i(()elm

unb ^Umatd (laltf^efunben (;abe; Xbimme 422 f)&U Me 3ufa(}beper4)e für eine (Ünfc^n^n^

fang bti fcfi()eren tprogramm^, ba tMmatd bie UnerrelcbbarfeU ber großen 93oUanne;rionen

ctotcfr^K» ()abe; abec biefe maren |a f(()on am q.^uII au^brfldiic^ al^ erfleh @cbot bejeic^net,

Mt bna unter gen>lf[i'n Umfidnbcn abgclaffen n^ecben fönne.



bet tttrffc^aftlic^ctt ^nUui^tn toixtbe ebenfoU^ ©ac^e te^ ©efamtbunöe^

gettjoröen fein»

05 jtt tiefem ganjett ^lane oöec mnl^ftenß ju Den SSejTanötcUen be^fetben,

t)ie at^ SOjittimum auf jeDen %aU feflge^atten mcröen foüten, i)ie hebin^ntiQ^f

(ofe 3«f^immun3 Sranfretc^^ ju ^aben fein »eröe, erfc^ien 5amal^ noc^tjöötg

jwetfel^aff. 5Bic fe^t S5i^marc! gewünfc^t ^ätte, fic^ mit Oj^erreic^ bititt auf

tiefet ©rutiMage Decflanöiöen ju fönnen, ge^t öarau^ ^etöor, 5af er in t)em

eben erwähnten ßcla^ öem ©rafen 3fiet)ertt befahl, in ^efer^burg fein leb^

^afte^ S5et)auern au^juörücfett, t>af Oj^ecceic^ nic^t Dorgejogen ^abe, ftc^

tireft an ^reu^en ju wenöen, flatt bie SDJebiation ^ranfreic^^ anjurufen; ba^

wäre für beibe Seite öorteit^after getpefen unb fonnte e^ noc^ \c^t fein.



®er (Urrprung öee Jlnnejtionegeöanftene.

3n bem <itla^ öom 9. '^nü crfc^ctnf jum erjlen ^aU bic befltmmtc ^or#

berung großer ©ebkt^ecwcrbungen für ^teufen. 5S5o^er jlammt tiefe ^or^

becung? 2Ber tjlf i^r Srfinöer unt) 95ef5rt>erer gewefen? 5Bte tommt eß, ba^

fte fo pIö|Uc^ ünb nnutmituH in tiefem S^itpunft auftaucht, »a^rent) noc^

Me ©epefd^e tom 8. ^nli terartige 2Bünfc^e faum anöeutung^weife a^nen

lie§?

S5lei6ett »ir jundc^fl 5ei bet %vaQe natu) bem eigentlid^en Urheber beß 2tn^

neyion^getanfen^. ©ie meiflen gorfc^er neigen taju, ^i^marcf aU ten 2}atet

alter tiefer ^läne unt tie eigentlich treibente ^taft bei i^rer ©urc^fü^rung

anjufe^en. Stimme hingegen glaubt, taf ter @etan!e urfprünglic^ tom
Äönig ausgegangen fei, »ä^rent ^iSmarcf me^r 5Sert auf tie SBunbeSreform

gelegt, unt nur tem auSgefproc^enen 5SiUen feinet ?i}?onarc^en nac^gebent

Mc StnnejcionSforterung in fein Programm aufgenommen ^ahe,

^Keines (Srac^tenS muf man ^ter jwei ganj öerfc^iebene fragen untere

fc^eiben: ^inmat, ob nhet\)aüpt annektiert werten foKe? ©otann aber,

»eichen Umfang man ten etmaigen ©ebietSforterungen ju geben ^al)Cl

©er @etanfe, taf ^reufen im %<iUc eines tjoüflfäntigen ©iegeS über

C>(lerreic^ eine er^eblic^e SSergrö^erung feineS ©ebietcS fortern unt erhalten

muffe, war bereits üor tcm Kriege unter ten leitenten ©taatSmännern

^reu^enS verbreitet, unt nacf) tem ©icge öon Äöniggräfj »urte eS cigent^

lic^ überall alS felbfltterfläntlic^ betrachtet, ta0 ^reu^en l)ierauf befielen

werte.

©ie SJeweife tafür, ta^ man in ^rcu^en fc^on t>or tem QtuSbrucl; teS

ÄriegcS an eine ©ebietSerweiterung getackt f)at, ftnt längjt begannt. ©d;on

in 95iarri$ f)at flc^ 93iSmarc! im^erb(]f 1865 9^apoleon gegenüber ta^in mßf
gefproc^en, ta^ <preufen einer 95eric^tigung feiner ©renjen jur ^erjlellung

eiltet in ^^ gefc^loffenen Staatsgebietes betürfe.* 3m ^ät^ 1866 W et

* 6. Rotban.LApolitiquc fraix.-aiM' «<n 1866, 6.51. Si^morcf t)&U( nac^ \i)m dcfagt:

„Atoo one Ugjhn reotifioation Uu» frontiAros, pcnnotUnt (U< coinblor Iv» HoliitiotiH de

oontinnitA da lon torritoire, eOe (UPruMe) m oonntituorait au nord de rAllcma^iKf <Y m^s

frais an» oonf^dAration 4 on image, qui aurait le möritv de l'inquiötvr porsonno ot

d* iwUr roblig^a reconnatwapte de la Flranoe."



bntd) @oI§ t)em ^aifcr fagett (affett, tJorau^ftc^tUc^ wer^c im gatle bei ©iegc^

auper öer ©tünöuttg cine^ SRorööeutfc^en SJuntse^ eine Mreftere Unterort)^

nnm ^i«^^ ^^tle^ ter nortJöeuffc^en ©taaten unter ^teufen gefordert toer^

öen müfTen.^ 3n bem 55onfeU üom 25. SRai ^at 93i^marcf mä) bem SSeric^te

oon @tofc^ gefagt, e^ dürfte politifc^ wichtig fein, im ^aUe t)e^ erfolget an

©ac^fen einen berechtigten ©egenflanö t>er Eroberung ju ^aben. ,,©abei gab

er atttöeutungen, wie öer ^^rieg entfc^iet)en Me 2irronMerung ^reufen^

herbeiführen müffe/'^ ^n bemSJertrage mit Italien eom 8. 2tprU 1866 ^ei^f

e^ in 2trti!el4, öaf bk Suflimmung jum grieöen^fc^Iu^ öon feinem 5er 95er^

bünöeten oerweigert werben fönne, wenn j&jlerreic^ einwillige, an 3tatien

SSenetien abzutreten, mb an ^reu^en „öjlerreic^ifc^e £ant)|lri^e, bie an 95e^

öölferung biefem 5?önigreic^e gleichwertig ftnb".^

911^ beim Stu^bruc^ te^ 5^riege^ 95i^marc! ben norbbeutfc^en ^taaUn

ein Ultimatum jlellen lief, würben bie ©efanbten, welche e^ ju übergeben

Ratten, au^brücflic^ angewiefen, ju erflären, ba$ für ben ^aü ber 9tble^nung

ba^ ©c^icffal ber betreffenben ^änber öon bem Erfolg ber 2Baffen abhängen

werbet ebenfo ^eif t e^ in ber 2tntt>eifung an ben preufifc^en ©efanbten bei

1 ©j)bci 4, 286.

* ©tofc^ 75.

' ©j)be( 4, 312, tt>o jum crjtcn ?Katc t)cr eoöe Jeyt fcc^ $8crtra9c^ mUgetcilt ifl. 3(rf 4.

©pbcl fügt ^tnju, öaf mönMic^ ecretnbart fei, iptcufcn wette an BUÜe einer folc^en

$ant)Cttt)crl»un9 SugcjIäntnifTc in bit beutfc^en %taQt annehmen. 3n »eichet Sorm mag

t)ieö 9cfc^e{)en fein? ein 2Rcbcnproto!oU wütöe feine münMic^e edautcrung me^r gcttjcfcn

fein; eine btofe SRitteUung 95iömar(f^ üb^t tiefe Stu^Iegung be^ 2lrtifelö bixtd) ^Preufen

»orte t)o^ t)ct bintenten Äraff ermangelt ^aben, namentlich wenn nic^t gefagt war, welche

Sugel^änbnijfc in t>cr bcutfc^cn ^rage al^ genügenbe^ «Squiöalenf gelten foOten. S5i^mar(f

f)at fpätcr (f. unten Äapitel 7) 3talien gegenüber immer »ieber barauf ^ingetoiefen, ba^ eö

üerpfiic^tet fei, fo lange Ärieg ju führen, biö ^rcufen ein «ilquioalenf in £anb für 5ßene#

tien gefiebert fei, «nb fc^eint öon einet betattigcnmünblic^cnatbmac^unggarnic^t^ittWijTcn.

Ober foate bicfe tttoa fo gelautet ^aben, ba^ ^rcufen bereit fei, an^iatt öjlerreic^ifc^en

©ebicte^ au(^ folc^c^ anberer beutfc^er <BtaaUn ali iSquiöalent anjune^men? £>aö fonnte

man natürlich im 2lpril 1866 nic^t fc^riftlic^ abmachen, ba man bamal^ noc^ offtjieü an

ber 2tnna^me fej^bidt, ba^ bie übrigen beutfc^en Staaten eielleic^t gar nic^t auf Oj^erreic^ö

©eite treten »ürbcn, obgleich man e^ im flillen üorauöfe^te, unb ba ^reufcn noc^ offtjiea

bem SBunbe angcbftrte. ©ie italienifc^en 95eric^te ber Unter^änblcr ©otjone unb 95arral

töiflfcn gar nic^t^ öon einer berartigcn münblic^en Erläuterung: 3acini Pue anni dl po-

litica italiana) unb ia SKarmora (Le general La Marmora et ralliance prussienne

1868) geben ben 3n^alf biefe^ 2trtifel^ fo »iebcr, ba^ ißrcufen gleichwertige i^m benac^#

barte £anb|!ric^c erf>alten foQe. Ob ba$ nur eine ungenaue SBiebergabe be^ SBortlaute^

beö SJünbnijTcö ifl, ober eine ben ©inn auf ©runb jener münbli^en gtlauterungen umfc^rei*

bcnbe erflärung, laffe ic^ ba^ingepeOt.

* atnweifungen Sßt^marc!^ an ben ^rinjen 3fenburg in ^annoecr 13. 3uni, an £egation^#

rat pon 5Ben^el in 5EBic^baben 13. 3uni, an ^errn eon ©c^ulenburg in ©reiben 13. 3uni.

SRut in bet Slnwcifung füt ben @efanbten »on Üiöbet inÄaffel fe^lt bicfet ^affu^; ^ier t»irb
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ben t^üringtfc^cn Staaten, bet gemett>et ^atte, taf einjelne öon i^ncn neutral

ju bleiben »ünfc^ten, t)om 19. '^nni\ denjenigen, bk neutral bleiben tt>ürt)e»,

gewä^rleifte ^reu^en natürlid^ toebev ©outjerdnität noc^ irgenbwetc^en

Somanialbcfi^, feinen ^reuntsen tJoUen S5eft§|1an^ unö ©ouöeränitdt; btt

©egner '^utnnft »eröe üom atu^faß bc^ i^riege^ abfangen, (Sttva^ fpater,

am 28. 3"«t fc^i^te S5i^mar^ ein Seiegramm an @oI§, worin er i^n anwies,

amflic^ nnb in ter treffe darauf aufmerffam ju machen, ba^ 35apern suerfl

in Öeutfc^(ani) t)ie §a^ne öer Ütnne?ion aufgepfianst \)ahc, inbcm e^ öie fleine

pten^i\iii)(f)of)cnioüm\i^c önflatje ö^berg am 93ot)enfee bewaffnet oKupiert,

t>ie Sinttjo^ner bnxdi) eine Proklamation für baprifc^e Staatsbürger erflart

unb bk baprifc^en färben burc^ Stnjlrid^ eingeführt f)ahe. konnte öiefe

fc^arfe 95etonung eineS an ftc^ fo unbeöeutenöen SSorgangS »o^l einen

anberen 3»^^ ^aben als ben, bie 5ffielt tarauf üorjubereiten, ba^ aud)

^reufen Slnneyionen üorne^men »eröe? ?ÖJan fonnfe bann fpäter fagen, wir

tun nur baSfelbe, »aS auc^ bie ©egner getan ^aben würben, falls fie gejiegt

Ratten, wie ba^ SSorge^en S5apernS beweifü.

Unmittelbar nac^ ber ©c^la^t bei ^öniggra^ ^at S5iSmarcf in jciter Untere

rebung mit bem i^ronprinjen am 4. ^üli, übet bie unS ©tofc^ bericl;tet-,

über bie auftu|l[ellenbenSriebenSforberungen n,a, gefagt: „9tufer bem 5?önige

tjon ©ac^fen follte fein©ouoerän gejlric^en werben, .Reffen unb^annoüer nur

fo weit »erfleinert, wie jur gefc^loflfenen SSerbinbung unferer Oftf nnb 5Se|l^

proüinjen notwenbig."

aide biefe ^uferungen bilben eine gefc^lofTene 9:cm öon S5eweifen bafür,

ba§ üon 95iSmarc!S ©eite für ben ^alLbeS ©iegeS eine ©ebictSoergröferung

fc^on üor bem Kriege unb jebenfaüS, beöor bie franjöfifc^e Sinmtfc^ung er^

folgte, in QluSfic^t genommen war. 6r wirb bamit fc^werlic^ allein gefüanben

^aben', unb jebenfallS traten nac^ bem grofen ©iege an ben tjerfd;ieben|lcn

©teilen ä^nlic^e 9luffa|Tungen ^eroor. ^d) flelle bie Sduferungen jufammcn,

bie mir auS ben Xagen nac^ ber ©c^lac^t bei Äöniggra^ bis jum erfreu offt;

liellen Qluftreten ber preuf ifc^en 3inne;rionSforberungen befannt geworben

finb.

3lm 4. 3uli tclegrap()ierte SBert^ern an^ S5erlin, S5enebctti foUe fic^ ju

bortigen Diplomaten gegen bie ?Kögli(^?elt ber 9lnncicion ber1Racl;barl(!inber,

baffir bie SBenbung gebraucht, er foQe bei bem 5(urfficften burc^bliden (alfen, ba9 c^ bei ^cm

dinrflden pceufifc^er Xrnppen mit bem JKegiment bei (enteren ein fär oQcmai ju (!nbc

fein »erbe, dt nat babei an bie (Einrichtung einer 9{egentfct)aft unter bem UimTcu lUijnatcn

Qcbaäft.

• telegr. an j>errn t). ^ir<^, 19. 3unl.

• 6(of(^, Denf». 95. QBegen ber ©laubroürbigfeif f. oben 0. 537 9(nm. i.

• iDaf <RoItfe auf bie (Eroberung i&Cbn^«^" < rechnete, ^eigt fein <!ntn>urf )u einem 93önbniä

mü 3ta(ien. (eO^oltfetf QRUltdr. Xorrefponbeni, £)ienflf(^r. aui5 b. j^ricgo 1866, 6. 48 f.)
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fclbfl ge^ctt ba^ preu^ifc^e OhzxUmmmbo in liefen ^anöern au^gefptoc^en

^aben. S^ muf dfo in SSerlin fofort unter bcn Siplomaten at^ »a^r^

fc^cittlic^ bcseic^net woröen fein, t)af ^rcu^en derartige Slnne^ionen for^

tern »etöe.

3tt t)ct Utttecreöun^, t»te ©raf @ol^ nac^ SSeröffetttltc^ung öer ?9?ottttcur^

ttofe am 5. 3«Ii «^tt t>em ^JRtnifler ©toupn i)e £^up^ f)atte\ bejcic^nefc er

aB SKitttmum Ut preu^tfc^en ^orberungett bk DieaUfierunc) be^ öor öem
Kriege in^ Siuge gefaxten ^roöramm^, nämlic^ 5ett 2tu^tritt Ojlerreic^^ au^

t>em Seutfc^en ^unöe, t>ie Berufung einer aügemeinen öeutfc^en Sßertretung,

^ie mUitarifc^e Rettung '3lotbbt\xt\d>lmb^ bntä) ^reufen nnb bk (nac^ feiner

atnftc^f Unm noc^ ausführbare) Übertragung btt militarifc^en 5ü^rung©ut)^

i)eutfc^Iant)S an SSapern; enMic^ tie (Sinöerleibung öer glb^ersogtümer in bk

^reu^ifc^e CO^onarc^ie unter ÜJücfabtretung eineS Seilet t)on ©c^leSwig an

S^anemart Sr warf öann aber bk ^rage auf, ob Mefe blof e ©anftionierung

i)er tatfäc^tic^en bmd) ben Ärieg gefc^affenen Sage je^t noc^ ausreiche, ob öarin

eine 5^ompenfation für ba^ tjergoffene preu^ifc^e 35Iut ju ftnben fein »erbe?

Oh bk öffentliche ?9?einung ftc^ t>amit begnügen »erbe? Unö boä) muffe bk S^exf

fleUung beS inneren griebenS eineS 5er »efentUc^jlen Dlefultate 5iefeS ru^m^

reichen 5?riegeS fein, mb bet (Snt^uftaSmuS, womit 5?onig5ßilbeIm bei bet du
Öffnung öer klammern fetbjl öon ben entfc^ieöenflen ^ortfc^rittSmannern be^

grü^t »erben »üröe, bürfe nic^t im öorauS burc^ einen faulen ^rieben ober

burc^ einen garantielofenSBaffenflittj^anb abgefüllt »erben, ^raglic^ fei, ob

man überhaupt 95apern für feine ^»eibeutige Haltung noc^ belohnen fönne,

unb ob eS noc^ möglich fei, bie ©ouDerane t)on ^annoöer, ©ac^fen, 55ur^effett,

beren 9(nfe^en tjor i^ren S5eöölferungen fo tief erfc^üttert »orben fei, »ieber

einjufe^en? 5BaS cnblid) iöfTerreic^ felbfi betreffe, fo »ürbe bieS eine SJJac^t

t)on 37, ^reufen mit ben Herzogtümern eineSJJac^t t)on 2o?9?iüionen bleiben,

^reufen f)<ihe biefen Üliefenfampf fü^n aufgenommen. 3?ic()t allein banf feinen

3ünbnabelge»ebren, fonbern ban^ feiner ^ö^eren 3it)ilifation überhaupt,

welche ftc^ in ben 5Saffen, ber Snteaigenj ber ^ü^rer, ber Offt^iere, ber©olba^

ten, ber 35enu^ung ber (Sifenba^n, Telegraphen uf». gezeigt f)aU., bant enblic^

bem unöergleic^li^en 5iJJute eines patriotifc^en, oon feinem Könige unb ben

jüngeren ^rinjen beS ^löniglic^en ^aufeS geführten ^eereS »äre eS ©ieger.

3lber Öf^erreic^ fönne in einer ^ei^e tjon 3abren »enigjlenS in einigen biefer

spunfte ben SSorfprung einholen; ^talkn »ürbe bann beSintereffiert fein;

»etc^e ^olitif bann ^ranfreic^) unb Dlu^lanb »erfolgen »ürben, fönne man
nic^t öor^erfe^en; unb man »ürbe bann »ie je^t »ieber i; 2 flehen.

@ol^ fügte ^inju, ber 55aifer »ünfc^e, baf er felbji ju tjertraulic^en 55er^anb^

lungen über griebenSbebingungen ermächtigt »erbe, ba man in <PariS su feiner

^ SSeric^f i)cd ©rafcn @ol| t)om 5. 3uU.

^ranl)ent)urg, ilnferfuci^ungen. 36
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?Käftgung ein befonöere^ '^üttancn f)abe, unö ba ^entbttü unmöglich öem
Hauptquartier tauernt) toeröe folgen fönnen. ferner Befireite öer ?D?inifler,

ba^ granfreic^ mit öen übrigen neutralen ?K achten bereite irgenöttjetc^e 93er^

einbarungen getroffen ^ahc; bet Äaifer ttJünfc^e öie ©ac^e aUein mit ^preu^en

abjumac^en unb erj^ nac^ erfolgter Einigung einen 5longre^ ju berufen. (5ben

beß^alh fei e^ notwendig, ba^ er felbfü fc^neU 3nftru!tion ntib SSoUmac^t er^?

^alte. ?D?it S5erufung hierauf hat @oI^, i^m folc^e SJer^altungömafregeln

mdglic^f? fc^nett ju überfenDen, ba man ba^ 9tnerbieten be^ 5?atfer^ unmöglich

ablehnen !önne. tlber öeren ^n\)aU fprac^ er ftc^ t>a^in an^, ba^ aufer bm
t)on i^m im Saufe ber Unterredung aU SKinimum angegebenen Bedingungen

bie 6int)erleibung Äur^effen^ in ^ari^ feine gc^wierigfeiten ftnten, biejenige

bc^ üiel wichtigeren ©ac^fen bagegen ungleich gröfere aB bie öon ^annoöer^.

auf »elc^e man in ^ranfreic^ gleichfalls vorbereitet ju fein unb bie man feJbfl

mit Diücfftc^t auf ^reufenS maritime (Sntttjicflung ju wunfc^en fc^eine; fo^

balb man aber in biefer 9iic^tung ju xoeit ge^e, würben franjöftfc^e ^lompenfa«:

tionSforberungen auftauchen, bie um jeben ^reiS permieben werben müf ten»

©ie belgifc^e §rage \)ahe man jwar in ^ariS feit ettt>a 14 S^gen burc^ klagen

über bie ungeflraft bleibenbe Söd^Hofigfeit ber belgifc^en treffe in ^luf ju.

bringen gefuc^t, aber noc^ nic^t ber 9?eife entgegenjufü^ren vermocht.

Hierauf ge^t ^erpor, ba^ bereite am 5. 3uli jwifc^en @ol§ unb öroupn
be S^upS pon ben 2tnnefionen ganjer feinblic^er £anber bie SEebe gewefen i|^^

2Ber bie §rage angeregt f)at, Idft ftc^ leiber auS bem 93eric^t Pon @ol^ nic^t

gan^ fieser erfe^en; boc^ (iegt eS wo^l am näc^fTen ansune()men, ba^ bie er^

waf)nten Sfluferungcn Pon S^roupn be ^üt)^ in Beantwortung ber pon @oI§.

gefleüten ^ta^e, ob bie befiegten ©ouperane wicber würben jurücffe^ren

(önnen, getan worben finb.^ ©er 9tnneyionSgeban(e ergab jtc^ eben fo natura

lic^ an^ ber eingetretenen ©efamtlage, ba^ er bei beren Befprec^ung !aum

umgangen werben (onnte.

9Im 6. ^üü melbet @o(§, ba^ ber rufftfc^e ©efanbte in ^ariS, Baron

Bubberg, ber fonfl nie preufenfreunblic^e ©eftnnungen jeige, fowo^t

i^m als ©roupn be S()ui)S gegenüber geäußert l)ahe, ^reufen müffc

je$t Äur^effen unb ©ac^fen annektieren; bagegen f)<ihi er bringenb ge^

raten, webet Böf)men noc^ ^annoper in 3tnfpruc(; ju nehmen, ütm

7. 3uli melbet ®raf fiebern auS Petersburg, ber bortige franiöftfc(;e

$5o(f(^afUc XoUeocanb ^üU i^m gefagt, eine größere ^omogeneität ^aU bet

* fltttt^/ 6. 14 ffiU ti fflr xntQUd), ba^ fc^on f)icr b<t <Unnc;ion^fK^An^' im Bufammcn^

(«00 «U 9^ttu^tni !Dfr|i(^( auf 5i( ^(ormonic in 6ü^tlCU(f(i^U1ll^ erörtert worben fei. <Dcr

Ibttiift een 0o($ bietet bafflr ni(^t ben gcringncn 91n()a(t^puttrt. 9]iiclinc()r erörtert ^er i&ou

ff^aftnr (ie Orbirt^ürrerftfrrung, obmo^I er e^ itoc^ M ^e\bHv(xHänbi\<i) betrachtet, bag.

aa(( 6Abbeutf((lanb bem neuen f&unbe ange^ftren foU.



5?atfer Ülapoleon ftet^ für ^reu^en an^eftveU, ein Unbet^uwad)^ fei je^en^

faU^ geftc^ert, uni) ein folc^et dürfte nac^ t)e^ S5offc^after^ perfSnlic^et 9tn^

ftc^t in ^attttoöet unt) 5lur^efle« J« ftnben fein. 9tuf S5ö^mett tt)urt>ß man
»0^1 feine ainfprüc^e ergeben. 3« t^enfelben Sagen auferfen ftc^ bk en^lu

fc^en 9Kinifler Htb (Siatenbon unb 2ovb ©(aniep t>em @rafen SSernflorff ge^

genuber^ in einer 5Beife, bk erfennen lief, ba^ fte mit bet 3tbftc^f ^reufen^,

^annoöer unt) ©ac^fen ju behalten, rechneten. 3(m 8. 3ttH richtete t)er SRini^

fier ijon £)er ^epöt au^ S5erlin tin ^riöatfc^reiben an 95i^marcf, worin er

öaöor warnte, bei ter ^oröerung bt^ ©iege^preife^ ju blööe ju fein; je timi^

ter ^reufen fei, teflo me^r weröe 3?apo(eon ftc^ füllen; unö umgefe^rt, |e

me^r ^reufen fein flarfe^ Ülec^t geltent) mac^e, um fo weniger weröe er mit

i^m anhittben* SRac^ i), i). S^ii)bt^ sgjeinung foUte öie Inkorporation Äur^

^effen^ feöenfaU^ au^gefü^rt werben; öafur wur5e ftc^ ba^ Qtu^lanb am
wenigf^en echauffieren. Oflfrie^tanb gehöre ^reufen eigentlich auc^ t)on

Dtec^t^ wegen; e^ würbe gern wieber preuf ifc^ werben unb für bie wejlUc^en

^roüittjen bei fürforglic^em S^egiment »on ungeheurem 2Bert fein wegen

größeren 2(nteiB an ber ©c^iffa^rt. d^ muffe nur nic^t burc^ frembe^ Xerri^

torium bat>on getrennt fein; bie gifenbabnlinie t)on Dl^eine nac^ Smben
muffe preuf ifc^ werben. S)a^ ©ufsefjton^rec^t an 95raunfc^weig fönnte M
biefer Gelegenheit auc^ am bef^en georbnet werben, unb ©ac^fen müfte

Seipjig abtreten. Sie 5lreife ©c^Ieuftngen unb ^iegenrüc! fönnten auf Soften

t)on ?JJJeittingen erweitert werben, bie ^o^enjoUerifc^en £anbe auf Sofien öon

SBürttemberg; bie baprifc^en Di^einfanbe fönnte ^reufen nebj^ ber (Snflaöe

^effen^^omburg annektieren, bie olbenburgifc^e Snflaöe ^irfenfelb an^^

taufc^en, SBe^lar jufammenbangenb mit ber ÜJ^einprotinj üerbinben, ben

5?notenpunft SSingen bajune^men. Of^erreic^ gegenüber fönne man ftc^

mit ber 3(btretung t)on Oilerreic^ifc^^©d^leften begnügen.

Snblic^ fei noc^ erwähnt, ba^ anä) ber General £amarmora, ber ja feine^^

weg^ SU ben Sreunben ^reufen^ gehörte, bereite am 5. Suti 95ern^arbi

fragte, maß ^reufen nun forbern werbe. 2(1^ biefer antwortete, ba^ fönne er

nic^t wiffen, ba^ urfprünglic^e Programm fei (Erwerbung ber Slb^erjogtümer

unb Hegemonie in S^eutfc^lanb gewefen, erwiberte £amarmora: „Oh,

si vous ne demandez que cela on vous l'accordera facilement; mais

j'aurais cru que vous voudrez garder la Saxe et le Hanovre." 95ern^

^arbi meinte barauf, wenn man ein Territorium wünfc^e, fo würbe e^ wo^l

tjor alten ©ingen 5lur^effen fein.^

atu^ aßen biefen S^ugniffett ge^t ^ereor, ba^ ber Gebanfe an eine preuf i^

fc^e ©ebiet^uergröferung nac^ ber ©c^lac^t öon 5^öniggrä§ an ben eer^f

1 Sclcgt. 95ctttftorffö öom 7., 8. unö 10. 3ult.

^ 95ctn^ari)i 7, 134.
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fc^icöenjlen Orten unb t)on ben tjecfc^tct^enflen ^etfonen, bk in feiner 3Serj;

binbung untereinander flanben, gleichzeitig au^gefproc^en »oröen ijt. Sie

Singe lagen eben fo, ba^ ftc^ t>ie^ jeöem, bet über bk ^rieben^beöingungen

nac^bac^te, al^ ein natürlichem (Srgebniö öarf^ellte. Sm wäre alfo im ^öc^flen

©rabe öerwunberlic^, wenn man nur im preufifc^en Hauptquartier felbfl

tiefen (3ebanUn nic^t gehabt t)äm, Saf auc^ ber 5^önig felb|^ tjon Stnfang an

tt>enigf!enm mit fleinen Slbtretungen einzelner ©egner rechnete, jeigt \a feine

atufteic^nung üom 5. 3uli.

^ ijl bemnac^ ganj müfig darüber ju ftreiten, ob biefer ©ebanfe eon 35im^

mard ober üom 5?6nig flamme, ober Don wem er fonfl juerjl auögefproc^en

fei. Oebiet^erwetterung wollte auc^ im preu^ifc^en Hauptquartier nac^ bem

©iege iweifellom jebermann; bie ^rage war nur, wie ^oc^ man feine 2tnfprüc^e

in biefer Ülic^tung fpannen foUe, unb ob man ftc^ mit Sibtretungen einzelner

^roöinjen unb Sanbe^teile begnügen, ober »enigflen^ einige feinblic^e

@ebiete öolljlanbig einverleiben folle.

2Barum aber ^aben ber Ä5nig unb 95immarc! Sßapoleon gegenüber pon @e^

bieföertoerbungen junäc^fl nic^t^ »erlauten laffen, wenn fte berartige SSünfc^e

fc^on Regten? 3?apoleon f)atti ja immer ttjieber beflimmt erflart, ba^ er bie

©neerleibung ©c^le^toig^Holflein^ unb bie Surc^fü^rung be^ Üleformpro^

gramm^ t>om 10. 3uni iulaffen »erbe, o^ne Äompenfationen für ^ranfreic^

ju forbern. Sagegen f)attc er oft genug burc^blicfen laffen, ba^ er bei einer

»eiteren bireften SKac^toergrö^erung ^reu^en^ auc^ eine Serritorialerwer^

bung für ^ranfreic^ forbern muffe unb beutlic^ auf bie 95ai)rifc^e ^falj unb

£u;?emburg, al^ 53?inimum aber auf bie ©renje öon 1814 ^ingewiefen. Sa
0ol$ fletm betonen mufte, ba^ fein Äönig fic^ jur 2lbtretung beutfd()en @e^

bietet nic^t eerpflic^ten Jönne, fo toar e^ ju (einen 3tbmac^ungen für biefen

Qfall gefommen; Slapoleon f)am ftc^ burc^ bie S3emerfung, barüber würbe,

wenn e^ erfl fo weit fei, wo^l leicht eine SSerftänbigung ju erzielen fein, bie

Hanbe ööüig frei gehalten. 9)?an muf te ba^er auf preuf ifc^er ©eite anne^^

men, ba^ Übe 3lnneyionmforberung Sranfreic^ »eranlaffen werbe, Äompen^

fationen in beutfcf)cm ©cbiet ju »erlangen, bie man Ut}t nod; weniger al^

frül)er ju bewilligen geneigt war. ?Kan glaubte ba^er auc^ im H<^«ptquartier

anfangt, baf eine SßerfTdnbigung mit SRapoleon unmöglich fein werbe, ba

man ©ebiet^erwerb wünfc^te, ber Äaifer i^n aber oorauöftc^tlicl; nur unter

unerfüllbaren 95ebingungen |ugefle^en unb bei bereu 3ibweifung t»ielleic^t

auf bie gcgncrifc^e 6elte treten werbe. Sa^ wollte man möglicl;fl! lange

öetmciben. Sa()er ber QBunfcf;, bie 95er()anblungcn ju Derjögcrn, unb in^

jwlfc^en ülellelc^t öflerreicl; ju biroftcn ^ricbcnöücrl^anMungon ju bofTimmen.

Sa^er alfo auc^ bie unbcjTImmten eingaben über bie Sficbcne^bebingungen

bi^ ium 8. 2luU.
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Sine iänöerung in t>tefer SSeurteUung btv Uqc tann njo^l tanm b\xt^

Hwa^ anbeut bewirft worden fein, toie bmti) neue Sßac^rtc^ten au^ ^m$,
5ie eine SSerflänötgung mit SRapoIeon <xl^ möglich crfc^cincn liefen.

StUerMng^ war fc^on früher £)urc^ @oI§ eine 2tn5eutun9 <»« SSi^mard

gektt^t, ba^ granfreic^ im ^aUe eine^ preufifc^en (Siegel Slnne^ionen nic^t

abfolut wiöerjTrebett »etöe. 9im 17. 3«ni \)am @o(§ übet einen 2lrtifel

berichtet, öer im „gonflitutionnel" erfd[)ienen unt> im offtjieüen Organ t>er

franjöftfc^en Diegierung, bem „5i)?oniteur'' o^ne 5^ommentar nac^gebrudt

iuoröen tt>ar. ©arin ^ief e^, 5laifer 3^apoleon f)ahe in feinem bekannten

S5tiefe Dorn n. ^nni^, ben bet CDJinifler Dlou^er im gefe^gebenöen Äörper

eerlefen ^atte, nur fagen ttjoüen, ^af er ba^ europaifc^e ©leic^gewic^t in bem

%(iüe aU geflört httta(ü)te, wenn C^fferreic^ ober ^reufen ganj ©eutfc^lanb

abforbierten. S^ ^ähe aber natürliche unb berechtigte Stnneyionen, welche,

weit entfernt, ba^ europäifc^e ©leic^gewic^t ju erfc^üttern, ba^felbe befejlig^

ten. S)ie^ gelte öon ber Siücffe^r 95enetien^ ju 'Italien, ©aeopen^ ju ^ranf^

reic^. Sbenfo würbe bie europäifc^e Orbnung burc^ SSerminberung ber

29 fleinen Staaten, in welche 25eut(c^(anb eingeteilt fei, feine^weg^ gejiört

»erben. @ol§ war offenbar ber 9lnftc^t, ba^ bie^ auc^ bie 3lnfc^auung ber

franjöftfc^en DJegierung fei; benn er fügte ^inju, ba^ ftc^ auc^ Sroupn be

^^uo^ in bemfelben ©inne geäußert f)ahe; nur übermäßige Erwerbungen

^reufen^ fönnten für ^ranfreic^ ben SSorteit überwiegen, welchen i^m bie

Stuflöfung ber Moderigen SSer^ältniffe in Stu^ftc^t ju flellen geeignet fei. 95i^^

marc! mußte batan^ ben Sinbrucf gewinnen, ba^ ^ranfreic^ gegen bie SSer^

minberung ber 3<»^I ber beutfc^en ÄleinfTaaten burc^ Preußen nic^t^ Sr^eb^

lic^e^ einjuwenben ^aben werbe, atöerbing^ würbe fein 5Bort barüber ge^

fagt, welche ©egenrec^nung ber 5?aifer bafür prafentieren werbe. Ütuc^ waren

biefe SKitteilungen fo unbejlEimmt, ba^ an^ i^nen .fiebere ©c^lüffe nic^t ge^

jogen werben fonnten.

deutlichere eingaben enthielten feboc^ ?0?elbungen üon @ol^, bie ge^

rabe in ber 3^it, wo ber Umfc^wung im Hauptquartier eintrat, ange^

gelangt ftnb. 2tm 8. 3«^ Hef ber S5eric^t beß S5otfc^after^ öom 4. 3uli

in ^arbubi^ ein^, anß bem ju erfe^en war, ba^ 3?apoleon eine Äon^

folibierung ber berechtigten 9)?ac^t|leüung ^reußen^ jujugeben bereit fei.

9tn biefem ober bem folgenben Sage erhielt Sßi^marc! iebenfaü^ auc^

ein Seiegramm be^ ©rafen @ol§ Dom 5. 3«li ftü^. 6r melbete, ba^

er örouott be £^ut)^ um 2tngabe ber öom ^aifer tjorjufc^lagenben grieben^^

^ 6^ war batin gefaxt »ocbcn, ju ben Urfac^cn fccr gegenwärtigen Ätip gehöre auc^ bk
fc^lec^t begrcnitc geogtap^ifc^e Sage ^reufen^, unb ju ben Sielen bet ftanjöftfc^en ^olitif:

für ?>rcufen me^c @efc^loJTen(>eif (homogeneite) nnb Äroff im 3Jorben »on Seutf^lanb.
* ©. oben ©. 527 3tnm. i.
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bcMttgungctt gebeten ^abe, ba ba^ Programm t)om ii. Sunt un^dt^

bar 9e»ort>en fei. 5^er ?D?tnij^er ^abe i^m erwidert, granfreic^ it)ürt)e o^ne

3»eifel ^reu^en^ großen militarifc^en Erfolgen SJec^nung tragen, d^ fei

aber beffer, ba^ ^reufen ba^ SJJinimum feiner ^rieben^bebingungen öer^

traulich mitteile, ©er Äaifer »ünfc^e, taf @ol§ ermächtigt »eröe, darüber

in ^ari^ ju tjer^anöeln. ßr terjtc^ere, ba^ mit aiuflanb unb (Snglanb

feine SSer^anMungen im ©ange feien, unb biefe (Btaattn erf^ jugejogen

»erben foUten, wenn bie ©ac^e eine fejiere ©ejlolt gewonnen i)&m. @ol§

bot ^iernac^ um 3nj^uftion. ?D?an müflfe injiDifc^en bie Offupation 955^men^

öodenben. ^rinj Sßapoleon unb S^et). 3Zigra feien überjeugt, baf 3i«Iiett

ablehnen unb ft^ fc^kgen »erbe. Srjlerer fage, ^reufen müfle 3ta(ien^,

Stolien ^reu^en^ »egen nic^t annehmen ju fönnen erklären. SSer^anb^

lungen öor SBaffenfliüflanb foltten nac^ ber sjJJeinung t>on @oI§ nic^t ahf

gelernt »erben. 2tuf biefe Stnfrage nimmt offenbar ber 9tnfang be^ (5r^

laffe^ öom 9. 3uU SSejug.

Db noc^ »eitere 2Rad()ric^ten au^ ^ari^ tjor 3(bfenbung be^ ^rtaffe^ öom

9. 3uli vorlagen, ob namentlich ber oben befproc^ene 93eric^t beß S5otfc^after^

t)om 5. 3uU^ fc^on eingegangen »ar, mu§ d^ fe^r zweifelhaft erfc{;einen.

©a^ Original be^ S5eric^te^ i|l erj^ am 10. '^nli in ^o^enmaut^ eingetroffen,

jebenfaü^ alfo nac^ Ütbfenbung ber ^nf^ruftion t)om 9., »a^rfc^einlic^ aber oor

ber (Sfpebition be^ Xelegramm^ eom 10. S)ie^ f^eint mir anß ber erften

gaffung biefe^ Xelegramm^, bie ic^ oor^in mitgeteilt \)ahc, ^eröorjuge^en.

S5i^marc! muf bamal^ ge»upt ^aben, ba^ granfreic^ bie Slnnepon ©ac^feniJ

»eniger leicht be»inigen »erbe ali biejenige ipannoüer^ unb Äur^eJTen^. 3n
95erlin »ar aber ber 95eric^t üon @ol§ bereite am/. 3di angelangt, unb S5i^^

marc!^ S3ertreter im 3tu^»artigen 9tmt, 95aron oon 5Bert^er, beeilte ftc^, betjor

et e^ »eiter gab, einen telegrap^ifc^en Slu^jug bat)on in ba^ ^aupt^

quartier ju übermitteln, ©iefer ij^ am 7. 3«Ii/ 4 W^r 10 ?iKinuten

nac()mittag^ au^ S5erlin abgefanbt »orben; e^ Id^t ftc^ jeboc^ leiber

nic^t genau fefTf^ellen, »ann er eingetroffen ifl.- 3tt bem Stu^jug »ar ge;

' 6. oben S. 56z f.

* JDlc ßepefc^en »utöen üon 95crlln butö) bcti Sclegcap^jcn blö jur ßntsjlation JKcIc^cnbcrg,

t>on ba butäf berittene Dffi&iere an ben jctcdmaligen 9(ufcntt)aI(äort ^cd 5?auptquartiec^

befdrbert; nadf J>ori$ unb <Parbubi(} btau(S)tca ftc auf biefe i}(rt ettva 24 bi^ 30 6tunben;

bie am 7. 3uli eormittag^ ab^daffcncu Xcledrammc fmb aüe md) am 8. 3uU in ^^arbubi^

eingetroffen. (SrO ber fc^nelle Siufbrud; bti 5?aup(quar(ier^ t)on iparbubi(} nad; ^oljenmaut^

am {Racbmittag bt€ 9. 3u(i f(^eint bie rede(mä9i^K S3erbinbun^) auf einige 3eit untorbrod^en

lu b^ben; bie feit mittag^ i Ubr 40 am 7. 3"!' abgctaffenen Telegramme finb infolge^

beffen erH am 10. 3u(i abenbd in 3n>ittau angefommen. Daä um 4 lU)r 10 nad}mittag^

abgcgoAtfene Xefegramm, um bat <i (1(b b'<^r ()aubeU, wirb alfo tvabrfd;einli(b ebcnfo, toie

(te ttnaillKIbar barauf e;pebierted erfl in ^wittau eingetroffen fein.
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fagt, i>a^ @ol§ t>ie eittöerleibuna ©c^k^wig^^otjlein^, bie miUtarifc^e uni)

potififc^e ^tt^ruitö 9?ori)bCtttfc^tanM unt) öflecreic^^ Stu^fc^eiben au^ bem

95ttttt) a(^ nt(^t me^c gcnügcnö beseic^net ^abe. ©ic sD^öglic^fett bet Wwbm
etttfe^ung öer ©outjeräne in ^ntf)e^en, -^annooer unb ©ac^fen fei swetfel^

^aft; @ot§ meine, Me Sintjecteibung Äur^effen^ würbe feine ©c^wierigfeiten

^nben, bie ^annoöer^ geringe, bie ©ac^fen^ fe^r grof e. Sie belgifc^e grage

fei nur in ber greife eingeleitet. Sßa^rfc^einlic^ ij^ biefer Stu^jug erjl am
10. abenb^, dfo fpäter <dß ber 95eric^t felbfl eingetroffen.

3(ttc^ t)on bem oben fc^on erwähnten 95ericl^te be^ ©rafen @ot§ über fein

©efprac^ mit bem rufftfd^en @efanbten fc^icfte 95aron 5Bert^er am 8. 3uU

einen telegrap^ifc^en Sln^jug an SSi^marc!; auc^ barin war tjon einer mög^

liefen 2lnnej;ion ©ac^fen^ unb Äur^ejfen^ bie Üiebe. Sr wirb ftc^er erj^ nac^

bem 9. 3uti in^ Hauptquartier gelangt fein.

Sßenn alfo toeber ber Sßeric^t t)om 5. felbfl, noc^ ber gefürjte telegrap^ifc^e

3tu^iug am 9. 3uli ju S5i^marc!^ Äenntni^ gelangt »ar^ fo fönnen nur

ber 95cric^t öom 4. 3»U unb b<i^ Seiegramm tjom 5. 3uU feinen (Sntfc^luf

beflimmt ^aben. (Sr erfa^ barau^, ba^ Sßapoleon unb ^roupn be £^ut)^

bereit feien, ben Erfolgen ^reufen^ hi^ ju einem gewiffen @rabe Dlec^nung

SU tragen, ©aju fam, ba^ in bem S5eric^t uom 4. 3uU @oI§ ein militä^

rifc^e^ einfc^reiten ^ranfreic^^ nac^ bem ©iege öon Äöniggra^ für fo gut

wie auögefc^lojfen erwarte, unb ba^ ber im Hauptquartier anwefenbe preu^

fifc^e 3)?ilit(SrbeöoÜmac^tigte in ^ari^, Oberflleutnant tjon Soe, gerabe baf

mal^ bie gleiche Überzeugung rücf^altlo^ au^fprac^.^

95i^marc! konnte unb mu^te ftc^ banac^ f<»g^tt, ba^ 9?apo(eon in einer

^öc^fl unbehaglichen ©ituation fei. @erabe ba^ fehlen 3luöft(^t auf eine

S3er|länbigung ju bieten.^^ ©oUte er nic^t je^t bereit fein, auf bie früher er^

^ Stimme, @. 423 M «Ifo SRec^f mlf feinet 2tnna^tnc, t>af SSWmatd fcicfcn SBcric^f

am 5. 3ult no(^ nic^t Qttannt ^abe. Sr na^m t)tc^ bc^^alb an, weil SBt^mard ©ac^fen in

feinem Srla^ nic^t erwähnt ^aben to&tbe, wenn er fc^on Qeton^t f)ätte, ba$ granfreic^ t>iefeö

Unbti wegen ©c^wierigfeiten machen »erbe, ©iefct @runb ifl freiließ für ftc^ allein nic^t

burc^fc^lagenb, wenn, TOie ic^ in Übereinjlimmung mit Stimme »ermufe, ber Äönig fc^on

bamal^ auf Sineerleibung eineö er(>eblic^en Seilet oon ©ac^fen brang. ^a^u SBi^mard

bann nic^t boc^ »enigjlen^ ben SSerfuc^ machen, in biefer Sßciie^ung ein 3n9ß|^«nbni^ ju

erlangen? 3n ber 3«f«§bepefc^e, bei beren Slbfenbung er ja uniweifcl^aff biefen @e(!(^t^#

punft SRapoleon^ fannte, f)at er btn anfängli^en ©ebanfcn, @ol§ bie ©a(^e baburc^ ju

erleichtern, t>a^ er i^m ben SJerjic^t auf ©ac^fen auöbtücflic^ nahelege, bei näherer Überleg

gung auc^ »icber aufgegeben; i^ weif auc^ bafür feinen anbercn jtic^^altigen ©runb al^bie

Slücfftc^t auf beö Äftnig^ SBunfc^c; f. oben ©.554. ©ie SReinung S^imme^ (©.432), ba^

ber Srlag öom 9. 3uli burc^ bie felegrap^ifc^c SKa^nung oon @ol§ öom 8. 3uli ^eroorge^

rufen fei, ift unhaltbar, ba biefe Sepefc^e am 9. unmöglich in ^arbubi^ gewefen fein fanu.

2 e. So e, 6rinn. 112 (7. 3uli).

» S^ ift namentlich üon Stimme mit 9ic^f betont worbcn, ba^ man im Hauptquartier
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ftrcbten öeuffc^en Äompenfationen ju üeritc^fen? Sinen SJctfuc^ lohnte e^

tomiQiienß, Sie^ erfannte t)er grofc ©faat^mann fofort, uni) mt( unet^

Wörter Äü^n^cit fc^rttt er jur Stu^fü^tung. iUnneiciotten öon einer 3(u^;?

te^ttung, an t)te niemant) früher ju t)ettfen gewagt ^afte, — fo 5af einem

95cneöetti unt) »a^rfc^einlic^ auc^ öielen anderen öer ganje SJorfc^kg al^

überhaupt nic^t ernjl gemeint erf(^ien — forderte er für feinen <Bta<it, o^ne

aud) nur t)ie geringfle pofttiöe ©egenleif^ung in 9tu^ftc^t ju fTetten. (5^ ijl

»0^1 au^gejc^Ioffen, taf er an bk gHatte Stnna^me feiner ^OJafimalforöerung

t)urc^ SRapoIeon geglaubt f)at, aber fc^on öaf er e^ i^m Porjutegen wagte, jeugt

tapon, wie gering er \e^t bie ©efa^r eine^ S5ruc^e^ mit ^ranfreic^ fd;a^te.^

(5r f)at »a^rfc^eittlic^ geöac^t: ^orbern wir jundc^jl einmal ba^ benfbar

^öc^jle; abkffen (ann man immer, jufe^en fc^wer. S5efam er aber tt>irf^

lic^ SRapoIeon^ 3«l^int«wtig 5« großen SSoUanneyionen, fo ^atte er natura

lic^ etwaigen S3et>en(en be^ ^5nig^ gegenüber eine Piel f^ärfere ^ojttion.

2Ba^ 3?apoleon jugejle^en wollte, fonnte bet 5lönig fc^wer jurücfweifen.

25on t>em Otu^fall der Stntwort bcß S5otfc^after^ ^at 95i^marcf offenbar

fein weitere^ 23er^atten gegenüber bem eigenen 5l5nig unt) gegenüber der

franjöfifc^en SSermittlung abhängig machen, bi^ da^in den Ärieg möglic^jl

erfl aütnd^li(^ bic @röfe bcr öjlcrrelc^lfc^cn SHlcbcrlage crfannfe. (S^ ijl auc^ öutd^au^ wal)t*

fc^ctnltc^, t)«f Mcfc grfcnntni^ auf ba^ ?0?a^ ter ju ftcöcnbcn gotbcrungcn nic^t o^ne Sin*

flug geblieben fein »itb. 9lbet c^ Hegt fein ©cunb öot ju glauben, baf in btt ©c^d^ung

bei Srfolge^ ^etabi jwifc^en bem 8. unb bem 9. 3uli ein bcractigct Umfc^wung eingetreten

fei, ba^ et eine eöüig öeränberte Haltung granfrcic^ gegenüber ^ätu ^ctüotrufen fönnen.

' 9Bie weit er öon ^urc^t ober fibereifriger JRüdftc^tna^me auf ^tanfreic^ entfernt war,

jeigt ein jugleic^ mit ber me^rertt)äf)nten 3«f'ä§bepefc^e an @ol§ abgefanbtcö Xclegramm,

toona^ @ol$ erflären foUte, ba^ eine notwcnbigc golge ber 3ef(ton 95enetienö an ^tanU

teidi bie unmittelbare Sntlaffung aller italienifc^en 9iegimenter au^ ber öj^erreic^ifd^cn 9lrmee

fei. Die 3lblöfung ber öf^erreic^ifc^cn Iruppen burc^ franjöftfc^c, um crjTcre gegen ^rcufen

terwenbbar ^u machen, fei fc^on nic^t me^r 9?eufralit5t, aber bai SJelaffen ber üenctianifc^cn

Golbaten bei C>nerreic^ bireffe Seilna^me granfreic^ö am Äriege. — 2Bciter wirb 95iömarc!d

Stimmung in biefen Sagen baburc^ (^arafterifiert, bd^ er am 11. 3uH ein Seiegramm an

95ernnorff in £onbon entwerfen lief, in bem biefer ermächtigt würbe, alö feine perf5nli(^e

Qluffaffung au^jufprcc^en, ba^ ein Jutrctcn 95at)ern^ ju bcn preußifc^cn SKcforniüorfc^ldgcn

in biefem Qlugenblide 5ranfrei<^ gegenüber oon unberechenbarer SBic^tigfeit für bie nationale

©teüung Deutfc^lanb^ fein fftnnte. ©iefc ©orte finb jwar wieber burc^firic^en, jeigen aber

boc^, ba% iBi^mard bie <IRögll($feit eine^ Xonfiift^ mit O^ranfrelc^ ctnilüd) unb ol^ne bcf

fonbere iSngniic^fcit in^ IKuge fa§te, ja t)iel e^er an bie ^Vorbereitung bei 5(ampfe^, al^ m
3nrädt9<i(^en backte. iDag S^iifmarcf auf bie glatte 9lnnal)me feiner (D^a^imalforborungen

bur«^ 9ranfrei(^ nic^t gerechnet \)at, ne^me a\i<lt) id) an, ebcnfo wie 6ol(} in feiner fp«l(er &u

(<fJK«(^enben SKec^tfertigung 00m 23. 3uli, Stimme 422 unb ^utf) 19. 3weifello($ aber

^•fk er, »le alle feine fpdteren Z>epefc^en geigen, bag e^ möglich fein werbe, bie 3uflimmung

bt4 Xaifrrtf ttt triftbUd) mtf)t al€ bem nur für ben dußerflen Sali noc(> al^ audreic^enb hti

ItU^Mlea fRiiilmum tu erlangen. £)ad ^aß btt erreichbaren foUte ®ol(} eben burc^ feine

6t«dknui| frfl(l(Uen.



cnetQifc^ weitergeführt fe^en »oüen. 3« f^tnen Ütnweifungen für @ot^ jetgt

ftc^ nirgent)^ eine a^ac^giebtgfett gegen ^ranfretc^ über bk ßinie \)mm^, t>ie

93i^marcf ftc^ fc^on tjor bem Kriege eorgeietc^nef ^afte, etelme^r ba^ ©treten,

ba^ ^apirnnm be^ Erreichbaren ju gewinnen, wenn möglich, im (Sintjer^

flänöni^ mit ^ranfreic^, aber unter Umjlänöen auc^ gegen granfreic^. ©ie

le^tere sOJöglic^^eit ^am i^m suerjl wo^I na^ergelegen; bk SRac^ric^ten au^

^ari^ liegen aber eine SSerflänt^igung mit aßapoleon tenfbar erfc^einen;

Mefe e^ance turfte nic^t unau^genu^t bleiben; öenn beffer fc^ien e^ i^m

immerhin, wenn ftc^ o^ne SlppeU an eine grof e SSolf^bewegung au^fommen

lief, öeren 9)?itwirfung feinem 5Berfe notwenbigerweife eine wefentlic^ ant>ere

©ejtalt gegeben ^aben »ürt>e.

911^ er tiann am folgen&en Xage btn SSeric^t t)eö S5otfc^after^ eom 5. 3ult

erhielt, fonnte er fiic^ in öer Überjeugung, ba^ er ben richtigen 2Beg einge^

fc^lagen ^aU, nur bej^ärft füllen, dt erfa^ öarau^, öaf man in ^ari^ auf

bk 2tnneyion ganzer feinMid^er Unbtt bereite gefaxt fei, o^ne bi^^er @egen^

forberungen anjuöeuten. SRur, »ieoiel man öort jugejTe^en unb ob man
nic^t ©ac^fen^ wegen ©c^wierigfeiten machen würbe, erfc^ien zweifelhaft»

Um @ol^ noc^mal^ Darauf aufmerffam ju machen, baf er nur fc^rittweife

t)on ber 5)Jafimalfort>erung jurücfge^en t>ürfe, würbe baß 3ttf«^t^tegramm

redigiert.



(JOkvtttf %apxitt

S)ie (Perßanöfun^ett in flpane ßie 3ttm 14. ^ufi.

Sie ttäc^fle ^ragc muf nun für nnß fein, tt>e(c^e iMufna^me Me preuft^

fc^eti SSorfc^Iäge in ^ari^ gcfunöcn ^aben. 2tl^ @oI§ t)cm i^aifer S^apoleon

am 6. 3uli öa^ telegrap^ifc^e 2(ttt»ottfcf)ret6ett 5^5ni9 3BiI^c(m^ mifteUte^

jcigte ftc^ iRapolcon öon bem bann licgenben Sttföcgenfornmen bcfriebt^t

unb fanb auc^ Me mtütärtfc^en ^tbinQunQen, bie ^reu^en für bk 2ttttta^me

etne^ SBaffcnjItUflanöc^ glaubte freuen ju müflfen, burc^au^ biüig. @oI{|

betonte, baf bie großen ^Baffenerfolge ^reufen^ e^ gere^tfertigt erfc^einen

laffen würben, wenn man \c^t me^r forbere, al^ t)or bem ^^riege; er ^ob

^eroor, baf ba^ t)on i!)|lerreic^ erjlrebte ©iebsigmiöionenreic^ eine m\ größere

©efa^r für ^ranfreic^ in fic^ fc^tiege, aU ba^ preu^ifc^e Sieformprojeft;

auc^ Qüh er fic^ ben Stnfc^ein, aB fe^e er in SRapoIeon^ CKebiation ein für

^reu^en günflige^ Sreigni^, ba fo ber Äönig por i^onjefftoncn bewahrt

bleiben »erbe, bie er bem Äaifer ^ranj 3ofef bei birefter ^Jcr^anblung Diel^

leicht au^ @rofmut jugeftanben ^aben würbe. 3tB er bann nac^ wie por

ben 2lu^fc^Iu9 ^jTerreid;^ au^ ©eutfc^Ianb dß bie ^auptfac^üc^j^e ^mbtn^f

bebingung bezeichnete, wiberfprac^ Olapoleon nic^t, Qah aber auc^ feine 3«^

flimmung ju ernennen. €ine SInbeutung, ba^ ^f^erreid; auc^ bireft mit

^reu^en ju »er^anbeln terfuc^e, fc^ien er unangenehm ju empfinben. 3tuci;

ber SOJinijier öroupn be ^nt)^, mit bem @oI§ am 7. 3uli fprac^-, bejTätigtc

ibm, ba^ ba^ föniglic^e (Schreiben einen guten ßinbrud auf ben ivaifer qc^

mad)t f)ahe, lie^ ftc^ aber ebenfowenig wie fein ^err ju irgenbeiner ^uf^immen^

ben ober ablebnenben 95emerfung in bejug auf bie i)on @ol§ ffijjierten

porau^flc^tlic^en preu^ifc^en SKinimalforberungen bewegen.^*

3e längere S^it terflof, obne ba^ @ot§ bejiimmte SSorfc^ISge ju machen

in ber Jage war, beflo ungebulbiger würbe natürlich ber 5^aifer, unb fc^on

«m 8. 3uli telegraphierte ©ol^, ba^ er aüe Sfw^Umg perliere, wenn er nic^t

l)ut(^ «elegrap^ifc^e oorlÄuflge 3ajlruftlott in ben ©tanb gefe<}t ann•^o, mit

* Sflrgramm t)om7. unt 9eci(^t com 8. 2lu(i, ben. o. 6obe(5, asxf.

' XcUgtamm o. 7. 3u(i.

* fRa(^ 6i)b(l 333 f5nn(e tt fc^dnen, ali fei ttvifc^en £)rout)n unb SolQ bie (Sntfcnbung

H^tntbttM \n$ j>aup(quariier oerabrebet werben; bie (Berichte Don ®o((} emi)aUci\ nidifti

bM«n.



3{ut)iens bti ^tin^itx JRcuf lo. Suli. 571

SRapoleott weitet ju üer^an^eln; jugtetc^ hat er, oor Stbfettbung öe^ in 9{u^^

jtc^t gefreuten fönigliclett S^anb{d)mUn^ an O^apoleon feinen 95eric^t öom

5. 3uU a^suwatfen, t)a e^ fonfl öer Sage fc^werlic^ entfprec^en »ürt^e.

2tm 10, 3uli, eotmitfag^ n U^r traf ^rinj 0ieuf mit bem eigen^an^

tigen ^rief be^ ^oni^^ in ^ari^ ein, unb tontbc noc^ am 3?ac^ mittag

öom 5^aifet empfangen.^ 3n btm ^mmebiatberic^t, btn er fofort an öen

5^önig abfanöte, fa^t ^rinj SJeuf feinen einbruc! tjon bet siemlic^ langen

Untecreöung ba^in jufammen, ba^ fte i^m feinen befriedigenden Sinbrucf

jurödgelaiTen ^abe. Sr ^abe diejenige Dlu^e unb Äkr^eit »ermißt, bet et

fonfl bei ÜJapoleon ju begegnen gewohnt gewefen fei; biefer fei i^m aB ein

SOJann erfc^ienen, ter fein rec^t gute^ ©ewiffen \)ahe, mb fic^ in einiger S3er^

legen^eit beftnöe, wie er au^ öer Situation ^erau^fommen fönne, bk er ftc^

in Italien felbfl gefc^affen f)ahe, Stuf bk ^rage bt^ 5^aifer^ nac^ ben 95e^

bingungen für öen 5Baffen(lia|lant) erwiderte ^rinj Üieu^, ba^ er nic^t hcf

auftragt fei, darüber mit i^m ju bi^futieren, »o^I aber darauf ^injuweifen,

ba^ ^reufen in feinen ^orberungen eine gro^e SÖJa^igung an ben Sag legen

»erbe. (5r machte barauf aufmerffam, ba^ biefe ^JJä^igung um fo ^ö^er am
jufc^lagen fei, wenn man bk Stimmung be^ preu^ifc^en 25o(fe^ fennte,

»elc^e^ fategorifc^ ju forbern anfinge, ba^ ^reufen feine Eroberungen

nic^t ttjieber herausgeben foüe. Xro^ biefer Stimmung »oUe ^5nig 2BU^etm

ftc^ aber begnügen, ba^ 95unbeSreformproieft, wie fotc^eS in ber öormaligen

SBunbeSoerfammlung vorgelegt worben fei, alS S5afiS beS ^riebenS ju be^

trachten, öorbe^altlic^ einiger unbebeutenber SKobiftfationen. 2tIS ditn^ bann

bie frühere 95iUigung biefeS ^rojefteS burc^ ben 5^aifer erwähnte, fleUte 9la^

poteon ju feinem Erjüaunen in 3tbrebe, ba^ er eine auSbrücfUc^e 95itliguttg

auSgefproc^en f)ahi; möglich fei nur, baf er ftc^ nic^t gerabe ungünj^ig baruber

geäußert f)dbe; er »ijfe ja auc^ gar nic^t einmal, »aS barin geflanben f)ahc*

fKen^ machte au^ feiner SSerwunberung fein ^e^I unb fagte, ber 5lonig

flünbe in gutem Glauben, ba^ ber ^aifer |eneS ^rojeft gutgeheißen \)aU

mb f)äm fic^ hierauf fefl öerlaifen iu fönnen geglaubt; bie ©efprac^e, welche

ber 55aifer mit bem @rafen 95iSmarcf in 95iarri§ unb ^ier gehabt \)äm, noc^

lange beoor preufifc^erfeitS ba^ Dleformprojeft auSgefproc^en »orben fei,

ptten bem 5?5nige fc^on feit langer Seit bie Überzeugung geben muffen,

bd^ ber Äaifer mit ben Pänen ^reußenS einöerjTanben fein »erbe.

2tlS ^rins 0leuf bann bie ©runb^üge beS DleformprogrammS nochmals

ent»icfelte, meinte ber 5?aifer itwa^ »erlegen, (Snglanb unb 9iuflanb »urben

einer 2(uSfc^lie§ung ^jterreic^S an^ S^eutfc^lanb entgegen fein. 9(uS bem,

»aS er »eiter über ba^ SSunbeSreformprojeft fagte, fonnte Dleuf entnehmen,

ba^, »enn er auc^ ^reufen einen ?D?aci^tiu»ac^S gönnen »oUte, biefen fogar

^ 3mmei)iafi>cri(^f beß ^rinjcn 3ieuf an btn Äönig 10. 3uli, ben. ©pbel 5, 235f.
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»öttfc^te, i^m ba^ in ©eutfc^IanJ) atletn unt) o^nc ba^ ©egengewic^f öf^er^

retc^^ fc^altcnbc ^teufen ein ju mächtiger S^ac^bar ju fein fc^eine. ©a^
Parlament, »clc^e^ ^teufen praponöerieren »erbe, flöf fe t^m SBeforgnt^ ein,

unt) et glaubte öorau^sufe^en, ba^, wenn ^teufen tie ^ttuU nnb Älein^

jlaaten auc^ je^f nic^f anneftieren »oUe, tiefer 2t!f boc^ nur eine B^ttfrage

fein tteröe, „une annexion en deux temps", wie tie j^aiferin fagte.

$rins dien^ fuc^te bagegen geltent) ju machen, öaf in öer au^toartigen

^olitif ©eutfc^Ianö^ — ein ^unft, weiter btn 5^aifer befonöer^ befc^äftigfe

— immer enffc^eiöenb fein »erbe, »er ben ©egen fu^re. ©a ftc^ nun ^reupen

bie milifärifc^e ^u^rung nur in O^orbbeufic^Ianö üorbe^dten f)ahe nnb bk

füt)»ejyi(^e ©faatengruppe fic^ felber überlaffen »oUeS fo fei jene üon ben

granjofen geträumte ©efa^r ber SJJac^tijereinigung in ^reu^en^ S^anb ni^t

üor^anöen. 5D?it ben ©üöbeutfc^en »ürbe ftc^ ^reufen niemals affimilieren,

»oUe ba^er feine CDJac^tfp^äre nic^t bi^ ba^in au^be^nen, fonbern ftc^ be«?

gnügen, mit i^nen im Parlament über 9e»iffe innere atngelegen^eiten ju

t)i^(tttieren.

3n bejug auf &ie 2trt ber SSer^anMungen fanb ber Äatfer bie €ntfen;

bung eine^ franjöftfc^en 23ertreter^ in ba^ Hauptquartier ju jeitraubenb,

»ä^renb SReuf geltenb machte, ba^ bei ber Unftd^er^eit ber telegrap^ifc^en

SSerbinbungen bie 5Beiterfü^rung ber ^öer^anblungen in ^ari^ ebenfalls

gro^e ©c^»ierigfeiten ^aben »erbe. ©elbjToerfTänbUc^ meß ber ^rinj t3on

neuem barauf ^in, ba^ ^reu^en o^ne bie 2iuöftc^t auf günftige ^rieben^^

bebingungen ben 5Baffen|liU|^anb nic^t fc^Ue§en fönne. 3?apoIeon fprac^

jum ©c^lu§ noc^ üon ber 55ertegen^eit,- in »elc^e er burd; bie ^artnädige

3ible()nung feiner ^Vermittlung feiten^ 3talien^ öerfe^t »orben fei unb entlief

ben ^rinjen bann mit ber SSertröfKung, ba^ er bie ©ac^e »eiter überlegen

unb i^n no(^mal^ rufen laffen »erbe.

©ie Äaiferin, mit »elc^er Dleuf gleich barauf ebenfalls eine Unterrebung

(jatfe, äußerte lebhaft \f)u S5eforgni^ cor einer 3)?ac()tüergrö9erung ^reufen^,

bai fc^on je^t gezeigt ^ahe, ein »ie gefährlicher SKac^bar e^ für granfreic^

fei, unb fafte if)xe 95efürc^tungen für bie 3«f«nf^ tn bem Epigramm ju/

fammen: ,,Jc nie coucheiais fian^aise et je nie reveillerais piussieniic."

3ugleic^ auferte jle i^re ©cforgni^ oor ber öffentlichen SJfeinung in ^vanU

reic^ unb erma()nte ben ^rinjen, man möge e^ bem Äaifer möglich macf;cn,

ben ^[rieben auf SScbingungen ju «ermitteln, »elc(;e öjlerreicl; nicl;t ju fel)r

ernicbtigten. 93enimmte 9?ebingungen, bie fie für geeignet galten »ürbe,

gab bie Äaiferin tro(j »leber^olter fragen nlc^t an; jebod; f)<ittc Dieuf ben

€iiibru(f, cd »äre ben ^errfd^aften oiel angenehmer, »cnn ^rcufcn 5?an^

Mtit ober Äur^efTen pure annefticrte; biefe Hegemonie in Seutfc^lanb
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mac^e i^nen ©orge. ?9?an na^m fogar t)te 5^arfc eor unt) machte ^db im

(Stttf?, ^a(6 im ©c^crj aUertei ©reniöerättöerunö^plane, wobei öer SSunfc^

bet 5^aiferitt ^etöortrat, öaf ^ranfreic^ t)on öen gefä^rlic^ett preu^ifc^en SRai^j:

barn öurc^ einen ^uffetjlaat getrennt werben möge, ©ie öerfprac^ fc^Iieilic^,

fte wolle bcn 5^aifec ju bejiimmen perfuc^en, einen SSeöoümäc^tigten mit

fcansöftfc^en SSorfc^tägen in ba^ Hauptquartier ju fc^icfen; granfreic^, fagte

fte, tt)oUe nic^t^ für ftc^ aiß ^en ^rieben. SKit t)em Stu^örucf öer Hoffnung,

ba^ man i)oc^ nod^ ju einer SSerf^änöigung gelangen möge, fc^lof öa^ ©efprac^.

3tt)ei Sage fpater, am 12. 3uti, tief öer ^aifer öen ^rinjen Üieuf noc^

einmal ju fic^ rufen nnb fragte i^n\ ob er nic^t »eiteret über bk preufifc^en

^rietJen^beöingungen wiffe; er fei auf glü^enben 55o^(en, »eil öon Xag ju

Sage bk Stimmung in ^ranfreic^ ffc^ tjerfc^lec^tere. dt müf te in bcn ©tant)

gefegt werben, bem Unbe ju fagen, ba^ bk preufifc^en Srißt>en^bet)ingungen

mit ben ^ntereffen ^ranfreic^^ ftc^ pereinigen liefen. SJer point capital fei,

baf in ber neuen SSunbe^organifation ©übbeutfc^lanb womöglid^, wenn

auc^ nur fc^ ei n b ar, üomS^orben getrennt fei. ©ie^ würbe feine ^ofition

begagieren unb i^m ermöglichen, ftc^ bie preufifc^en ^rieben^bebingungen

anjueignen. 9ieuf gab i^m bie SSerftc^erung, baf ^reufen ©übbeutfc^lanb

niemals in feine ?9Jac^tfp^äre jie^en würbe, ba^ aber eine 3luöfc^lie§ung

biefer ©taatengruppe au^ ©eutfc^lanb mit bem beutfc^en 9?ationalgefü^l

nic^t vereinbar fei. ^mmer wieber fam ber ^aifer auc^ in biefer 95efprec^ung

barauf jurüc!, ba^ i^m befonber^ ml an einem fc^netlen 5Mbf(^luf be^

2Baffen|lill(tanbe^ liege; 3?euf konnte nur erwibern, ba^ biefer erfolgen werbe,

fobaib ^flerreic^ bie preufifd;en Präliminarien angenommen l)aU, worauf

ber 5?aifer ja burc^ 3tu^Übung eine^ S^rucfe^ in Sßien ^inwirfen fönne. Sind;

perfuc^te 9lapoleon immer wieber ben 3lu^fc^luf Öflerreic^^ m^ Seutfc^lanb

an^ ben S5ebingungen ju befeitigen. Oiieneid) werbe nac^ ben Diluferungen

be^ Surften 5)?etternic^ barauf nic^t eingeben, mlit\(i)t fönne man bie ^nu

fc^eibung über biefe ^rage ben neutralen ?9?äc^ten (b. ^. einem 5^ongref

)

überlajfen. DJeuf wiberfprac^ bem entfc^ieben, ba bie^ nur ein ?0?ittel jum

Hinhalten fein würbe, ^rinj 9ieuf nabm ben perfönlic^en (Sinbruc! fc>on biefer

jweiten Unterrebung mit, ba^ aRapoleon im ganjen nic^t ungünftig für

^reufen gejlimmt fei, aber fe^r in SSerlegen^eit unb Unruhe. Sr meinte,

pieüeic^t l)ahe feine ©enbung ba^ 0?efultat gehabt, ben 5?aifer unb bie Äaiferin

m^ bem Taumel ju wec!en, in ben fie burc^ baß @efc()rei ber treffe unb

öjlerreic^ifc^e Kranen hineingeraten feien; e^ würbe flug fein, bem^aifer,

ber eingefl^e^e, ba^ er einen geiler gemacht l)aU, ben diüd^UQ ju erleichtern,

o^ne ba^ er por feinem £anbe al^ gebemütigt erfc^eine, ba er 5^ränfungen

nic^t leicht »ergeffe.

^ ?Pnni SReuf an SJi^matd 12. 3uU, kn. ©o6el 235 f.



Swtfc^en liefen heibtn StuMenjen te^ ^rinjcn 9?eu§ liegt ba€ njtc^tige

@cfprä(^, »elc^c^ @raf @ol§ am ii. 3«Ii »^it 3lapoIeon ^a«e,^ S5ct>or et

jum 5vaifer ging, ^atte er noc| einmal mit Sroupn bc ^ut)^ nnb bem
^rinjen O^apoleon gefproc^en nnb toat auc^ bei (e^terem bet ^iuffaJTung Uf
gegttct, t)af bet Äaifer öringenö »ünfc^e, e^ möge jttjifc^en ^reu^en nnb

^ranfreic^ ein ^ufferfTaat gebildet wetben, bet an^ bet baptifc^en ^falj nnb

einem Seile bet preuf ifc^en Üv^einpcornnj befiele nnb bem öeutfc^en ^nnbe

angehöre; bafnt »urte bet Äaifer fogar feine aftipe ^DJitwicfung gewahren,

@oI^ lehnte e^ jeboc^ ab, feinerfeit^ einen derartigen SSorfc^Iag ju machen;

mac^e i^n ter Äaifer, fo toetbe et darüber berichten.

3n bet Unterredung mit ÜJapoIeon fe(bfl begann tiefer, ben bet 95ot^

fc^after erfc^üttert, \a fafT gebrochen fanb, mit einer langen (Sntfc^ulöigung

feinet biö^erigen SSorge^en^, be^en ^e^ter^aftigfeit er jugab. SBenn \e^t

^reufen nnb Italien auf i^rem Sßiöerfpruc^ gegen einen SBaffenjtinffant) be^

darrten, fo fei er tor feinem 2anbe getemütigt unö fönne bann ju Schritten

geötängt »eröen, b'ie feinet Ü^eigung nnb feinet bi^^erigen ^olitif »iter^

fpräc^en. ©ann fragte er nac^ öen ©tiüfÜanMbebingungen. @o(^ berührte

bie militdrifc^en Forderungen nur furj unb ging bann au^fü^rlic^er auf bie

Frieöen^grunMagen ein, inöem er darauf ^inwie^, ba^ 9?apoIeon am leic^te^

(Ten auö feiner je^igen 2age ^erau^fommen toetbe, wenn er j&füerreic^ jur

einfachen Qtnna^me ber preuf ifc^en Sßebingungen bntdi} bie ©ro^ung, £)af

er fonjl feine ^anb öon i^m abjie^en »erbe, befTimme. Sr teilte fobann mit,

ba^ xi)m bie 3(nfunft eine^ gelbjager^ mit bem au^fu^rlic^en ^rieben^;?

Programm angefünbigt fei, er biefe^ aber noc^ nic^t in ^änben ^ahe, @ol^

»ar nur im 95efi^ ber Seiegramme ^i^matd^ t)om 8. unb lo. 3uli, pon

tenen i^m ba^ leistete o^ne Äenntni^ ber 3n(lruftion öom 9. 3uli nicl;t ganj

eerflänblic^ erfc^ien. SRapoleon fragte barauf, ob ber 9(u^fcf;lu^ öj^erreic^^

burcl^auö notwenbig fei?^ @ol§ erwiberte, ba^ b'ieß für ^reufen ber »efent^

tic^fle ^unft fei. Sr fe^te i^m au^einanber, ba^ bie^ auc^ ben franj5(tfc^en

Sntereffen üollfTänbig entfprec^e; nur baburc^ fönne bie ©efa^r eine^ ©ieb#

iig^?Kiüionenreic^e^ befeitigt »erben; bie preufifc^e militarifc^e ©ireftion in

n^orbbeutfc^lanb »erbe nur ein naturgemäße^ 25er^ältni^ beflätigen, inbem

* 9«r{(^(0. IX. 3uli. {Hu^ffl^rlic^erlXtt^tug 69 bei 237—243.
• 3n ^«»w ö'f^t^ i" er»5()^en^l•lt (flcflrapfjlfc^cn ©eric^t über Me llntcrrctung (f. ®. 578

«om. I) bemerfte ©olö ober Mcfcnipunft, bic93uut)c^rcformmlt9Juöfc()lu9ö|krrci(^<Jfclbcm

JUifrr wtQtn unb feit ber batd) bie un^^ebeuren militdrifcben Srfol^c ^reußen^ oerOärften

CefofflnW ber bffentll(ben TOelnung cor (Brünbuiiß eine^ mäcbtiflen SRacbbarrelcbefJ fdjon an

fl(^ eigendicb in t>ie(. Do(b glaube er feine ^ebenfen ^iemlicb befoitiiU (u b^^ben. ($r b^^bc

VfmbäMftiU$i»€ fortbauernben 9Bunf(b, ben ^rieben im (finDerlLInbni^ mit ibm )u fd;IicfuMt,

fH»te 9taifcii4 0nei(R)iUiDfeit vtt^dfttt, bie i&ebingunoen mit i^m ju bi^futiereu, feinen St>ef

btntta mb^Udf^ tRtöfnunQ )U trafen unb oon ibm etwa (u fleUenbe 3ufa(}bebindungen ^u
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jwar mehrere ttori)t)eutfc^e©taafett jc^t öenSienjl eerfagt Ratten, abet nur,

»eil ^reufen gegen ^(lerreic^ 5^neg fu^re, »ä^rent» fte gegen granfreic^

o^ne Zweifel i^re 5^räffe jur SSerfügung gefleöt ^aben »uröen. (SnMtc^ fei

^reu^en noc^ |e^t geneigt, S5at)ern i)ie militarifc^e Hegemonie in ©öööeutfd^^

lant) ju übetlaflfen, fofern e^ nur noc^ in t)er testen ©funte SSernnnft an^

nehmen tooUe, nnb eß feien in t>iefer Oiic^fung bereite eerttanUc^e ©on#

Vierungen eingeleitet worden.

©er 5^aifec fragte ferner, 06 man nic^t jnjei Parlamente iiatt eine^

einzigen in^ ^eben rufen fönnte? @ot§ erftdrte bkß für nic^t öurc^fu^rbar

bct öffentlichen ?JReinung gegenüber, welche öarin eine Teilung ©eutfc^lant)^

ernennen würte. dt tokß auf bk nac^ bem DJeformprojeft fo eng begrenzte

^ompetens beß ^arlament^, auf baß ©egengewic^t eine^ SSunöe^tag^ an^

flatt bev in früheren ^rojeJten in Slu^ftc^t genommenen einheitlichen ©pi^e,

enMic^ auf ten ^ortbef^ani) bet Kammern ter Sinjelflaaten ^in. 9?apoleon

erfud^te darauf um fc^leunige COJitteilung derjenigen ^rieten^beöingungen

bev preufifc^en Siegierung, unter welche fte nic^t ^erunterjuge^en entfc^lojTen

fei. ferner erbat t>er 5laifer eine lÄuferung darüber, ob ^reufen für öen

Sali, ba^ er 5iefe Bedingungen bcm Äaifer pon Oflerrei(^ jur 3inna^me

empföhle, ju einem 2BaffenjTillf?ant) unter ten notwenbigen militärifc^en

58orau^fe§ungen bereit fei, fowie enblic^, ob e^ in biefem ^alle bi^ jum

förmlichen 9tbfc()lu§ be^ 2Ba|fen|lillf!anbe^ auf ein »eiteret militarifc^e^

SSorge^en öerjic^ten wolle? @ol§ »erfprac^ möglic^fl fc^nell bie gettjünf^ten

Srflarungen ju befc^affen, machte aber auf bie Unftc^er^eit unb Sangfamfeit

ber telegrap^ifc^en 23erbinbungen aufmerffam; getüif toerbe man Pon preuf i^

fc^er ©eite alle^ tun, um ben 5?aifer möglic^fl fc^nell auß feiner Sage ju be^

freien unb bk Übereinflimmung mit i^m ju erhalten, ©ie Slic^tung ber

preufifc^en ^oliti! fei biefelbe toie por bem Kriege; ^reufen lege nic^t nur

auf eine momentane ^Vereinbarung über bie gerabe fc^webenben fragen,

fonbern auf ein bauernbe^, freunbfc^aftlic^e^ 58er^älttti^ ju ^ranfreic^ SJert.

©elbj^ wenn man nac^ 2Bien gelange, fo f)aht 95i^marcf i^m angebeutet,

werbe man beim ^rieben^fc^luffe btß 5^aifer^ SKatfc^lage in S5etrac^t jie^en.

€r glaube annehmen ju bürfen, ba^ bie unterwegs beftnblic^en Bebingungen

berartig fein würben, ba^ iRapoleon fte o^ne weitere^ nac^ SBien empfehlen

!önne. 9J?an werbe aber auc^ feine S5ebenfen bereitwillig prüfen, unb feine

Berödftc^ttgcn. SJapolcon i)af>i bki tanttat angenommen, »ünfc^e aber, t»af t>ie S5cMn#

gungen »omSglic^ betatt feien, um eon i\)m foforf aficpticrf unb inSBien empfohlen »erben

ju fönnen. ©tefe SSorfe ^at ©t)bel 274 im atuge, wenn er meint, S5iömard i)aht batani

erfc^en fdnncn, ba^ SRapoteon gegen ben atuöfc^Iuf £)(lerrei(^ö no^ 95ebenfen ^ab^; er acte

gif t aber, ba^ (Sol§ au^brödlic^ ^injufögt, er ^offe bicfe S5cbenfen bcfcitigt ju l^aben. dH^üQ
ücrmutet eon Stimme 431.
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etwa jttt ©ic^crflfeüung beß ©kic^gewtc^t^ im SnterejTe Si*<infi;^i<^^ S«

mac^ent)en SSorfc^Iagc in Erwägung jic^en. ^rcufen fonne nic^f tt>ünfc^en,

ba^ S^apoleon^ atnfc^en leiöc, »eil c^ ^offe, t^a^ ^er Äaifer e^ nic^t gegen

t)ie preu^ifc^en 3ntereJTen geltent) machen »eröe. ©urc^ i)iefe Stnöeutungen

öon etwa im SnterejTe ^tantmd)^^ ju mac^en&en SJorfc^lägen woUte @oI§

im ©inne i>er Slatfc^Iage be^ ^rinjen Sßapoleon eine SJu^erung btß 5laifer^

über etwaige Äompenfation^wünfc^e ^erüorrufen. Sßapoleon ging jeöoc^

nic^t unmittelbar darauf ein. Srfl fpater bemerfte er, ba^ er ni^t^ perlange.

SRan fprec^e pon einem SBinfel bei Sanbau; tiefe 50000 Sinwo^ner feien

aber nic^t bet ERebe wert, dt ^olte babei eine 5?arte ^erpor, auf welcher bk

©renken Pon 1814 unb 1815 gejeic^net waren. @ot^ wie^ darauf ^in, ba^

bahei aüä) preu^ifc^e^ @ebiet wäre unb fe^te bai Unpraftifc^e be^ ©ebanfen^

ber ©rric^tung eine^ neuen unabhängigen COJittetf^aate^ jwifc^en ^reufen

refp. Seutfc^Ianb unb granfreic^ au^einanber. (5r erinnerte babei an bie

95iuttaufe, burc^ welche |e^t bie ^i^einlänbet Pon neuem an bie preuf ifc^e

SJJonarc^ie geknüpft worben wären, ^k einzige aUenfaU^ ausführbare

Kombination, Pon welcher i^m aber zweifelhaft fei, ob ber ilaifer Söert

barauf legen (önne, würbe folgenbe fein: 3Benn 95apern aller perföl)nlic^en

Qlnbeutungen ungeachtet in feiner geinbfc^aft gegen ^reu^en be^arrte, fo

würbe man ba^ 0iec^t ^aben, eS ju (trafen, j. 35. über S^^einbapern ju per^

fügen; man fönnte bieS an S5aben geben ober einen neuen &U\at bavanß

bilben, allenfalls ein ©tüd ber SR^einpropinj baju tun, unb bem neuen

^ürjlen bie SSerpf^ic^tung auferlegen, ben gemifc^te ^eüölferung ent^alten^

ben Sif^rift Pon Sanbau, welcher allerbingS unter Subwig XIV. ju granfreic^

gehört \)ahc, biefer ^a^t wieberjugeben.^ ©er 5^aifer fc^ien hierauf feinen

befonberen 9öert ju legen, ßr fagte mit einer gewiffen Siefignation, eS fei

am (5nbe beffer, auf alle SSorteile für ^ranfreic^ ju pcrjic^ten.

9lm 3lbenb bcSfelben XageS erfuhr @ol§ üom ^rinjen SRapoleon, ba^

ber Äaifer im allgemeinen öon ber Unterrebung befriebigt fei; er fügte aber

ben SBunfc^ ()inju, bel)ufS S5eru^igung ber öffentlichen ?D?einung möge man

©übbeutfc^lanb, welches mit feinen 10 SOJitlionen unmöglich ein ©egenge^

wic^t gegen bie 30 ?Kiüionen S^orbbeutfc^lanbS bilben (önne, felbjlänbiger

fonflituieren. @ol$ erwiberte, eine PöUige Trennung jwifc^en beiben teilen

fei unmöglich, (5in Parlament unb Sine S?unbeSüerfammluug notwonbig.

SKan fönne aber üielleicfjt gcwiffe Garantien gegen ba^ bcforgte Übcrgcwic()t

Slorbbeutfc^lanbS auSfinblg machen, j. 95. ein 93eto ber fübbeutfcf;en 6ruppc

In gewiffen 9lngelegenl)eifen, fei eS in ber 95unbcSücrfammlung, fei eS im

Parlament, fei eS in beiben, ba^ S3ertragS^ unb QlUianirec^t in einem ge/

' SUmard btmttUc tu bie^tt (5((Uc: Xßri(^(! QBarumf

9Wmar(f btmttU ^Urju: J^a^u fei 6raf ®o(Q itlc^t ermächtigt dctocfen.
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wiffett Umfange uf». 9(uc^ könnte man alten ©taaten bk öiplomatifc^e

SSertretung laffen.

kernet erfu^t @ot^ noc^, öaf ^rinj 3?apoIeon bereift gej^ern öom
Äaifet Me ©iflierung öer 95ene5etfi erteilten, angebtic^ fe^t fc^arfen 3«^

ffruftion erlangt ^abe, worüber Sroutjn be £^up^ in ^o^em @rat)e erbittert

fei. (SnMic^ ^aht bet 5^aifer öem ^rinjen jugeflanöen, öaf SSenetien öurc^

S3olf^abjlimmung an 'Italien übergeben foUe, alfo o^ne alle SSeöingungen.

3n^befont)ere foUe oom ^apfle nic^t 5ie 9let>e fein.

@ol§ ^atte t)en perfönlic^en Sinöruc!, ba^ bet 5?aifer nac^ wie por »er^

fc^ieöenartigen SinflüfTen au^gefe^t unö jugänglic^ fei; obwohl perfBnlic^

wenig geneigt, gegen ^reufen unb Italien aufzutreten, fönne er t)oc^ \tbm

Sag umfc^lagen unb, tt>ie ber 4. 3uli jeige, auc^ unvernünftige ^ntfc^luffe

faffen. ©ie öffentliche 5iJJeinung fei einf^immig gegen eine Qlbforption ©eutf^^

lanb^ burc^ ^reu^en. 2lnne^ionen innerhalb gewiffer ©renjen würben bort

lieber gefe^en werben, aB eine folc^e Spentualitat. S^ erfc^eine inbeffen

notwenbig, auf bem 3lu^fc^lu9 Of^erreic^^ an^ bem S5unbe ju befielen. 3n
>allem übrigen !5nne ^reufen au§erorbentlic^ »erfö^nlic^ fein, e^ werbe flc^

ba^ fpater von felbfl ergeben, ©ie ^auptfac^e fei nac^ feiner ?Keinung, ba^

man bem 5^aifer e^ erleichtere, an^ feiner gegenwärtigen Sage mit ß^ren

berau^Sufommen; bann werbe er ^reufen ewig banlbar fein. 3lnbernfall^

lönne man leicht plö^lic^ im Kriege mit ^^J^anfreic^ fein.

©arau^ ergibt fic^ junäc^jl, ba^ 3^apoleon auf bie Unabhängigkeit

©übbeutfc^lanb^ oon ^reu^en fowo^l al^ pon Ojlerreic^ ben entfc^eibenben

•5Bert legte.^ ©iefe^ ^efireben entfprac^ \a aud) ganj unb gar feiner bi^^

i^erigen ^olitif, bie barauf ^inau^lief, bie Dlipalität jwifc^en öflerreic^ unb

^reufen in ©eutfc^lanb ju erhalten, beibe aber möglid^jl gleich flarf ju

machen, bamit granlreic^ nac^ wie t>or ben ©c^ieb^ric^ter jwifc^en i^nen

fpielen fönne, unb fein einheitlich organijterte^, militärifc^ fräftige^ beutfc^e^

<Btaat^wc\tn jum ülac^barn \)at>e. Sem gegenüber trat ber SBunfc^ nac^

eigenen Erwerbungen bei i^m junäc^jl jurücf ; feboc^ wie^ er i^n feine^weg^

fo entfc^ieben t>on ber ^anb, ba^ man t)ätu fieser fein fbnnen, er werbe

nic^t barauf jurücffommen, wenn etwa bie Gelegenheit günjlig fei. 3luc^

ber @ebanfe eine^ r^einifc^en ^ufferjlaate^, ber ja an ä^nlic^e S5eflrebungen

§ran(reic^^ jur 3ßi^ be^ SBiener ÄongreJTe^ erinnert, war wo^l nur eine

> ©egen Stimme 405 fei &cmerft, ba^ 'Slapokoni Silufctungcn am 11. ^nü ju @oI§ unb

S5eufl unb bie glcic^jeitigen fJBotte Sroupnö ju ?iJJettetni(^ feine^weg^ eine 3«l^i»«tnun9 jur

Stu^bc^nung bec preuf ifc^en Hegemonie auf ©übbeutfc^Ianb, fonbetn nur jum atu^fc^luf

ÖjTicrteic^ö enthielten. Slic^tig i|l bie Seutung oon ^nt^ i5f., SRapoleon ^abe b^ütVtdf ttf

fenncn laffen, b<\^ föt i^n btx ©tcin beö 2lnjlofe^ ber enge 3»f«»»nten^att9 iwifc^en bem
.Siorben unb ©oben ©eutfc^Ianbö fei.

^ranbenöurg, Unfcrfuc^ungen. 37
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SSerlegen^ett^au^^unff, ^urc^ öie für t)en %aU bt^ DoUcn ^tu^fc^Iuflfe^

Oflerrcic^^ au^ S)cutf(^Iant) t)ic öffentliche SOJetnung in ^tantteid) ^eru^tgt

»eröen foUfe.

5Ba^ t)a^ 25er^aUen t)e^ ©rafen @oI§ betrifft, fo muf e^ mffallen, £)af

er t)on ten geplanten 9tnnej;ionen offenbar feinerfeit^ gar nic^t gefproc^en

f)at, obwohl er ba^ Telegramm 35i^marc!^ com lo, ^nli bereite in ^anöen
l)attc, SKan »irö tabei in D^Jec^nung jie^en muffen, ba^ e^ i^m einerfeit^,

ttic er fefbfl fagt, nic^t ganj öerjldnMic^ war, »eil er bk ^nf^ruftion Pom
9. noc^ nic^t (annte, anöererfeit^ aber tJöUig neue Forderungen enthielt, auf

t>ie @ol^ weöer bntd) baß Telegramm öom 8. 3uli noc^ turc^ öa^jenige,

waß i^m ^rinj 0ieu^ über bie M feiner 2(breife im Hauptquartier ^errfc^enbe

Stimmung mitteilen konnte, irgendwie vorbereitet toat,

2Beit eigentümlicher aber ifl fein 53er^alten in ber Frage ber i^ompenfa^

tionen. ©c^on ba^ er iRapoleon ein üerfTecfte^ 2lngebot biefer 3(rt mad^te,

anflatt abzuwarten, ob biejer ton ftc^ anß etwaß forbern werbe, war gewi^

nic^t unbebenflic^. 9Roc^ mer!würbiger aber ifl, baf er fein wenige ©tunben

tjor^er bem 3)?inifler Sroupn be £^up^ entwicfelte^ Programm, ba^ er bie

95ilbung eine^ ^ufferf^aate^ feinerfeit^ nic^t anregen werbe, in ber Untere

rebung mit bem Äaifer fallen lief unb biefem nic^t nur auf bie ©c^öpfung

eine^ folc^en feinerfeit^ Qlu^fic^t machte, fonbern i^m fogar bireft bie 2lbtre^

tung £anbau^ anbot. (5r mochte fic^ ba^n oielleic^t baburc^ ermächtigt fü^lm,

ba^ bnvd} baß Xelegramm 00m 10. 3uli baß (Singe^en aufauferpreufifc^e 5^om^

penfationen offengelajfen ju fein fc^ien; immerbin befunbet e^ einen ?D?angel

an nationalem ©elbfibewuf tfein bei bem S5otfc^after, baf er Ü^apoleon^ 3«^^

flimmung burc^ 2lbtretung eine^ ©tücfe^ fübbeutfc^en ^anbe^ ju erfaufen

für möglich bi^l^- ^^ if^ ba^er begreiflich, baf 33i^marcf, ber ein folc^eö 3«^

geflanbni^ nie machen wollte, hierüber erzürnt war.

@raf @ol§ war mit bem eeranberten Programm, baß i^m burd^ baß Jele^

gramm eom 10. ^\x\\ angefünbigt war, innerlich nic^t ganj einterftanben. Sc

wieö SJi^marcf bringenb auf bie SBic^figfeit beß 9lugenblid^ f)'m^; wenn man
mäfige 95ebingungen oorfc^lage, bewa()re man ben i^aifer öor einer fc^weren

Demütigung, fiebere flc^ faftifc^ feine Qlllianj, erreiche entweber einen annebm^

baren ^tkbin ober bie SBieberberfTellung ber Sage oor bem 4. 3uli ncbfl 3^r^

würfniö jwifc^en Oflerrcic^ unb ^tantuid), ©eien bagegen bie preufifcl;en

93ebingungen unpaffenber 9lrt, fo baf bie öfTerreic^ifc()en Sinflüffe wiebcr bie

Oberbanb gewönnen unb 3?apoleon fie nic^t in 2Bien mit 9?ac^brucf cmpfe^^

len fönne, fo werbe er unücrmeiblid; in einen unnatürlicl;cn i^rieg gegen ^reu^

0en unb ^^^lien bineingctrieben. (?r verlange nicl;r<<, obwobl er uac^ bem,

* tu, t. XX. 3n(i/ (ingetroffen in Scünti am 15. 3uli itad; ^''ciu^itno '}UniM|\',
f. unten
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»«^ ^rttts 3?apoIeott fagc, eine Heine diettifitation btt ©renjen ober Stric^tung

eine^ 3wtfc^ßtt|^<i<»t^^ f<2^J^ genjunfc^t \)äue» @ol§ bat ba^er öringenö um unge^

fäumte telegrap^ifc^e ermäc^ttgung im ©inne feiner SSorfc^lage, in^befonbere

md) nm (grmäfi^una 5er öanac^ ttwa ju weit ge^enben SJebinöungen, »etc^e

unterwe^^ feien. Sr fönne nic^f genug bie auferfle ?0Jafigung unö eine jeit^

raubende tHüäfva^en au^fc^Iiefenöe ^räjifton anraten, um nic^t alle politi^

fc^en 3?efuUate bet bi^^erigen mtUtarifc^en Erfolge ju gefa^röen. ©er 5?aifer

muffe fernen an^ feiner unhaltbaren Sage ^erau^sufommen fuc^en; in »eichet

9li(^tun0, ^ange öon ben preu^ifc^en SSorfc^lägen ab. ^ad) öer COJeinung be^

@rafen @o(§ lag im 3lu^fc^lu^ Ojlerreic^^ alle^.

Offenbar fürchtete er, öaf in bet unterwegs befiinMic^en ^njlruftion gro^e

3tnneyionett gefordert »erben »öröen, bie i^m al^ ju weit ge^enbe S5ebingutt#

gen erfc^ienen, t>or allen £)ingen aber weitere SSer^anblungen mit bem Äaifer

notttjenbig machten, mit bem ja offtsiell über bieje §rage noc^ gar nic^t ge^

fproc^en ttjorben war. 3^«^ f^ten aber SSefc^leunigung bringenb notwenbig,

bamit nic^t SHapoleon ungebulbig »erbe unb boc^ noc^ gegen ^reufen Partei

ergreife.^ S)e^»egen »oUte er nic^t gern neue Sorberungen f^ellen, fonbern

bie 3«l^i«itnung be^ Äaifer^ jum Stu^fc^luf öflerreicf)^ ganj in ben 93orber^

grunb (lellen, ba er nac^ bem ^inbrucf ber bi^^erigen Unterrebung bie ^m
»illigung be^ Äaifer^ ^ierju für erreichbar ^ielt.

Srjl am 12. 3«U abenb^ erhielt @ol§ bie 3nflruftion t)om 9. unb begab ftc^

am 13. fofort »ieber jum ^^aifer.^ Sr f)am furj tjor^er erfahren, ba^ ^apof

leon ben SJJinifler ©roupn be £^up^ unter Slnbro^ung (ofortiger Sntlaffung

öerpfic^tet ^abe, (eine eigene ^otitif me^r ju treiben, fonbern lebiglic^ bie S5e^

fe^le be^ 5^aifer^ au^jufü^ren. ©a ©rout)n ber öj^erreic^ifc^en Partei ju^

neigte, konnte er hierin mit Siecht ein S^ic^^n erblicfen, ba^ iRapoleon geneigt

fei, jtc^ mit ^reufen ju öerflänbigen unb bie früher oon @ol§ gejtellten ^aupt^

forberungen ju be»illigen. SBie aber, »enn er nun mit neuen ^orberungen

fam? Stuf bem bi^^er uon i^m »erfolgten SBege fc^ien bie 33er(?5nbigung mit

©ic^er^eit ju erreichen, unb man (ann e^ unter biefen Umjlänben tjerj^e^en,

ba^ e^ i^m rec^t unangenehm »ar, \t^t bie 3inneyionen in ben SSorbergrunb

jlellen ju muffen.

^ @ol| ^atu ^^, wie fc^on erwähnt würbe, früher weif optimljlifc^er übcc bk eo»

gtantrcic^ ^cc bro^cntc ©cfö^r Qeäu^m, f. oben. ©.533 3tnm.i. 2ßoc^am8.3uUern5rteec,

t)te ncibifc^en ©cnerale drängten ben Äaifer jwar jum Ättcge, t>et Äaifcr börffe biefem SBunfc^e

aber ntc^f fo leidet nachgeben; benn er möchte fic^ faum eer^e^len, ba^ ^reufen al^bann ba^

ganje übrige Seutfc^lanb, »a^rfc^einlic^ din^lanb, eielleic^t fogar ßnglanb für flc^ f)aU,

unb bei bem gegenwärtigen S^iianbt ber öjlerreic^ifc^cn 2trmee 9lu9I<»nb genügen würbe,

um bie legtere im ©c^ac^ ju Ralfen.

* Ob wirflic^ „guter Hoffnungen eoH", wie ©pbel 255 meint? Soc^ wo^l e^er in etwai

bebrütter ©timmung, weil er mit neuen forberungen fommcn mufte.
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Über bk Untcrrcöung »ont 13. 3«Ii erjlattcte @ol^ fofort einen !urjen S5e^

rtc^t in jwei Telegrammen.^ (5r metöet in t)em erjlen, er ^abe t)urc^ Untere

reöung mit t)em Äaifer bk ©etoi^^eit erlangt, ba^ man ftc^ über ^rieöen^^

betingungen einigen toetbt, welche er nac^ ?IBien empfehlen njolte, fobalt)

i)er SBaffenftillflant) jugejÜantJen fei. 2e^ne Öf^erreic^ ah, fo »erbe t)er Äaifer

feine 33?et)iation jurücf^ie^en. Sr orange aber fe^r auf SSefc^Ieunigung, inöem

et bie i^m fc^einbar jugefaltene 0loüe oor feinem £anbe nic^t langer fpielen

fönne. Sofortiger SBaffenjTiUflanb fei i^m bie ^auptfac^e. Dlou^er rate

bringenb, SBaffenfliöflanb ju bewilligen, gegen alleinige 3lnerfennung be^

Sttt^fc^luffe^ Of^erreic^^ a\x^ Seutfc^lanb. 3?e^me ^jlerreic^ biefen erjlen

$un!t an, fo »erbe ber Äaifer in berfelben 5Beife alle übrigen empfehlen. O^ne

fofortige 25ett>illigung be^ 5Baffen(lillflanbe^ fei aber bie grbfte ©efa^r einei^

unwiberruflic^en Umfc()lage^ gegen ^reufen üor^anben, inbem bie bjler^

teic^ifc^e Partei bejTdnbig bem Äaifer Dor^alte, ba^ er eine lächerliche 3?olle

fpiele. ^rinj Sßapoleon fei berfelben 3{nftc^t, bie auc^ @ol§ bringenb empfahl;

ber «Koment fei entfc^eibenb.

3n bem jtoeiten Seiegramm fugte @ol§ noc^ ^inju, ber ^aifer ^aht gegen

bie üon S5i^marc! aufgeflellten Sllternatiüen feine anberen (Sinwenbungen

erhoben al^ ben 2Bunfc^, ©ubbeutfc^lanb gegen ba^ Übergetoic^t be^ norb^

beutfc^en 95uttbe^ fic^erjullellen. Sr \)aht juerj^ ©ac^fen jum ©üben fc^lagen

»ollen, »ogegen ^reufen ben ganjen tüe^ t)on 3^orbbeutfc^lanb o^ne Äom^

penfation für granfreic^ annektieren fönne. 211^ @ol§ ba^ aU unmöglich be^

jeic^nete, f)ahe er jugegeben, ba^ man bafür anbere Garantien au^ftnbig

mac^e. (5r »ünfc^e namentlich, ba^ bie fübbeutfc^e ©ruppe felbjlänbige^

lÄllianj^ unb Äriegörec^t erhalte. @ol§ l)ahe i\)m ben auf bie faftifc^e 95eifeite^

fe^ung ©übbeutfc^lanb^ gerichteten @ang au^einanbergefe^t, ben S3iömarcf

einsufc^lagen beabftc^tige. ü^apoleon ^alte e^ aber ber öffentlichen SKeinung

granlreic^^ gegenüber für not»enbig, biefe^ SRefultat anö) formell gleich an^

fdnglic^ in ©jibenj ju j^ellen. 9llle^ übrige fei i^m gleichgültig. (5r ^aU noc^

bie 3nfegrität jJfTerreic^^ mit Qlu^na^me 53enetien^ aufgeflellt, fc^eine aber

gegen Heinere ©renjreftiftfationen nic^t^ ju ^aben. ©egen bie ungarifc^e

Serfaffung f)<ihe er an (tc^ feine 95ebenfen, glaube aber biefe innere 2lngelegen^

^eit in 2ßien faum empfehlen ju fönnen. ©ol(^ teilte bann nocl; mit, ba^ er

t>ctfucf)en »erbe, bie griebenöbebingungen ju formulieren, unb fie bem i^aifer

am näc()flen Xage uorjulegen gebenfe. 5Baffen|lill(^anb, Untcrbanblung fei

für ben Äaifcr alleö. ©ie Q'urc^t, ba^ ^reugen feine SKebiation burc^ ^in^

nabme eon 5Blen läc^erllcf) mad;e, fönne ibn jeben Slugenblicf ju einer 3lftion

treiben^ »elc^e ben Jlrieg unoermeiblic^ mac^e.

3tDe{ ZtltQvammt ». 13. 3ti(l 6 U^r na<^m.
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3n etttem au^fü^rltc^eren 95crtc^fe öom 14. 3«^^ ten 6t)6el öro^entetl^

»ördic^ ttt fettteSatjleUttttg aufgenommen ^at, gibtSoI^noc^ einige genauere

^ctxxH, €r ^a6e junac^j! einige ^eöenfen ^e^ 5^ai(er^, ba^ ^reu^en tjieUeic^t

abftc^Iic^ Sögere, um 3eif ju gewinnen, su 5efc^»ic^figen gehabt. Sann ^abe er

darauf ^ingewiejen, ba^ felbfl t)ie offtjieöen ^erfönlic^feiten, bk bem
Äaifer jum 5^riege gegen ^reu^en rieten, jTc^ bet Äonfequenjen nic^t hexon^t

waren, weil i^nen bk polififc^e Sage unbekannt fei. ©0 fönne er j. 35., um
ttic^t bin SSert)ac^t bet ©nfc^uc^terung^abftc^t ju erwecfen, fetbf! Srout)n

t)e £^ut)^ t)on t)en feit einiger Seit für ^reufen fe^r günflfig gewordenen Si^^

pofttionen btt 5la6inette eon Sonöon nnb ^eter^burg, in^befonbere eon bem
burc^ bie franjöf^fc^e SKebiation bafelbjt bewirkten Umfc^wung nic^t^ erjagten.

S)ie Ferren, bie ben Äaifer in eine friegerifc^e «poütif \)iminiutmhen

fuc^ten, wußten offenbar nid^t, welche ©efabren fte gegen granfreic^ b^rauf^

befd;würen.

Leiber ^aU er bi^ je^t nur ganj üorlauftge ^njlruftionen tjon S3iömarc!

erhalten, bk ibn aber boc^ in ben ©tanb fe^en würben, mit bem Äaifer einen

^beenau^taufc^ ju bewirken unb baburc^ feflsuf^eUen, f)in^i(i)tüd) welcher

5Bunfd;e «Preußen auf 9?apoleon^ Unterflü^ung würbe rechnen fonnen unb

welchen fünften er entgegen fei.

dt ^ahc nun nad^ CKafgabe ber i^m erteilten 3nf!ruftionen bamit be^

gönnen, bie t)oUe 3lnneyion ber norbbeutfc^en £anber, beren ÜJegierungen am
14. 3uni bem 95unbe^friege gegen ^reufen jugef^immt batten, at^ eine gor^

berung ber öffentlichen SOJeinung unb a(^ bk swecfmafigfle Söfung bi«S«^

fieüen, ferner bamit ba^ SSunbe^reformprojeft mit bem SSemerfen in 9Ser^

binbung ju bringen, ba^ «Preußen ©übbeutfc^Ianb nic^t in feine SKac^t^

fp^are ju sieben beabftc^tige. ©ie 9tntwort be^ Äaifer^, bk bei ©pbelim 9tu^^

juge wiebergegeben ifl, ging barauf binau^, ba^ i^m ba^ ©c^idfat ber norb^

beutfcben (Staaten an ftd^ ööaig gleichgültig fei, unb er nur eine ©arantie baf

fixt SU ^aben wünfc^e, ba^ ber 3Jorbbunb ben fübbeutfc^en Btaattn gegenüber

nic^t SU übermächtig werbe, ©ein 5Sorfc^lag, ©ac^fen bem fübbeutfc^en 95un^

be anjugliebern ober an^ ber 3?beinproöinj einen felbftanbigen Staat unter

bem 5^önige öon ©ac^fen ju machen, tok^ @ol^ Surücf, bemühte ftc^ aber,

anbere Garantien für bie ©elbflänbigfeit be^ ©üben^ gegenüber bem iRorben

üorjufc^lagen. 3^ac^ ^i^matdß legten 3nf!ruftionen fei er im Bweifel, ob

überbaupt nocb eine fonföberatioe SSerbinbung mit ben fübbeutfc^en Staaten

»ermittelfl eine^ gemeinfamen ^unbe^tag^ unb ^arlament^ in^ 2tuge ge^

fa^t werbe, ©etbfl in biefem galle würben ftcb aber formen ben!en laffen,

welche bie ©elbflänbigfeit be^ ©üben^ bem SRorben gegenüber ftc^ersuflellen

» 95erlc^t ». 14. Sali pc. SRicol^burg 19. 3uU, Stu^jug ©oBel 255—258.



582 auMenj bei ©rafcn @oI§ 13. 3ull.

Dcrmöc^ten. & führte beifptcl^weifc öaö SSeto an unt) fügte ^inju, t)af mög^

lic^erwcife t)te preufifc^e Dlegierung fogar gegen bcn 33orfc^Iag einer näheren

SSerbinbung ©üöbeutfc^Iant)^ mit 0|!erteic| feine befonberen Sinwenöungen

ergeben toütbe, nnb iwar um fo »eniger, aU S5at)ern ftc^ t)em entfc^ieöen

»iberfe^en »üröe. dt fe^e aber tjorau^, öa^ öer 5^aifer felbjl eine ^erarttge

Kombination nic^t »ünfc^e. O^apokon bef^atigte bk kniete 55ermutung au^^

btüdix<i) nnb fugte ^inju, er lege befonberen SBert auf baß 0lec^t ©üböeutfc^^

lanb^ alß einer felbjlänbigen ©taatengruppe, Stöianjen fc^Iie^en nnb Kriege

führen ju fönnen, bei »eichen 9?ort)t)eutfc^Ianb nic^t beteiligt wäre. @oI§

glaubte darauf bk 3)?einung au^fprec^en ju dürfen, ba^ bk 9(bftc^ten beß

Äaifer^ mit i)em preufifc^en Programm nic^t in SBiöerfpruc^ flunöen, nur

müf te mit einem gewiffen Xaft aüeß uermieben »eröen, toaß einer Sßtrei^ung

Seutfc^Ianb^ in jwei üoncinanber ööüig gefonöerte Steile ä^nlic^ fei nnb dicf

miniftenjen an öen dif)mhnnb erwccfe. 9tuc^ muffe ^reufen in btm gegen^

»artigen ©taöium einen 2tuöfpruc^ termeiöen, ber eine 33ersi(^tlei(lung

auf öie öeutfc^e Sin^eit^iöee enthielte; benn, wenn e^ nic^t jum ^rieben fame,

fo »üröe man möglic^erweife gezwungen fein, an t»ie (entere ju appellieren

unb i^re öoHjTänMge ©urc^fü^rung im ©inne ber Üieic^^oerfaffung t>on 1849

auf bk %a\)nt ju fc^reiben.

5^ie übrigen in ^iömarc!^ 3n|lruftion angedeuteten S5ebingungen feien

leichter ju erlebigen gewefen. (5r \)ahe babei »ieber^olt ^ertjorge^oben, ba^

man ber in bem ©c^reiben beß Kaifer^ öom 11. 3«ni enthaltenen dülätnnQ,

eine SSeränberung beß europäifc^en ©teic^gewic^t^ jum SJac^teile ^ranfreic^^

nic^t jugeben ju wollen, üollflänbig Diec^nung ju tragen »ünfc^e. 2Benn ber

Äaifcr ba^er in ber einen ober anberen ber 95ebingungen ober in i^rer ©efamt^

^eit eine folc^e nachteilige 53eränberung erblicfe, fo würbe ^reu^en feine Sorben

rungen entwcber ermäßigen ober SRapoleon^ ©egenforberungen, bie baß ^ip
tjer^ältni^ »ieber au^jugleic^en beflimmt waren, erwarten unb mit i^m bi^^

(utieren. ©effen ungeachtet trat ber Kaifer mit feiner Kompenfationöforbe^

rung ^erüor. Sr fragte nur, ob ^reufen nic^t bem König oon ©ac^fen bie

JR^einproüinj geben fönnte, n>aß ©ol^ mit bem ^inweiö auf bie cinjTimmigen

^rotejTationen, benen ein folc^er SJorfc^lag in biefen £anbeöteilen begegnen

würbe, für t)5llig unmöglich crflarte. ^iernad; fc^enfte ber Kalfer bcn ^ar^

tial;2lnne;ionen, t)on benen @ol^ if)m fprac^, nur fef)r wenig 9lufmcrffamfeit.

9Jlö ööllig gleichgültig für i^n unb für OjTferreic^ ernannte er bie In^ 5luge

gefaxten Qlbblfatlonen jugunjTen ber präfumptioen Xl)roncrbcn an. ^r oer^

langte nur bie 9lufrecl)tl)altung ber Integrität il!)|lferreicl;ö mit 9luönal)me

Benctien^, wa^ eine fleine 6renjreftipfation n\<i)t auöfcl)l5frc.

Ra<^b€m 5Tlapoleon ^d) erboten \)atte, bk hi^pto(i)cncn^tkbenß(itnnb\aQin

ItttSlen (u empfehlen, wenn ^reu^en bann einen 5ßa|fenjTill(Tanb fcl;lief3cn unb
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»omöglic^ fc^on t)or Neffen Qtbfc^Iu^ feinen militarifc^en 55ormarfc^ unfern

brechen »oüe, äußerte er Me ^Ö^einun^, e^ würbe gut fein, öiefe ©runMagen

in wenigen Beilen ju Rapier ju bringen, unö @oI^ bot i^m an, t)ie^ ju eer^

fttc^en.

9tm 14. 3uU mittag^ überbrachte @o(§ bem 5^aifer öen tjon i^m aufge^

festen Entwurf t)er grieben^grunMagen, ber bei ©pbelin ber beutfc^en fjaf^

fung abgebrüht ijl. Sr lanUt: ,,L'Empereur m'autorise k annoncer ä,

V. E. qu'il est pret k transmettre et recommander ä Vienne les

bases de paix suivantes, pourvu que le Eoi consente ä la conelusion

imm^diate d'un armistice.

L'Autriche reconnaitra la dissolution de Tancien conf^d^ration

germanique et ne s'opposera ä une nouvelle Organisation de l'Alle-

magne, dont eile ne fera pas partie.

La Prusse constituera une Union de TAllemagne du Nord com-

prenant tous les Etats situ^s au Nord de la ligne du Main. Elle sera

investie du commandement des forces militaires de ces Etats.

Les Etats Allemands situ^s au Sud du Main seront libres de former

entre eux une Union de TAllemagne du Sud qui jouira d'une exi-

stance internationale ind^pendante.

Les Liens nationaux ä conserver entre l'Union du Nord et Celle du
Sud seront librement r^gl^s par une entente commune.
Les duch^s de l'Elbe seront r^unis ä la Prusse saufs les districts

du Nord du Slesvic dont les populations librement consult^es d^sire-

raient etre r^unies au Danemark.
L'Autriche et sesAlli^s restitueront ä la Prusse les frais deguerre.<<

©er Äaifer fanö nur jwei Sinberungen notwendig, auf bie ©ot§ einging.

3m legten 9tbfa^ foüten bie legten 5Borte tauten: „une partie des frais

de guerre"; unb ferner foltte ein »eiterer ©a§ hinzugefügt »erben:

,,rint^grit^ de l'Empire autrichien sauf la V^n^tie sera maintenuc.

9(u9erbem fügte iRapoteon erläuternb ^inju, e^ fei be^^alb notwenbig,

nur einen Jeil ber 5?rieg^foflen jü)j1erreic^ auftuertegen, weit man biefe^ nic^t

SU fe^r abfc^recfen bürfe; e^ fc^liefe biefe Formulierung \a nic^t an^, ba^ man
fpäter einen erheblichen Zeil »erlange. 5Benn er auf ber Integrität ÖjTerreic^^

bejTe^e, fo fc^Iiefe ba^ ©renjberic^tigungen aU 6rfa§ für einen 3:eU ber

Ärtegöfoj^en nic^t an^,

@raf @oI^ teilte bie^ atle^ fofort telegrap^ifc^ an S5i^marc! mitS inbem er

noc^ btnjufügte, ber zweite 3tb|a§ fei ba^in ju öerjle^en, ba^ bie 3tnnefionen,

bie öjlerreic^ gegenüber alß eine innere 2(ngelegen^eit betrachtet würben, baf

^ 9tm 14. 3uli 5 U^c 15 nac^m. 3tu(^ m^ SBten wmbtn bk SSotf^lSge fofort felegra?

p^iert (@o(§ an 95i^mard, Sei. e. 15, ^üü.)



584 SBcfptcc^ung mit Slapolcon 14. 3uli.

bntdS) niö)t au^gcfc^Ioffen feien, ©et 5laifer (ege grofen 5Sett auf bk m^
»cranöerfe Stnna^me feinet ^vo^tamm^.

dtwa^ auöfü^rlic^er äußerte fic^ ber S5otfc^after über tte Stufna^me feinet

SSorfc^Iage^ t)urc^ O^apokon in feinem fci^rifflid;en S5eric^t t)om 14. 3uU»

Sanac^ ^at er »ieöer^olt ^eröorge^oben, ba^ er nur O^apoleon^ Oebanfen

»ieberjugeben eerfuc^f f)&Ue, nnb bct 5^aifer f)<it bkß anerkannt. Sr war

bat>on fe^r befriebigt unb eignete ftc^ o^ne Sögern ba^ ©anje mit ben bereite

erwähnten (leinen ?Kot)iftfationen an. S5efont)er^ glücfUd^ unb feine ©e^

bmhn gans »iebergebenö fant) er tie ftd; gegenfeifig ergänjenben ^bf

fä^e 2 unb 3.^ 3« fßt«er Genugtuung unt) mit feiner Suflimmung fe^te @oI§

t^m aufeinander, ba^ bk ülnna^me tiefer Präliminarien bk Ütu^fu^rung

feinet ^rogramm^ tjom 11. ^nni mit Stu^na^me bet öon Öf^erreic^ bnt^ ben

Ärieg üerlorenen großen ©teüung biefer ?0?ac^t in ©eutjc^(ant) öoUfommen

fiebern würbe.

3»ei 6tunben nac^ ber Unterrebung erhielt @ol§ ein S5iUet be^ Äaifer^

mit ber 95itte, bem ^rinjen Dteui möge eine Stbfc^rift ber ^ebingungen mit^

gegeben werben, bamit biefer bei S5i^marc! für i^re ainna^me wirfen fönne,

fatl^ ber CKinijter etwa au^ irgenbwelc^en 95ebenfen j5gern foöte, tele^

grap^ifc^ feine 3«f^tntmung ju geben. @o(^ felbfJ fprac^ andi) je^t feine ?Kei^

nung ba^in au^, ba^ burc^ biefe Qtbmac^ungen großen Gefahren vorgebeugt

unb fo t)ie( erlangt worben fei, wie unter beix obwaltenben SSer^ältniflen mög^

lic^ fei; er machte aber noc^mal^ barauf aufmerffam, ba^ ber ^aifer nur, um
fofort einen 2ßaffenj^iü|lanb ju erlangen, fo günjiige S5ebingungen juge^

j^anben f)ahe,^

©ol§ i)at alfo junäc^fl im ©inne ber Snflruftion bie großen 2tnne):tonen

hl iRorbbeutfc^Ianb jur ©prac^e gebracht; unflar bleibt e^ aber, ob er anßf

* €0 toaren bie 93eilimmungen über Me ffinftige i)5(fercc(^t(i(^e &tlf>^nbidU\t &übf

fcetttWanM unb feine QJcjie^ungcn jum SRoctbuntc.

* einige fleinece örgänjungen fügte 0ol(j nachträglich ^inju. 2(m 14. 3ull bie Spifobc

übet bie iHbfertigung Q^cuO^ turc^ Slapotcon nac^ bei Äaifer^ cigcnct SKittciJung (f. ©i)t>cl

261); ebenfalls om 14. fagf er, ba^ er bie SRitteiiung bei bar)en^(i)en ©efanbtcn (f. oben

6. 555 2tnm. 1) baju benufit ^abe, um SRapoieon barauf fjinjuweifcn, ba^ Ci^etteid} nod) immer

nac^ birefter SSerijanblung mit tpreufen flrebe; ferner, ba^ er ben Äaifer im ©inne bei

etf)a\tenen 95efebl^ wegen Cenefien iuterpeüiert unb jur 9Iufwort erbalten bobe, er wiffe

gor ni<bt, ob bat ianb ibm »irflicb jebiert fei, \)abe jebenfalW nicbt 95efi|} baüon ergriffen.

tSm 15. 3uli (f. ©t)bel 284) melbet 6oHj/ e^ »erbe SUapoieon febr üerflimmen, wenn <Preuf5en

«uf bireftc SSorfcblige Oilexreid^i eingebe. SRinbeOen^ müfitcn ^encbcni unb CJramonf

|nge)ogen tottbtn. ÄftnigOBilbclm bat bei berSteüe, bie ba«J0erflcbt oon birefti'u93erbanb^

lungen fr»4bnt/ «« ben JRanb gefcbrieben, bieö fei teicbt ju befeitigcn. SJucb regte &0II}

mebrmal^ an, iBi^mard m5ge ber fcbneUeren S3erbinbung megen nacb (Berlin ge(;en, bi^ bie

VffrtK>nblungen mit «^ranfreicb beenbigt feien. iBi^marcf bemerfte ba|U fürt, er tofirbe pom
Mll0 getrennt boc^ nic^t antworten rönnen.
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btüdüd) bk Unbet genannt f)at, bk ^reu^en ju anneftteren BeaBftc^ttgte,

obet f>b et nut tjon btn feinblic^en ©faaten im allgemeinen geredet \)au

3et)enfaK^ fonnte er anß bet Stntwort öe^ 5laifer^ O^apoleon fc^Iie^en, t>a§

tiefer nur an tem ©c^idfat ©ac^fen^ 3tt^^J^ßfT'2 ne^me, \xnb e^ (Tant) t>a^er

eigentlich nic^t^ im Sßege, &ie au^örü^lic^e 3»l^i«tmung bt^ Äaifer^ juc

2(ttnefton tjon ^annooer, 5^ur^e|Ten uni) 3?a|Tau unter bie ^rieöen^beöingun^

gen aufjune^men. S^atu bod) SRapoIeon fogar gefagt, ^reufen (önne t)on

©ac^fen abgefe^en ben ganjen JKejl t>on 3^ort)t)eutfc^lant) o^ne Äompenfation

für ^ranfreid^ annektieren.

S5ejuglic^ ©ütöeutfc^Ianö^ trat beß 5taifer^ lebhafter 5Bunfc^ nac^ öejTett

tjoKer ©elb|länt5igfeit öeutlic^ genug ^ertjor, nnb @oI§ fam tiefem S5ef!re5en

fe^r weit entgegen. (2r rechtfertigte tie^ SSer^alten tamit, taf er a\x^ btt 3n^

firuftion nic^t ^abe erfe^en fönnen, ob S5i^marc! auf einen gemeinfamen

S5unt5e^tag nnb ein gemeinfamen Parlament noc^ 2Bert lege, unt er fc^eint

bk^ and) SRapoIeon gefagt ju ^aben. 3n ter Zat wkb man jugeben müjTen,

taf bk Snjiruftiott in tiefer SSejie^ung eerfc^ietenen Deutungen ©pielraum

tief. 2tber mß tem Telegramm t)om lo. '^nli mufte @oI§ »iffen, taf S5in^

marc! immer noc^ an eine ©efamtorganifation mit tem baprifc^en ^eer^

befe()I im ©üten tackte. Sn ifl ba^er nic^t rec^t üerjTanblic^, tt)ie er nac^ ber

^rftarung be^ Äaifer^, ba^ tiefer auf ta^ 0tec^t ju fetbjlantiger au^njartigcr

^olitif unt 5lriegfü^rung befonteren 5Bert lege, fagen (onnte, taf nac^ feiner

Qtnftc^t tiefer SBunfc^ mit tem preufifc^en Programm nic^t in Sßiterfpruc^

jTe^e. ^inc terarttge öööige So^löfung te^ ©üten^ eom Slorten Ubtnttte

toc^ jttjeifenon eine Stbtoeic^ung öon tem 0?eformprogramm te^ lo. ^nni

unt fogar ein Surucfge^en hinter tie eon ter alten 95unteneerfaffung ge^

Sogene £inie. ^nbem @ol^ tarauf einging, tie ^orterung te^ 5?aifern tem
5Befen nac^ ju bewilligen unt nur ten SSorbe^alt machte, taf tie^ in einer

gorm gefc^eben muffe, tie ta^ teutfc^e 3?ationalgefü^l nic^t »erlebe, beging

er sweifello^ eine Sigenmäc^tigfeit. Ob tiefer ©c^ritt turc^ tie Sage ter Singe

unbetingt gefortert war, laf t ftc^ natürlich fc^wer mit ©ic^er^eit beurteilen.

3nte|Ten muf man toc^ tarauf ^inweifen, taf SiJapoleon noc^ am Sage

oor^er ftc^ tem ^rinjen 3teuf gegenüber jufrieten erflart l)atte, wenn ter

©Uten and) nur fc^ ein bar t)om Störten getrennt bleibe; an|?att teffen ^at

\f)m @ol§ sugefTanten, taf er wirflic^ getrennt bleibe, unt nur fc^einbar noc^

^ejie^ungen aufrechterhalten werten foUten.^

1 SSgl. gjJut^ 21. & öermi^f t)ie ©egcnlcifüung föt bk öon @oI§ gemachte ÄonjcfiTon;

ftc lag aber nac^ bei SSoffc^affecd 3lnilc^f Im 3tudfc^(u)|e C>ilttm<i)i. CKeine^ Sca^fen^

»dcc @ol6 nut bann im ©tnne feiner 3n|lruffion »erfahren, »enn er gefagt ^äfte, ^reufen

crf^rci&e feine engere S3erbint)«ng mit bem ©Ü5en, ali fte im alten t>eutf(^enS5unt)e bej^anben

6abe unt> im SIcformpIan eom lo. 3«ni ^^ Sludfic^t genommen gewefen fei.
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©ans ^efonber^ aber muf man ftc^ »unbctn, ba^ @o(§ je^t noc^ bte ^ar^

ttaI#9innejcionen unö bk QtbMnfung t)cr feinMic^en ^errfc^ec sut ©prac^e

gebracht ^at. 3« ^^^ 3n|lru!tton war i^m ja bk (Srwa^nunö tiefer geringctcn

gorbcrungen nur für bin %aU an bk S^anb gegeben worden, baf bk größeren

SBünfc^e öem SBiöerfpruc^ O^apoteon^ ober unerfüllbaren ©egenforberungen

begegnen würben, ©a bieö nic^t ber ^all gewefen war, ^äfte @ol§ eigenf^

(ic^ gar (einen ©runb gehabt, tjon ber 3)J5gltc^fett ju fprec^en, ba^ man
ftc^ etjenfuell auc^ mit foötel niebrigeren Erfolgen begnügen »erbe. 3m
©inne feiner 3«f^r«^^ion würbe er »erfahren fein, wenn er gegenüber bem

5Biberfpru(^ SJapoleon^ auf ©ac^fen »ersic^fef ^ätfe, woju er ja nac^ bem

Xelegramm üom lo. ^üli befugt war, unb auf ber 2lnnejcion ber übrigen

feinblic^en norbbeuffc^en ©faaten al^ einem integrierenben S5eflanbfeit

ber §rieben^bebingungen beflanben \)ätu, 9Benn er bie Seilanne^ionen

überhaupt erwähnte, fo ifl barau^ ju fc^lie^en, ba^ er e^ unterlagen J)atU,

bk 3«f^ii«ni«ttd ^^^ Äaifer^ ju ben S3ollanne^ionen nac^ beffen allge^

meinen entgegenfommenben (Erklärungen au^brücflic^ in binbenber ^orm
fefljulegen.

Snblic^ if? fraglich, ob e^ flug t)on @ol§ war, bem 5laifer anjubieten, ba^ er

felb|I bie tjon biefem aufsufletlenben ^rieben^bebingungen formulieren wolle.

filad) feiner eigenen Srllarung ^at er bie^ getan, um bie ^efljTellung be^ SBort^

laut^ nic^t bem Übelwollenben ?D?inijlfer ©roupn be £^ut)^ ju überlaffen.

9lber war e^ nic^t immer()in rec^t bebenllic^, ba^ er, al^ 93ertreter einer ber^

jenigen ^äd)te, benen ber 5?aifer bie S5ebingungen j^ellen wollte, beren^ormu^

iierung übernahm, o^ne fic^er fein ju fönnen, ba^ feine ^Regierung ben pon

i^m aufgej^ellten ©ortlaut billigen werbe? dt machte e^ baburc^ feiner Diegie^

rung fafl unmöglich, an biefen 93ebingungen wefentlic^e SJnberungen »orju^

nehmen, wenn fte i^n nic^t bireft beöaoouieren wollte. 3<» ^^ 9<*b 9^apoleon

Me ?D?öglic^feit, ba^ ©anje al^ einen preu^ifc^en 93orfc^lag ^insuffellett, ben

er nur angenommen f)aht, toa^ mit 9iüc!ftc^t auf ^reu^en^ SSer^ältni^ ju

3talien fe^r unangenehm war. @ol^ ifl ftc^ ber S5ebenflicl;leit biefe^

©c^ritte^ auc^ bewußt gewefenS aber feine ^tcnbe, mit bem 5lalfer eine

* 3n feinem 9ttid)t oom i6. 3uH fagt er, föümatd werbt bei Smpfang Mefcd (fieric^tä

»iffen, »leelel er wegen 5er e^eptloneUen Sage unö mit 9iüc!fl(^f auf bie ^arlfcr gcfaf^rDoücn

3ufläntx auf feine 93eran(n>ortung ^abe ne(>men mäffcn. 5pier5ur(^ engagiere er not/

gebrungen b\i )u einem gcwlffen <Punfte feine Regierung, welcfje i^n, fofern e^ (ic^ nldjt

um fe()r »efentlic^e Dinge ^>anble, nic^t K'ict>t werbe bcöaüouleron wollen. (5^ fei bie^ oljne

3»eifel ein fet>r großer übe(|tanb, ba ein fo felbiLinbige^Olnftreten, aHMinglcld; e<? notwenbig

0emfen fei, bcäf feiner (Stellung nic^f entfprec^e. «JIl)nli* im JPeric^t oom 23.3uli f. ©. 588

«nm. I. - CKmard feinerfeit^ bemerfte in feinem Grlajj »om 24. 3nli bei (Srwdljnung ber

!Dorf(tI4ge eom 14. 3u(i, wenngleich 6ol(} biefelben ju ißapier gebracf)te i)abe, fo entt)ietten

(1( bcäf nur Me Oebanfen bt« Jtaiferd ber Qran^ofen, nic^t {8orfc(>ldge, welche Pon preuj^ifc^er
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(Sintguttö ersteft ju ^aben, unö fein (Sifer, Me ^ü^Iung mit ^ranfretc^ nic^t

töictJec SU verlieren, war fo grof , t)af et ftc^ über aüe SSeDenfen ^innjegfe^te.

^öc^fl wa^rfc^eittUc^ ^aben au^ t)te «Öiaimungen 3?ou^er^ unt) öe^ ^rinjett

SRapoleon unt) bk eon i^nen genährte 5«tc^t, ba^ noc^ immer ein 9?üc!faa

t)e^ Äaifer^ in t)ie öfTerreic^ifc^en ©pmpat^ien mögticf; fei, t)astt beigetragen.

Stttöeretfeit^ tann man wo^t nic^t sweifeln, ba^ SRapoIeon mit bewußter Otb;?

ftc^t t)em trafen @ot§ öiefe ^eifle Stufgabe jufc^ob. ^an QlanU ba$ dauern

itt feinen Stugen ju fe^en, al^ er bk 5Borte fprac^, e^ wurde gut fein,

tie ^rieben^grunMagen in wenigen Reiten ju Rapier ju bringen, ©enn

nac^ t)en iSuferungen oon @oI§ durfte er hoffen, ba^ diefer i^m gerade be^

Suglic^ de^ SSer^altniffe^ jwifc^en 3Rord^ und ©üddeutfc^tand eine günfligere

Formulierung anbieten werde, alö er jte felb|l[ öorsufc^lagen gewagt

^aben würde.

©iefe Hoffnung f)at i^n auc^ nic^t getrogen. 5Bar doc^ in dem ©ot^fc^en Snt;

Wurf ijon den 2tnne^ionen, die feine Snjlruftion durc^au^ in den S5ordergrund

gefletlt f)atu, gar nic^t die 0iede, während die 93e|^tmmungen über da^ ^exf

f)äUniß ©üddeutfc^land^ jum SRorden fo gefaxt waren, da^ fie eine 3tuf^

rec^ter^altung der im alten S5unde beilegenden S5esie^ungen faum noc^ ju^

liefen, ©oöten diefe Staaten baß D?ec^t ^aben, fic^ ju einer Union jufammen^

jufc^liefen, die eine internationale unabhängige ©teüung genießen foüte,

fo mufte eine folc^e tjöüig unabhängige ©teUung i^nen auc^ jugebiüigt werden,

wenn diefe Union ettoa nic^t juflande fam. @o(§ glaubte jwar, den nationalen

95edürfni1Ten durc^ den SSorbe^alt ©enüge ju tun, ba^ die jwifc^en der nörd^

liefen und füdtic^en Union ju erhaltenden nationalen S5ande durc^ freiet ge;

meinfame^ Sineerfländni^ geregelt werden foüten. 2lber gerade durc^ diefe

Formulierung gab er dem 5^aifer und öflerreic^ die 9Kögtic^feit, die S5egrün^

düng einer folc^en nationalen 55erbindung al^ abhängig tjon der öor^erigen

5lon|lituierung einer füddeutfc^en Union ju betrachten, und ^preufen jede

gefonderte SSerabredung mit einzelnen füddeutfc^en (Staaten aiß eine S3er^

le^ung der angenommenen F^ieden^grundlagen anzurechnen.

^an tann tß da^er öoHjtändig begreifen, daf Äaifer Sßapoleon über die

t)on @ol§ gefundene Formulierung fe^r befriedigt war, und fte mit den beiden

fleinen SEtnderungen, die wir fennen, ju der feinigen mac^te.^

©eitc aufgcl^cOt »otbcn »ärcn, unt) e^ fei öa^cc nun bie %t<nQt, inwieweit t)er Äönig biefe

Sßorfc^läge teö Äaiferö afieptieten !5nne. St lehnte alfo \tbz SBinfcung tict ^Regierung,

t»ie avii tec Utbfapng bti 3tftcn|lödel b\xt^ ©otg öcfolgerf werten fönne, a&.

^ ebenfo fprac^ fic^ ©coupn H S^ut)ö fe^t befrieöigf übet baö Programm <i\xi (S5eri(^t

»om 16. 3uli). 5Benn man bebenft, baf Scoupn ein enffc^iebenec ©egner bec grofen

Stnnepionen war, unt) welche Haltung er fpäter einnahm, <x\i @ol^ t)ie franjSfifc^e 3uf^i»n^

mung offiiietl ju fotöern ^attt, fo wirb man barauö f(^Ue^en börfen, t><x^ ber SRiniftet in

biefcr gormutierung feine gufümmung granfreic^^ ju ben atnnepionen erbliche, ©e^
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5tbcr ^at btt ^aifer ntc^t »entgjlen^ bk SSerctnbarfcU bet ^nnep'ionm mit

btm ©ortlaut bc^ Strtifel^ 2 öe^ grieöen^programm^ au^örüdlic^ anerfannt?

@oI§ fagt nic^t, ob ber Äatfcr eine folc^c SrHärung au^t)rüc!ttc^ bei @e;f

ne^mtgung ^e^ ganjen ^programm^ au^Ö^fPtioc^en, oöer ob er felbfl nur mß
bei früheren Unterrebung feinerfeit^ btn ©c^Iuf gejogen ^at, t)af btt ^aifer

nic^tö gegen fte einjutoenöett \)aht, ©etbfl wenn aber ba^ erj^ere t)er ^aU ge^

»efen fein fotite, fo bot eine derartige (Srflarung be^ 5^aifer^ bo<i} fetnerlei

©arantien öafür, ba^ anä) öf^erretc^ Mefelbe 3(uffaffuttg ^aben werbe, nnb

üerpfitc^tete ben Äaifer nic^t, iöflerreic^ eeentueU jur Slnerfenttung btefer

Stu^Iegung be^ grieben^programmö 5U jttjtngen.

3n einer ctwa^ fpafer jur ^Rechtfertigung feinet SJer^alten^ gegebenen ju^

fammenfaffenben ©arj^eUung biefer ?8organge^ t)at ©ol^ au^gefu^rt, bd^ er

an^ bem S5rief, ben ^rinj 0?eu§ mitgebracht ^abe, unb au^ bem :£elegramm

üom 8. 3uU in SSerbinbung mit bem früheren Sriaf pom 21. 3uni bie 5iKei^

ttung t)af>e gewinnen müJTen, ba^ ^reufen nac^ wie t)or an ber ^rric^tung

cine^ beutfc^en S5unbe^ mit 3tu^fc^Iu§ O^enei^ß, mit einem gemeinfamen

^Parlament unb mit ber Hegemonie ^reufen^ im 3?orben, S5at)ern^ im

©üben fejT^alte. 2tuc^ ber Srtaf öom 9. 3"Ii anß ^arbubi| unb baß Zckf

gramm üom 10. feien nic^t fe^r er^eblic^ barüber hinaufgegangen, (5r bobe ben

€rla9 ba^in aufgefaft, ba^ er jwar bie »oKe 9tnneyion ber feinblid^en norb^

beutfc^en Staaten in erfler £inie auffleüen, inbeffen nur, wenn feine Äompen^

fation burc^ preufifc^e^ @ebiet geforbert werbe, baran fefl^alten foüe. 9tuc^

ge^e anß bem 3«faß^ttißn^<^«9 b^tüor, ba^ babei me^r bie ju beobac^tenbe

Xafti! angebeutet, alß bie (Srreic^ung btß SSerlangten erwartet worben fei.

JDenn 95i^marc! b<»be ja gleichzeitig bie 55ermutung au^gefproc^en, ba^ ber

Äönig bie 2Ibbi?ation einzelner feinblic^er ©ouoerdne norbbeutfc^er (Btaattn

jugunflen ibrer präfumptioen Zl)toncthen »erlangen werbe. 9tuferbem fei

biefe 3n(Tru(tion nur eine vorläufige gewefen, ba 95i^marcf \a bie 3tbftc^ten

biß Äönig^ noc^ nic^t genau i)al>c fcjlfieüen !5nnen. Unter gewöhnlichen Hm^

(länben würbe er fic^, meint @ol^, l)kxnad) nur auf ganj oorlauftge ©efpräc^e

befc^ränft, jeben 9tbfc^Iu§ öer^inbert, unb weitere SJefeble ah^cwattet ^aben.

JDie Jage in ^ariö i}ahc bkß aber nic^t jugelajfen. ©er Äaifer f)ahe eine^

fc^leunigen 2Baffen|^iü(Tanbe^ beburft, um nicbt anß ^urc^t por einer ©e#

mütigung in eine fricgerifc^e ^oUtif gegen ^reußcn gebrängt ju werben;

eine fo!c^e würbe jwar ibn felbj^ mit ben größten ©efabren bebrobt, aber

tini90 unb SUmard^ ^iftratirn mar a(fo fe^r U^tAnbet. 3n feinem oben zitierten @r(a$

MM 04. 3ttU fa0t QUmard ()icrät>er : „£)ie tinbeftimmten <Su9erinnKn bc^ 5taifer^ H^apolcon,

b0$ M<fe Vmujrionen ein fänftio tu rcoelnbeä £)e(aU bti Erlebend feien, (onnten in biefer

•ifU^nsg feine ooUe ^eru^iguno Qcn&l)ten."

* «eri4< »• *3' 3ali*
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fclbfl im gaüe eine^ ftegrcic^cn atu^gaitg^ für ^teufen bk Strafte bet ^i>xif

acc^ie ecfc^öpft \)<ihtn, wäl)unb man babuvti) im »efenfUc^en nur bk ütu^^

be\)nnn^ btx ctgenett ^ecrfc^aft über ©üöbeuffc^lani) erlangt ^aben »ürt)e,

worauf tie preu^ifc^e ^olttiJ gar nic^f att^gegangen fei. ©er SEBaffenf^idflant)

fei aber o^ne eine ©nigung swifc^en bcm ^aifer nnb ^reufen über bk grie^

^ett^bet)itt9Utt9ett nic^t möglich gewefen; bk 3nifiatit>e ter le^teren \)<ibt ber

5?aifer ^reufen jugefc^oben; @oI§ ^abe inbeffen ber weiten (Entfernung

wegen biefe 3«ittatit)e nic^t ahtoatten können. 6r ^ahe ba^er »erfuc^en muffen,

ben 5laifer jur 3tuff^eUung ton grieben^bebingungen ju »ermbgen, bie i^m

nac^ ben erhaltenen öorJauftgen 3tt|^ruftionen alß annehmbar erfc^ienen

feien. Sr ^aht babei nur barauf SSebac^t genommen, ben enbgültigen (Snt^

fc^Iüffen be^ 5?önig^ nic^t tjorjugreifen, inbem er bem 5^aifer nur feine ^eber

geliehen ^ahc, bie bejfen @eban!en in einer für ^reufen öorteil^afteren

SBeife formuliert \)<iU al^ e^ bie geber Sroupn be £^ui)^ getan ^aben würbe.

S5on biefen @eftc^t^pun!ten au^ge^enb, f)ahc er bie Stnneyion ber feinb^

liefen norbbeutfc^en £änber in crfler £inie geforbert. S)er 5^aifer ^ahc feine

5?ompenfation^forberung, aber ben 3(u^fc^lu^ be^ 5^önigreic^^ ©ac^fen i)on

bem ÜRorbbeutfc^en S5unbe »erlangt unb bie (Errichtung eine^ unabhängigen

'Btaate^ au^ ber 9i^einprot)ins angebeutet. 95eibe^ fei bem S5otfc^after al^

tjöllig unannehmbar erfc^ienen unb \)ahe bmd) (einerlei 2lnnefion aufge^

wogen werben fönnen. 2tuferbem \)aU er burc^ ben ^rinjen SZapoleon

gewußt, ba^ ber Äaifer Stnneyion^gelüj^e für ^ranfreic^ ^ege, unb ütnerbie^

tungen in biefer Ülic^tung erwarte, ©a^er ^abe er fic^ begnügt, öom Äaifer

bie münblic^e Slnerfennung bcß ©runbfa^e^ ju erlangen, ba^ ^reufen über^

^aupt in SRorbbeutfc^lanb annektieren !önne. Sie eoentuetl ju anneftierenben

£änber f)aU er in feinem SSorfc^lag nic^t bejeic^nen (önnen, weil er bie barauf

bezüglichen ^njTruftionen erfl fpater erhalten i)ahc. (Sac^fen, ^annoöer, Äur^

belfen, Sßaffau f)ahe er entfc^ieben nic^t nennen können, weil fonfl ber Äaifer

bie empfe^lung ber S5ebingungen nac^ SBien abgelehnt ober unjulafitge

©egenforberungen aufgefleöt ^aben würbe.^ ^k in btm (Srlaf com 9. be^

zeichneten ^artial^9lnneyionen, bie ber 5^aifer al^ ganj unbebenHic^ an^

ernannte, \)ahe er aber ebenfalls 35ebenfen gehabt aufzunehmen, weil er bamit

1 ©Icfcn @ef{(^f«punff ^affe @ol$ fc^on in feinem 95etic^t 0. 18. 3uti ^eteorge^oben

:

©ie ekjlifc^e Sapng bct am 14. öon i^m tclegrap^iettcn gricöcn^gcunMage fc^eine il^m

ben Smd ju etfüacn. dt ^abe 2ln(lant) genommen, ben 3?a(^t>tu(f babei juflarf auf unmiftel;

bare 2tnneyionen ju legen, welche na^fragtic^e SRemonf^rafionen ©coupn be S^upö ^ert)or#

gerufen unb ba^ ©anje »ieber in ^rage gcjleöf ^abcn würben. 2)a^ ©a^fen nicjif bem
Sßorbbeuffc^en 95unbe enfsogen würbe, fei i^m aU fo wichtig erfc^ienen, baf er bafür bie gorm
be^ norbbeutf^en 6j)|lem^ al^ eine lofcre ^infleOen iu Wnnen geglaubt i)abz. ©er Äaifcr

^abe überbie^ au^brödlic^ anertannf, ba^ ^reufen innerhalb bti 2Rorbbeutf4)en 95unbcö

fl^ nac^ ^Belieben fonflituieren fönne.
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feiner DJegterunö bk ^Köglic^feit, gröfere Stntteytonett ju foröern, öergeben

^aben »ürbe. ©er ©a§ über ^te 3tnneftonen in feinem Telegramm öom 14.

3ult gebe eoüfommen öen ©eöanfen »ieber, bm bet 5^aifer i^m gegen^

über auf S3efragen wieber^olt aB bin feinigen anerkannt ^ahe,

@of§ rechtfertigt ^ier alfo feinen SSerjic^t auf bk au^örücöic^e Srttjä^nung

t»er 3tnnefionen einerfeit^ öamit, ba^ bk ^nflruftion nur eine öorlauftge ge^?

»efen fei, bk 9ibftc^ten bcß Äönig^ if)m nod; nic^t genau begannt genjefen

feie«, nnb er nic^t genau \)<iht »ilfen fonnen, welche Stnnejcionen er fordern

foöe; anöererfeit^ öamit, ba^ bk au^brüdlic^e ^oröerung bct mt erttjä^nten

ttori)t>eutfc^en (Staaten bk Stblc^nung oöer eine unannehmbare ©egenforbe;

rung granfreic^^ hervorgerufen ^aben wntbe; enblid) meint er, eine lofere @e;

(Haltung be^ SRoröbeutfc^en SSunöe^ »üröe ben granjofen e^ e^er geflatten,

bcn 95eitritt ©ac^fen^ ju genehmigen. 9töe {)iefe ©rünbe fc^einen mir nic^t

t)urc^fc^Iagenb ju fein.^ 3^m »ar au^brücHic^ aufgegeben »orben, fo t>iel

2Innefionen ju forbern, aU ftc^ o^ne unjulaffige franjöftfc^e S5ebingungett

erreichen lajfe. Sie franjöjtfc^e ©egenforberung ober 9tble^nung waren

jeboc^ nac^ feinen eigenen früheren 33eric^ten nur ju erwarten, wenn er auf ber

Sintjerleibung ©ac^fen^ bejlanb; burc^ bie ^ortlaJTung ©ac^fen^, bie i^m \a

gefTattef war, liefen fic^ biefe 93ebenfen o^ne weitere^ befeitigen. 3n feinem

Telegramm com 13. 3uU f)attc er au^brücflic^ ö^f^gt, bem 5^aifer feien alle

9tnne;rionen gleichgültig, wenn man nur ©ac^fen fc^one. 3e me^r ©runb

er f)atte, einen 9Biber|pruc^ be^ 3)Jinifler^ ©roupn be £^up^ gegen bie 2tn^

neyionen üorauösufe()en, um fo eifriger mu^te er barauf bebaut fein, bcn

Äaifer felbjl auf feine 3uge|lanbni|Te fofort formell fejlfjulegen. darüber, ob

be^ Äaifer^ erflcirung über bie 3«Iöffig"feit üon Stnnefionen einen i^n unb

feine jKegierung binbenbcn (5()arafter ober nur ben 2Bert einer gefpräc^^^

weifen iÄuferung gehabt f)aht, fpric^t ftc^ @ol^ auc^ ^ier nic^t beutlic^ anß.

©ir bürfen barauf fc^Ue^en, ba^ baß kittete ber ^aU war. 6r fonnte alfo

unbebenflic^ bie Qtnnefion eon Hannover, Äur^effen unb 3?ajfau, ober, wenn

t^m bie genaue 93ejcic^nung beftimmter ©ebiete ju gewagt erfc^ien, wenige

jlen^ bie prinzipielle Qlnerfennung ber oon ^reu^en unter ©c^onung beß

fÄc^ftfc^en ©ebieteö in SRorbbeutfc^lanb üorjune^menben ©eblet^üeränbe^

rangen in baß ^ricbenöprogramm aufnehmen, 3lucl; fein 95erfuc^, e^ ju t)er#

teibigen, ba^ er felbjl bie Formulierung ber franjöflfc^en 95ebingungcn über;

naljm, trifft ben Äern ber ©ac^c nic^t.

(Stnigc neue 9?uancen bietet ein üier 9Boc^cn fpäter gefc^riebcner 93ricf an

©ern(Torff.=' ©er ^eüd)t, ben @ol^ ^ier über ben 55erlauf ber ^arifer 23cr#

^anblungen gibt, kt)nt flc^ im wefentlicl;en eng an feine eben bcfproc()ene

* 6p(cl a6o f4<iii( fte ((i(^(aUi0 |u finbtn.

^Wb^tbtudt hti Oling^offfr, 3m Xampf um ^reufcn^ @^re, S. 593f.



Stec^ffcrttöuttg^tepefc^e an, enthält aber eine 9?ei^e üon tatfac^Iic^en Un^

genautgfctfett; bk batanf fc^lte^en taffen, taf er im wefentltc^en nac^ t)em

&ibä(i)tm^ ^ergefleöt woröen tjl. 95emerfett^tt>ert ifl, t)af @ol§ ^ter, in btt

dii(i)tnnQ, bie wir fc^on am 23. 3uli l^emerften, noc^ »eiterge^enö, öer ^n^

j^ruftiott öom 9. 3«tt ^i^ Seutung gibt, al^ ^abe fte in erjler Sinie bk fleinen

©ebief^abtretungett unt) öie ^hbantun^ bet feinMic^en ^errfc^er terlangt,

nnb bk batin bod) in ben SSor^ergrunt) gejIeUten grofen Stnnefionen al^ einen

nebenfäc^lic^en ^unft be^anöelt. ^5c^|l auffattent) ijl e^ ferner, ba^ @ol§

^ier ^erüor^ebt, ba^ bk ftc^ (Teigernbe Stngjl be^ 5?aifer^ 3^apoleon üor einer

Demütigung unt fein SBunfc^, i)en feiner ganjen bi^^erigen ^olitif juwi^er^

laufenden 5^rieg gegen ^reu^en unb ^talkn ju eermeiben, i^m fein ©efc^äft

au^eroröentlic^ erleichtert \)ahc* 5Bir erinnern un^, ba^ @ol§ in feinen gleic^^

jeitigen S5eric^ten in btt ^urc^t be^ 5laifer^ üor einer S^emütigung gerade

eine fc^ttjere @efa^r erbUcfte, weil fte i^n tjieUeic^t jum 5^riege treiben »eröe.^

SSieUeic^t fann man hierin ein nac^träglic^e^ Singejlänbni^ erbtirfen, baf er

bamal^ bk ©efabr überfc^ä^t f)attc, 2ßenn @ol^ ^ier enMic^ noc^ erflart, baf

er bk ^uläfftgfeit norbbeutfc^er 2tnnefionen t>om 5?aifer au^brucflic^ ^aU
anerkennen laffen, fo Hingt aucfi baß cttoaß anber^, aU bk S5emerfungen in

ben gleichseitigen 95eric^ten.

2tlle^ Sufammenfaffenb wirb man fagen (önnen, ba^ @ol§ in ber Zat bk

Snflruftion t)om 9. unb 10. 3«ti nic^t i^rem eigentlichen ©inne nac^ anßf

geführt f)au 3nbem er bie Ülnneyionen fortlief, fc^uf er bejüglic^ biefe^ öon

^ißmatd bod) a\ß befonber^ ttjic^tig betonten ^unfte^ eine nnflare Sage; in^

bem er bie Formulierung ber 95ebingungen felbjl in bie ^anb nabm, er^

fc^tt)erte er e^ feiner ^Regierung, fpater Sinberungen ju forbern; inbem er

enblic^ ben auf ©übbeutfc^lanb bezüglichen 95e|limmungen eine ben 9Bun^

fc^en be^ 5^aifer^ töllig entfprec^enbe, oon ben ibm bekannten bi^^erigen

Intentionen ber eigenen Dlegierung aber wefentlic^ abweic^enbe Raffung

gab, machte er fajl e^ unmöglich, a\xä) nur eine lofe SSerbinbung jwifc^en bem

SRorben unb bem ©üben aufrecht ju erbalten. 2ßtr werben nii^t irren, wenn

ttjir bie Urfac^e für baß SSerfabren bcß ©rafen @ol§ nur jum geringeren Xeile

in ber ^urc^t öor einer franjdftfc^en 3«r»^weifung unb öor beß Äaifer^

9lbfc^toenfen jur Gegenpartei feben, too^u am 13. unb 14. 3uli feinen

eigenen 3lu^fagen nacb fein ©runb me^r öorlag, fonbern in feinem inneren

SBiberjIreben gegen bie SSebingungen, bk ibm feine 0?egierung üorfc^rieb.

Sr tjerfubr bie^mal mit berfelben ©genmäcbtigfeit wie in ben 58erbanb^

^ Slttc^ in feinet SKcc^tfctfigung^fc^tiff öom 23. 3uli ^eiff e^ fc^on: Sine friegerif^e ^oMt
^tantttid)^ l)ahc nur un^cilooll für tienÄaifecunt) fein $au^ auffallen fönnen. Scnnectoütöc

gleichzeitig t>ie Koalition nnb 5ie SRceolution gegen (tc^ ^etaufbefc^tcoten ^aben, welche leitete

in bttZat bereite feit einigen Sagen in t)ec©eflaltSi3?aiiiniftifc^er?Kört)ccum^erf(^leic^enfoae,
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langen t)cr öorangcgangenen ^a^xe. Offenbar \)at er weöer tcn 35er^

jic^t a«f ein gemeinfame^ Parlament noc^ t)ie norööentfc^en 3tnnej:io^

nen gebilligt; er »oUte Oflerretc^ au^fc^Itefen unt) t>te franjöftfc^e (5r^

kubni^ ju engerer SSerbtnönng mit tem ©üöen öurc^ bk 9tbtretung t)on

^anban unö ©ewä^rung btt ©renje öon 1814 erlaufen, ©en Stnne^ionen

»iberjlrebte er, weit \cbz SSerjlarfung bet prenfifc^en Übermacht nnb jeöe fe^r

fTraffe Organifation be^ iRorbbunbe^ bk Geneigtheit btt ©üöjlaaten jum

ledigen obtt fpdteren S5eitritt verringern mnfte» 3(|i erörtere ^ier nic^t, in^

wiett>eit biefe 95et)cn(en öieUeic^t berechtigt nnb begreiflich waren; aber fomet

ge^t anß feinen S5eric^ten !Iar ^eroor, ba^ er möglic^jt bk eigenen ©eftc^t^^

punfte fef^ju^alten fuc^te. %lß er bk ©elbf!änt)igfeit bt^ ©ü^en^, wie er

nac^ ben erteilten S5efe^len un£> btt Haltung iRapoleon^ nic^t anöer^ fonnte,

jugeflanb, wollte er, öurc^ t>ie unklare Raffung öer betreffenden Slrtüel, bk er

für flug ^ielt, öeren baldigen 3«ft:itt jum O^orbbunt) fiebern nnb iugleic^ bntd)

(Jrfc^werung großer Slnneyionen auf Me lofere Slu^geflaltung biefe^ S5unt)e^

im fööeralif^ifc^en ©inne ^inwirfen, um jenen ben 95eitritt ju erleichtern.^

^ißmatd^ fc^arfe Sfluferungen ju S5enebetti, ba^ @ol§ feiner ^olitif ^eimlic^

entgegenarbeite unb ba^ baß 58erfa^ren beß 95otfc^after^ beinahe öor bm
* ©aöon, t>af 0ol$ fatfdc^lic^ bk ^nfttntüon falfc^ »ecjlan&en ^aU, in t)cm Sinne, öaf

©Wmard bai 95unbcöt)Ct^äItin^ bec 2tnncjrton eotiic^e, fann m. €. ntc^t bit diebe fein;

ebenfowenig babon, ba$ bie ütu^fc^Hc^ung C>f^crreic^ö ein ^lu^ hcbcüte, ba^ et übet bk 3n#

Otuftion ^inau^ noc^ erjielt \)abe (J^imme 429, 9Inm.). ©ie eigennjiütgfcU öon @ol§

betont auc^ X^imme mit DJec^t. — 3tl^ ©ol$ öurc^ bie fpätetcn jlrcngcn atnwcifungcn

gejwungen »utfce, bei Äaifecö an6bvüAlid)e Sul^intmung ju ten 3tntteyionen ju ecciangen,

leitete et Mefe ^ötterung nac^ feinem SSecii^t öom 20. 3uU bamit ein, ba^ er auö öcö

Äaifer^ früheren Slugcrungen bie SScforgni^ entnommen \)<ibe, butc^ eine ftc^ and) auf &übf

beutft^Ianb erfltedenbe Äonjenttierung bcr 5?c5fte be^ ni(^tö(lertetc^ifd;en Deutfc^Ianb^ »erbe

bai europdifc^e Oleic^gewic^t ju granfrcic^ö Ungunjlcn eerfc^oben werben. Set Äatfer ^abc

fflt bai butd^ bie gröfete Ätaft bei iRotben^ jum SRac^teil bei ©öben^ bebto^te Oleic^*

gewicht ©atanfien gefacht, ßiefe i)ätte man auf jweietlei QBeife ^etl^eUen fönnen: burc^ eine

Qtb^ete ©clbflänbigfeit be^ ©ßbenö ober burc^ eine fc^»5c^ere Äonjentricrung im 9^orben.

9iuö feinen ©efptäc^cn mit bem Saifcr f)abc jtc^ ein gemifc^tcö 6t)|^em ergeben, wcIc^esJ

einem fübbeutfd)en 95unbe eine internationale Unab^dngigfeit gewähre, aber boc^ bai naüof

nale 9anb )n>if(^en beiben Seilen Deutfc^lanb^ aufre((>ter^alte. iDiefe Formulierung fei

elaflifc^ genug, um ben Beratungen aber bie )u begränbenben gemeinfamen Einrichtungen

einen tceiten ©pielraum |u laffen. (fin fold)ei ©t)f]em ^abe ci anbererfcitö gcjlattct, in ber

Formulierung bei auf bie preugifd^c icitung IRorbbeutfc^lanM bejilglic^en <Panffe«J feinen

6<fonberen 3lad>brud auf bie unmittelbaren Erwerbungen ju legen, wcld;e ftlr ^reugen

notnxnbig »Aren, um jener Seitung bie erforberlic^e Xraft }u fiebern. !Diefe Motivierung,

bi< frfib^r nie beroortritt, »ar offenbar nur nacbtrdglicb b(rt)orgefud>t, um bai neue S)erlangen

(u rectifertigen. Sie »ar augerbem febr ungefcbidt, ba ja 0ol(} am 14. 3"Ji beibei jugleicb

ywtfgrgffrf« ^atfe preußifcbe j^egemonie im ©üben uiib fd^lrfore ^nfamniiMtfafTnn«^ im

ttortet« S)itit er tcirflidl fon Anfang an biefe beiben «punfte alO Jtorrolati' an(U'foi)kMi, fo

Ifittt er ^ttabt bei ^rei^gabe ©flbbeutfc^lanb^ beflo fc^ärfer bieOlnnejrionen forbern mftffeu.



95rief Slapoleonö öom 15. ^ulu
^g^

©traftic^fer ge^re^ fint) nafurltc^ tjom Sorn öe^ gtugenblicf^ öiftterf, aber im
Äerne iJöUig riii^tig.

5Ba^ t)ie Gattung O^apolcon^ Betrifft, fo ttjar er feit tem 11. ^nli too^I

teftnitio entfi^loffen, fic^ mit ^reu^en ju einigen; er woKte tatfdc^lic^ 3^or5^

teutfc^lant) btm preu^ifc^en (Sinflu^ überlaffen, un£) ^ielt e^ öa^er »irflic^

für gleichgültig, ob tie boxt bi^^er bejTe^enöen ^injelflaaten einverleibt oöec

nur in i^rem ^eerwefen unt) i^rer auswärtigen ^oUtif i^rer 5i(utonomie be;

tanht ttJüröen. ^ür ^ranfreicf; fam öaS auc^ »irflic^ fc^lieflic^ anfba^ @Ieic^e

^inauS. ©ie ÄompenfationSforöerung ht^kit et ftc^ im ©tiüen für fpater t»or,

wenn bct Umfang öer preufifc^en Stnneyionen jur SSer^anMung gelangen

weröe; gerate deswegen t)ermiet> er hierüber befiimmte 2tbmac^ungen. 25or

allen S^ingen tag i^m am möglic^fl fc^nellen 3(bfc^lu§ bt^ ©tiajTanöeS. er

fagte bkß and) 5em am 15. 3uli abreifenöen ^rinjen 9ieu§; t»iefem gab er auc^

einen eigenhändigen S5rief an i^önig SBil^elm mit, worin er bcn lebhaften

5Bunfc^ auSfprac^, ba^ bcv 5^önig ?9?dfigung jeigen möge, Mmit man balö

ju ©tilljlani) nnb ^rieten gelange. Solange man öeifen 95ebingungen nic^t

fenne, fürchte ftc^ bk öffentliche ?9?einung in ^ranfreic^ t)or btm «Phantome öer

teutfc^en (Sin^eit unb öor einer (Jrfc^ütterung bt^ europäifc^en ©leic^getoic^teS^

burc^ ba^ ^ommanbo ^reu^enS über 40 SOJiUionen S^eutfc^e. 3(ufert)em

muffe man eine Sinmifc^ung btv revolutionären Elemente fürchten, bk \a and)

bntd) i^r (gingreifen in Italien 1859 ju fc^neUer S5eeni)igung bce Krieges ge^

trieben ^ätten.^ Sr f)ahc ba^et bk ^rieöenSbafiS angenommen, 5ie öen preu^

^ifc^en 3ieformoorfc^lägen oom 10. 3uni entfprec^e." 3ule^t fügte er noc^ ^inju,

Italien werbe sweifelloSbenStillflanöfofort annehmen, fobalt) ^reufeneStue.

Siefer 95rief mit feinen üielöeutigen, ju nichts oerpfiic^tenben unö alleS

vorbe^altenben 5Bcnt)ungen würbe vermutlich im preu^ifc^en Hauptquartier

lebhaftes 3Riftrauen hervorgerufen ^aben, wenn er nic^t erfl in einem Slugen^

blicf angelangt wäre, alS fein ^nf)alt fc^on burc^ neue Sreigniffe veraltet war.

5)aS eine aber jeigt er beutlic^, baf Üiapoleon burc^ ba^ S5orge^en von @ol§
in bk günflige ^age gebracht war, bk griebenSbaftS aU eine von ^reu^en

vorgefc^lagene, von i^m nur angenommene 35er^anblungSgrunblage be^

jeic^nen ju fönnen. ^a^ f)am ^iSmarc! burc^auS nic^t gewollt, unb er

würbe, wie wir noc^ fe^en werben, namentlich ^taikn gegenüber baburc^

in eine fe^r unerquicflic^e Stellung gebrängt.

1 tRotf)<in 266.
* ^ictin lag eine oerl^ecffe sUnöcufung bec fpätercn Äompenfation^foröecang.
' Sicö foUte »0^1 öie Antwort auf bk eon @ol§ übetmitfelfe Sto^una mit Snffeflfelung

fcer tieutfc^en Siationalbewegung auf ©runMage btt SJctfaffung eon 1849 fein unt> bin

Äönig eoc SSi^marcfö rcöolutionacen planen »atnen.
* Sag pteu^ifc^e Dlcfocmprogtamm enthielt nic^f^ öon SMnneyioncn.

QJtantenburfl, ilnterfuc^ungen. 38



^tntbttti im preugtfcjen Jl^aup(c\\xat(kt.

2Bir »enöen un^ nun in ba^ Hauptquartier juröc! unb fuc^en fef^sufleden,

in tDcIc^er 5Beifß ftc^ ^ter bk ^orbcrungcn für btn ^rieben weiter entwidelt

^aben.

Hier if^ junac^fi bcß 3tt>if<^^«fpicl^ ju gebenfen, »elc^e^ öurc^ ba^ plö^Uc^e

Grfc^einen beß franiöftfc^en S5otfc^after^ 95enet)etti im H<i«ptquartier ^ereor^

gerufen tombe, S5enet)etti i)am fc^on in SSerlin unmittelbar nac^ bet ©c^tad^t

bei Äöniggrä^ ^cbcnten gegen bk ßinöerleibung norböeutfc^er ©ebiete in

^reufen, ja fogar gegen bie 3{u^i)e^nung te^ preu^ifc^en H^^rbefe^l^ anfalle

norööeutfd^en ©treitfräfte jum aiu^bruc! gebrac^t^; fein ©efretär Sefeböre

be S5e^aine ^<ttte gleichzeitig fein Srjlfaunen au^gefproc^en, öaf ^reufen noc^

(ein Ülnerbieten an Sßapoleon gemacht f)ahc. 2lm 7. 3uli teilte bet ^ou
fc^after Herrn t)on SSkrt^er ein Seiegramm bc^ ?0?ini|ler^ ©rout)n bc: ^nt)ß

mit, »el^e^ i^n beauftragte, darauf ju bringen, baf^reu^en feinen (Sinfluf

auf Italien ba^n benu^e, um bk 3lnnal)me cine^ ©tillfJanbe^ in ^lorenj

tJurc^jufe^en.^ Qlu^erbem foUte er ba^in »irfen, baf bie an @raf @ol^ ju

Übermitteinben 93ebingungen für-bie 2lnna^me eine^ SBaffenfJilljlEanbe^

burc^ ^reu^en fo auffallen möchten, ba^ ti bem 5?aifer möglich fei, feine

griebenöbeflfrebungen im Snterefle Suropa^ unb ber f^wmamtSkt jum ge^

»ünfc^ten ^nbjiel ju bringen, ©leic^jeitig warnte 93enebetti öor einer ju

(Tarfen 3lu^nu^ung ber preu^ifc^en ©iege, ba eine folc^e (Europa beunruhigen

»ürbe, unb auc^ %iantxt\6:) nic^t auf jebe 95ebingung eingeben (önne, fonbern

eeentueü eine feinblic^e Hfl^^wng werbe einnehmen muffen.

3^oc^ an bemfelben Xage richtete 95enebetti ein ©(^reiben an SSert^er'',

worin er )ur Sinfieüung be^ S3ormarfc^e^ gegen SBien riet txxib namentlich

» «Hkrf^fr on SSi^mard 4. 3«Ji'

* SBertf)er an ^'xiraaxd Xelegramm 00m 7. 2luli 4 U^r 2 Dorm., angef. 8. 3uti 9 U^r 40

eorm. T>ai bei SHot^an 243 9(nm. mitgetcUte Xelegramm £)roupn^ an 9^cnc^cttl ifl alfo

offenbar ni(^( eoün^nbid.
• ©enebeiti an 9B*rfl)er, 7. 3«l'/ ©ert^cr an ©Wmard 7. 3>»n. Mu« ber SIntwort ©lö/

mMM eom 9. 3u(i füi^rt 9apfl :Deu(f(^e Stcoue 30, i, 91 foU^nbc ®a^c an: „IDcr triebe

Kl d((<^lof[en, wenn granfreic^ 0emä9i»( if^' • • . ^ir finb H, tvir Dcrlangcn tvonig . . .

SBir »erben und nur mit inorbbeutfc^lanb befafTen . . . Jtaum ba^ roir t)on C>Rerrci(^ eine

OUrtififadon ber Oren)en »erlangen »erben. . . . SDenn bie 2lbeen bed 5taiferd noc^ immer bie«
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Gefönte, ba^ %tmtmä) eine öoüjlantiöe S^ttmmmemn^ OjTerreic^^ unt)

eine jlarfe Sanböetgtö^erun^ ^reu§en^ nic^t Bulben fönne. ©ie früher öon

Äönig 2Bil^e(m au^gefproc^ene 9i5ftc^f, öen legitimen (Sinfltt^ feinet ^taaU^

innerhalb H^ befle^enben ^nnbe^ jn beffetec ©eltung ju bringen, fei fc^on

«rreic^t; fe^e ^reufen fe^t öen 5^rieg fort nnb erringe »eitere (Jrfolge, fo fei

ju befürchten, £)a9 e^ feine Sortierungen ^ö^er fpannen »erbe; bann fönnten

aber bie ©ro^mac^te nic^t mebr rubig jufeben, unb ber ^5nig »erbe in bie

«nangenebme £age eerfe^t, ba^ er entweber bie burc^ bie großen ©iege etf

»eckten Hoffnungen feinet ^eere^ unb feinet £anbe^ »erbe enttaufc^en ober

grofe internationale @c^»ierigfeiten bßf<i«fbef(^»ören muffen. 3(uc^ biefer

^rief fc^Iof mit ber S5emerfung, ba'^ eine feinblic^e Parteinahme ^ranf^

teic^^, »enn auc^ un»abrfc^einnc^, boc^ nic^t in jebem %aUt au^ge^

fc^tofTen fei.

35enebetti folgte mit biefen Qtu^fubrungen offenbar genau ben 3n|lru!;f

tionen, bie ibm 53roui)n be £^ut)^ erteilt ^atte. 5Bir »iffen \a, ba^ biefer gegen

jebe 58ergröferung ber preufifc^en SKac^t bie fc^»erfTen S5eben(en b^gte unb

fc^on eine ernfTbafte Srobung mit bem (Singreifen ^ranfreic^^ für au^f

reic()enb W^t, um ^reufen jum 9^acbgeben ju s»ingen. 9(ber biefe 2tn»ei^

fungen entfprac^en feine^»eg^ ben Sfnftc^ten, bie Sßapoteon felbfl in feinen

tlnterrebungen mit @ol§ jum 3tu^brucf brachte.

9(m 9. 3«Ji erhielt S5enebetti ben bireften 55efebt^ ftc^ fofort in baß S^anpU

<^uartier ju begeben, um bie SSerbanblungen über ben 9tbfc^Iuf be^ ©tiUflan^f

be^ ju befc^leunigen, unb barauf biniu»eifen, in »elc^e unbattbare Sage ber

Äaifer gerate, »enn bie Italiener »eiter gegen 53enetien öorrücften, nac^bem

biefe ^rooinj an ibn abgetreten »orben fei. 3?ocb am9tbenb be^ gleichen £age^

teifle er in S5eg(eitung £efebt)re^ üon Berlin ah unb fam nac^ einer befcb»er^

lieben Dleife in ber 3Racbt com 1 1. jum 12. 3u(i in S^ittan an, »0 ftc^ baß S^aüpU

quartier feit bem 10. abenb^ aufbielt. ^ißmavd, ber 5Bertber^ tetegra^

pbifc^e SJJetbung über bie 2lbreife beß 95otf(^after^ bamaf^ noc^ nic^t erbalten

^am, toat im böcbflen ©rabe überrafcbt.^ Sr empfing Sefeböre, ber ibn

tnorgen^ um i Ubr auffucbte, an feinem 9(rbeit^tifcbe fi^enb, bie ^eber in ber

^anb unb ben Üleöotöer neben ficb. (5r erklärte ftcb fofort bereit, mit S5enebetti

felben ftnö, fo wirb er unfcre goröerungen billigen . . . <5^ ijt unmöglich, felegrap^ifc^ ju eer^

^anbeln. Qß »are ht^tt,<Bk fämen ^ier^er." Oh tiefe 3tn3aben richtig ftnö, öermag ic^ nic^f

ju entfc^ciben.

^ SKof^an 243; SQkrf^et an SSi^mard, Sei. ». 9. 3UU7 Ui)t 20 ab.

* SRot^an245f.; SSi^mard an^HJect^er 13. 3uH(an 95ecUn 16. 3uU). ©eine Überrafc^ung

f)at 95i^matd öfter auögefproc^cn, j. 35. in öem S:>ittat für öcn Äronprinjen 00m 13. 3uli

bei oon 2etto»#2Sorbe(f 2, 594. 5Benn bk iUngaben öon 95apft (6. 594 2inm. 3) richtig

ftnt), fann ftc^ t)ie Ü5erraf(^un9 eigentlich nur auf öie ©c^neüigfeit feinet Srfc^einen^

belogen ^aben.
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ju fpre($cn, nnb tcr^anöelte i^ann mit t^m Uß 4 U^r morgend. 3« tsett

näc^jlcn Sagen fanticn mtnöefTen^ noc^ jwcl weitere Unterreöungen swifc^en

tem ?0Jtnij^er unt) t)em 95otfc^affer jlatt, aud; tombc 35ette5etti einmal öom
^önig empfangen, ©er 3tt^<ilt <iKei^ ^i^f^i^ Unterredungen laft jtc^ njenigjTen^

mit annä^ern^er Genauigkeit fefljleöen. Senn wir beft^en im 5Bort(aut

ten ©c^Iu^beric^t ^eneöetti^ com is.^uli, wenn auc^nid^tgansPoKjlänMg;

i)ie Slu^jüge unt) S5ruc^jlüc!e au^ t>en übrigen 95eri(^ten te^ S5otfc^after^,

tie Siot^an mitgeteilt f)at^, ftn5 nic^t ganj genau, gewahren aber t>oc^

einige »eitere 9tufflarung. 95i^marc! felbfJ enMic^ \)at ftc^ fowo^t in feinen

fpäteren Srjd^tungen üU in öen gleich nac^ ^eneöetti^ 2(breife nieöergefc^ric^

benen ?0?itteUungen an S5aron 2Bert^er unt) Hn ©rafen @o(§ über btn ^n^

^alt t)er Unterredungen im allgemeinen au^gefproc^en^, o^ne auf bk Stei^en^

folge bet einzelnen Erörterungen SSert ju legen.

@o Diel fle^t fejl, ba^ SSi^mard über 95eneöettid Srfc^einen (eine^weg^

erfreut war. S^ mu^te \a b'it SSer^anMungen erfc^weren, toenn bk gleid;en

2ingelegen^eiten in ^ari^ jtoifc^en @oI^ unt) Sßapoleon unö im ^pauptquar^

tier jwifc^en S5i^mard unb 95eneöetti befproc^en njurt>en, o^ne ba^ einer tjon

t^nen über ben augenblidlic^en ©tanb bet an i)em ant)eren Drte geführten

S5er^ant)lungen informiert tt>ar. atuc^ fonnte ^i^mard nid^t »iffcn, ob

95enet)etti in 5ie »irflic^en 2ibftc^ten t>e^ 5laifer^ eingeweiht fei. ©0 erfc^eint

e^ begreiflich, baf er iu2Bert^er^?iKelt)ung, er f)ahc bk ^OJilitarbeprben auf;^

gefordert, 95enet)etti auf feiner D?eife möglic^f! be^ilflic^ ju fein, ba^ SBort

„bumm" an 5en 0?anb fc^rieb.^

3n ben 95efprec^ungen felbjl* erregte e^ ^iömard^ SOJiftrauen, ba^ btt ^ou
fc^after immer »ieber erflarte, ju ?8er^anMungen über bk SJebingungen bc^

grieben^ gar feine 93ollmac^t ober Information ju beji^en. Xro^bem »erhielt

e^ flc^ fo, unb S5enebetti^ (Schweigen gegenüber ben öerfc^iebenen SSorfc^ld;?

gen, bie 95iömard im Saufe ber Unterrebung mad;te, beruhte in SBirWic^feit

nic^t auf (luger 95ere(^nung, fonbern auf öoller Unfenntni^ barüber, n>ie weit

feine ^Regierung etwa ben preu^ifc^en Sßünfc^en entgegen ju kommen bereit

fei. ©ein Qluftrag ging ja nur ba^in, ben 5Baffenflill(^anb möglid;|l fd^nelt

jufTanbe ju bringen unb ^reufen iu einem 2)rud auf Italien im ©inne ber

Ittnna^me |u btßmmen*

» JRot^an 245f., 95ene5e{(l, Ma miHBion en PruBKo i86f.

* 9ln 3Bett()cr 13. 3ull; an ©ol^ Zd. t). 6ierna(>ora, 13. 3ull, f. ® rjbcl 265 f.

* QBert^er an ^itmaxd, ZtU 0. 12. 3u(i.

* i^eran|u|ie()en toittn auc^ noc^ bit Angaben Aber SBi^mardd 6cfpräc^c mit $cnct>ctti^

6<(ief4r ieitbtte bti i^arcourt, I/^Hquatrc8tniniHtdrcHclo Mr. DnuiyndcUniyH 290; flc

UfUtitm »Ht/ Ntf tbiimatd b\t (Jraniofcn immrc n>ie^cr barauf ()inn)ic^, flc möchten i\)H

Cs<f4IMgiiii0 Is MgUn fu(^en.
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^?atfe 35i^mar^ gewu^f, wie unöoKflänötg bk 3«forttTatiott öe^ S5of^

fc^after^ war, fo würöe ec ftc^ öteUcic^t gar nic^t auf eine 35efprec^un9 über

t)ett 3tt^<Jlt Ht ^rteöett^beöingungen eingelatTen ()aben. ©a er hieran aber

ttic^f glauben fonnte, fo befc^lo^ er, mit i^m in ter gleichen 533eife su tjer^

faf>ren, wie er e^ @o(^ in fetner ^ttf^ru^^ion öom 9. 3«ti für öie ^arifer

SSer^anötungen oorgefc^rieben \)aUe, (5r jleüte i^m alfo t)ie Qtnne^ton

©ac^fen^, Äur^ejfen^ unö ^annoüer^ al^ eine 'SlotwenbiQkit bat \xnb berief

ftc^ jur 0lec^tfertigung öiefer ^orberung auf bk t»ou ^reu^en erfoc^fenen

©iege unö gebrachten Opfer, ^ür ^enebetü war tiefe 3tu^t)e^nung öer

preu^ifc^en 9tnfprüc^e fo überrafc^ent), öaf er fic^ nic^t entfc^Iiefen fonnte,

fte überhaupt ernjü ju nehmen, unb fagte, man lebe bod) mä)t me^r in ber

Seit ^riebric^^ be^ @rofen, »0 jeber ^aU behalten fönnen, ioa^ er erobert

^abe; er wie^ ferner barauf ^in, ba^ alle übrigen ^ad^te f!(^ burc^ eine

folc^e 53ergröferung ber preu^ifc^en ?9?ac^t|TeUung, burc^ einen folc^en ^i^f

brauch be^ ©iege^ perlest füllen würben. Stuferbem war in ber erflen

Uttterrebung noc^ pon ber Unmöglic^feit für ^reu^en bie diebe, einen ©tiüj;

flanb ju fc^Iiefen, bet)or eine ©ic^er^eit für annehmbare ^rieben^bebingungen

geboten fei. ^reufen, bemerkte ^i^marcf, ^aben bie beflen S^ancen für

nod; weitere ©iege unb für bie Eroberung 5öien^ unb f5nne bie franjöftfc^e

öinmifc^ung nur bebauern, wenn fle ^reufen an ber 2(u^nu§ung feiner

Erfolge ju ^inbern öerfuc^en »oüe. ^enebetti fuc^te biefe 9(n|tc^t ju »iber^

legen; wenn ^reufen mafige ^Jorberungen (Helle, bk ber ^aifer o^ne weitere^

unterlaufen fönne, fo liege ber SSorteil feiner Beteiligung auf ber ^anb;

aber aud^ wenn ^reu^en feine ^orberungen fo ^oc^ fpanne, ba^ baburc^

ba^ SDJiftrauen ber neutralen ?9Jac^te ^eröorgerufen »erben muffe, fönne

bie 9}ermittlung be^ :S^aifer^ unb fein 25erfuc^, fic^ mit ^reufen freunb^

fc^aftlic^ SU perflanbigen, nur Pon 23orteil fein. 3luc^ öerfuc^te ber S5otfc^after

SU beweifen, ba^ nad) ber S5efe§ung Pon SBien bie ^riegölage für ^reu^en

eine piel fc^lec^tere werben würbe. ©0 fc^lo^ bie erjle Unterrebung o^ne

irgenbein pofttipe^ (Srgebni^. ^aä) DJot^an^ eingaben W^^ 95enebettt a\xi

\f)v bie Überzeugung gewonnen, ba^ man nur fejH unb entfc^loffen auftreten

muffe, um htbtnUnbt 5?onsefftonen öon ^reu^en ju erlangen. Ob bie^ fo

in ben Berichten SSenebetti^ fle^t, ober ob Üiot^an ^ier feine eigene 9ln^

fc^auung hineinlegt, bürfte minbejTen^ zweifelhaft fein.^ 3^benfall^ Wun
bie tatfäc^lic^en eingaben über ben 25erlauf ber Unterrebung feinerlei 2(n^

^alt^punft für eine folc^e Folgerung.

Über S5enebetti^ eigentlichen Sluftrag würbe and) gefproc^en. S5i^marcf

machte ben 9lbfc^luf eine^ ©tiltjlanbe^ abhängig öon ber 3«fHiinöt«ng 3^«^

^ SStellci^t umfc^rcibf SRof ^an f)m nur bk ©.252 »SrfUc^ angeführte ©feüe anß einem

btt S5erid;fe S5encJ>eUi^, worin biefer fagt, man muffe, wenn man auf t>en Äönig nnb feine
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lien^ uni) tcr SScreinbarung annehmbarer ^rie^en^beMngungen. 95enet)etti

hat darauf, »entgf^en^ eine mehrtägige tatfäc^Uc^e 5Baffenru^e ju bewilligen,

tamif man t>ie 2lnftt)orten öon ^J^orens wegen ter 3«l^i»iJnun9 nnb eon

^ari^ wegen bet grieöen^bebingungen abwarten fönne.^ S5i^marcf wirt)

ftc^ bereit erklärt ^aben, liefen SBnnfcf) ^em Jlönig öorjutragen.

Über t)en Sinbruc! tiefer erjlen Unterredung auf S5i^marcf erfahren wir

au^ einem 93riefe ERoon^ an feine ^rau^ t>af er ftc^ auc^ je^t t)urc^ t)ie fran^

joftfc^e ©nmifc^ung nic^t beunruhigt füllte, ^nöeffen ^ielt er e^ für gut,

fo ml entgegenkommen ju jeigen, wie mit bem ^ntereffe ^reu§en^ t?erträg^

iic^ war, unb womöglich bk gewünfc^te 5Baffenru^e ju bewilligen, Me i^m

auc^ poUtifc^ nic^t unerwünfc^t erfc^ien, um bic wichtigen 95erid^te ter anß^

wärtigen S5ertreter abzuwarten. SKan hoffte ja jeöen Sag eine Sßac^ric^t tjon

@ol^ über öen SSerlauf feiner S5efprec^ung mit ißapoleon un5 ten ßrfolg

feiner ©onöierung beim baprifc^en ©efantten ju erhalten, nnb tjon Siegern

(lanb noc^ eine Äunöe darüber ju erwarten, ob ^iu^lant) ettoa bereit fei,

öjTerreic^ ju öircfter 95er^ant)lung mit ^reufen ju beflimmen. €r|^ wenn

man darüber !lar war, wa^ SJapoleon bewilligen wollte, nnb ob nic^t

anöererfeit^ ton Oj^erreic^ unb S5apern bei tirefter SSer^anMung ta^felbe

ffegberauft^tc Umgebung öbcrf)aupt Gtnfctud machen woOc, eine elel feflere unö fcf)drfcre

6pta(^c fügten, ali fie i^m eorgefc^ticben fei. X)cc 6inn wäre tann freili^ ein »cfentlic^

anberer, »ie er naö) SKof^ön^ ©eutung erfc^eint.

' ©iftaf S5i^mat(f^ eom 13. 3uU ffit ben Äronprtnjen bei öon £etfott)#S5orbe(f2, 595.—
3Rut^ 33 f. fc^afft flc^ bei 23ertt>crtun9 biefeö ©(f)tift(lö(!^ unnötige ©c^wictigfciten, inbem

er aüi ben ©orten, bie angebotene SBaffcnru^e ^abe poUtifc^ feinen anbercn Bwed „alö

SRapoleon fo lange noc^ gefällig ju fein, biö wir «antworten auf ©epefc^en nac^ ißariö, ^eter^^t

bürg unb auf münblic^e 3Ritteilungen nac^ ?Kün(^en erhalten f)af>tn" in 93erbinbung mit

einer 9ln»eifung an Ufebom eom 11. 3uU („um ^tanfreic^ nic^t öor ber 3eit ju brü^fieren")

ben ©c^luf jie^t, SSi^ntartf fei bamal^ jum 95ru^ mit ^tantm^ entfc^Ioffcn gewefcn unb

^ahe nur ben geeigneten 3eitpunft bafür abhörten wollen, ©a^ fönncn biefc SBorte, wenn

man fl« im 3ufammen^ang ber ganjcn Situation unb ber fonf^igen Öluferungen S3i^mar(fö

Interpretiert, nic^t bebeutcn. Sie »oüen nur befagen: wir »oUen nic^t eor ber Seit Schritte

tun, bie ^taatteiii) jum 95ru(^ treiben, b. \). nic^t, beöor wir genau »iffcn, waß 3^apoteon unö

bewilligen wirb, ob wir un^ alfo mit H)m einigen fönnen ober nic(>t, unb bceor wir nid;t wiffcn,

ob t)on ßflerreid^ bai gleiche ober mefjr ju befommen i(^. 93i^marcf mag ftc^ abfid^did) in

Sorten au^gebrüdt f)aben, bie för Uneingeweihte auc^ einer anbcren Deutung 9iaum ließen,

ba fr belbe SKoIe ^u 2IbrefTaten fprad», bie für möglic^fl fc^neüen 5lbbrud> ber aJerbanMungen

mit ^anfreld> unb entweber för birefte Serfldnbigung mit O^ctteid), wie ber Äronprinj,

ober für rüdflc^trflofe 2Beiterfflbrung bd Äriege^, wie Ufebom, waren. (!ö i(1 bal)er müßig,

mit <IRut() nad) ben 6rünben ju fud)cn, bie 9i^mard bamal^ beflimmt l)aben f&unten,

ben fbxüd^ mit granfreid? auf jeben Sali ^u wollen, unb bie fpÄtor eine neue ©inneiJänberung

(cteorgerufen i^itttn. Ceine ^Vermutungen über bie entfdieibenbe 93ebeutung ber i8e|ie#

Mügen |tt SKuflanb finb ebenfalls unbegrünbet.

' 13. Sjuli; Dloon, Denfwürbigfeiten 2, 46a.
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oDec mc^r ju ^aben fein tt)ert)e, tonnte man ftc^ enböulttg t)arübec tnu

fc^ltefen, wie man ftc^ weiterhin gegenüber bet franjöftfc^en aJecmUtlung

öer^aUen ttJoUe.

SBegreifUc^erweife »oUte öer Äöntg, beeor er auf eine SBaffenru^e eittj?

ging, anc^ feie «O^einung feiner miUtarifc^en Dlafgeber ^ören; feer Ärieg^^

rat, ber am 12. 3uU auf feer Xerraffe be^ ©c^Ioffe^ Sjerna^ora ab^

gehalten »urfee, foUte Mefem 3tt>e(!e feienen. S)a nun auc^ tjon milita^

rifc^er ©eite betont »uröe, feaf feie 2trmee eine furje SSaffenru^e fe^r ^nt

gebrauchen fönne, fo entfc^iof ftc^ feer 5^önig, ein entfprec^enfee^ 2tngebot an

jöjlerreic^ gelangen ju taJTen, ^reufen woUte feanac^ feret Sage lang nic^t an^

greifen, wenn feie ^flerreic^er öor^er baß linfe Ufer feer Zf)ar)a öollflanfeig

räumten, ade Truppenbewegungen ftflierten unfe feem SSerfe^r auf feer ^rager

eifenba^n feine ^infeerniffe in feen SQ3eg legten.^ ©iefer 58orfc^lag wurfee in

feer 9Rac^t üom 12. jum 13. ^\x\i feurc^ £efeböre an feie öf^erreic^ifc^en S3or^

po|?en gebracht, (S^ war immerhin ein Srfolg S5enefeetti^; aüerfeing^ waren

feie ^injugefügten S5efeingungen feerartig, feaf e^ öon 2tnfang an zweifelhaft

erfc^einen mufte, ob Oflerreic^ fte annehmen werfee.^ 2tuc^ ^iett S5i^marc!

(Ireng fearan fefl, fea^ feamit feine^weg^ ein förmlicher 5Saffen(lill(^anfe be^

^ @. SRof^an a. a. 0. ©pbel 266. Zcl 95t^marcfg an @ol§ öom 13. 3«U: €t

^ahe S5enei>ctti, tcc auf ©tiüjlant) bringe, »ieöet^olf, 6af ein folc^ec o^ne 3«l^toto»un9

Stalicn^ unt> ©acanfien gutec gricben^betingungen nic^f gefc^lofien werben Wnne. Sr

brause alfo eor bem Ulbfc^luf eine SrHÄrung auö S^orenj unJ> Dlüdäuferung öon @olö

auf feine (Sröffnung öom 9. Um beibe abjuwartcn, ^aU ^preufen, um auf atnbringen

Sßenebeftt^ bcm Äaifcr gefaüig iu fein, fic^ bereit crflärt, t>le öflerreic^er breiSage lang nic^t

anzugreifen, wenn jte ben 3tbfc^nitt nörbUc^ bcr Z^a^a räumten, (grfolge bi^ ba^in nic^t

Sujlimmung 3talien^ ju einem 5Q3affen(liaftanb, nebjl befriebigenben S^^^^tmQtn ^tanU

rei^^ über bie griebenöbcbingungen, fo »erbe man bcn Ärieg mit aller Energie forffe^en.

gerner 95iömarrf an SBert^er 13. 3uli: ©er Äönig würbe auc^ auf biefeö 3lrrangemenf nic^t

eingegangen fein, wenn bie atrmee nic^t bringenb einer wenigj^en^ jwcitagigen Stu^e unb

namentlich bcr SSerforgung mit neuem ©c^u^werf beburft l)ätu, welc^e^ burc^ bie am
geflrengten 3Rarfc^e unb fc^lcc^ten 5GBege ber legten Sage hebentenb gelitten ^al>t. Stuc^ bie

SSerpflegung^mittel feien burd^ ben rafc^en SSormarfc^ in SRüdflanb geraten unb würben

auf biefe SBeife bie ?Köglic^feit ^aben, nad^jufommen. Siefe Erwägungen Ratten entf^eibenb

mitgewirkt, um ben Äönig ju t^m 3tbfommen geneigt ju machen. So fei jebenfaö^ baran

fefliu^alten, ba^ bk$ Stbfommen flc^ fc^on burd^ bie Äürje ber 3cit nic^t ali ein SBaffenflitl^

f!anb, fonbern nur aU ein augcnbUdlic^e^ «Arrangement c^arafterifierc, welc^e^ ^reufcn

burd^ bie Siäumung beö 2lbf(^nitteö bi^ jur Zf)cir)a einen militärifd^cn 53orteil gewähre,

beffen (Gewinnung bur(^ aftiee Operationen minbejlen^ ebenfoeiel, wo ni^t me^r 3«it

gefoj^ct ^ttc, unb üielleic^t nic^t o^ne Opfer ju erfaufen gewefen w5re. Ob baöfelbe i^tu

reic^if^erfeit^ angenommen werbe, barübcr fe^Ie noc^ SRac^ric^t. — Sie grlaubni^ jum

SSerfe^r mit bcn öj^crrci^ifc^cn Gruppenführern erbat 95enebetti fc^riftlic^ am 12. Suli.

* Üiot^an erklärt fte für ni^t ernf! gemeinte ©c^einbebingungen. 5Bgl. SSi^marcf^ f&u^tf

rungen in ber »origen 2tnmerfung.
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toiUiQt fei, ju t>em man ja btt Suj^immung 3^<J^i^tt^ htbütfen toixtbe, fontJern

t>a^ nur ein tatfac^Uc^er ©tiüflani) ter Operationen flattftnöen foüe.

3e^enfa^^ nac^ t)er ^tbfenöung Sefeböre^, ttja^rfd^einlic^ erfl^ nad^ ter

2in!unff be^ Hauptquartier^ in 35runn, fant) t)ie 5»eite Unterredung jwifc^en

fdißmatd nnb Söeneöetti |latt. ©ie^mal ging kfi^matd ettoaß weiter mit

t)er ©prac^e ^erau^, in bet Hoffnung, ani bcm uerfc^Ioffenen S5ene£>etti

bod) nod) eine pofttiöe SÜuferung ^erau^Io(!en ju f5nnen. (Sr fagte, bk an

@oI§ erteilten 3nf!ruftionen Ratten nic^t^ Stbfolute^; i^r^auptjnjec! fei, eine

SSerjlänbigung mit bem Äaifer ^er^eijufü^ren; @oI§ fei angewiefen, je nac^

bem greife, t)en ^ranfreic^ fordere, mit feinen SSorf^Iägen ^erunterjuge^en,

wobei alleröing^ eine gewijTe SÄinimatgrenje nic^t uberfc^ritten werben

bürfe.^ & fei auc^ bereit, mit S3enet)etti über bk ^riet)en^grunMagen ju

fprec^en. 3n bet gleichen ober ter dritten hdb bavmf gehaltenen Unter;?

rebung \)at S5i^marcf nac^ bem S5eri(^t S5enebetti^ ben SJorfc^Iag gemacht,

^ranfreic^ unb ^reu^en möchten jtc^ über bie grieben^grunblagen untere

einanber beftnitiö »erf^anbigen; fobalb bie^ gefc^e^en fei, fönne ein SBaffen^?

l^iüfTanb gefc^loffen werben. €r fügte ^inju, auc^ granfreic^ fönne auf

ÄofTen ber nid^tbeutfc^en Sßac^bartanber feinen Serritorialbejlanb öergröfern,

wenn e^ mit ^reufen einig fei; 93enebetti erwiberte barauf, ba^ bie bejle^en^

ben SSerträge baburc^ »erlebt werben würben unb ba^ bie ^olge batjon ein

»euer grofer Ärieg fein muffe. S5i^marc! erklärte bie^ für einen Irrtum, ba

§ranfreic^ unb ^reu^en, wenn fte unter ftc^ über bie tjorjune^menbe neue

©ebiet^üerteilung einig feien, weber bei Sluflanb noc^ M Snglanb ernft^

haften 5Q5iberflanb ftnben würben.

.

©iefe Stngaben be€ unmittelbar nac^ ben Unterrebungen an bie fran^

jöflfc^e 0iegierung erf^atteten 95eric^te^ be^ 95otfd;after^ fönnen nic^t in

3weifel gebogen werben. S5i^marc! l)at biefe Qtnbeutung offenbar gemacht,

um ^erau^jubefommcn, ob S3enebetti jur ^orberung irgenbwelc^er 5lom^

penfation für ^ranfreic^ angewiefen fei. 2Ba^ ber ^otfc^after barauf ge^

antwortet f)at, i^i au^ ben bi^^er öorliegenben 95ruc^|1üto feiner S3eric^te

jwar nic^t mit üoüer Seutlidjfeit ju erfe^en; ba et aber tatfäc^Iic^ ol;ne ^tif

flruffion für berartige Qtbmac^ungen war, fo wirb er mit irgenbeiner nic^t^^

fagenben Sleben^art au^gewid;en fein.

9Iu^ ben 9)?ittcifungen SJot^an^, bie fic^ auf 95enebetti^ 93eric^te fTü^en,

aber leiber nic^t genau crfcnnen laffen, in welcher 9ieil)enfo(ge bie mitge^

(eilten ©a^e unb Qluöjüge in feinen S3orIagen geflanben l^aben, ge^t aber

weiter noc^ ^eroor, ba^ in einer blefer Unterrebungen axid) genauer baoon

defproc^en fein mu0, bi^ ^u welcher ©ren^e ^reufen ittOA in ber Qforberung

• 60 beule idf tit Worfc ^oi Q'^«• nebet tl 187 „pourru qu'on agre&t k Paris oer-

UlnM oUuMM, dont I' ii du roi ötait r^lu Ji ne pM Be d^partir"«
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t)on UnbemctHn^en heruntergehen mtbe, fdi^matd foU t)anac^ »örtlich

gefaxt ^aben — tenn Oie folgenden in Otnfü^rung^seic^en eingefc^tofTenen

sffiorte werben bt>^ wo^( fo in S5eneöetti^ 95eric^t gejianöen ^akn — „Lapa-

role de TEmpereiir nous suffit; qu'il nous garantisse personellement

la contiguit^ des territoires et le lien ä, etablir entre la Prusse et

les 6tats du Nord, et le roi sera satisfait." d^ Wüvbe dfo bk 3u|lim^

mung jur S5egrunt)ung eine^ norbbeutfc^en fdnnbe^ unb bk Erwerbung eon

Gebieten, welche eine territoriale 2}erMnt)ung jwifc^en ben Mben Hälften be^

preufifc^en etaatt^ ^erf^eUten, di ?0?int)e|lfort)erung bejeic^net worden fein.

Stn einer anderen BuUe fpric^t Üiot^an öaöon, ba^ e^ fic^ um bk Erwerbung

eine^ ©ebiete^ öon tttoa 300000 (Sinwo^ner auf i^ojlen t)on ©ac^fen, ^an^

noöec mb ^ur^effen ge^anöett ^abe. Leiber lagt fic^ aber a\x^ feinen

5Borten nic^t erfe^en, ob er auc^ tiefe 2tngabe an^ 95enet>etti^ S5eric^ten ge^

nommen ^at, ober ob er ^ier eine eigene ©eutung bet t)on ^reufen auf^

gel^eßten SO^inöeflforterung gibt.^

a^ ift nun ^öcifl le^rreic^, hiermit bk 3tngaben ju vergleichen, bk S5i^^

mard felb|T unmittelbar nac^ btn Unterredungen bem ©rafen @oI§ über

teren 3n^alt gemacht f)at 3n einer 5)epefc^e öom 14. ^nli fagt er^, au^

93enet)etti^ 5^ont)erfationen f)ahe er btn dinbmd, ba^ man in ^ari^ wegen

2tnneyion eon 5?ur^eflen unb Hannover wenig (Schwierigkeiten machen werbe

— in bejug auf le^tere^ üieUeic^t in ber 25orau^fe§ung, ba^ (Snglanb unb

Siuglanb bagegen fein würben, — aber beflo me^r gegen bie 2tnneyion öon

©ad[)fen. SBenn man 55ur^effen, Hannover unb bie eib^ersogtümer mit

fefter, miUtarifc^er Organifation tjon 3?orbbeutfc^tanb erhalte, fönne man

jufrieben fein; ebenfo aber auc^ anbererfeit^ mit ©ac^fen, ^ur^effen unb

Don Hannover nur Oflfrie^lanb unb O^nabruc!. dt erfud^te ben 95otfc^after,

einjlweilen an biefer S5ajt^, namentlich ber erjTgenannten, fej^ju^alten.

Unmittelbar nac^ S5enebetti^ 3(breife fügte er noc^ einige genauere 3ln^

gaben über feine S5efprec^ungen mit i^m ^inju.^ ^r ^aht xf)m gejagt, ^reufen

fei genau nac^ 5Bunfc^ be^ i^aifer^ »erfahren, f)aU feine ?9?ebiation unb im

^rinjip ben 5Baffen|^ill|tanb angenommen, auf fein SSerlangen @ol§ ju »er;?

traulichen 25erl>anblungen über grieben^bebingungen ermächtigt, fo un^

vorteilhaft biefe 2trt ber SSer^anblung auc^ erfc^ienen fei, hierauf ^ahe man

^ ©af t)ic Hingaben in ^\Sm<itäß ©cbanfcn unb ednncrungcn 242 über SBenebeffB

Sujümmung jur 2tnneyion eon 3—4 SRitlionen ftc^ nic^f auf tiefe erf^e Stnwefen^eit bt$ 95ot#

fc^affet^ im Hauptquartier bcjie^en, fontern auf t>ie fpätere, unö öaf Die 5Borfe über S5ene;

bttüi pB^Iic^c^ erf^einen in Sjerna^ora fpätere^ ßinfc^iebfet finb, ^at Stimme 436 2tnm.

mit mec^f betont.

^ SBi^tnarcf an @oI§, Setegramm. S5rünn, 14. "^vilu

3 SSom Äönige genehmigtet Seiegramm. 95rünn, 15. 3uli 3 U^r nac^m.
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erwartet, taf ter Äaifer in 3iu^fü^rutt3 ter 50?eMatiott einen inflrmertett

95erfreter in^ Hauptquartier fc^icfen mtbe, bet SSer^anMungen jttjifc^en

^reu^en, 3t<J^i^tt unt) ^fJerreic^ herbeiführe, 3« i>isf<2 gefc^afflic^ natürliche

ßntwidlung pajTe t)ie 6eni)un9 S5ene{)etti^ o^ne jeöe materiette ^nl^tu^tion,

nur mit SBeifung, fofortigen 5ßajfen|liÖf!ant) ^erbeijufü^ren, nic^t. ßr fönne

inbci !aum glauben, t)a^ S5enet)etti ganj o^ne 3njlru!tion fei. 3?a(^ feinen

dicben neunte er an, ba^ 3^apoIeon an ^reufen j5(^erreic^ifc^^©c^ieiten,

Snr^effen, ^annoper nnb felbjtüerfldnMic^ engen nor{>t5eutfc^en S5unb feinere

feit^ (onjebiere, o^ne e^ gegen andere pertreten ju tt)OÖen. £e^tere^ verlange

man nic^t, unb bai ERefuItat \)aUt er für genügenb. 3?ur ^abe er pon S5ene^

öetti geforöert, öaf bet 5?aifer, auf öeffen SBort unö ©eftnnung man vertraue,

tefien ©c^ä|ung btt SSer^dltniffe aber Pon ter preufifc^en abweichen fönne,

in irgenöwelc^er §orm eine perfönlic^e S^^^^etnn^ in tiefem ©inne gebe,

beoor man öauernöen Sßaffenjliüflant) ot>er gar 5^ongref annehme.

Uneerfennbar \)at SSi^marc! ^ier bk gleiche Unterredung im 3tuge, Pon

welcher btt oben au^ 95enet)etti^ SJeric^t »örtlich angeführte 6a^ fpric^t.

S5i^mar(! f)ätu banad) boä) ein wefentlic^ grö^ere^ ?0?inimum gefordert, aU
bie 95eric^te S5enet)etti^ ober »enigflen^ bk 3luölegung, öie i^nen Ülot^an

gibt, ernennen laffen. Leiber erfahren wir auc^ Pon S5i^mard nic^t, ob S5ene^

betti au^brücflic^ gefagt f)ahe, ba§ fein 5?aifer Serritorialerwerbungen in bem

angebeuteten Umfange »a^rfc^einlic^ jugeben »erbe, ober ob ^i^mardt bie^

ttor barau^ gefc^Ioffen f)at, ba^ ber 95otfc^after feine 3tuöfü^rungen barüber

o^ne 2Biberfpruc^ anhörte, »a^renb er bie anfänglich geforberte Stnneyion

aller feinblic^en norbbeutfc^en iJanber alß ein ganj unmöglichem 93erlangen

bejeic^net f)atte, ^d) mod^te glauben, ba^ wir eö ^ier in ber Zat nur mit

einem allgemeinen (Sinbrucf, mit einer Folgerung au^ ber 5trt, wie ^enebetti

ftc^ gegenüber ber Erörterung ber eerfc^iebenen SO?öglic^feifen per^ielt, ju

tun böben. ©a^ S3tömarc! üon feinen vergeblichen 33erfuc^en bie ©egen^

forberungen granfreic^m fennen ju lernen, @ol§ gegenüber nic^tm erwähnt,

1(1 ja o^ne »eiteret oerjTdnblic^.

3lu§er mit 93immarc! f)at S5enebetti njd^renb feinet erj^en 3tufent^altm

im Hauptquartier aüd) mit Äönig SBil^elm felbj^ gefproc()en. ©ie einzigen

Qlngaben barüber ftnben wir »ieber bei ÜCot^an.^ Sr gibt jeborf; bie 93erid;fe

95cnebeftim bicr nic^t »örtlich »ieber. Er fagt, ba^ ber S5otfc^after, nac^bem

et mit bem Äönig gefproc^en i)<\bc, fic^ gezwungen gefeben ()abc, juingcj^ebon,

ba^ e^ jwei fünfte gebe, üon benen ^reu9en nic^t abgeben »erbe, unb bic^

feien bie ©rünbung be^ IRorbbeutfc^en SJunbe^ unb eine £anbcrnjerbung,

VHläft bie beiben S^älfUti ber «Wonarc^ie mitcinanber in 23crbinbung bringe.

©er Äönlg f)abi ganj befonberd betont, ba^ eine territoriale gergröScrung
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notmnbi^ fei, nnb taf er ton teren SSewinigun^ aUe feine Sntfc^tuffe aU
f)änm machen muffe; öenn er empfange fortwa^renb ton <iUen ©eiten

Störeffen, welche i^m jeigten, öaf t)ie öffentliche gjJeinung feinet £ant)e^ in

t)tefer goröerung ööüig einfisimmig fei. ferner berichtet fRot^an, ba^ bev

Äönig t)em S5otfc^after in Sjerna^ora md) bem Ärieg^raf perfonlic^ feine

Sujiimmung ju bem 3(nerbiefen einer dreitägigen 5Saffenru^e mitgeteilt

^aU, 2Bir Surfen bmaf^ annehmen, ba^ bk Unterreöung am 12. ^nli

ffattgefunöen f)au Offenbar ^atte 95enet)etti »or^er geglaubt, ba^ bk ton

95i^mar(f vertretene ^oröerung einer territorialen SSergrö^erung ^reufen^

gar nic^t ernfl gemeint fei; erjl bk perfönlic^e Haltung bt^ 5^önig^ ^at i^n

taöon überjeugt, ba^ man o^ne eine folc^e auf ©tillj^ant) nnb ^rieben nic^t

eingeben mtbe, nnb bk^ ifl auc^ termuttic^ öer @runt) gewefen, »e^^alb

er ftc^ in ben »eiteren Unterredungen mit S5iömarc! in bejug auf liefen

^unft surücf^ielt, ba er o^ne bk 9(bftc^ten Sßapoleon^ ju fennen, unmöglich

bk SJerantwortung auf ftc^ nehmen konnte, öiefe gorberungen al^ unan^

ne^mbar ju bejeic^nen nnb babntd) öieüeic^t bk SSerjlanöigung jwifc^en

^reu^en nnb ^ranfreic^ unmöglich ju machen.

3(m 15. 3uli erhielt 35enet)etti eine bereite am 9. in ^ari^ aufgegebene

©epefc^e, welche i^n anwies, untjerjuglic^ jur 35eric^ter(lattung nac^ ^ari^

ju fommen.^ dv erwiderte fofort, ba$ er bk^ in bet je^igen ©ituation nic^t

me^r für erforderlich ^alte. SRoc^ an bemfelben Sage mu^ er öann einen

»eiteren 95efe^l erhalten ^aben, btt i^n anwies, fic^ nac^ 5Bien ju begeben;

am SJJittag be^ 15. ^atte er ba^ preufifc^e Hauptquartier bereite üerlaffen.^

S)ie S5efprec^ungen S5ene5etti^ mit bem Ä5nig un5 95i^marcf ^aben in^

fofern auf ben »eiteren ©ang ter Singe (einen (Sinfiu^ an^^enU, al^ ja

^ SRof^an 261.

* SRac^ S5i^mrtr(f^ Stngabc in bcm ZekQumm 6. 601 Utttm. 3. ^ad) 95apfl, Scutfc^c

ditme 30 1, 92 ^at f&entbttü in jwei nad) feinet 2t5reifc aü$ S5rünn am 15. 3uU al^gcfanfcten

Scpcfc^cn noc^malö au^gcfü^rt, t>«§ ^vtü^tn unut ein ?Kinimum ni^t ^cra&ge^en wette,

t>effen ötei ^ouptpunfte feien, 2tuöfc^Iu§ jöjletteic^^, SRotööeutfc^et 95unfc, fettitotiale SSet

;

tintung btt beiden Seile tet pteufifc^en SKonatc^ie. (St ^at flc^ fetnet etbofen, ium 95eiic^t

na^ ipati^ ju !ommen. ©obdö et t)«nn ten Jcjrt te^ ftanjöfifc^en SSotfc^Iageö eom 14. ^nü
et^alten ^atte, felegtap^iette et nac^ S5ap|l a. a. 0. ©. 227 (ol> noc^ am 15. in

einet öet fc^on ftü^ct etwä^nten ©epefc^cn?) jutücf, wenn man auf Utnna^me tec^ne,

möffe ein 3ufag gemacht »etben, t)et bk geplanten atnneyionen ptin^ipietl billige, aber

auf 400000 ßinwo^ncr befc^tanfe. Sarauf foll i^m am 17. 3uli i U^t 55 ftö^ geanf^

»otfef fein: „Sic ^tältminatien follcn iut ©elfung gcbtac^t »erben, wie fte ftnb; ^tinj

3?euf ijl gleichfalls htmfttaQt, fte ju empfehlen." SRan muf iwo^l annehmen, baf 95apfi

bie betteffenbcn 3lftenjlü(fe gefe^en ^af; feine 3tngaben paffen butc^auS in ben '^u^ammtnf

^ang. ©aS jule^t etwä^nte Jelegtamm wötbe nochmals be|1atigen, ba^ man in ^atiS

(»enigf^enS Stoupn) bet fofortigen 2lnerfennung pon 2lnneyionen no^ glaubte ausweichen

iu f&nnen.
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bet ©c^wcrpunft t>cr ?ßetl)anb\nnQen nac^ ^<iri^ utk^t tuar.^ 5?afte ^i^^

mard mUei^t Mc Hoffnung gehabt, t)urc^ S5cnet)etti fc^neller d^ t)urc^ @oI^

über ^ranfrelc^^ ©tettung ju t^en preufifc^en ^orbcrungcn ctnja^ ju cr^f

fahren, fo tt>at er t>arin enttaufc^t »oröen. 9tber tnfofcrn ftnb tiefe @cfprad^e

t)oc^ nic^t o^ne fdebtntnn^ gewefen, üU fte bei tem ^offc^after öen be^

ffimmfen ßtnbrucf ^eröorriefen, ba^ ftc^ ^reu^en o^ne ^Innefionen auf

feinen ^aü jufrieten geben »eröe. ©eine S5eri(^fe konnten tarüber in ^ari^

feinen S^^^U^ auffommen laffen, unb bk^ war um fo ttjid^figer, aU, wie

ttit gefe^en ^aben, @raf@oI^ gerate Mefen ^unft ter preufifc^en ^orterungen

nic^t mit tem erforterlic^en 9?ac^t>ru(! betont ^atte. 35et S3t^mar(f anterer^

^ €inen anbeten 3»ifc^enfaü htand)^ ic^ ^tet nut tnti ju betagten, öa ic^ 'SlcntS übet i^n

nl^ beijubttngen ^abe, un5 öa et auf bcn ©ang bct Singe feinen ßinflug Qt^aht i}at.

3c^ möchte obet »enigj^enö batauf aufmetffam machen, wie fta9menfattf(^ unfcte Äcnntniö

barübet i(?. fdttanntü^ »etfuc^fe S5i^matrf 3Ri«e 3uli eine bitefte SSctf^anöigung mit

C^etteid) bütd) bcn Sßtönnet SSütgetmeil^et ©iöfta einjuleiten, 'Slad) @i^!fa^ SKiüctIung

aui 5cm 3a ^te 1871, bie üon feinet ©eite SBibetfptuc^ oöet 95e|läti9un9 etfa^ten ^at,

toaten ^teufend SSebingungen: Ofletteic^ ftitt webet @ebief ah, no^ iai)U eö :Ktie9^fof^en

;

bet SRain bUbet bie ©ten^e „fut pteuf ifc^e SSejltebungen", ©übbeutfc^lanb roitb fclbflänbig

unb fann ftc^ mit öftetteic^ nä^et jufammenf^lie^en; jebe SSetmittlung gtanftei^'ö bleibt

auögefc^loffen. 6ö muf jtüeifel^aft fein, ob biefe offenbat o^ne befonbete SSotbetcitung

In einet ettegten ^atlament^bebatte öon ©iöfta aa^ bem ©ebäc^fni^ jitiet(cn SSotfc^lägc

genau unb üotlflänbig »iebetgegeben fmb; foüte S5iömat(f feine au^btücflic^c 3tneffennunc)

notbbeutf(^et 2tnne;;ionen »etlangt ^aben, feine Stflatung, ba^ j&jletteic^ auf ^teu^en^

©eite flehen wevbe, »enn bie SBtü^fietung bei Äaifctö 3?apoleon ben 93tu(^ mit gtanftcic^

jut golge f)abel ü(n bet Xatfac^e felbj?, ba^ et auf ©tunb bctattigct SJoffd^Iägc eine 3tn^

fnöpfung cetfuc^t \)at, fann nic^t gut gejroeifelt »etben. UluffäUig ip, ba^ nic^t ein einjiged

bet Äftenflüde aud biefet Jeit bie getingj^c atnfpielung auf biefe Untet(>anblung ent{;ält.

SetmutUc^ abet faf te S5i^matd bie ©ac^e nut ali einen SSetfuc^ auf, ben et nic^f untetlaffen

»oUte, auf beffen ©dingen et ahet feine et^eblic^e Hoffnung fe^te. S$am et fic^ ba 3u#

flimmung bei Äftnigö üetficbett, bet fo eiftig auf SIbttetung önetteicf)ifc^cn ©cbicted beflanb?

S)oö) v>ot)\ f(^n)ctlic^. 3tm 17. 3"li tr<»f ein Sciegtamm üon ©ol^ öom 15. ^nü ein, wonach

ein ©etöc^f oon biteften gtieben^untet^anblungcn i»ifc^en Opetteic^ unb ^tcußen einen

fe^t fc^lec^ten einbtud auf SRapoleon gemacht f)atte. Set Äönig f)at f)icfju bemctft: ©le^

fei leicht iu befeitigen, »uf te alfo offenbat am 17. 3«Ii oon feinet biteften 5Bct^anbIung.

Unbeflimmt bleibt auc^ bet 3eitpunff. Die Untettebung mit ©iöfta foü in ^tünn ^attf

gefunben f)aben,wo flc^ ba^^auptquattict oomi3.bi^i8.3uti befanb; gticbjung fe(jffte,

Ic^ weif nic^f nac^ »eichet Dueüe, auf ben 15. 3uli' 3»"»«^^^'" ^^t^ ^^ t»^'^< mctfwütbig,

»enn Sl^matcf biefen IBetfuc^ ^u einet 3eit eingeleitet f)&m, tvo et, wie feine Xelegtamme an

0ol( leigen, butc^au^ auf eine S3cffl2nbigung mit ^tanftcid) tec^nete. ^aton i|;>crting,

ba in eUttat aiufttag bie JRelfe nac^ ?Sicn macf^e, toutbe t»om Äaifet unb \>on ?OJcn«i^

tdrff empfangen unb mußte bott faH 30 ©tunben auf ^iittoott wattcn. ^<iiu\ or()idt et

ben 0efi(^eib, baß ßfletteicti \i^ auf biefe tcin ptioate 2(ntcgung nic^t einlaffcn f5nnc, abet

anf eine offi)leUe pteußifc^e 12iuffotbetung \)in getn einen Unteti^Anblet f(()icfcn wolle. (St

ettie imrfttf unb fam ein Gtunbe nac^ i&enebetii in S^ifol^butg an. ^enebetti paffictte am
]8. «bctM Saabenburd unb ecfc^ien toa^tfc^einlic^ am 19. ftü() in 3?lfo(t$butg. £)anac^
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fett^ war tec itjefenfitc^e (5tttt)rucf {)ec ©efprac^e, tote wir au^ feinen 5Q3or(en

erfe^en ^a5en, ba^ ^ranfreic^ gegen er^eHic^e Sanöerwerbungen ^reufen^

fc^lief (ic^ feine (ginwenöungen ergeben weröe, wenn man feji auf i^nen htf

fTe^e. ©c^on btt Zon feiner ©epefc^en an @oI^ seigt, taf er mit tiefem

Srgebni^ rec^t iufrieöen war, unt) t>ie Stufieic^nungen üon 6fofc^ ul^er feine

Unferreöung mit S5i^marcf uom 16. 3uU l^eflatigen bkß, 2tuc^ wirb S5i^;f

marcf turc^ S5enei)etti^ SSer^alten in bct SOJeinung bejlarft worden fein, ba^

5^aifer 9^apoIeon weit entfernt fei öon bem Sntfc^Iuf, ^reufen mit SBaffen^

gewatt in ben SBeg ju treten.

möffe ^erdng ebenfalls am ajormitfag t>e^ 19. bort angelangt fein, ©ie Entfernung

Sßten—95rünn bcfcägf 144 Kilometer, SBien— 5Rifol^burg 108 Äilomcter; |u 5Bagen unb

uttfcc 2Jorpo|lcnfc^roicrigfcitcn dürften biefc ©trecfcn nic^t unter 15 refp. 11 ©tunöen jurüc!^

julegen fein. SBar ^erring brei^ig ©tunöen in SBicn, fo ergibt fic^ folgende SRec^nung:

atbreife öon SBien am 18. fpät abenW; Sinfunft in 5Bien am 17. nachmittags; 3lbreife eon

•95rönn am 16. fpät abenöS. ©a^ ©cfpräc^ S»ifc^en 95iSmatcl unb @iS!ra fönnte bann

am 16. ^üü (laftgefunben ^aben. — ©onberbar bleibt ferner, ba^ SBenebetti öor feiner

«Mbreife an^ 2Bien, alfo jebenfaÜS eor bem 18. mittag^ bie Suf^immung J&(^errei(^S ju btn

franjöftfc^cn 95cbingungen erhielt, »a^renb man gleichzeitig bem S5aron ^erring noc^ ^off#

nung auf birefte 23er|länbigung gegeben ^aben foü. ^iömarcf felbfl erfl5rte bie 2lnna^me

ber frani&ftfcf;en 95orfc()läge am 18. ^nü, o^ne bie diüdUi)t Ferrings abzuwarten; foüte et

gehofft ^aben, Jgerring würbe i5(Ierreic^ jur Sible^nung ober bilatorifc^en 95e^anblung bet

frattj5fifc()cn 93otfc^läge bejlimmen fönnen? ©aS würbe natürlich ^reu^enS Situation

fr^ebli(^ öerbcffcrt ^aben. Saf er jebenfaüS bei SRapoleon bie gurc^t einer bireften 5Ber?

ffänbigung jwifc^cn ^reufen unb SBien lebenbig erhalten wollte, beweifl folgenber Keine

SSorfall. 2luf ba^ obenerwähnte Seiegramm öon @ol§ ^atU Saron 2ßert^er o^ne eor^erigc

3lnfrage bei ?diimavd erwibcrt, eon bireften gricbenSöer^anblungen fei i^m nichts befannt;

er melbete bieS 35iSmard am 15. 3uli; 95iSmar(f telegraphierte umge^enb jurüd (17. 3uli):

bie 2Rac()fc^rift fei i^m fe^r unerwünfc^t, er möge ba^ ©efc^e^enc womöglich jurüdne^men.

SBett^et gab bieS Telegramm nac^ ^ariS weiter.



®te ifefifrifefiPung öer StkUnehbin^un^^n,

9tl^ 95enebetti S5rünn öerlie^, H^te fdi^matd noc^ feine S^ac^rtc^f t)on

@o(| über öeJTen SJer^anMungen mit Ü^apoleon» ©obalö öom 15. 3uU an

genauere gjJitfeilungen au^ ^ari^ einjutreffen begannen, trat ^ie Sßotwen^

b'iQkit, entfc^eiöenöe S5ef(^Iüffe ju faffen, immer gebieterifc^er an bk leitenden

3Ranner im preu^ifc^en Hauptquartier ^eran. 58or^er aber mußten tie

CKeinung^eerfc^ieöen^eiten, t)ie jwifc^en i^nen felber ettt>a noc^ bejtanöen,

befeitigt werben, d^ unterliegt feinem Swcifel, baf bk jum Seil red^t

fc^arfen unö erregten 3tu^einant)erfe^ungen jnjifc^en S5iömar^ nnb 5em
Äönig, tjon benen un^ erjlerer in feinen Oeöanfen unb Erinnerungen ein

fo bramatifc^ bewegtet S5Ut) entworfen f)<it, bereite in biefen Xagen, wenn
nic^t fc^on früher begonnen unb ftc^ bi^ jum 25. 3uli Eingesogen ^aben.

SSi^mard felbj^ öerlegt fte freiließ au^fc^Iieflic^ nac^ Üiifol^burg in bie Sage,

wo Me dj^erreic^ifc^en Unter^änMer bort anwefenb waren, unb öorne^mlic^

in ben S^itpunft, wo eö ftc^ um Sfnna^me ober Stble^nung ber öon öfTerreic^

fc^Uepc^ jugeflanbenen ^rieben^bebingungen ^anbelte. 3m Slnfc^lu^ an

feine grofe t)on ©pbel abgebrucfte ©enffc^rift uom 24. 3uli foK bie ent^

fc^eibenbe Siöfuffion jTattgefunben ^äben. ©af bie^ unmöglich richtig fein

(ann, unb ba^ SJi^marc!, ber ^ier ja nur au^ bem ©ebac^tni^ berichtet, &ef

fpräc^e, bie ^id) butd) längere 3cit Eingebogen E^ben, in biefe Sage jufammen^

gebrängt f)at, ifl bereite t>on Senj in überieugenber 5Beife bargetan worben^;

alle fpäteren Sorfc^er ^ahen ftc^ i^m in biefem fünfte angefcEIoflfen. Über

ben 3^itpunft ber entfc^eibenben 3(u^einanberfe^uttgen E^rrfc^t jebocE eben^

fowenig Übereinflimmung, wie über bie fad;U(Een ©egenfä^e, um bie e^ fic^

bei bem Ülingen swifc^en bem ^Konarc^en unb feinem großen ?Kinij^er

Eanbelte. 2Benn wir e^ oerfuc^en wollen, un^ Ei^tüber fo weit i^lar^eit ju

üerfc^affen, alö unfere Duellen bieö ermöglichen, werben wir am bej^cn oon

©i^marcfö eigenem ©eric^fe anöge^en.

aUacE ber ©c^lac^t bei Äöniggra^, fagt 95iömarcf=, f}aht bei bem Könige

(undcEfl no(^ SJ^äfigund oorgetoaltet; immerhin hc\hc or attcf) fd)on i^nmal^

• ittn 6. 7of.
• etbantenuttb firinnetun^tn 2, 33. Die fe^r &i)n\id)e ^^A\)Uinn 6i)bcl(J 5,276f. beruht

liofifdlotf n\d)t auf btn Vitien, fonbern auf einer ber fpdter t^ou il;m bifdecten analogen

Crid^lttng ZUmatA«.
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»Ott öjTerretc^ mc^r aU nu^Uc^ bcanfpruc^t „unb un^ al^ künftige @ett0JTctt

aUe l&i^^erigctt SSunöe^gtietier, aber alle öecfletnert unb öerlc^t" laf]en »oöen.

3^m ^tttgeöctt fei e^ öon Slnfan^ an darauf angefommenS eine unttötige

kväntun^ Öflerreic^^ fei e^ t)urc^ ©ebiet^öer^Ieinerung, fei e^ i>urc^ einen

©iege^einjug in SBien, ju öermeit>en, i>a et t>en fpaferen 5?rie9 gegen %tanU
reic^ fc^on ^abe fommen fe^en; man ^abe ftc^ nic^t unnötigertoeife untjec^

fß^nlic^e ©egnet: in ben je^igen ^Sefiegten fc^affen dürfen, ©pater feien öann

bei t)em ^lönig noc^ anöere SBünfc^e ^ertJorgefrefen^ t)ie teU^ in i^m felbfl

enfflanöen, teil^ ,Mt<i) anbete SinflülTe erseugt" »orben feien, „©er Ädnig

»oKte Seile öon ©ad^fen, .^annoöer, Reffen annektieren, befonber^ aber

Sln^bac^ nnb SSapreut^ »ieöer an fein S^an^ bringen, ©einem flarfen ttnt>

berechtigten ^amiliengefü^l lag öer S^ücferwerb bet fränfifc^en Sürjlentumer

nal)e.'' ©er 55ersici^t auf ain^bac^ unb 95ai)reut^ fei bem 5lönig noc^ fc^njerer

geworden al^ btv auf öf!erreic^ifc^^©c^leften, S)eutfc^^95ö^men unt) Seile uon

©ac^fen. S5i^marcf fö^rt 5ann weiter au^, ba^ bie fränfifc^en, öon btv

S^mptma^^c öer SJJonarc^ie geograp^ifc^ getrennten Sanöe^teile im Ärieg^fall

fc^ttjer ju behaupten gewefen feien, unt> ba^ einefolc^e 95er(lümmelung S5at)ern^

teffen 95erfö^nung unb fpäteren 95eitritt jum 95unbe fe^r erfc^wert ^aben

würbe, dß fei i^m \eboä) in üiifol^burg nic^t gelungen, bem ^önig biefe

©eftc^t^punfte annehmbar ju machen, unb er f)ahi be^^alb ba^ 3(nerbieten

be^ bat)rifc^en 5!)Jini|ler^ t). t). ^forbten, ftc^ an ben ^rieben^Per^anMungen

ju beteiligen, jurudweifen muffen. 9tu^ d^nlic^en ©rünben ^abe er beß

i^önig^ 2tbftcl[)ten auf ö|lerreicf)ifc^^©c^leften unb bö^mifc^e ©ebiete beMmpft,

wä^rent) ^rinj ^riebric^ 5^arl geraten f)aU, 3Jeic^enberg, ba^ (Sgertal unb

Äarlöbat) al^ ©laci^ oor ben fdc^ftfc^en S5ergen ju behalten, ©c^on um bie

SSer^anMungen nicf)t ju tjerfc^leppen nnb bk Oefa^r franjöftfc^er (Sinmifc^ung

nic^t ju öerjlärfen, fei er dagegen gewefen. 2lnbere 5Bünfc^e be^ 5?önig^

Ratten ftc^ auf 5Be|lfac^fen, ^eipjig, Swicfau nnb S^emni^, „jur ^erjlellung

t>er 58erbint)ung mit ^ar)tentf)" gerichtet. 3ln allen biefen Forderungen foU

bet ^önig noc^ am 24. 3uli, al^ er bie Genehmigung öon S5iömar(f^ ^enU
fc^rift ablehnte, feflge^alten ^aben. S5i^marcf will in feinem damaligen

95ortrag, ten er an ber ^an5 ber ©enffc^rift ^ielt^ noc^mal^ bie S5erle§ung

^jlerreid^^ bringenb wiöerraten unb betont ^aben, ba^ eine Zertrümmerung

be^ 5?aifer|laate^ gar nic^t im ^ntereffe ^reufen^ liege, nnb ba^ ^reufen

bk beutfc^^öjüerreic^ifc^en ©ebiete weber ganj noc^ teilweife brauchen tonnt,

gerner f)ahe er auf bie militarifc^en ©rünbe ^ingewiefen, bie gegen eine

gortfe^ung be^ 5lriege^ nac^ Ungarn hinein fprac^en. ©er Äönig f)ahe ba^

' <B. 37f.
" @. 38 f.

' @. 44f.
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aUci zugegeben, aber Me öon ^ftctvei^ gebotenen SSeMngungen für un^

genügent) eröärt; ÖjTerreic^ fei bct ^auptfc^uttige unb fönne md)t ungeflraft

tai)on!ommen, c^ muffe ©ebiet abtreten. „3c^ erwiderte, »ir Ratten nic^t

eine^ Oitc^teramt^ ju ttjalten, fonöern t)eutfc^e ^olitif ju treiben; Öf^erreic^^

OiiüaUtätöfampf gegen un^ fei nic^t jtrafbarer aB i)er unfrige gegen Öflerreic^;

unfere 2tufgabe fei ^er(l!eUung oöer Qtnba^nung öeutfc^mationaler (gin^eit

unter Leitung bt^ Äönig^ öon ^reufen/' ©a^er türfe man auc^ nic^t, ttjie

ter Äönig e^ »oUe, alle beutfc^en ©taaten ju 3(btretungen nötigen; burc^

S3erffümmelung i^rer ©ebiete »üröen jte su unjueerlaffigen ^unöe^genoffcn

ttjeröen. ^nd) eine Gntfc^abigung ter »er^einerten ©taaten turc^ anbere

ianb^üäe mtbe ba^ ©efü^I bet SSerbitterung hei ten S5etroffenen nic^t

aufgeben, ©o fei er gegen eine Sntfc^äöigung ©ac^fen^ öurc^ baprifc^e ©e^

biete, ^efTen^Sarmf^abt^ burc^ Stfc^ajfenburg, enMic^ eine S5ergröferung

S5aben^ bntd) bk baprifc^e ^falj unb ©ebiete am unteren ?0?ain eingetreten.

Sule^t fagtS5i^mard nod^: „QSorwiegenb fc^ien mir bei ©. ?9?. Me öon miU^

tärifd[>er ©eite gepflegte 3tbneigung gegen bie Unterbrechung be^ ©iege^^

laufet ber Ülrmee."

9tB Äern be^ ganjen ©egenfa^e^ erfc^eint in S5i^marc!^ ©arjteöung

unjweifel^aft, ba^ er felbfl grofe politifd;e ©efic^t^punfte vertritt — beutfc^^

nationale Sinbeit, bavau^ folgenb ©c^onung ber beutfc^en@egner; lünftige^

S3ünbni^ mit Ojterreic^, bataü^ folgenb ©c^onung be^J 5laiferflaate^ —
»äbrenb ber Äönig teil^ eon moralifc^en ?9?otit)en — gerechte SBej^rafung

alter ©egner — teil^ üon br)na|lifc^en Smpftnbungen — 3«töc(gett)innung

ebemolö bob^njoüernfc^er ©ebiete —, immer aber ton gefüblömäfigen 95e^

»eggrünben geleitet erfc^eint, bie mit ben poUtifc^en Sßeburfniffen in f^roffem

SBiberfpruc^e ffeben. 5^aneben tritt noc^ fein 2Biber(Üreben gegen bie Untere

brc(^ung be^ ©iege^laufe^ ber lUrmee ^ertjor.

eö wäre gemi^ falfc^, bie offenbaren Unrichtigkeiten in bejug auf ben

3eitpunft biefer 3Iu^einanbcrfe^ungen a\^ Kriterium gegen bie SwöerlÄfftg^

(eit be^ ganjen 93eric^te^ ju betrachten, ©ic SRebenumffänbe unb ßinjel^

bciten fönnten fic^ fe^r »obl in 93i^marcf^ ©ebäc^tni^ im Saufe eincö üolten

SRenfc^enalter^ t>crfcf)oben unb t)crmifd;t b<Jben, unb ber Äern be^ fad;licl;en

©egenfa^cö fönnte glcic()n>o()l rict)tig oon ibm fefigebaltcn fein. 9tn ftc^ er^

fc^eint e€ nac^ ber ^erfönüc^feit unb Qtnfc^auungöweife be^ Äönig^ unb

fbiimatdi burc^au^ glaublid; unb fogar wabrfc^cinlid(), bci^ bicfcr außf

fc^lie^Uc^ ba^ (Taatlic^e ^ntcrcife, jener baneben auc^ mebr Qcfü\)\^m&^iQe

Grmägungen in ben 93orbergrunb gejlcüt baben wirb. Ob aber ber @egenfa§

»irfllc^ fo fc^roff unb prinjipieU gewefen iff, unb ob er ftc^ in ben einzelnen

fünften wirflirf) fo geäußert i)at, wie 93iömarcf er|<Sblt, ba^ bcbarf noc^

ei^gofKn^cr Unfcrfuct^ung.



©e^r mffaUenb t|l e^, t>af 95t^marc! über einen öer »ic^ttgf^en ©egen^

ftänbe beß <Btvcite^ i^oUftänbi^ fc^weigt. Sr fa^t mit feinem 2Borfe, öon wem
ter ©etxinfe ausgegangen ijl, t)ie grofen Stnneyionen ganjer norööeutfc^et

©faaten öorjune^men. 9?ur wenn man an^ feiner ©arjTeUung 5ie öarin

nic^t auSgefpcoc^enen Folgerungen ^k^t, fann man ju tem Ergebnis ge^

langen, öa^ er liefen ©eöanfen für ftc^ felbfl in Stnfpruc^ nimmt, 2)er

5^önig ^tu mbet öom ©tanöpunft jtrafenöer ©erec^tigfeit a\x^ jur tjoüen

Stnneyion einzelner ^änöer, wä^rent) andere ganj ungefc^malert blieben, ge^

langen können, noc^ öon t)t)naflif(^en ©efü^Ien anß, ba ja bev größte Zeil

bet annektierten Sanöer feinem ^aufe niemals gehört f)atu, ^nbem 95iSmarc!

anöererfeitS feine eigenen S5e5enfen gegen bk S'^tiiüdtlnnQ gegnerifc^er

Hnöer entwickelt, l&^t er öurc^bUcfen, ba^ er eS für beJTer gehalten f)ahe,

tiejenigen Sanier, öon öenen man auS irgendeinem ©runbe nhetl)anpt

9tbtretungen fordern wollte, ganj einjuöerleiben. Sr fagt bieS aber nirgenbS

auSbrücflic^, unb wenn wir nic^t wüften, ba^ tatfäc^lic^ annektiert worben

i(l, fbnnte man an^ feinen 2Borten auc^ bie ?iReinung heranriefen, baf er

überhaupt feine ©ebietSerweiterung für ^reu^en erj^rebt \)ahe, S^kt if! alfo

iebenfallS eine bebenflic^e Sücfe in feiner ^rja^lung, bie man auf ©runb
anberer Ü^ac^ric^ten au^sufüUen öerfuc^en muf.

SSergegenwärtigen wir unS junad^jl noc^ einmal im 3ttf<i»iin^«^<ttt9/

toa^ wir t>on ben ^orberungen beS ÄönigS öor bem 15. ^\x\i wiffen. 3«
jener oben wörtlich mitgeteilten Slufteic^nung ijom 5. 3«Ii^ i^^tm ©eftc^tS^

punfte, wie fte i^m ^iSmarcf jufc^reibt, faum ^ert)or. ©ie ©uprematie über

ganj ©eutfc^lanb, ber 35ertrag mit Ojterreic^ finb rein politifc^e ^orberungen

attoa in bem ©inne, wie ^iSmarcf felbjl gewirft ^aben will, ©leic^mäfige

95eflrafung ber ©egner wirb nic^t »erlangt, ba \a ^annoüer unb Oj^erreic^

Sanb abtreten foUen, bk übrigen @egner nic^t, 95aben fogar mit einer Äon^

tribution »erfc^ont werben foll, obgleich eS ebenfo, wie bie anberen gegen

^reufen gefämpft f)at 95ei ber naben 25erwanbtfc^aft beS 5?önigr mit bem
©rof^erjog wirb man f)kt ein bonaflifc^eS SKotit) alS wirffam annehmen

bürfen; ebenfo i|! natürlich bie ^orberung D|tfrieSlanbS in ber früheren

3ugebörigfeit biefeS SanbeS ju ^reufen begtünbet. ^ür bie Erbfolge in

55raunfc^weig unb „tttoa^ böbmifc^e Slbtretung'' bürfte eS bagegen fc^wer

fein, einen berartigen S5eweggrunb ju ftnben.

Sine ©ebietSöergrö^erung will ber 5?önig oon 2(nfang an, wenn auc^

nur eine rec^t befc^eibene; eS fei benn, baf man hinter bem ©c^weigen über

ba^ ©cl;icffal ©ac^fenS ben SSunfc^ nac^ ganjer ober teilweifer ßintjerleibung

biefeS ^BtaaU^ vermuten barf.^

^ ©. oben 6. 534.
" 6. oben ©. 535.
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,

3n bct S5efprc(^utt9 ^»m 7. ^ult, t)ie t>or t)er aibfcnöung beß grinsen

Üieuf jlfatffanbS fc^eincn »efentltc^ nem ©eftc^t^punffe beim SSönig nic^t

^eröorgetreten ju fein; »eni^flen^ ^at 3leuf nic^t^ batjon erfahren, ©a^
könnte ja bamit erflart mtben, ba^ man i^n abfic^tlic^ in ettoa befle^enbe

COJeinung^üerfc^ieöen^eiten nic^f ^abe einweihen »oüen; aber auc^ SSi^mard

f(^eint bei t)er Ülbfenöung bt^ ßrlaffe^ tjom 9. 3uU m^ ^atbtxhi^ t»on einer

nennenswerten SSeranberung in ben 9tnftc^ten feinet ^errn nichts ju toiffen,

ba er auf Neffen Ütufjeic^nung öom 5. 3"It teutUc^ S5esu9 nimmt.

SBeitereS erfahren wir über SBit^elmS (Stimmung erjl am 12. 3uli.

95enebetti gegenüber fprac^ er ftc^ an tiefem Sage ba^in an^^, taf er aufer

btm ai^orböeutfc^en 35unbe eine territoriale SSergröferung »erlange, bk gc^

nügc, um unter annehmbaren SSetingungen bk beiben Hälften bet preufi^

fc^en 5Konarc^ie miteinander ju terbinten. Sr beflant) öem S5otfc^after

gegenüber ganj befonöerS auf öiefer ©ebietSöergröferung nnb erwarte i^m,

wie »ir fc^on »iffen, fogar, ba^ er öon btt S5ett)iUigung biefer ^orberung

aße feine »eiteren (Jntf^lüffe abhängig machen »erbe.

^ier tritt ein ganj neuer ©efic^tSpunft ^eroor, ber tjon nun an in aUen

»eiteren Erörterungen eine grofe Dioüe fpielt, bie ^erfleKung eineS ein^eit^

liefen preufifc^en ©taatSgebieteS. 95iSmar(! fpric^t in feiner Erjä^Iung

gar nid^t bat)on, »eber alS er feine eigenen noc^ aB er beS Ä5nigS ^läne

barlegt, ©ennoc^ liegt eS auf ber ^anb, »ie »ic^tig biefe Sr»agung »erben

unb »ie f^arf fte bie 3tuS»abI ber ju er»erbenben ©ebiete beeinfluffen mufte.

©er Äönig fpric^t fte ^ier jum erfTen 9J?ale an^; aber flammte fie pon i^m?

SBaren eS »irfUc^ nur bie einlaufcnben Stbreffen, bie ibn auf ba^ S5er(angen

einer größeren @ebietSer»eiterung gebracht b^ben? @e»if »erben fte mit?

ge»irft ^aben, ebenfo »ie bie »ad()fenbe Srfenntniö Pon ber 6röfe beS

crfoc^tenen ©iegeS^ unb bie S5eric^te ber biplomatifc^en 33ertreter, bie beutlic^

jeigten, ba^ man überall Qtnncfionen er»arte unb ^injune^men bereit fei.*

3tber ge»if f)at aud) SJtSmard in bemfelben ©inne ge»irft. 9tuc^ bei ibm

erfc^eint ba^ 9)?otip beS gcfc^Ioffenen ©taatSgebieteS auöbrücfUc^ jum erflen

?Kale in ben Unterrebungen mit S?encbetti, »0 er auferbem barauf ^in»eifT,

ba^ obne biefeS 3«gffl^tJnbniS ber Äönig md)t jufrleben fein »erbe. 3tber eS

liegt boc^ ber gleiche ©ebanfc ben 3tuSfübrungen beS SrlaffeS Pom 9. 3ull

fc^on jugrunbe; unb ic^ i)<ibe früher bereite na(^ge»iefen^ ba^ bieö ein alter

^banU f^i^matdi toat, ben er fd^on por bem lUuSbruc^ beS J^riegeS me^rfac^

' 6. o^n 6. 539.

6. oNn G. 603.

* ^onbtxt, aber tu einftidg betont t)ott Zi)immc 4i3f.

* 6. eben 6. 560 ff.

* 6. oben 9. 5 58 f.
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geaufert ^at, 5Bir können »o^l annehmen, öaf fofc^e erwagungen auc^ t)cm

Äönig »Ott 2tnfatt9 an nic^f fern gelegen ^aben, ba^ fie ftc^ aber erjl unter tem

(gtnfitt^ SSi^marc!^ unt) t)er übrigen genannten ^aftoren ju einer bef^immten

SOJinbefIforberung »erdichteten. 2Bäre bie Sfnjtc^t öe^ Äönig^ fc^on am 9. ^uU

in liefern fünfte eine fo fejte gewefen, wie f^e örei Sage fpäter 95enet)etti

gegenüber au^gefproc^en »uröe, fo Httc ^i^mavd in feinem damaligen dtf

la^ bk g^inöeflforöerung offenbar anber^ formulieren müjfen.

Otu^ ten näc^i^en Sagen erfahren wir nic^t^ über öie Slnfc^auungen be^

5^önig^. SSi^marcf i)at in Den oben ertt)äl)nten Telegrammen an @ol§ t)om

14. unt» 15, 3uli bk 3)?einung auögefproc^en, baf neben t>er ©rünbung eine^

SZorööeutfc^en S5unt)e^ nnb bct Erwerbung öer (Slb^erjogtümer entweber öie

&t)erleibung t)on ganj ^annouer nnb 5^ur^efFen, ober ton ganj ©ac^fen,

Äur^effen unb bem »ejili^en Seil ^annoöerö ein genügenbe^ Dlefultat be^

j^riege^ fein »erbe. Qtu^erbem bef^e^t er noc^ auf ber Erwerbung üon öfler^

reic^ifc^^@c^leften; am liebjten ijl i^m bie 2lnneyion t)on ^ur^effen unb f^anf

nooer. 9tu^ ben Seiegrammen felbfl laft fic^ nic^t^ barüber erfe^en, ob er mit

bem 5^önig in^mifc^en noc^ einmal über biefe fragen gefproc^en f)at, nnb ob

biefer feine 3u|1immung ju ber ^ier ffijsierten 3tu^be^nung ber 3lnnefionen

öor^er erteilt \)au ©ie »eiteren ßreigniffe »erben e^ un^ ieboc^ »a^rfc^einlic^

mad^en, baf bie^ nic^t ber ^aU gewefen i|l. Offenbar jie^t S5i^marc! ^ier be^

reit^ bie Slnneyion ganzer Sänber ber Sinuerleibung einzelner ©tü(!e per^

fc^iebener Sauber öor; unb »enn er 5lur^ejfen auf jeben ^all unb ^annoper

lieber al^ ©ac^fen annektieren »iü, fo »erben »ir ben ©runb bafür, abge^

fe^en Pon bem 5Biberf^reben granfreic^^ gegen bie Einverleibung ©ac^fen^

barin ju fuc^en ^aben, ba^ auf biefe 2trt fein SBunfc^ nac^ einem gefc^loffenen

<Btaat^Qti)kt am üolljlänbigfien befriebigt »erben fonnte. (Sr t)er»irft aber

»eber prinzipiell bie Seilanneyionen, noc^ htiief)t er barauf, ba^ »on Oj^er^

reic^ gar nic^t^ »erlangt »erbe.

©leic^ nac^ 93enebetti^ 2lbreife gelangte am 15. mittag^ ba^ erfle Sele^

gramm Pon @ol§ 00m 11. 3uli in S5i^marc!^ ^dnbe.^ (5^ »ar, »ie »ir

nn^ erinnern, abgefc^idt, bet)or @ol^ bie ^nflruftion t)om 9., aber nac^bem er

bereite ba^ Seiegramm pom 10. 3uli erhalten f)am, nnb gab nur SRac^ric^t

t)on ber erjlen vorläufigen S5efprec^ung, in »elc^er bie einzelnen 95ebingungett

noc^ nic^t bi^futiert »orben »aren. 3lber fc^on biefer 93eric^t er»e(!te offene

bar bei 93i^marö bie SSorfTellung, ba^ @ol^ in ^ari^ ju jag^aft mfttäu nnb

ftc^ burc^ bie ©ro^ung mit einer «XBenbung ^ranfreic^^ gegen ^reufen ju

l^arf einfc^üc^tern laffe, benn er teilte i^m telegrapbifc^ mit, ba^ eine 2lnna^e^

rung Üluflanb^ unb (Snglanb^ an ^reu^en fühlbar fei; er »ie^ auf©pmptome

^ 2)ic^ fagt SBi^roatd au^trudlic^ in feinem Sclcötarom an @ot| eom 15. 3uli.

39*



6 12 95t^inar(f^ Sctcgtamm öom 15. 3«li.

m^ baprifc^en nnb baMfc^en Gruppen ^tn, i^et franjöftfc^er Sinmifc^una jit

^teufen übergeben ju »otlcn, unö ttjecffe Me Slemtni^jcns an bk ©ac^fen bei

S^ipM9- ^orffc^ritt nnb ©emofratie feien in ^reu^en ju jeöem Opfet für einen.

Ärieg gegen granfreic^ bereit, unb e^ erfc^eine bie tjoüe ^ntjünbung be^ na^

tionalen ©eifle^ gegen folc^e duntnalität tunlic^. ©ie^ aüe^ fei für @oI§

perfonlic^ bejlimmt, be^uf^ ^ej^igfeif gegen ©ro^ung. SSejüglic^ ber 35ebin?

gungen fprac^ ftc^ ^i^mavd je^t ettoa^ abnjeic^enb t)on bem, toa^ er furj eor^

^er gefagf ^atte, an^, Sßefomme man Reffen unb entweber ^annouer ober

©ac^fen ober bie ^älffe öon jebem ber beiben legten, unb eine ©renjregulie^

rung gegen öfTerreic^, beren ©efamtergebni^ geringer aU Öf^erreic^ifc^^

©c^Ieften fein fönne, unb ben 3Rorbbeuff(^en ^unb, fo fönne ber triebe in

24 ©funben abgefc^Ioffen fein\ unb jwar au^fc^Ueflic^ burc^ fransöftfd^e SSer;?

mittlung. 2BoÜe Sran!reic^, itatt bie ^flic^ten ber übernommenen 5i)?ebia(ion

ju erfüllen, ^reu^en an Snglanb unb Diuflanb öertoeifen, fo fei ber bireftc

2Beg ba^tn fürjer unb offen. 25on ben Slb^erjogtümern ^ielt er e^ für richtig,

gar nic^f ju fprec^en, fonbern ^reufen^ S5eft§ alß felbflöerflänblic^ üorau^^

jufe^en.

Sarau^ er^eUt unstoeifet^aft, ba^ 93i^marc! bie ©efa^r eine^ franjöftfc^en

Äriege^ nic^f al^ fo na^e beöorffe^enb anfa^, wie @oI§, unb ftc^ tjon feflem

2(uftreten gegen iRapoIeon me^r terfprac^, al^ tjon 9?ac^giebig!eit.- @r ved)net

burc^au^ auf eine S3er|^änbigung mit i^m. Gbenfo fte^t man barau^, ba^ ber

Umfang ber 3tnnefionen bei i^m noc^ nic^t ganj fe|^|lel)f; nur einen unge^

fahren @efamtbetrag \)at er öor 3tugen, ber aber burc^ bie ©ummierung
üerfc^iebener einjelpollen erreicht »erben fann. @egen bie feiltoeife 2ln^

ne^rion üon ©ac^fen unb ^annooer jeigt er (eine prinzipielle 2lbneigung, wenn

e^ i^m auc^ offenbar lieber wäre, eine^ biefer £anber ganj ju bekommen. 5^ur^

Reffen fc^eint er aufleben ^aü ganj für ^reu^en behalten ju wollen. 5^er (5ef

famtumfang bleibt hinter bem, waß fpater erlangt würbe, noc^ etwaß, wenn

* €i ijl bemerfcng»ert, ba^ föiimard i)kt feinen 95orbcf)aU in betreff 3taUcnö mad)t,

beffen 3uni»n»"un9 bo(^ offenbat in 24 ©tunben nic^t ju bcfc^affen gcroefen wdre.

» Mnber* ©pbel 274 f. 'Slad) i^m foü S^i^marcf gcrabe infolge biefer 9^<»c{;ric^ten üon

6ol6 bie !8erftänbigung mit granfrcic^ a\i prob(ematifcf) betrachtet unb be^^alb bie ©enbun«)

^erring* no(^5ßien in bieffiege geleitet baben. Über bie Icßtcre gragc f.oben©. 6o49lnm. i.

Siuc^ £en)79 unb befonber^ 102 u. 106 f. äberfc^dljt bie Seforgniä ^i^marcl^ üor 3^apoleon.

Da§ bit Äaifer feit bem 11. ^uü jeben 0ebanfen an feinblicfie^ Qluftreten gegen Preußen

unb 3tolien aufgegegeben f)aU(, fonnte er freilid; nicbt wiffen; aber aucb für ben %aü> ba%

IRapoleon mit Xrieg broben märbe, moKte 93i^marcl nie über bat^ am 9. 3ult aufgef^cKte unb

in b<n Qcfprrc^ungen mit Q3enebetti nod; n<über umfc^riebenc 0)7inimalprogramm ()inaui$

3ttgefl4nbniffe an Ötanfreict) machen. 5luc(; fpdter förcbtete er fld; weniger üor 51^apoleon,

alt batot, ba$ OUttteldi na^f)tt ben ^ebingungen eine anbere 9lu(Jlegung gebe wie Preußen,

tü% 5asn bie 93erbanblungen fcbeitern fönnten unb bie burcb b(n ^OnffiMtflidflanb fftr n>eitere^.

0orMli0(n ocrlorene 3ci( ber (Srbolung Oflerreic^tf jugute (ommen tverbc.
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<ittc^ ttic^t fe^r öiel, jurücf. ©ie^ Jelegramm tfl am 15- 3«Ii abgefc^icft, aber

etjl am 16. ^uli eom ^^öntg ^ene^migt worden. 5Bit »erben bemnac^ anju^

«e^men ^aben, ba^ e^ tjon SSi^marcf o^nc tjor^erige SJefprec^ung mit bem

Äönid abgefaßt uni) ötefem erjl einen Xag, nac^bem e^ eypeöiert war, na(^f

ttäQlid) sur Genehmigung üorgekgt »oröen i|l. 6^ muf bemnac^ am 16. 3uli

^ine 33eratung jwifd^en ^i^matä mb öem Äönig jtattgefunöen ^aben.

SSor^er ttjar, noc^ am 15. ^uli, bk etile 5:)epefc^e öon @oI^ öom 13. 3uli

eingetroffen; fte war ieöoc^ wegen 53er|lümmelung öe^ Seyte^ nic^t ganj t)er^

flanMic^.i 5Bie wir »ifTen, enthielt fte nur bk allgemeine Otngabe, ba^ @ol^

t>ie ©ewi^^eit erlangt ^ahe, man werbe ftc^ mit bem S^aifer eerflanbigen

lonnen, wenn man fofortigen SBaffenfliUllanb bewillige, ©iefer ©a§ muf

immerhin lesbar gewefen fein, ba 95i^mar(! am 16. 3uli mit Genehmigung

be^ 5^önig^ — alfo nac^ ber oben erwähnten S5efprec^ung — telegrap^ifc^ ant^

»ortete^ man fei bereit, wenn Jßapoleon ftc^ bie preufifc^en 95ebinguttgen an^

eigne txnb fte nac^ 5Kien empfehlen wolle, ben 5Baffenjliüflanb fofort abju^

fc^liefen. ©elbentfc^äbigungen öon ©übbeutfc^lanb werbe man auc^ forbern

burfen; anfS^anan unb ^ulba würbe ^reu§en gegen ©tücle öon üJaffau unb

Sarmjtabt öersic^ten fönnen, fo ba^ fic^ burc^ ben 5?omplej! ^anau, Sßaffau,

granffurt, Seit Pon Dber^eflen eine Slu^gleic^ung ftnben laffe, bie eine

Trennung jwifc^en 3?orb unb ©üb ^er(^elle.=^

5Sergleic^t man biefe t)or ber Qtbfenbung öom ^onig genehmigte Stnwei^

fung mit berfenigen üom vorigen Sage, fo nimmt man eine er^eblic^e 55er^

fc^ieben^eit in ber 3ttf<Jtttmenfe^ung ber 9tnne?ionen wa^r. 9tuc^ ^^ur^effen

follte je^t sum Seil befielen bleiben, unb ber baburc^ für ^reufen entfle^enbe

55erlu|l burc^ ©tücfe öon Slaffau unb Ober^effen ausgeglichen werben. Ob

bie übrig bleibenben 9Je|le Don 5?ur^effen, 3?afrau unb Dber^effen mit ^ranf^

fürt* jtt einem <Btaate vereinigt werben foUen, ober ob man fte unter bie U^f

^crigen ^errfc^er biefer Gebiete »erteilen will, ijl nic^t beutlic^; flar ifl nur, ba^

man fic^ einen guten Sinbrucf auf 9?apoleon baöon eerfprid^t, wenn jwifc^en

bem preu^ifcljen Gebiet unb bem 3Rain felb|länbige, wenn auc^ natürlich bem

SRorbbeutfc^en S5unbe angeglieberte Gebiete bejle^en bleiben.

CSJJan wirb wo^l nic^t irren, wenn man an^ biefer 53erfc^ieben^eit ben

©c^lu^ Sie^t, ba^ ber 5^önig mit ber i^m nachträglich vorgelegten ©epefc^c

t)om 15. 3«^i «i^^ 9<^«S einherjlanben gewefen ij^, unb feine Genehmigung

ba^n nur unter ber S5ebingung gegeben f)at, ba^ jene nad^träglic^e 55orre!tur

1 SRac^ Eingabe 95iömai'(f^ in feinem Sei. an @ol§ 0. 16. Sali.

* SSom Könige genehmigtet Set. 0. 16. 3uli.

' 5Ißiei)et gcfc^ie^f öer Swf^intmung 3taUenö feine (Scwa^nung.
*
gtanffutf wirb ^iet ubec^aupf jum etilen SKale crroa^nf ; eß bleibt abec noi^ unflar,

ob e^ ^ccu^cn ober einem ncujubilbenbcn (^efftf^en?) <Btaatt eingefügt »erben foll.
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an bcn aufgcjTcütcn ^ortjerungen tjorgenommen »eröe. ©te tjtel fc^atfere

idetonnnQ bct Xcilannefionen in tem fpdtcren Xele^ramm durfte atfo ben

SBönfc^cn t>c^ Äontg^ entfproc^en ^aben.

Snt ergdnjung unt) Erläuterung t)e^ Selegramm^ t)om i6. ^uli ötent eine

gleichzeitig abgefaulte ©epefc^e an 5Bert^er, bie jur 5iRitteUung nac^ ^eter^^;

bürg befl[immt »ar.^ ^ier ^eift e^ über Me preu^ifc^en ^oröerungen: 25on

j5|Terrei(^ begehre man feine »eitere 3tbtretung al^ eine ©rensregulierung in

©c^Iefien. 2lber man bebürfe einer gefiederteren ©teUung in S^orööeutfc^Ianb

büt<i) ^erf^eüung be^ territorialen 3«fammen^ang^ öurc^ Xerritorialernjerb

ünb eine fef^e miütdrifc^e Organifation. ^reu^en muffe diejenigen, öie i^m

feiuMic^ gegenübergejtanöen Ratten, an&er^ be^anöeln ol^ feine ^reunbe. ©ie

nac^ ^ari^ gejicüte ?9?afimaIfor5erung begreife bk 2innefion öer feinbf

liefen Sanöer bi^ jur baprifc^en ©renje nnb ?9?ainmünbung nebjl 5lrieg^^

(o(?en üon ©uöbeutfc^ranb. ©egen ^errn S5enet)etti f)ahe S5i^marcf müuMic^

angedeutet, baf ^reu^en mit je 5er Raffte öon ©ac^fen nnb ^annotjer unb

mit Äur^effen o^ne ^anau jufrieöen wäre, ©iefer »oüe \ebod) lieber ^annoöer

ganj nnb öon ©ac^fen nid;t^ aU 5?rieg^entfc^ä£)iguttg gewähren. 3n bejug

auf ben Äomple^ ^anau, Sßaffau, ^ranffurt, Ober^effen merbe ftc^ eine 2iu^^

gleic^ung ftnben kffen, Me eine Trennung jwifc^en ^otbf nnb ©übbeutfc^lanö

^erflfeüe unb ben ©pmpat^ien Dlu^lant)^ für ©armjlabt DJec^nung trage.

95i^marc! erhält ^ier alfo bie alte COJajcimalforberung öom 9. 3uli nocf;

aufrecht; bie 3Kinima(forberung erfc^eint ^ö^er alß bamal^ nnb in bem glei^

cfjen ©inne, ben tt>ir au^ ben legten Sepefc^en fennen, genauer prä^ifiert. 3n
^e^ iJelegrammen an @ot§ i|1 alfo bie 9KafimaIforberung nur be^ttjegen

übergangen, »eil fic i^m befannt i|l unb feine Sflnberung erfährt; nur bie

SRobiftfationen ber ?Kinbe|lfforberung »erben i^m mitgeteilt. Sr foU natürlid)

tro^bem öerfuc^en, S^Qe^iänbni^e ju erlangen, bie bem CKafimum mögUd;|l[

na^e fommen.

95on '^nUxe^e ifl e^ auc^, ba^ in bem Äonjept ju bem Telegramm an 9Ber^

t^er urfprünglic^ gefagt »ar, biejenigen, bie fein £anb abträten, »ürben hcf

beutenbeÄriegöfojIen jaulen muffen ; Äur^effen fei 95ebürfni^ ber 93erbinbung

i»ifc^en beiben X^ifen ber ?i)Jonarc^ie; and) ^annooer f)&tte man ein 9icd)t

)tt forbern; man fönne fic^ aber mit Ofifrieölanb nnb Oönabrücf, »cid;

ie$tcre^ ebenfalls al^ 23erbinbung »ic^tig fel^ begnügen, »enn burd; ben du
»erb t)on ©ac^fen bie preu9ifd;e ©renje au^ ber 9?ä^e bcr^pauptffabt »cg nac^

bem ©ebirge f)in berlcgt »erbe. Die 2Bic^tigfeit bicfc^ 93cn0eö ()abc ber gclb^

jug gejelgt; ^reu^en fönne bie ?KitteI|^aaten in 3?orbbeutfd;lanb fciucöfaü^

fo gro§ laflen, ba^ bie crnfle ©efaljr, bie biedmaf gebrofjt f)abe, im 9iücfen unb

> IMtfBMrd an ^trtt)<x fftc SRcbcrn iit ^etetibutQ 16. ^tili.

* JUmüäf (»Ifc^rn D(lfricd(an& unb Wt^^alen.
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^etjen feiner Unbeßteik ftc^ ti>kbevf)oU, ©urc^ aüe biefe erwerbungen reiche

e^ ttoc^ lange nic^t an öjlerreic^^ ^läc^e nnb SSeöölferung; feine ©teüung

»eröe immer nur öefenftt) (larf werten, ©ie fleinen ©faaten in ^i>tbbmt\(i)f

lanb feien wenig ^inöerlic^, wenn ein fejlorganifterte^ S5ünöni^ beffe^e, unt)

daneben ein freiet S5er^ältni^ ju ©üböeutfc^knt) uni) OjTerreic^. 2tu^ S5ene^

tetfi^ Sltuferungen ^abe S5i^mar(f entnommen, t>af man in ^ari^ wegen

^ejfen unö^annoöer weniger ©c^wierigfeifen machen würbe; für ben Srwerb

Don ©ac^fen glaube man tüu^lanb günflig.

©a^ erffe 5?onsept tiefet Selegramm^ IJI öom 15. 3«Ii datiert; wir bürfen

t>a^er annehmen, ba^ bk Sftnberung btß Zepte^ md) \)kt eine §olge ber Äon^

ferens mit bem 5^önig gewefen i|l. 3luc^ i(l in ber enbgültigen ^<t|Tung bie

©teile, welche eine Teilung ^^ur^effen^, Sßafau^ unb Ober^efjen^ in aiu^jtc^t

nimmt, gegenüber bem erj^en Entwurf neu ^injugefcmmen; bie^ bejTdtigt

unfere 35ermutttng, ba^ fte einem 2Bunfc^e be^ Äönig^ i^re SntjTe^ung öer^

banft. 9luc^ wirb in ber erjTen Raffung ganj ©ac^fen geforbert, unb bie £ei^

lung ^annotjer^ nur wiberflrebenb unb wenn e^ nic^t anber^ ge^t, jugeflanben.

3m enbgültigen Zept bagegen ijl öon je ber Hälfte ©ac^fen^ unb ^annotjer^

bie Siebe. (5^ fc^eint alfo in ber Zat eine SOJeinung^öerfc^ieben^eit barüber

flattgefunben ju ^aben, ob bie ^öoUannejfion einzelner £anber, bie S5i^marcf

ijertrat, ober bie Seiknneicion oon ©tücfen aller norbbeutfc^en (Btaattn, bie

ber 5^önig wünfc^te, öorjusie^en fei. ©ie 9)?otiöierung ber ^orberungen mit

ber O^otwenbigfeit eine^ gefc^lojfenen ©taat^gebiete^ unb ber ©c^ablic^feit su

mächtiger S5unbe^glieber ijl un^ bereite begannt. Snblic^ wirb Ui ber 9tu^^

wa^l auf bie 5ßünfc^e ^ranfreic^^ unb Ütu^lanb^ 0Jüc!ftd^t genommen; im

erfreu 5?onsept foU fogar ber SSerfuc^ gemacht werben, ÜJuflanb für bie

au^brücflic^e S5illigung ber Slnneicion ganj ©ac^fen^ ju gewinnen, worauf ftd;

granfreic^ gegenüber f)äm Kapital fc^lagen laffen. Snbeffen wirb S5iömarc!

ftc^ gefagt ^aben, ba^ 9Ju§lanb hierauf fc^werlic^ eingeben werbe. 3« ©öb^

beutfc^lanb unb J&(lerreic^ wirb ein lofere^ 53er^ältni^ in^ 2luge gefaxt, ganj

wie in bem SJeformprogramm öom 10. 3«ni unb in ber Slufteic^nung be^

^önig^ t)om 5. ^txiu

3n ber 5^onferens t)om 16. 3«It W offenbar auc^ b<iß Seiegramm be^

©rafen @ol§ öom 11. 3uli eine DloUe gefpielt, ba^, wie fc^on früher erwdbnt

würbe, am 15. 3uli in SSrünn eingetroffen war.^ 3» bev ©teile, wo @ol^ mit^

teilt, ailapoleon wolle wiffen, ob ^reu^en bei (Smpfe^lung feiner 95ebin^

gungen burc^ ben Äaifer in ?Bien, fofort 5Baffen|1ill(^anb fc^liefen woöe unb ju

bem SSorbe^alt, ba^ babei gewiffe militärifc^e 95ebingungen geflellt werben

müften, ftnben ftd^ sujlimmenbe Bemerkungen be^ Äönig^J. 2Bo baüon bie

diebe ift, ba^ bi^ jum 3lbfc^luf be^ ©tillflanbe^ militdrifc^ nic^t weiter üor^

^ 6. oben @. 574, 578 unt) 611.
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gegangen »eröen foUe, ^at t>er Äönig ein Stu^rufung^jetc^en gema^f; am
©c^Iu^ aber, »o @ol^ betont, öaf feinet (5rac^ten^ im 2tu^fc^lu§ öjlerreic^^

alle^ liege, f)at Äönig 5BiI^elm jugej^immt, aber jugleic^ feiner sjKeinung Stn^^

5ruc! gegeben, ba^ t>afur auf Ü^apoleon^ 3«i^iittiwung nic^t ju rechnen fei.

(5^ fc^einf alfo, al^ ^abe btt Äönig nac^ ten bi^^erigen ^erid^ten uon @ol§

J)en ©nöruc! gehabt, ba^ t>er förmliche 9tu^fc^Iuf C^fierreic^^ anß öem neuen

S^eutfc^Iani) bei ÜZapoIeon auf 5Bi{)erfpru(^ flogen »eröe. 3luc| über öiefe

grage »irö alfo am i6. 3uli gefproc^en worden fein.

gaffen »ir aüe^ jufammen, toaß ftc^ au^ tiefen freiließ immerhin nur un^

fieberen Stnjeic^en fc^liefen iä^t, fo ergibt ftc^ al^ ttja^rfc^einlic^, taf SSiömard

mc^r auf ber üoUen 3lnne;:ion einzelner gegnerifc^er ©ebiete beflanben

^at, ttjä^rent) bev Äönig e^ öorjog, alte tiefe Kanter, wenn auc^ me^r oter

minder f^arf öerfleinert, befielen ju laffen. ßinig waren fte tarin, taf tie 2tu^^

»a^l ter ©ebiete fo getroffen werten muffe, ta^ ein gefc^loffene^ preufifc^e^

(Btaat^^thkt entfiele. 2tnfprüc^e te^ 5^5nig^ auf fütteutfc^e Gebietsteile

treten ^ier fo wenig, wie in feinen früheren Äuntgebungen ^erpor; öielme^r

(eiltet ter Äönig, intem er tie ©epefc^e genehmigt, tie jene nortteutfc^en Sr^

Werbungen für genügent erflart, auStrüdlic^ auf fold;e 2}ersid;t. (5r ^ält ten

2IuSfc^luf Oflerreic^S für wichtig, aber fc^wer erreichbar. Sin einer Santab;?

tretung Oj^erireic^S ^dlt er fefl.^ gerner mu^ ter 5?önig, ta er ftc^ tamit

einöerflanten erfldrt, taf wenigjlenS eoentuell ^annoüer oter ©ac^fen ganj

einverleibt werten foUen, fein prinzipielle^ 5SiterfiEreben gegen 5Bollannefionen

wenigl^enS infoweit aufgegeben ^aben, alS er fte aU eine ann^^mbare, wenn

auc^ vielleicht nic^t aB tie wünfc^enSwertef^e Söfung gelten lic^. SBa^rfc^einlic^

rechnete er noc^ immer tamit, taf Sßapoleon fo viel nicl;t jugef^e^en werte.

2lm lieb|?en würte eS i^m wo^l gewefen fein, wenn ^reufen taS nortlicl;e ^ur^

Reffen mit ten angrenjenten ©tücfen pon SRajfau unt Ober^effen, taS wefl^

lic^c Hannover, tie ^dlfte ton ©ac^fen unt Ofierreicl;ifc^;f©c^lefien f)ättc be^

(ommen (önnen. hierbei i)at atxd) gewip ter 2Bunfc^ mitgefprocl;en, wenigjlenS

alle nortteutfc^en ©egner in gleicher SBeife turc^ Santabtretungen ju

bejTrafen, wd^rent tie fütteutfc^en mit Kontributionen taoon (ommen

foUten.

2Bann tie jwelte pon @ol(j am 13. 3uli abgefantte Öepefc^e in tie ^dnte

©i^marcfö gelangt i|l, Id^t ^di) Iciter nic^t genau fef^j^ellen; ta 95i<^marrf(J

' 6(of(^ gegenaber extl&tte Klimata f(^on am 16. 3uU HQtmittaQt, offenbar »or btt

Untttttbuni mit 5em Jtönig, ba^ feinet (Srac^ten^ feine ©ebict^obtrctun^) \>on Oiicnti^

gefprbe« »erben bürfe. ©em entfprlc^t ci, bafj er in feiner gormulicruurt bcr .©epcfdf)C üom

15. 3nJi nur üon einer örenjreöulieruna fprlc^t, ble geringer fei» fönuc <tW Oflorrclc{>lfd)^

6l(kfkii. Offenbar »ar er auc^ bamit ^nter ben ^ünfc^en bed 5(önig($ iurücfiU'bncben,

bü UädfUt immer »ieber oon Oflerreic^ifc^/ec^Ieflen o(;ne ^infc^ränfung bie SKcbo i|l.
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o5ett erwä^nte^ «Untworttelegramm nuc auf bk erfle SBeju^ nimmt; mtt§ t)tc

jttjeite ttjo^l erft fpafer angefommen fein. 2tm 17. 3«ti ^<J^ fte ftc^ je£>cttfaü^

m<i) in 95i^marcf^ ^änben befunöen; benn an tiefem Sage mittag^ 2 U^r

25 SKinuten teilte er an @oI§ telegrap^ifc^ mit^ ba^ ©eneral ^oUte mb er

nac^ Sage ter Singe in ^ari^ darüber einig feien, nic^t nac^ 5[Bien ju ge^en,

unt) hofften, tie Genehmigung te^ 5^önig^ ^ierju ju erlangen. 25ort)ringen

6i^ an bk ©onau, oberhalb oöer unterhalb 2Bien^, unter SSeöro^ung tiefer

^auptj^att werte aber unentbe^rlid; fein, wenn tie turc^ Hoffnung auf fran^

jöftf^e ^ilfe neu gefraftigte SReigung 5^aifer ^ranj ^ofef^ jur Fortführung

te^ Äriege^ überwunten werten foUe. ©a ^ier au^trücflic^ auf tie Sage in

^ari^ SSejug genommen »irt, mu§ 35i^marcf tamaB bereite tie jweite ^ef

pefc^e tjom 13. 3uli gekannt ^aben, worin @ol§ fagt, ta^ Sßapoleon gegen ta^

SSerfprec^en eine^ 9Saffen|lillf^ante^ unt fofortigen 3nne^alten^ mit allen

militärifc^en S5ewegungen nac^ 5Bien tie vereinbarten S5etingungen Ofler^

reic^ Sur 9lnna^me empfehlen wolle.

3ln temfelben Sage gelangte auc^ ter au^fü^rlic^e S5eric^t t)om ii.^uli in^

Hauptquartier^, ter, wie wir wiffen, tie Unterretung genauer fc^ilterte, tie

@ol§ öor tem Eintreffen ter 3n(!ruftion eom 9. 3«Ii «li^ Sßapoleon gehabt

^am, ©iefen 93eric^t i)at ^ißmatd mit einigen intereffanten 0lantbemerfun^

gen öerfe^en.^ Er fd^i(fte fofort eine telegrap^ifc^e Slntwort an ten ©efantten

üh^ worin e^ ^eift: „3c^ fann tem Slu^fc^luffe Ojterreic^^ m^ tem S5unte

ta^ Hauptgewicht in ter augenblicflic^en Sage nic^t beilegen.^ Siefer Stu^^

fc^luf ergibt jtc^ t)on felbfl; ter S5unt ifl faftifc^ unt moralifc^ befeitigt unt

feine 3J?ac^t in (Suropa fann un^ jwingen, ?9?itgliet eine^ neuen öjlerreic^i^

fc^en 95unte^ ju werten, ^ranlreic^^ 95etürfni^ if^, ta^ in tem neu ju f^if^

tenten S5unte ©ütteutfc^lant »on ter S)in\(i)aft, welche ^reufen in SRort^

teutfc^lant erjlrebt, freibleibe; tie^ susuftc^ern fint wir bereit. 5Bir fönnen

ta^ 35er^altni^ ju ©ütteutfc^lant ganj löfen, oter ta^ alte erfa^rung^^

1 Sei. ». 17. 3uli, angefommen in ^atxß 18. 3uU.
* 2ßa^ S5i^marc(^ Stngabe an @ol§ im Seiegramm t>. 17. 3uU. 3tm 17. ftö^ traf aud) ein

»eiferet Seiegramm eon @ol§, befrejfenb SBapern^ Haltung, ein.

» ©. oben ©. 576 f. er i|! am 18. unl) 19. 3uli jum fßorfrag 6eim Äönig mitgenommen

»oröen.
* Sei. i). 17. 3aU (f. 9tnm. i). ßr ifl »or empfang bct franjöftfc^en gricben^bait^ »om

14. 3uli abgcfc()iöf, »aö ©t)6el 279 nic^t &eac()fet, intern er bk ^Reihenfolge ber Sclegrammc

umfe^rf.

^ SRafürli^ foll t>ieö nic^t bedeuten, ba^ ^ißmaxd biefe gorberung etwa für I^ebeutungöloö

anfe^e unb anf i^re Hare 95ewillignng feinen 2Bert lege. Sr fagt in einem ßrlaf an @ot^

»om 24.3uli auöbrüdlic^, ba^ er bcn ©ettjinn ber Sujlimmung granfrei^ö ju bicfcr Sorben

rung unb bie Utbwenbung einer franjöftfc^en aftiüen einmifc^ung burc^ @ol§ fcine^weg^

gering anf(^lage; aber er ijl bamit allein nic^t jufricben, ^alt bie Slnneyionen für no^ wichtiger.
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mä^tg ^dtlofß ^\xnbc^uvf)äUm^ mit ©übbeuffc^Iant) o^ne Öflertetc^ ^er^

fleUcn.^ Sie ^auptfac^e i|l un^ im geaenwarfigen Stugenbli^e Me 9tn^

nepon eon örei bi^ eier ^OJiHionen nortöcuffc^et Sintüo^ner.^ ©a^ übrige

ftnöet jic^ auf btm SBege t>e^ ^artament^ unt) ijl überhaupt me^r innere

öeatfc^e Slngelegen^eit, beiögUc^ öeren wir aber ^ranfreid^ 5ie binöenöe 3u^

jic^erung unferer ßnt^attfamfeit in betreff ©uöteutfc^knö^ geben fönnen.

(5. (5. felber fagen am ©c^Iuf btß S5eri(^t^, bergleic^en ^Inne^ionen »üröen in

^ari^ lieber gefe^en »eröen. 25on 33enet)etti ^aht iä) tenfelben Sinörud. ©en
©ebanfen jnjeier Parlamente, eine^ füt)^ unb eine^ nort)i)etttfc^en, möchte ic^,

tt)ie i(^ (5. (5. fc^on in meiner Information andeutete, nic^t unter aüen Um^
fldnben tjon bet ^anb weifen, ©ie ^ejligfeit unferer ?OJac^t in 3?ort)t)eutfc^lan{)

gewinnt öurc^ bk räumliche Sinfc^ränfung, nnb können bk fünftigen S5e^

jie^ungen jum ©üöen bet 3«^«ttft überlaJTen bleiben/' ©obalö hierfür bk

3uj^immung Of^erreic^^ oöer aud^ nur granfreic^^ gefiebert fei, werbe bn
Äöttig ju einem SBaffcnfiiUjIanb unter bcn notigen militarifc^en 33orau^^

fe^ungen bereit fein, unt) auc^ in ^lorenj empfehlen, t)af Italien bem ju^

fKmmen möge.

3ufammen mit öen erwähnten 9tani)bemer!ungen jeigt biefe iUntwort, öaf

S5i^marc! bk 95ilt)ung eine^ r^einifc^en ^ufferflaate^ebenfo unrichtig fanö, wie

ba^ öon ©ot^ hinzugefügte erbieten ju einer Stbtretung {)eutfcf;er Sanöe^teUe

an Sranfretc^ ; er fa^ öarin eine Mre!te Überfc^reitung bct bcm ©efanbten erteile

ten SSoümac^t.^' gür weit wichtiger, aU bcn au^örücflic^en 2tuöfc^(uf j&jlcr^

» ©a§ in Mefcn iSufccungen nic^f, wie J^imme 436 meint, eine neue sSnöerung t)on

^biimatdi Programm Hegt, t>örften meine 'Slu^fä^rungen wo^t QtieiQt ^aben. @^ voat

immer ber alte in t>en oerfc^tetienften ^Variationen »iet)erfe^rent>e @runt>de&anle.

* ?eni 127 »irft bk gragc auf, ob »o^l bie fpSter anneftierten @cbiete gemeint feien.

•Rac^ bcr Sä^lung eon 1864 i)attcn ^annoeer i 923 492, Äurf)cfl'cn 745 063, SJaffau 468 311,

granffurt 91 180 öinwobncr, jufammen 3 228 046 Sinwof^ncr, mit jDbcr()cffen, bai ja

aüä} begehrt »urbe («89 484 Sin».) 3 517 530 Sinwo^ner. ©ie am Xage eor^er eon ^i^t

mard in^ Stuge gefaxten 3Rö9U4>fei(en umfaffcn: Äurbcffcn ganj 745 063, ^annoeer ganj

I 923 492, jufammen 2 668 555; ober Äurbeffen 745 063 unb ©acfjfen 2 343 994, jufammcn

3 089 057 6., bei Halbierung ber bcibcn größeren £dnber ctwa€ weniger, ba^ü nod) öiictf

rei(^ifc^.'®4>lc(Ien (3äblung 1857 : 443 912 (5.), olfo auc^ in jcbem gaü ctwai über 3 ?OJiüioncn.

Offenbar foUten alle biefe <R&gli(^feiten vorbehalten bleiben. Da^ am 9. 3uli gefor/

berte «Kajrimum (©ac^fen, i^annoecr, Äur^effen, Dbcrbcjfcn, tRaffau) umfagt 5770344
(Ein», (mit öflerrelc^ifc^^Cc^teficn 6214256). ©ie SReinung Ibintme^ (445 f.), ba^ aui

blefer 3<»bl i" folgern fei, man babe auf ©ac^fcn fcbon eeriic^tet gobabt, \H flc^cr unric(i(ig.

3um 93erglci(f? fei no(b er»dbnt, baß 93euefien nac^ ber 3<S()lung üon 1857 2 446056 5in^

»ebner i)«iU<.

* Tiütöf ba€ von (9ol9 gemachte iUngebot fab ficb ^i^mard Dcranlafüt, fiel; aber bcn

Untrrfc^ieb ber fran|6f1fc^/beutf(ben Orenjcn von 1814 unb 181 5 genau ^n informieren;

tt Kflamierte t(legrap()if(^ (17. 3uU) oon QBertber eine itarte ber Di()einprot}in} mit ben alten

Cterai», fle würbe am 19. 2lttU abgefc^idt.
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rctc^^, f)klt er bie Stimeftonen; öeren ©efamtumfang bejetc^net er ^ter öurd;

ungefähre ütngabe öerSBeöölferung^Stffer; me^r fonnte er nic^t tun, o^ne ge^

nauer darüber unterrichtet ju fein, wie 9?apoIeon ben ganzen ©eöanfen auf^

genommen ^abe. Sie ^oröerung bleibt hinter öem urfprünglic^ aufgeflellten

SKafimum er^eblic^ jurücf, überfc^reitet aber jeöenfaü^ ixiß nod^ am 12. 3uU
al^ au^reic^enö erachtete ?9?inimum, »ä^rent> jte ftc^ mit ben am 16. 3«li

fixierten SBunfc^en ungefähr bedt

^a^ SSer^ditni^ ju ©ä5t)eutfc^(ant> wirt) ^ier jum erjlen ^a\ Htoaß ge^

nauer erörtert. iUuf ein gemeinfame^ ^Parlament witb teftnitit) terjic^tetS

aber t)ie SJJöglic^feit einer Beibehaltung öe^ aften 93unt)e^t>er^aItniiT'J^/ <Jlfo

auc^ eine^ gemeinfamen S5unöe^tag^ nnb bet gegenfeitigen ©c^u^üerpf^ic^^

tung gegen ba^ ^uüanb, offen gehalten. SSi^mard legt 5iefer CD^öglic^feit

aUeröing^ nur geringen 2Bert bei nnb f)at feine erheblichen Beöenfen baf

gegen, eine üöüige ©elbjlänöigfeit ©uööeutfc^lant)^ jujugejlfe^en. 6r »ieöer^

^olt tabei feine un^ fc^on bekannte 2(nfc^auung, ba^ bk räumliche S5efc^ran^

fung auf Ülorööeutfc^Ianb e^ geflatten mtbe, bk preu^ifc^e Hegemonie in

bem neuen 95unt>e (er fpric^t fogar t)on einer „^errfc^aft") fefler au^juge^

ftatten. ©a^ hierin aber fein t)eftnitiijer SSerjic^t auf bk ©efamteinigung

liegen foUte, lä^t ftc^ an^ jwei SBenöungen beß Xelegramm^ fc^Uefen. S5i^^

marcf Ui)äU bk a^tegelung öer künftigen S5eiie^ungen au^brucflic^ bcx 3«fttttft

t)or nnb fpric^t Möon, öa^ Me Stnnejcionen nur im gegenwärtigen 9tugen^

bUc!e Me ^auptfac^e feien, inöem er biefe 2Borte noc^ bntd) Unterj^rei^

c^ung ^eröor^ebt. §ür einen fpdteren 3^i^P«ttf( f<Jf ^ ^f <tlf» i^i^ (Erweiterung

beß SRorböeutfc^en jum beutfd^en SSunöe al^ möglich in^ 9tuge. ©ie ©elb^

flänbigfeit ©üööeutfc^Ianb^ foU nur in einer ^orm bewiüigt werben, ba^ fixt

bk 3«f««f^ <iüe sg^ögltc^feiten offen bleiben.^ (SnMic^ rechnet er beflimmt

barauf, baf e^ @ol§ gelingen werbe, bie 3«f^itnmung be^ Äaifer^ ju ben 5tn^

ne^ionen ju erlangen.

2tuc^ biefe^ Seiegramm ifl nac^ einer aUotij 9tbefen^ auf bem Äonjept öom
5^önig genehmigt worben; e^ braucht aber feine befonbere Äonferens barüber

flattgefunben ju ^aben, ba neue prinzipielle @eftc^t^punfte barin nic^t ^er^

öortreten; t>ermutlic^ if! ber (Entwurf bem 5^onig nur burc^ 3lbe!en »orge^

tragen worben, ba \a S5i^marc! gerabe in biefen Sagen franf war.

(irflf am Stbenb bei 17. 3«li ««t> tt^d^ 9lbgang beß eben erwähnten Sele^

^ 3ni)em S5i^tnard fagf, 5af ec bki itt feiner Snjlruftion eom 9. Suli fc^on anQtbttxtet

f)ahi, beflätigt er bk Deutung, bk wir tiefem 2lften(^ö(f gegeben ^aben.

* 3n biefelbeSiic^tung beutet ber Umj1anb,baf SSi^mard auc^ in bem oben(©. 573) zitierten

95riefe be^ ^rinjen dieu^ eom 12. 3uli an ber ©feüe, »0 bicfer fagt, er \)af>t SRapoleon eer;

fiebert, ba^ ^reufen ©ßbbeutfc^lanb niemals in feine SOJac^tfp^äre sieben teurbe, ein grage#

jeic^en an ben SRanb gefegt ^at.
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gramm^ traf im Hauptquartier bk öon @oI^ am 14. 3«H ah^c^anbu ^Cf

pcfc^e ein, welche tie fransöftfc^en ^rieöen^öorfc^Iäge ent^ielt.^ ©af tie ditf

batüon t)on @oI^ fe(6(l ^errü^re, »ar in t)em i^ekgramm noc^ ntc^t gefaxt,

nur bk oben fc^on erwähnten beiden furjen erläuternben SJemerfungcn wegen

i)cr Ärieg^fojlen nnb btt Stnne^ionen waren bem £efte be^ ^to^tamm^ heu

gefugt.^

S5i^marcf war fc^wer entt5ufc^t, ba^ üon ter ©ebiet^öergrö^erung

^reu^en^, bk fowo^l er felbfi alö bet i^önig für unerläßlich hielten, in bem

franjöjifc^en SSorfc^Iag mit feinem 5Bort bk 9le5e war. Sie (Erläuterung

üon @ol§, t)af Qtnnefionen nic^t au^gefc^loffen feien, fonnte feine anßf

reic^enbe ©ic^er^eit bieten, jumal ftc^ nic^t einmal genau erfe^en lief, ob fte

t)om Äaifer felbj^ ^errü^re.

©eine er(!e Überlegung wirt> gewefen fein, ob man bk\e ^rieben^grunMage

ntc^t auflege ©efa^r ^in ganj jurü^weifen muffe; ba^ fte für einen ^riei)en

nic^t au^reic^e, flaut) i^m tötlig fe(l, aber, um 9Rapoleon nic^t o^ne 3^ot ju

»erleben, fc^ien e^ i^m möglich, feinen 93orfc^lag al^ ©runMage für einen

©tilljTant) anjune^men; benn bk SBorte tjon @ol§ liefen \a noc^ bk ^OQf
lic^feit offen, öaf ber 5^aifer öurc^ eine befonbere Erläuterung auc^ bk 2ln^

nejcionen nachträglich al^ juläfftg anerkennen würöe; beöor nicl;t fefügeflellt

war, ob bk^ nic^t öoc^ noc^ erreichbar fei, fc^ien e^ i^m nic^t ratfam, ba^

Programm ganj surücfjuweifen. Sluc^ mag baM btt ©ebanfe mitgefpro^

c^en ^aben, baf ^reufen fic^ in eine fe^r ungünflige Sage öerfe^e, wenn e^ bcn

» JBBmard fagt In bem unten erwähnten Xelegramm öom 18. 3uU auöbrüdltc^, baf b'xt

©epefc^e erfl nac^SUbgang tiec obigen eingetroffen fei. 6t) bei t)at ticö nic^t bead^fef, fonbctn

bie Reihenfolge bec SSi^maccffc^en Xelegramme eom 17. umgcfc^tt unb baß ^icc in Diebe

fle^enbe unrichtig (nai) bem Äonjept) auf bcn 17. an^att auf bcn 18. baticct. Sr etwedt

babucc^ bie falfc^e 23or(^eOung, al6 fei bie gotbcrung einet Utnncpion üon 3—4 CKillionen

Gin»ol)netn erjl burc^ bai Gintreffen ber franjöfifc^en ^riebenögtunblagen nnb bai barin

»erlangte 3«9ej1änbniö elneö föbbeutfc^en 95unbeö ^ereorgcrufen »orbcn, »af^renb fte eor

beren Äenntni^ abgefc^idt war; biefe unrid;tigc SSorf^eüung wirb noc^ baburd; yer(15r(t,

ba^ ©pbel bie eor^er abgcfanbten unb äi)nlid}C ^orberungcn cnt^altenbcn Jclcgramme

bomi6.3uIi gar nic^t bcrü(ff!(^tigt i)at. Darauf iftcö tt)o()l ^auptfäc^lid; iurit(Iiufttl)rcti, ba^

fi(^ bie SReinung fa|l überall \)at fefTfcöen fönnen, eö be(l!e(;e ein urfdcl^lidjc^ 23er(;<ültniö

|»if(^en bem SSer&ic^t auf @äbbeutf(^(anb nnb ber großen 3(nne;^ion($forberung. 92ic^t

lutreffenb ifl and) bie ©arfleüung bei Sriebjung 2, 427, ber üon einer ©feigcrung ber

preugifc^en ^orberungen fpric^t, nac^bem man ^ranfreic^^ &(i)\y>äd)C fennen gelernt l)cibc,

©i«fe ©ebauptung cnffpringt auß feiner falf4)en Interpretation beß GrlaffcjJ tjotn 9. 3uli,

Inbem er al^ beffen eigentliche^ 3iel bie bort nur al^ auferftenfaU^ julafftge^ ^initnum

oufgefledten Qorberungen anfleht. 3n QBa^r^eit bebeuten bie £)epefc^en t)om 16.— 18. ^x\\i

nur eine beflimmtere gijrlerung ber giorbfrunfl/ bk fi(^ unter bem juerfl geforberten ^nyU
mnm, aber fiber bem anfänglichen <S}inimum l)&it.

* Sgl Aber bie »on Ool^ t» ^^ ^rieben^programm (»in&ugefügtcn (frliüuterungen

oUu e. 583.
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fransöftfc^en ^Sorfc^k^ ^an^ jurücfwcife, tt>äf)tcnb Oftctuid) i^n öieUetc^f

fc^on attöenommen ^a5e oöet annehmen würöe. SnMic^ fonnfe man turc^

einen 25oi*6e^aIf in bejug auf t)ie auc^ ju einem ©tittj^ant) notttjenöige 3u^

jlimmung 3talien^ bie ^ö^lid)kit ju weiterem ^in^alten gewinnen. ©0 enf^

watf S5iömarc! noc^ am 17. '^nli ahenb^ eine Stntwort an @ot§^ worin e^

Reifen foKte, bk übermittelten SSorfc^täge feien al^ ^rieöen^baft^ nic^t anß^

mi)enb; wo^I aber könnten fte genügen, um in ^lorenj ben 9l6fc^tu0 eine^

SSaffenfliUflanö^ ju empfehlen, unter btt 33orau^fe^ung, öaf Öflerreic^ ba^

Programm annehme. Um eine derartige (Srflärung Öjlerreic^^ ^erbeiju^

führen, woUe man ftd^ 5 Sage bct ^einöfetigfeiten enthalten, un5 jwar öon

bcm 3eitpunft an, wo ^ranfreic^ fein Sinöerflanöni^ mit tiefer 9(bmac^ung

begannt gegeben ^aben weröe. S5ei nochmaliger Erwägung ^ielt e^ 35i^marc!

für beffer, @oI§ gegenüber, obwohl fc^on in ben früheren ©epefc^en auf bk

SBic^tigfeit bev 3tnne?ion^frage ^ingewiefen war, biefe noc^mal^ befonber^ SU

betonen. Sr fügte öem Entwurf noc^ bk 95emerfung hti, ba^ man, um
^rieöen ju fc^Uefen, auferöem bk 9tnne^ionen in O^orööeutfc^Iant) in @e^

mäf^eit öer gejtrigen ©epefc^e öerkngen müffe.^ 3(uc^ fe^e er tjorau^, ^ranf^

reic^ weröe in feine wo^IwoUenbe OJeutralitdt jurücftreten, wenn öflerreic^

ba^ Programm ablehnen foöte. ©iefer (Entwurf würbe am 18. '^uli tem 5lö^

nig sur Genehmigung porgekgt. ©ie 95efprec^ungen über ben 2Bortlaut

jogen ftc^ Uß gegen ?9?ittag ^in^; um 4 U^r ging e^ ah,"^ (ii war noc^ au^^

btixdlid) hinzugefügt, t)af öie früher geforberten 3(nneyionen burc^ bie Sr^

eigniffe eine ÜZotwenöigfeit geworben feien, wenn ba^ preufifc^e 5ßoIf be^

friebigt werben foKe. ?9Jan permiffe in bem Programm jebe 9tnbeutung fol^

c^en (Srwerb^, ftnbe i^n aber auc^ nic^t auögefc^IojTen. Um ^rieben ju

fc^liefen, muffe man i^n »erlangen, ©er ©tiltflanb, ben man fc^on \e^t ju hef

wiüigen bereit fei, foKe aU abgelehnt gelten, wenn im £aufe ber fünf Sage

feine ober eine perneinenbe 3lntwort Öflerreic^^ auf bie franjöfifc^en grie^

ben^oorfc^läge erfolge; man rechne bann auf Sortbauer ber wo^lwoüenben

1 6nf»utf ö. 17. 3un. 6. folgenöe ainmetfung.

=* ©a hiermit nut SSi^mardö Telegramm öom 17. 3ttU gemeint fein fann, t>ucfte tiefet

3ufa§ oon 95i^matc! erjl am SKotgen teö 18. 3uU btm am 2t6enö eor^et entworfenen Som
jcpte jugcfügt »orten fein; jeöcnfaQ^ »o^I, beoor er jum SSortrag beim Äönig mit tcm

Äonjepte ging. Siefe^ »on 95i^mar(f korrigierte Äonjept ^at ©obel 277 benu^t unb e^

auf ben 17. 3uU batiert, obwohl e^ faffiert unb burc^ i>a$ unten ju befprcc^enbe Xelegramm

»om 18. 3uli 4 U()r na^m. erfe|t »orben ijl.

' Um 2 U^r 30 nac^m. telegraphierte SSi^marcf an &o% bie 00m Äönig genehmigte, in bie

^auptfac^e einge^enbe Stntwort fei in 3trbeit, nm abiuge^cn. S^ war alfo bamald bie &tf

ne^migung bzß 3n^altö erfolgt, bie gef^flellung unb ß^iffrierung öerjögerte bie 3lbfenbung

biö 4 U^r.

* Sei. ö. 18. 3uli 4 U^r nac^m.
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Slcutralitat granhcic^^. S^e^me dagegen öjlerreic^ öor 2IMauf t)cr 5 Sage

ön, fo fei man bereit, foforti^en 3tbfc^ltt9 t)ß^ 2Baffen|ltt(|1ant)eö be^uf^ ^rie^

ten^öer^anblung unter öen notttjenbigen militärifc^en SJorauöfe^ungen in

glorens ju empfehlen. @ol^ foöte geltent) machen, baf ^reufen t)tefeö mili^

tärifc^ nachteilige Opfer öon 5 Sagen nur bringe, um bem ^aifer gefaUig ju

fein. 3« f<2iner perfönlic^en Information bemerkte ^i^mard, ba^ er öie @e^

ne^migung öe^ Äönig^ ju tiefem Sntfc^luf nur nac^ fc^toierigen 5:)i^!ufftonen

erlangt ^abe, t)a tiefer an bct 2tnnefion be^ ganzen feinöUc^en Ü^orbbeutfc^;?

lanb^ fefl^olte.^

2Iu^ liefen 2lngaben folgt mit ©ic^er^eit, öaf 5er 5lönig gegen 5ie ^U
fenöung t>er üon S5i^marcf entworfenen 3tnttt)ort fc^toere ^ebenfen gehabt

^at, uttb baf 5er Qtbfenbung 5e^ Setegramm^ erregte ^ehatun porau^ge^

gangen finb. Um tt>a^ mag e^ fic^ babei ge^anbelt ^aben?

©ie Xlnterfc^iebe beß 95i^mar(!fc^en (5nttt>urfe^ unb bcß enbgültigen ZtpUß

vermögen un^ hierüber feinen genügenben 2tuffc^lu^ ju geben. 6^ ifl in bem

le^teren cttoa^ fc^arfer betont, ba^ ^reu^en auf einen ^rieben, ber i^m nic^t

bie 9tnne;?ionen fiebere, einjuge^en ablehne; aber ber gleiche ©runbgebanfe

»ar boc^ auc^ fc^on im (Sntmurf entsaften, ßö ijlf ferner noc^ auöbrücfUc^

gefagt, ba^ man üon iRapoIeon erwarte, er »erbe hei 3tble^nung ber franjd^j

ftfc^en SSorfc^Iäge burc^ Öjlerreic^ in feiner für ^reufen »o^IwoUenben

Sieutralitdt »erharren; aber auc^ baß war \a flet^ oorau^gefe^t »orben.

eine gewiffe 23erfc^arfung liegt barin, ba^ ^reu^en nic^t nur im ^aüe einer

able^nenben ütntwort ^jlferreic^ö, fonbern auc^ bei bem 9(uöb(eiben einer 9tnt;

»ort »ä^renb ber fünf Sage, ftc^ jeber S^erpflic^tung ju »eiteren SJer^anb;;

lungen unter franjoftfc^er ?OermitteIung entbunbcn »iffen »oüte; aber auc^

baß »ar boc^ fc^Ue^lic^ nic^t üon auöfc^Iaggebenber S5ebeutung. (iß fönnen

alfo nic^t biefe Säuberungen ge»efen fein, um bie gekämpft »orben i|T, fonbern

ber t)on SJiömard fc^on Por ber 95eratung formulierte SSorfc^Iag fetbf^ mup
©egenjTanb ber ^ehatu ge»efen fein. Offenbar l)at alfo ber 5^5nig bie 25or;

fc^Iäge S^apoleon^ alß ungenügenb nic^t nur für ben Stieben, fonbern auc^

für ben 5ibfc^Iuf eine^ 6tiü|Tanbe^ angefe^en; er f)at bie fünftägige ^rift jur

^erbeifü()rung ber ö|lerreic()ifc(;en unb itaUenifc{;en 3w|^ii"t«»n9 nid;t be^

»iüigen »oUcn, folange nlc^t in bem ber 93er^anblung jugrunbe ju legen^

ben ^Programm auöbrücflic^ bie 95erec^tigung ^reu^en^ ju 3tnnejfionen in

bem unö bereite bekannten Umfang auögefproci;en fei.

Qß (ägt fic^ nic^t leugnen, ba^ bie ju treffenbe (Jntfdjetbung Pon großer 95e^

beutung »ar. ®eIb|T »enn Sfiapoleon, ben 9lnbeutungcn üon Qh\n (\nm^,

* 3b feinem fpÄieren Crlaß eom 24. 3u(l fagf »Wmarcf, ba^ b(t Rbn\(\ folnc 3u|llmmung

|«f %nnai)mt txd ^rooramm^, felbfl mit Qefc^rinfung auf ^cu(5(iUf^an^, crfl md) wicbctf

IftUem iDortrage gegeben i^abt.



folc^e Slnne^iotten d^ btxtö) fein Programm ntc^f au^gefc^toffcn betrachtete,

kflant) 5oc^ ntc^t 5ie geringfle ©ic^er^eit, baf Ojlerrei^ t)a^felbe tun »erbe,

ba eß felbfl im ^aUe feiner Suf'^intmung ju ben ^Borfc^Iagen Sßapoleon^ nur

an ba^ gebunden gewefen fein würbe, wai mit fkren ^Borten barin jlanb, unb

nic^t an eine Stu^tegund, bk ^reufen unb 92apoleon i^rerfeit^ biefer Urfunbe

über ben 5Borttaut ^inau^ geben mochten. BtcUte ftc^ aber beim 3ufammen^
tritt ber SSeöoKmac^tigten ^erau^, ba^ ÖjTerreic^ ben 2innejcionen nic^t ju;

flimmen »oKe, fo mufte bk 33er^anblun9 »ieber abgebrochen unb ber

^rieg fortgefe^t »erben, wenn ^reufen entfc^Ioffen war, auf biefer ^orberung

SU befielen. Qß wären in biefem %aUe bie fünf Sage ber 5Baffenrube unb bie

Sur gü^rung ber ©tiöflanb^öer^anMungen felbjl erforberlid^e S^it für bie

iriegerifc^en Operationen verloren gegangen; ben 9?u§en batjon f)ättc sweifel^

lo^ nic^t ^reufen fonbern Oflerreic^ gehabt, ba^ in^wifc^en feine 55crteibi^

gung^flSeöung uerjlärfen fonnte. Slun war e^ aber auferbem noc^ sweifelbaft,

ob Äaifer Sßapoleon ftc^ ühex\)anpt burc^ bie gefpräc^öweife ju @oI^ getanen

Sftuferungen »irfUc^ gebunben fü^le. 2Bar bie^ nic^t ber %aU, unb betrachtete

er bie 2(nneyionen nic^t aU einen notwenbigen unb integrierenben S5ejTanbteU

feinet ^rieben^programm^, fo fonnte er auc^ in einer etwaigen 2tble^nung

biefer Sorberung burc^ O^evmdi) feine Jurüdweifung feiner SSermittlung^tjor^

fc^täge feben, behielt oielmebr bie ^SRögHc^feit, bie ©c^ulb für baß (Scheitern

ber ?Ber^anb(ungen auf ^reufen ju waljen, ba biefe^ über baß sunäc^jt ange^

nommene Programm binau^gebenbe gorberungen erhoben b^tbe. (iß fonnte

alfo gerabe bie atnna^me ber frans5|tfc^en ?Borfc^Iäge in ber tjorliegenben

©eflalt bie ^olge b<Jben, eine neue 2}er|^immung jwifc^en ^reufen unb

Sranfreic^ b^f««fS«befc^woren, unb bie unfic^ere unb gefabröoUe £age, in

ber man ftd^ feit bem ^eröortreten beß Äaifer^ befanb, noc^ ju tjerfc^ärfen.

©ie^ aücß fprac^ unjweiferbaft gegen 93i^marcf^ 58orfc^kg, baß Programm
alß ©runbkge beß ©tiUjIanb^, wenn auc^ nic^t beß ^rieben^ anjunebmen.

Stnbererfeit^ lief jtc^ geltenb m(K^en, ba$ eine 5Beigerung, bk fransöfifc^en

?Pun!te in biefer ©eflatt ixhct\)anpt anjunebmen, eon bem 5^aifer alß ein ?öer^

fc^Ieppung^perfuc^ ober alß eine birefte S5rüöfierung aufgefaßt werben fönne;

er konnte baburc^ leicht in eine (Stimmung eerfe^t werben, in welcher e^ ber

Äriegöpartei an feinem ^ofe üieUeic^t gelingen mochte, ibn weiter ju treiben,

alß er eigentlich geben woUte. iRa^m man bagegen feine SSorfcbläge wenige

f^en^ in ber tjon 95i^marcf befürworteten ?5orm an, fo bebielt man bie ?Kög;f

liebfeit, bi^ jum eigentUcben S5eginn ber SSerbanbfung mit OjTerreicb feine

Buflimmung jur Stufnabme ber 2tnne?ionen unter bie ^rieben^bebingungen

nocb nachträglich ju erlangen; nacb ben ?9JitteiIungen üon ©ol§ erfcbien

bie^ nicbt auöftc^t^lo^. 9tuferbem gewann man auf biefe 2trt nocb bie

^ancCf ba^ oieUeic^t Ojterreic^ baß Programm btß Äaifer^ ablehne unb
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taöurc^ ^rcufen anß J>em gansett ©ttemma kfrcie. (SnMic^ toat man
t)urc^au^ bercc^ftgf unt) tjerpftic^tet, t)cn Qtbfc^luf etne^ förmlichen 5ßafj?

fenjliüflanbc^ öon ter Sui^iwmung fjtdien^ abhängig ju machen; ta man
fc^t ttjo^l tt)ufte, baf '^talkn an^ ©rünben, t)Ott tenen noc^ ju fprec^eti fein

Wirt), fc^t gerne bereif fein »eröe, t)iefe SSerweigerung au^jufprec^en, fo bot

fic^ fc^Iirnrnftenfaü^, tt)enn namlic^ Sßapoleon bie nachträgliche Einfügung bct

2tnne?tonen ablehnen follfe, bk ^öQli^kit, auf triefe 3lrt bem beginn öer

©ttüfianb^öer^anMungen au^juweic^en unb ben 5^ampf fofort nac^ 3tbtauf

ber fünf Sage »ieber ju beginnen. 53?an brauchte auf biefe 3trt feine anbere

©efa^r ju laufen, aB eben biefe fünf Sage ju verlieren; auc^ Ratten ja bie

militdrifc^en ^ü^rer fc^on früher erflärf, ba^ ber 9lrmee eine Dlu^epaufe öon

einigen Sagen jur Srbolung unb jur Srgansung be^ Ärieg^material^ nic^t

ttttwiUfommen fein »ürbe.^

©ie^ mögen bie @rünbe gewefen fein, bie man ton beiben Seifen in^ ^elb

führte, ©ie »urben aber nic^f jwifc^en ^i^mard unb bem ^önig allein er^

örferf, fonbern e^ ^aben an ben S5erafungen be^ i8. '^uli auc^ ?9?olffe unb

SRoon feilgenommen. 2Bir beft^en hierfür folgenbe Beugniffe: ©n Seiegramm

be^ ©rafen Ufebom aix^ ^lorenj pom 14. 3«li/ »elc^e^ i>on franjöjtfc^en ^iu
teilungen über ein tjon ^ranfreic^ unb ^reufen tjereinbarfe^ grieben^^

Programm berichtete unb ben bringenben 2Bunfc^ ber Italiener nac^ ^h^

le^nung be^ 2Baffen(lill|lanbe^ unb gorffe^ung be^ Äriege^ jum 2lu^brucf

brachte, ij^ bem Äönig öorgelegf ttjorben unb t>on i^m mit folgenber 95lei^

jTiffnofii öerfeben worben: „Qlbefen wirb 3^«^« gefagf ^aben, ba^ alle^, »a^
in ^ari^ gefc^ie^f, nic^f 3lu^fü^rung.erbalten barf, bi^ Italien 5^ennfni(J f)at

unb einöerjTdnbni^ au^fpric^f. Umf^e^enbe^ Seiegramm »erlangt biefe^

^roc^b^ noc^ me^r; @eneral ton ?0?olt(e unb 9loon muffen ?iJ?itfeilung be^

heutigen Selegramm^ ton ^ari^ erhalten." ©a^ üom 5^önig nic^t nd^er

bezeichnete Seiegramm au^ ^ari^ fann faum ein anbere^ gewcfen fein

aW ba^jenige, »elc^e^ Sßapoleon^ S^ieben^programm nebfl ben Srldu^

fcrungen tjon @ol^ entbielt. 9^ur ein Seiegramm t>on befonbcrer 2Bic^^

ftgfeit fonnte ja ben Äönig auf ben @eban!en bringen, ba^ aud) feine hcf

beutenbflen milifdrifc^en Dtafgeber baüon in 5^enntni^ gefeilt »erben müßten.

gerner »iJTen »ir aü^ einer 3)^ifteilung be^ königlichen ^au^arc^io^^, ba^

nad) Singabc bei 5^ügclabjutanten;3ournal^ am 18. 3uli in ber 2Bol)ttuug

95iömarc!^ eine 95efprcc^ung jnjifcl^en bem Äönig unb bicfcm |Taffgcfunbcn

f)at, „bei welchem fic^ aufÖlllerböc^jTen 95efe^l auc^ berÄricgöminifler unb ber

©eneral oon ?Koltfe jur .Hcnforonj cingcfnnbcn f)atUn"** S^ fann bemnac^

' 6. obtn G. 599 Snm. i.

* D.itttonf^otbtA, 0ef(^l(^(e bei Strieged t)on 1866, ^b. 2, 2. 3(uf(. oott di. t).

C4mmerer 6. 661, Vnm.



SSecafung in SSBrnarcfl glmmer 18. 3un. 625

foo^i ttic^f bcsweifelt mtben, ba^ bk heiben ©cnerole jur SSeratung t)er auf

IRapoleott^ ^rteöen^pro^ramm ju erfeilenöen Sintwort am 18. 3uli juge^

jogen ttJort)Ctt ftnt).

©a tie^ nun jugleic^ Me einzige SSeratung ijl, t)on t)er toit mit S5e(limmt^eit

tötffen, t)a^ fte auf ?d>ißmatä^ 3'^^^^^ abgehalten tootben i|l, fo »erben »ic

laum jtveifeln fönnen, t>af wir e^ |)ier mit t)em ^^rieg^rat ju tun ^aben, eon

tem 35i^mar(! in feinen ©ebanfen unö Erinnerungen berichtet, unt) t>ett er

fatfc^Uc^ nac^ ^itoUhnxQ nnb auf t>en 23. 3«Ii »erlegt. 5tuc^ t>ie 2tnga6e, ba^

feine 5^ranf^eit bet 3tnla^ hierfür gewefen fei, fann, »ie fc^on 35uf(^ nac^ge^

iDiefen ^at, nur für t)en i8.,ttici^t aber für ben 23. 3uti jutreffen.^ 9?ac^ feiner

iUngabe f)at S5i^marcf ^ier bk Überjeugung au^gefproc^en, öaf auf bie öjler^

teic^ifc^en S5et)ingungen 5er ^rieöe gefc^loffen »eröen muffe, i(l aber bamit

4Uein geblieben. 9(1^ ber 5lönig ber militärifc^en 53Je^r^eit beigetreten fei, fei

et, S5i^marcf, fc^weigenb aufgejlanben, in fein anjlofenbe^ ©c^laftimmer

getreten nnb boxt öon einem 2öeinframpf erfaßt »orben. SBa^renböeffen f)<ihe

er gehört, wie im ülebenjimmer bev Ärieg^rat aufgebrochen fei; er felbfl f)ahc

bann bk für ben ^rieben^fc^Iu^ fprec^enöen @rünt>e in einer ©enffc^rift ju^

fammengefaft, öon bet er bemerkt, ba^ ffe jum Zeil bei 6i)bel abgebrucft fei;

an bet S^anb t)iefer ©enffc^rift f)ahe er am folgenben Jage bem Äönig bie

ganje Sachlage noc^ einmal erlduterf nnb für ben %aü 5er 3tble^nung feine

(Sntlaffung gefordert; öiefer ^ahc tro^bem nic^t nachgeben »ollen, unb erfl

bntä) ba^ (Singreifen be^ 5^ronprinjen f)ahc er fic^ beflimmen laffen, in einer

fe^r ungnädigen 9tanbentfc^eit)ung feine Einwilligung jur 3lnnal)me öer

iBebingungen ju geben.

5[öenn biefer 5^rieg^rat bereite am 18. 3wli ««^ «i<^( ^^i^ <JJW 23. jlattge^

futtben f)at, fo fann ber öarin aufgejTellte Jufammen^ang jwifc^en bem 3lu^^

fall feiner S5efc^lüffe unb ber grofen ©enffc^rift 35i^marcf^ üom 24. 3uli nic^t

richtig fein. (5^ »are ja benfbar, ba^ S5i^marc! am 18. 3«^ «oc^ eine andere

bi^^er unbekannt gebliebene Senffc^rift »erfaßt i)ätte, nnb ba^ fic^ im 3tn^

fc^luf an biefe bk t)on i^m berichteten Ereigniffe fo, wie er fteerjä^lt, nur einige

Sage früher, abgefpielt Ratten, ©ie^ i|! bk 2lnftc^t i)on 95ufc^. Eine folc^e

jtoeite ©enffc^rift findet fic^ aber nic^t t)or; wäre ffe aufgefegt »orben,

fo mü^te ffe ebenfo gut »ie bk 3?ifol^burger ©enffc^rift öor^anben

fein. Slber auc^ ber jeitlic^e 35erlauf ber ©inge geflattet e^ nid^t, bie

Slbfaffung einer folc^en Senffc^rift an biefem Xage anjune^men. 2Bie wir

m^ bem oben mitgeteilten Seiegramm- toiffen, waren bk S5eratungen am
18. 3uli mittag^ 2 U^r bereite beenbigt unb bie Genehmigung be^ 5lönig^ ju

ber öon S5i^marcf beantragten 9tntwort an ÜZapoleon erteilt. E^ bleibt bem^

1 ©. S5ufc^ ©. 435 f.

- ©. oi»en ©, 621.

'Sranbenburg, itntcrfuc^ungcn. 40
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na(S) feine S^^i föt ^i^ Siu^arbeitung einer gröferen ©enffc^tift nac^ t)em:

^rieg^rat unt) für Die übrigen ©jenen, tie ftc^ taran angefc^tofien ^aben

foUen. 2luc^ baß Eingreifen beß Jlronprinjen fann an t)iefcm Sage nic^t flatt^

gefunden ^aben, t^a tiefer am 18. 3«ti ö<^t^ «ic^t im Hauptquartier war, fon^^

tern erfl am 20. tort eintraf.^

2tuc^ infofern if! 95i^marc! im ^tvtnm, alß er glaubt, e^ f)<iU ftc^ bei tet

tamaligen Gntfc^eiöung bereite um IMnna^me o5er 9(ble^nung bet entgültig

t>on ^jlerreic^ jugef^antenen S5ebingungen gehantelt; in SCBa^r^cit tre^te ftc^

bct ©treit um bie Slnna^me ober iUble^nung be^ napoleonifc^en ^rogramm^
ülß ©runblage be^ 5Baffenj^ilI|tanb^. 2tu^ bie Erttjägungen, bie ^iömarcf

im ütnfc^Iuf an feine ©en!f(^rift münblic^ enttt)ic!elt ^aben will, (bnnen nic^t

auf biefe 93eratung ober einen etn>a noc^ ^inter^er bcm 5lönig allein erjUattesi

ten 93orfrag belogen »erben; benn wir ttjerben fe^en, b<i^ bie %taQe ber ge^

nauenSlbgrenjung ber iUnnejcionen, bie ja bi^l^er flet^ offen geblieben war, er|l

in ben nac^fTen Xagen jur Entfc^eibung gekommen ijl.

2luc^ ber 95eric^t, ben SJi^mard bereite im Dftober 1877 ^« einem @e#

fpräc^ mit 9)?ori| S3ufc^ über bie SSorgänge in O^ifole^burg gegeben \)at^, tut

etne^ Ärieg^rat^ auf feinem Sitnmer (Srnjä^nung. dß foU ftd; babei aber um
bie ^rage ge^anbelt ^aben, ob ber S^lbjug weiter nac^ Ungarn hinein fortj;

jufe^en fei ober nic^t. 93i^mar(t will fi^ bagegen au^gefproc^en ^aben, aB
er fa^, ba^ er nic^t burc^bringcn werbe, in feine ilammcr gegangen fein, ftc^

bort auf^ S5ett geworfen unb tjor nerööfer 2lufregung laut geweint ^aben.

©arauf feien bie 3urüc!gebliebenen nac^ einer 5Beile ganj ftill geworben unb

bie 6ac^e fei unterblieben, ©ie aufercn Umjtänbe jinb ben in ber fpäteren Er^

jd^lung berichteten fo ä^nlic^, ba^ man nic^t wo^l jweifeln (ann, ba^ ^ier üon

bemfelben 25organg gefproc^en wirb, ^an müfte fonjT annehmen, ba^

jwcimal ein Ärieg^rat auf 95i^marcf^ Sin^n^cr abgehalten worben, ba^ c^

in beiben fallen ju heftigen ?Keinungöt)erfcl;ieben^eiten gefommen fei, ^i^p

marc! baß Zimmer Derlaffen ^aU unb t)om 5Beinframpf befallen worben fei.

JDa^ i(T fc^wer glaublich; Diel na^er liegt jebcnfall^ bie 3lnnal)me, ba^ fTcl>

fdißmatä bicfer \t)n fo tief crgreifenben $8organge gerabe in bcm äußeren

95erlauf jTetö fe^r genau erinnert t)at, ba^ er aber nicl;t me^r genau wufte,

über wcld()en ber üielen fünfte, bie bamal^ fc^nell nacfjcinanbcr ju lebhaften

JDi^fuffioncn 2lnlaf gaben, gerabe in jenem Ärieg^rat gcjlritten worben ifl.

6e(>r auffallcnb ifT cß natürlicf;, ba^ in beiben Srjö^tungen ber Slue'gang bei

Äonflifte^ ein ganj ücrfc^iebencr ijT. SBdl^renb nad; ben ©cbanfen unb dtf

> 6. baxühtx Me erf(^fipfen5en Ittu^fa^rungen 6ei (5ttf(^ S. 431 f. fl^ufc^ n>ia bai)et ben

ittU^tat In 9>i€mardi 3lmmcr auf b(n 19. 3uU Icflcn, toai «ber nad) btn ü. Cilmmcrcr

(oNn 6. 634) mi(o(t<ri(((n tUii^abcn aai bem S(fl()c(o^il>(atUi'lu3ournät uumi^ijUd; ijl.

' V. 9iif(^/ XnQthüdfblitttt 3, 467. ViQl £en) 114.
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itttterttttgen t)cr ^^ötiig nnb bk miltfartfc^e ^tf)t^dt fro§ ^ißmatd^ (ivf

rcgttttg auf i^ren SSefc^IüjTen beharren unt) i^n faj! öerstDetfelnb surücÜalTen,

^at nad) bcv früheren ^x^0nnQ feine tiefe Örreguna einen t^erartigen (5in^

btnd auf jene gemacht, taf jte i^re CO^einung aufgeben nnb jic^ bem SBunfc^e

95i^marc!^ fügen. €^ läft ftc^ ntc^t genau feflfleUen, in welcher 2Beife bk

SSorgange am 18. '^nli taffac^Iic^ »erlaufen ftnö, o5 bev Ärieg^raf mit einer

?9?einung^i)erfc^iet)en5eit enöigte, unö ^ißmatd erfl fpater bnt<i) einen neuen

SSortrag beim Äönig biefen umflimmte nnb feine Genehmigung jur 2tnt^

»ort an 3l?apoIeon erhielt, o5er ob fdi^matd bereite tf>äf)tenb bet 95eratung

felbjt feine ^OJeinung fc^UefUc^ jum ©iege brachte, ^ör ba^ erflere fpric^t

feine Stngabe in t»em Sriaf an @oI§, taf er be^ Äönig^ 3«fl^it«»t«tt3

erjl „nac^ wiederholtem 25ortrag" erlangt f)aU,^ 9?ur fo Diel j^e^t fefl, bü^

bk ganje ©i^fuffton fc^Hc^nc^ mit Der Genehmigung unb 9tbfenbung be^

öon SSi^marcf öorgefc^kgenen Xekgramm^ geenöet \)aU ©af bk 3tu^^

einant)erfe§ung rec^t heftig gewefen fein muf, erfte^t man \a an^ bem

@(^luffa§ 5iefe^ Setegramm^, ^er freiließ noc^ eine neue ©c^wierigfeit

hktet

SSi^mard fagt ^ier au^örüdlic^, t)af bev Ä5nig an ter 2tnnepion ^e^

ganjen feinMic^en SRorööeutfc^Ianb fejl^atte, a(fo an bet ?9?afimaIfort)erung

t)e^ 9. ^n\u 5Säre öiefe 95e^auptung ganj »örtlich ju nehmen, fo müfte in

bn Zat bet Äönig bamal^ fein SBiöerflreben gegen SSottanneyionen ganjer

feittMic^er Gebiete bereite üoöfidnbig aufgegeben ^aben un5 über ba^ SOJaf

Neffen, wa^ er bnvd) Genehmigung ^er früheren Telegramme aU anßf

reic^enb anerkannt \)aUe, nachträglich »ieber beöeutenö hinaufgegangen

fein. 95eibe^ ijl wenig »a^rfc^einlic^. '^d) möchte e^er annehmen, ba^ bet

5lönig in SBa^r^eit nur einerfeit^ auf bem ^rinjip 5er Gebietserweiterung

überhaupt nnb anbererfeitS öarauf bejüanben f)at, ba^ alte norbbeutfc^en

Gegner öon ben 9tbtretungen betroffen »er&en müften, nnb feiner jTrafloS

ausgeben foUe. ©ieS »uröe mit 5en ©c^lüffen, bk wir m^ ben 35organgen

bc^ 16. '^nli jie^en ju dürfen glaubten, ooUflanbig übereinf^immen. 95iS^

marcf würbe bie etwaß übertreibenöe Formulierung bann gewählt ^aben,

um Gol§ möglic^f! flarf barauf ^injuweifen, ba^ ber ^önig felbjlf eS fei, ber

unbebingt auf grofen 3lnnefionen befte^e.^

SSielleic^t barf man noc^ an^ ber oben erwähnten SSleijliftnotis beS

Königs fc^liefen, ba^ ber 3Sorbe^alt ber italienifc^cn 3«|l^ittiinttttg, auf ben

er ja befonberen Söert legte, eS i^m erleichtert \)at, bem 5Bunfc^e S5iSmarc!S

^ ©. oben ©. 622 Utnm. i.

* Oh bct Äönig ötefen Ztpt and) gefc^cn ^afi Sie 3tnt»orf ijl j« »on i^m genehmigt

»oct)Ctt (f. ©. 621); aber möglich bleibt boc^, ba^ SSi^matd biefen ©c^u^fa^, bec in bem

Sffiil^clm öorgelegten Snfwurf nid^t enthalten war, noc^ felbjTänbig angefügt ^af.

40»



628 tRüdU^t bei ^ttnjcn tRtix^ aui ^atü,

nac^jugebctt, ba ftc^ f)kt immer noc^ Me Hoffnung bot, baß ©efc^e^ene wiebct

ttugcfc^e^en machen ju fönnen.

?Kit öen SSeratungcn t)c^ 18. 3«Ii «»«f ttod) ein Seiegramm an 5Bert^er

Sufammenpngen, »elc^e^ gleic^ietttg mit öem 35efe^l an @oI§ a59efc^i(ft

»orben ijl.^ (5^ beauftragt i^tt, bem ©etteral üon SalcJenflein öen (önigti^en

S5efe^I jur S5efe^ung tjon S^affau, bem rec^t^ tjom 5i3?aitt gelegenen Seile

^eJTen^Sarmjtaöt^ unb öon ^ranffurt a. ?9?. ju übermitteln; biefe ©ebiete

feien in berfelben Slrt »ie ^annoüer in preu^ifc^e 35ertt)altung jn nehmen,

biefe^ ©pjTem aber auf baß linfe ?0?ainufer abgefe^en tom frankfurter @e^

biet nic^t auöjube^nen. 5:5er ®tabt granffurt foüte auferbem eine ^ontri^

bution t>on 25 SJJillionen auferlegt »erben. SSir fönnen nur vermuten, toaß

ju biefem Schritte ben 2tnlaf gegeben ^aben mag; am na^eliegenbjlen ijl e^

»0^1, anjune^men, ba^ man ftc^ burc^ eorläuftge ©urc^fü^rung ber öollen

OKupation in bem ganjen Umfreife beß für bie 9tnne;?ion in ^rage fommen^

ben @ebiete^ eine beffere SSer^anblung^baft^ fc^aff^e« wollte.

gSalb nac^ ber 9lbfenbung biefer ©epefc^en am 18. 3«li nachmittags

5 U^r brachen ber Äönig unb baß Hauptquartier t)on 95rünn nad^ SRiM^burg

auf, wo fie abenbS gegen 10 U^r eintrafen.^

2(n ber Ü^ac^t t)om 18. jum 19. 3uli fam ^rinj Steuf, öon fetner Üleife

na^ ^ariS jurücffe^renb, in O^ifolSburg »ieber an.^ Sr brachte ben 95rief

SRapoleonS t)om 15. 3uli, ber mit feinen gewunbenen unb ju nichts uerpflic^^

tenben 3iebcnSarten baß ?Ö?iftrauen gegen bie Slbftc^ten feinet Urhebers nur

tjerme^ren fonnte." (Sbenfo f)atte er ben ausführlichen 95eric^t »on @ol^ üom
14. 3uli, über beffen SSer^anbtung mit bem 5?aifer, bei ftc^.^ (JrjT burc^ bie

£eftüre biefeS ©c^reibenS erhielt 95fSmarc! einen genauen Sinblicf in bie

SSorgänge, bie ber 3luf|Tellung beß franjöflfc^en ^riebenSprogrammS t)or^

angegangen waren. 3nSbefonbere erfuhr er erj^ je^t, ba^ biefeS 3l(tenpcf

t)on @ol§ felbjT »erfaßt »orben fei. Ob aber Ü^apoleon ftc^ ba^u bejiimmen

* ZtU^tamm an SBect^er t>. 18. 2lu(L — (SoQte Me Ottupation ^iefec (3tf>itte, bk am
16. 3uH noc^ nlc^t in %ui^ö)t öcnommett war, ^eröorgctufcn fdn but^ bie gotöccung bct

3nte9rität OHetteid)^, bk im Programm 00m 14. 3uU oufgcf^cüt war, unb wenn jtc nac^

bev ^in^ugefflgten (Srläufcrung aud) ficinerc 0rcnjrcftififationcu nic^t auöfc^log, bod) tvol^l

bie ISbtretung &on Qani C>f^errei(^ifc^;@c^(ej1en ali unerreichbar erfc^einen (äffen mu^te?

ffiit »ßrben bann annehmen muffen, ba^ ber ßntfc^luf, a\xd} biefe ©ebiete ju behalten unb

in i^nen ben Grfa^ für önfrrci(^ifc^<(5(^teflen ju fuc^en, ebenfaöö in ber Beratung bei

18. 3ul' fl«faBt »orben fei. aUotroenbig i|^ biefe Deutung nicfjt; ebenfogut i(Teö benfbar,

ba^ man flc^ einfach fagte: ie me^r »ir tatfdc^Iic^ fc^on ^abea, beflo nxef)t werben wir fc^Ue^^

(ic^ bei)alun.

* fibtltn 336.

* S). t>. iftopen, Erinnerungen 175.

' 6. oben 6. 593.

* 6. oben 6. 584.



laffen werte, bev nac^trägUc^en Stufna^me öer Stntte^ionen in t)a^ Programm
jusuflimmen, lief fic^ auc^ ^ierau^ nic^t erfe^en, Äkr war nur, taf ter

5?atfet eine befitmmte SSerpfüc^tung ju i^rer atnerfenttutta bt^^er ntc^t öber^

ttommeti ^affe, ©et am Sittgana t)e^ ^ertc^te^ erwähnte UmjlEattt, öaf

nZapoleott t)em CD^intj^er ©rout)« t>e £^ui)^ öie au^örudUc^e 2Ba^l gefleUt

^abe, ob er t>te öom Äaifer üorgefd^rtebene ^olitif au^fu^ren oöer feine ^nu
laffung nehmen »oUe, fonnte immerhin einige Hoffnung erwecfen, b<t tiefer

50Jinijler jweifeWo^ einer öer f)a\xpt\ää)liä)ilen ©egner t>er Stnneyionen in ter

Umgebung be^ Mfer^ war.

3tm 19. 3ttli fJ^ö^ ^f<Jf fßtner in 9Ri(ot^burg ein neue^ Seregramm bc^

©rafen @oI^ ein, ta^ am 17. 3«Ii nachmittags abgefc^icft unb über 2Bien

beförtert »orten war.^ @o(§ fagte barin, er f)aht jtc^ nac^ Smpfang ter

Seiegramme öom 14. unt 15. '^nli junac^jl ju ©roupn begeben; ter 3J?inijIer

f)ahe gegen fo auSgete^nte Slnneponen SSetenfen geäufert, ba bann ein

»irflic^eS ^öteratiöfoflEem in SRortteutfc^Iant, wie eS ter franjöftfc^e ^frie^

tenSöorfc^Iag toc^ auStröcflic^ öorau^^e, faum möglich erfc^eine.^ hingegen

f)ahe ter ^aifer auf tiefen Unterfc^iet weniger 2Bert gelegt unt ftc^ ta^in

geäußert, taf ter einfachen 2tnna^me ter ©runtlagen öom i4.3un ungeachtet

bei ter fpateren Siegelung im einzelnen 2tnneyionen betingt werten fönnten.^

1 5 U^r 50 nac^m. (»gl. @t)5cl 5, 288) fcurc^ »ettnitflung t>ec franiöjlfc^cn SSoffc^aff,

voai Äaifec SRapoleon @oI^ angeboten ^am,
" einen auöfö^cH^cn aSetic^t öt>cr t>iefe Unfcrrebung erflatme @ol6 am 18. 3»It« ©ari»

fast er noc^, er ^abe ©roupn auf tiefen Sinwanb erwidert, man fönnc darüber jireiten,

»elc^e tiefer Söfungen für ^reufen eorfeil^after fei; für granfreic^ fei eine möglic^Ö f^^ffe

Drganifafion SRorWeutfc^lant^ fieser »oriujie^en, »eil fte ten fp5teren Suttitt ©üttcutfc^*

lanö^ erfci^weren muffe.

' 3iad; öem 95eric^t öom 19. 3uU ^at 9lapoIeon gefagf : bki feien ©etail^, Me i^m gleich*

gütfig unt) tur^ welche tie je^t f^webenöen SSer^anMungen nic^t ju jlören »dren. ^reufen

fönnfc nac^^er immer noc^ in 3Jorö{)eutf(^lanJ) anneftieren, wenn e$ auc^ ratfam wäre, tie^

mit SKaf ju tun. 3tm 18. 3uli war @oI§ noc^ einmal beim Äaifer, um i^m ju fagen, taf man
ani aiücffic^f auf i^n »a^rfc^einlic^ SBien nic^f angreifen werte; 9?apoleon erfannfe batei

»ieter^oU an, tag tie in ^ariö eeratretete gaffung ter Sri^ten^gruntlagen partielle

Slnneyionen nic^t auöfc^löffe. — ^<in fie^t tarau^, wie unteflimmf unt wenig tintent

aüe tiefe 5Borfe waren, tie @ol§ für auöreic^ent ^ielf. — 3lm ©c^lug te^ SSeric^te^ erwähnt

@ol§ noc^, er ^ate tem Äaifer unter feiner guflimmung gefagt, tag, wenn «Preufen an#

nä^me, öl^crreic^ ablehne, er feinem £ante fagen fönne: Sanf feiner guten ©ienflc ^ate

^reugcn fe^r gemäßigte SSetingungen gepeOt, öj^erreic^ jte tennoc^ abgelehnt, er muffe

le^fereö nun ten golöc» tiefer Slblc^nung überlaflfen. SRapoleon ^ahe gefragt, ob ^reufen nac^

ter einnähme t>on 5GBien antere 95etingungen fteöen Worte? @ol§ erwiterte, man würtc

öielleic^t fc^Srfer anneffieren unt eolle Äriegdfojien fortern wollen, aber nic^t^, w<xß tie 3nfer<

effen ^tanttdd)^ gefä^rte oter tie Stellung ted Äaifer^ erfc^were. SRapoleon fprac^ tann
no^ tie Hoffnung au^, taf ^reugen fic^ nic^t hinter tie fe^lentc 3»l^tntmung 3talien^ eer^

fc^anjen Worte. ©ol§ erwiterte, taf, fobalt Italien o^ne Sßctingungen aSenetien jugeftc^erf
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©a aber S^apolcon, t)em beflanöi^ öorgeworfcn tueröe, ba^ feine Sflac^gteM^^

(eit Me ^ÖJac^tjtcUung ^ranfretc^^ beeinfrac^tigen »etbe, feine früher ge^

machten 3«92|^^tti>«iffe fajl ju bereuen fc^eine, fo fei cß ratfam, feine 25or^

fc^Iöge fc^leunigff en bloc anjune^men, unb jwar umfome^r, ba öjlerreic^

»a^rfc^einlic^ annehmen mtbe, fobdi) e^ »ifiTe, ba^ ^reufen ablehne.

£)ie^ Seiegramm f)at bem Äönig torgelegen uni) ift t>on i^m mit

einer 93leifliftbemer!un9 ijerfe^en am 19. '^uli an S5i^marcf ^ntM^tlanQU

©er Äönig »eifl ^arattf ^in, öaf t)ie en bloc;;2tnna^me bc^ ^rogrammö

|um ^rieben mit Ojlerreic^ fc^on au^gefproc^en fei. Sie ^ier gemeinte

fpätere Dlegulierung t>er Stnne^ionen in SSerbinbung mit einem öor^in ton

SJi^mard tjorgelefenen ©ol^^Xelegramm über tiefen ^unft flimme mit i^rer

beider legten Uluffaffung auc^ überein, bk bal)in ge^e, bie t)eutf(^en

grieöen allein ju regulieren nac^ bem dflerreic^ifc|)en.

2Bir fönnen batm^ fc^liefen, taf am 19. 3uli ein neuer (Sntfc^tuf gefaxt

»orten ij^, ter über bk am 18. feflgelegte ERic^tlinie ^inau^ging. 5^er Äönig

nnb S5i^marc! Ratten ftc^ darüber »erfläntigt, taf bk franjoftfc^en (3tnnbf

lagen nic^t nur für ten ©titljlanb, fontern auc^ für ten ^rieten mit ^(!erreic^

allein au^reic^ent feien, wenn jöjTerreic^ feine SJerbünteten preisgeben unt

allein »er^anteln »olle. SJJan »ar ju tiefem Sntfc^luf gefommen bei ter

95efprec^ung eineS anteren Xelegrammö tjon @ol^, taS ter 5^5nig nic^t

ttd^er bejeid^net, taS i^m aber bereits früher alS taS eben befproc^ene t)or^

gelegt »orten fein muf. 'Slad) ter 9lngabe über ten 3n^alt fann tieS nur

ein Xelegramm pom 17. '^uli 9 U^r abentS fein, taS s»ar cttoa^ nac^ tem

jule^t cr»a^nten abgegangen, aber offenbar üor tiefem eingetroffen ifl.

@ol§ meltet tarin, taf er taS Telegramm 95iSmarc!S öom 16. 3uli in nur

jum Xeil üerf^antlic^em 3«f^ante empfangen t)ahe, uut nunmehr tie 3lnt^

»ort auf taS grietenSprogramm er»arte. ^et Äaifer ge^e öon ter 2lnficl[)t

«ttS, taf tie Organifation 3Rortteutfc^lantS im einzelnen »eter i^n noc^

Of^erreid() bcrü()re. @ol^riet ta^er, fein Programm einfach anjune^menunt

tie 3lnnefion in tem unter franjöftfc^er 95ermittlung mit OfTerreic^ abju^

fc^liefenten ^raliminarfrieten nic^t ju er»a^nen. 3n ten le^tcren müßten

nur tie mit ^reu^en im Äriege befintlic^en nortteutfc^en (Staaten mit einbc^

griffen »erten. ©ie ÄriegSfoflen »ürten tann eine genügentc ^anM)abc

erhalte, tt ^reogen nic^t me^r abi^aUcn fönne, tem ^affcnf^iUnanb ober ^tkbui uiitcc Den

i^m QtnÜQtnbtnfdxbinQunQcn tu^uflimmen. £)er5{aifcc crfanntc, aI^6olO»onDcr jpofftmng

C^(xttiö)e auf feine ^ilfe fpra(^, an, ba^ bid eine ftbcrrountcne ^^afe fei. (5r fei allcrMn^ö

trauf unt) 5ran geroefen, tuplert (u n^erten; benn man i}at>e l()n mit ter 3ef(lon !8euetienä

unb Ux <RrMa(ion engagieren unt in eine aftbe lUUian^ mit C>H(xrci<i} ()inein&iet)en »oUen.

Cr ffübt no(t gerate ^ur rechten 3<U ange|)aUen. — Xe(egrap()if(^ teilte 60(0 am 18. 3nli noc^

mli, taf bti ter Vinnci\)mt M ®(iü(lanted ^lallen fofort in ten i&eftO S^enetien^ gelangen
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ge^en, um ^ehWiMtvetm^en nnb fo^ar mttteljl f!änt)ifc^et SBönfc^e üööige

€tttt)er(eibun9ett ^etbeisufü^ren.

©er t)om ©rafen @ol§ Dotgefc^Iagene Sßeg war fe^c prefar, ba

er feine ©ic^ec^eit für t»te Srreic^ung öer preufifc^en 2Bünfcl^e bot, ja

6et (Slnbesie^ung t)er nort)5eutfc^ett ©faaten t)te nac^tragtic^e ^oröe^f

ruttg t)Ott größeren ©ebief^abtretuttgen fe^r erfc^weren, Me tjoÜe 3(n^

ne^iott einiger tiefer <Bt<i<iten aber au^fc^Iiefen mufte. dt erfc^ien ba^er

auc^ bem S^önig unt) S5i^marcf nic^t gangbar; tielme^r »ünfc^fen fte, ba^

öflerreic^ für ftc^ aUein abfc^Uefe mb auf jcöe (Sinmifc^ung in öie fpateren

^rieöen^öer^anMungen mit bin übrigen t)eutfc^en Staaten unter Stnerfennung

bn üon ^reufen tttoa öorjune^menöen 2(nneyionen t)on torn^erein SSerjic^t

leijle. ©ie ^rage war natürlich, ob öfTerreii^ ftc^ barauf einkflen »erbe,

^i^^er f)atte man me^r bamit gerechnet, ba^ Oflerreic^ bie fofortige einbe^

jie^ung aüer feiner SSerbünbeten in ben S^rieben »erlangen »erbe, »a^

natürlich eine genaue 35eseic^nung ber t»on jebem einzelnen BtaaU ju forbern^

ben Gebietsabtretungen jur SSorauSfe^ung gehabt f)ätu, ©er 3tbfc^lu0 eineS

©eparatfriebenS bot, abgefe^en baöon, ba^ jeber »eitere Sinfiu^ öjterreic^S

auf bk fünftige ^Regelung ber norbbeutfc^en S5er^a(tniJT<2 baburc^ auSge^

fd;(ofren »urbe, noc^ ben grofen SSorteil, ba^ man ftc^ über bie Sinjel^eiten

ber geplanten @ebietSer»eiterungen ööüig freie ^anb tjorbe^aften konnte;

ba ber 5?önig unb 93iSmarc! über biefe ßinjel^eiten offenbar unter jtc^ noc^

ttic^t einig »aren, »ar biefer ^unft pon nic^t ju unterfc^a^enber 95ebeutung.^

23ermutUc() ^angt biefer neue Sntfc^fuf, ber am 18. ^nü offenbar

ttoc^ nic^t gefaxt »ar, mt einem anberen (SreigniS jufammen, namlic^

ber diixäk^t S5enebettiS m^ SBien. ©er franjöftfc^e S5otfc^after ifll ent^

»eber am i8, ^nli ganj fpät abenbS ober am 19. öormittagS in ^u
folSburg angefommen.^ (Sr brachte a\x^ 5Bien bie iRac^ric^t, ba^ C>fteu

^ ein »eiteret Telegramm bi€ ©rafen @oI§ öom 18. 3uU ging nac^ 5Sien tnfcriert in

ein ZtkQvamm bei ftattjöftfc^ett SKinif^cr^ an t>en ^crjog eon ©camonf unb wntbi butiS)

einen ©cfrcfSc t>cr Sßiener fcanjöftfc^en SSoffc^aff in bet Driginalc^iffte in t>ec 9la^t öom 19.

Sum 20. 3uU nac^ inifol^^utg gebracht. €^ enthielt nuc eine jufammenfaffenbe SBiebet^oIung

t>ec bi^^ctigcn SRittcitungcn nnb Slatfc^läge, bie bacin gipfelten, ba'^ @oI§ eine blnbcnbe

3ufage 3Rapo(eon^ bejüglic^ ber 3tnnc;;ionen nic^t für nötig ^ic(f, fonbern bie einfache 3ln#

na^me ber SSorfc^lage eom 14. 3uU ani^ ali gricbcn^gtunblage empfahl; jebe SJerjögerung

unb namentlich bie 95crufung auf bie SRotwcnbigfeit itaticnifc^er 3«l^iJWöttt"9 errege bei

Saifer^ SKiftraucn.

* ©ie Hingaben ober ben Termin feiner 3tnfunff fc^wanfen jwifc^en bem 18. unb 19. 3uli.

©ie Säten ber bei 95ap|l, Scutfd^e Dleoue 30 1, 227 jitierten Telegramme 95cncbetti^

ftnb fic^cr eerfc^rt unb f(^on unter (tc^ unöercinbar; fte mn^en »o^l auf ben 19. 3uli gefegt

werben. 2lm 2tbenb bei 18. 3uli pafftcrte 95cnebetti Sunbenburg; öon bort melbcte ^rinj

griebri^ Äarl 9 U^r 15 abenbö feine beöor|?e^enbe 2lttfunft; er bringe C'jlerrcic^ö aJorfc^läge:

Hlu^fc^eiben ani bem 95unb, ^reu^en freie $anb für SRorbbeutfc^en 95unb, bem Bübf
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reic^ bk SSorfc^Idge 9RapoIeon^ ansune^men bereit fei, utib forberfe im 3?amen

beß Äaifer^, baf man nun fofort bk in Slu^ftd^f gefreute fünftatige 5Baffen^

ru^e eintreten laffe nnb jur ^ejtfleaung ter ©tillflfanö^beöinöungen 5|fer^

reic^ifc^e Unter^dnMer empfange. 3« ^^^ '^<^^ fc^i^« i<J i'te öon ^reu§en ge^

fieüte S3e&in9un9 turc^ bk 2inna^me Öflerreic^^ erfüUt ju fein. 2tber fo

ganj tlav war tieSac^e t)Oc^ nic^t. 3«ttä(^f1! konnte ^eneöetti t)oc^ nur eine

tjorläuftge SJJitteilung über ^jTerreic^^ SSereitwiöigfeit machen auf ©runö

einer 35efpre(^un9, 5ie er am Sage öor^er mit btm (trafen ?9Jen^i)orff nnb

bem trafen ^fler^ajo Qe\)aht \)atte; bet offtjieUe S3efc^luf be^ öflerreic^ifc^cn

CDJiniflerrat^ erfolgte erfl nac^ feiner 2(breife an^ SBien am 19. ^uli.^ ©0^

bann aber fonnte S5eneöetti felbjl nic^t im Unflaren darüber fein, nnb wirb

c^ auc^ im preufifc^en Hauptquartier nic^t Derfc^wiegen ^aben, ba^ öftere

reic^ ben preufifc^en 9tnneyionen in S^orböeutfc^Iant) nur unter öer ^ebm
gung iujujlimmen bereit war, wenn nic^t nur tie Sr^attung, font>ern auc^

bk Integrität be^ Äönigreic^^ ©ac^fen verbürgt njer^e.^ 5Bar btxSi) ©ac^fen

beatfc^Ianb beitreten !önne. Saf er am 19. etngefroffcn fei, fagf S5tömard in einem ZeUf

gramm an ©ol^ t)om 20. 3uU. Sagegen gibt 2oe, ©. 115, ben 18. 3uU abenb^ an.

• griebjung 2, 426. ©pbel 5,279 Sie SIngabcn bei 9i 1 ^ a n 265 f. unb 35 a p |l 228,

wonach erfl auf 95enebettiö Orangen unb nac^ »ieber^olten ^Beratungen im Hauptquartier

(95apjl gibt fogar bie ©tunben an, 18. 3uli 5 unb 6U^r!) bcr S5ef(^Iuf gefaxt fein foü, baß

franiöftfc^e ^Programm tro^ be^ ge^Icn^ ber 3inne);ioncn »enig^cn^ alß ©runblage für bcn

©tiUflanb anjune^mcn, fönnen unmöglich richtig fein. 533ir »iffcn, ba^ bicfer 95cfd)luf

am 18. mittag^ 2 U^r bereite gefaft war unb um 4 U^r nac^ ^ari^ telegraphiert würbe,

ttd^renb 95enebetti frö^eflenö am 18. fpät abenb^ im ^auptcjuartier anfam. — ©ic ^itf

mutung X^immeö, 442 2Inm. 2, 95enebetti f)al>t btn falfc^en ©c^ein crtt>edt, alö »örbc

C^flerreic^ auf ©ebict^abtretungen eingeben, ijl fo nic^t faltbar. Die „3ntegrit5t" fc^Iof

na^ franjöfif(^er 3luölegung ja Heinere ©rcnjbcric^tigungen ni(^t au^; bieö mag bcm

Sronprinjen in S^ifolöburg gefagt »orbcn fein unb feine Siotij jum 20. 3uli (Jagebüc^cr,

^r^g. eon 9R. ö. ^of(^inger, ©. 41): „C)jlerreic^ willigt in 5?ontributionöja^lungen an unö

nnb auc^ in ©renjabtretungen" »eranlaft ^aben. 2luc^ 95ufc^ 438 2lnm. preft bicfe 53Jorte

eine* bod) nur unöollfommen eingeweihten ju fe^r; bie Folgerung, ba^ SJi^mard ben

Äönig ba^n f)abe brängen wollen, bcm 95cficgtcn mel)r injugcHcljen, al^ bicfer fclbfl for*

berte, ld§t fi4> baburc^ nic^t bcgrünbcn, unb wiberfpric^t allem, voai wir fon(l wiffcn; auc^

SBWmard l)dffe eine fleine öfterreic^ifc^c ©rcnjabtretung flc^erlic^ gern genommen, wenn

f!e nur Irgenb ju ^aben gewefen wäre, fc^on um ben Ä5nig jufricben ju gellen. Sr i)at

fle ja no(^ in ben S3er^anblungen mit ben 5fterrei(^if(^en SBeüollmdc^tigten burc^pife^en

t>erfu(^t.

• 6. griebjung a. ö. 0. ©eufT, illuö Z>reiüierfel*3a^r^unberfen 2, 13 f. ©i^tljum

»en ^d^ibt: Jonbon, ©aHeln unb ©abowa, ®. 233f. u. 284f. Ä5nig 3o^ann unb 95cu|l

waren feit btm 4. 3uU in ©ien. Äalfer granj 3ofef f^attt üerfproc^cn, für bie 3ntegritat

ea(tfen^ unb feine 3uge^5rigfelt »um fübbeuffd^cn 9?unbe cinjutretcn. (®. 95oufl a. a. 0.)

Sir fennen ben SBortlaut ber bctreffenbcn «Kirteilung an QJcnebotti nid^t, aber ba^ bicfe

ftcMagang barin nic^t uncrwdbnt geblieben fein fann, liegt auf bcr .f)anb. ^acf; 9{otl)an

SaoMnm. i^attt Jtaifer Qran^ 3ofef fc^on am 13. 3uli in <pari^ crdäreu laffen, bie 3ntegrit<üt
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ter ctnjtge 58et6üttt)cfe gewefen, ter ^jlerreic^ auf tiem entfc^ci^enöen Ärteg^^

fc^aup(a§ ttjtrffam unterf^ü^t f)aUe, SBoUte ^teufen öie^ unter feinen Um^
flänöen jugefTe^en, fo WU e^ eiöenfttc^ wenig SBert, bie 2Ba|fenru^e ein^

treten ju taffen, unb S3et)OÜmäc^ti9te ju empfangen, ba ja öann t)te 25er^

^anMungen ju feinem Srgebni^ führen konnten. 2tnt)ererfeit^ lag in t)em

Umjlanöe, ba^ J&fTerreic^ nur für ©ac^fen etwaß forderte nnb alfo bereit

fc^ien, feine übrigen öeutfc^en 25er6ünt)eten ganj i^rem ©c^icffal ju überlaffen,

bo(i) md) ein grofer QSorteit für ^reu^en; un5 e^ fragte ftc^ immerhin, ob

man nic^t tro§ tiefer S5et)ingung bk SSer^anMung beginnen wolle, jumal

ba e^ bo(^ nic^t gans au^gefc^loffen erfc^einen mufte, ba^ ftc^ im Sauf bet

93efprec^ungen noc^ ein SSerjic^t Ojterreic^^ auf t>ie öoUe Integrität ©ac^fen^

weröe ersielen laffen.

Über öiefe ^rage ^aben offenbar lebhafte Stuöeinanöerfe^ungen im

Hauptquartier jlattgefunöen; i^r ^rgebni^ war, ba^ ^enebetti wa^rfc^einlic^

am 20. 3uli frü^^ t)om 5^önig bk Ermächtigung erhielt, nac^ 2Bien ixnb

^anß ju telegraphieren, ^reufen fei bereit, auf ©runt) ber fransöfifc^en

©ac^fcn^ fei conditio sine qua non, unb ©toui)« be £^ut)^ bk^ tclegtap^ifc^ an 95encfeetfl

mitgcteUt. ©a^ ©afum t>icfc^ ZekQtammi Qxht er kibet n\d)t an. SScnetctti wirb mtmnu
U(^ fc^on in SBtünn mit SSiömard darüber gcfproc^cn ^aben. SSBcnigjIcn^ (äff bcffcn Slufcrung

ju ©fofc^ (©en!». 103) t)om 16. ^uü batanf fc^üefen, ba^ et über bie Stb^c^f C^jTcrreic^^,

©ac^fen ju reffen, bamalö f(^on unferric^fcf war. ®af biefe gorberung jebenfaüö am
20. mittag^ 95i^marc! begannt war, fc^eint mir au^ einem Xelegramm an 2Bert^er öom
20. 3uU ^ereorjuge^en, worin er hat, bie alten ^c^ruar^SBcbingungen für ©c^Ie^wig?

$ol|lein i()m fogleic^ |u fenben. Senn nac^ ^a^Qabe biefer SSebingungen gebadete er bie

fönftigc ©teüung ©ac^fen^ ju regeln, wie er in ber ©enffc^riff 00m 24. 3uli (©obel 296)

auöbrücflic^ fagf; er muf alfo bei 3tbfenbung bei Xelegramm^ bamif gerechnet ^abcn, ba%

man ©ac^fen werbe be^e^en laffen muffen. — 93on griefen berichtet in feinen Erinnerungen

(2, 229) nac^ 95enebetfi^ SKiffeilung an i^n folgenbe^: ©er 95offc^affer ^abe öor feiner

aibreife nac^ SRifol^burg ben felegrap^ifc^en 95efe^l an$ ^atii er^alfen, in ben SSer^anbjs

lungen auf ber ßyif^enj ©ac^fen^ ju belleten unb ju öerfuc^en, ob beffen gutcilung ju einem

fübbeuffc^cn SSunbe ju erreichen fei. Sa i^m bie^ al^ ju wenig erfc^iencn fei, \)abz er auf

eigene SSeranfworfung anjiaff ber Mofen S^ijlenj bie 3nfegrifaf ©ai^fen^ eerlangf unb

nac^ einer fc^wierigen SBer^anblung bie 3lufna^me biefed ©a^e^ in ben SSerfrag erreicht.

Sie 3«w«if«ng ©ac^fen^ jum föbbeuffc^en S5unbe i)abt aber asi^mard gereijt unb enf#

fc^ieben abgelehnt. Sa^er ^abe 95enebeffi ben öflerreic^ifc^en 95et)ollmac^figfen, bie i^n furj

nac^ i^rcr ainfunff aufgefuc^f Raffen, gerafen, biefe gorberung gar nic^f öorjubringen. 3^re

3n|Truffion f)abe i^nen bki aber fo bejiimmt eorgefc^rieben, ba^ fte nic^f baeon abzuweichen

gewagf Raffen, ©ie feien jeboc^ öon 95iömard ebenfalls jurüdgewiefen unb barauf öon

9Bicn anß inf^ruicrf worben, biefen ^unff fallen ju laffen. Ober bie fünffige ©feüung

©ac^fen^ im norbbeuffc^en S5unbe fei babei nic^f^ au^gemac^f worben. Siefe örja^lunö

erf4)cinf mir burc^au^ gtaubwürbig.

1 25on asi^marcf an @ol§ mifgefeilf im Telegramm eom 20. 3uli; e^ wirb barin gefagf,

aScncbeffi fei feif gejlern frü^ ^ier unb fc^ide ^eufc bie oben im £eyf mifgefeilfe SOJelbung nac^

$art^. Sanac^ würbe bai Telegramm Sßenebeffi^ am 20. 3uli abgefc^idf fein. 95apf! 228
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SSorfc^Iäge SBaffenfliaflant) ju fc^Uefen, o^nc fte al^ ^rtcöcn^beMitgungett

für au^reic^ent) ju erachten. S^ behalte ftc^ t)or, in t)en Srteöen^öer^ani)^

tunken territoriale Erwerbungen in SJortbeutfc^Ianö ju fordern. Unter

biz\em 23orbe^aIt ^abe bet Äönig i^n jn bet ^DJitteilung an öen franj5ftfc^en

95otfc^after in >Bien ermächtigt, t)af er bereit fei, am 21. oöer 22. 3uU t>ie

SJeooümäc^tigten bei Äaifer^ Sranj 2^ofef ju empfangen. 95i^marc! f)aU

\ebo^ auf bk SRotwenbigfeit bct S^h^^^n^ ^i«^^ italienifc^en SSeöoUmäc^^

tigten ^ingewiefen, t)a o^ne beffen ?9Jit»irfung bk S5efpre(^un9en über den

frieden nic^t eröffnet »erben könnten. 93enebetti erklärte e^ für wichtig, baf

@raf S5arral fofort entfprec^enbe SSoUmac^t erhalte.

3nbem S5i^mar(! bie^ Telegramm an @oI§ mittei(te, fügte er ^inju,

bei Äönig ^ahe ^ierju feine ©ene^migung erteilt, e^ fei aber noc^ jtüeifel^aft,

ob bk itatienifc^e SSoÜmac^t, o^ne t>ie man nic^t abfc^Uefen fönne, rec^t^

leitig eintreffen »erbe, ^ann fa^rt er fort^: „©. OK. ber ^önig f)at ftd^ nur

fe^r fc^wer unb au^ 9lüc!ft(^t auf ben Äaifer Sßapoleon ^ierju entfrf;Iojfen

unb iwar in ber beflimmten SSorau^fe^ung, ba^ für ben ^rieben hcbmunbtt

Serritorialertoerb in 3lorbbeutfc^Ianb gefiebert fei. ©er 5^5nig fc^lagt bie

93ebeutung eine^ norbbeutfc^en S5unbe^|laate^ geringer an al^ iä) unb legt

t)or»iegenben 2Bert auf 2tnne;?ionen, bie ic^ aUerbing^ neben ber Üleform

al^ S5ebürfni^ anfe^e, mil fonjl ©ac^fen, ^annoöcr für intime^ SSer^ältni^

ju gro^ bleibt.^ ©. 3)?. ber 5?5nig bebauern, ba^ (5. 6. nic^t an biefer Sllter^

natiöe be^ ^rogramm^ t>om 9. nac^ bem ©c^Iuffa^ ber ©epefc^e bi^ auf

»eiteret fejlge^alten ^aben; er \)at, wie ic^ ju 3^rer ganj intimen, perfön^

teilt ba$ gleiche Zelt^tamm mit, aber unooOftänttid unb mit t>em ^ufa^e: „&, ^. ^at atif

fauQi Mefe Äomblnation jurüdgewiefcn; afö ev fle annaf>m, lief er ben Äconprinjc» ju ft^

tufen." Gt gibt t>aju alö Saturn 15. 3uU 10 U()rabcnbö. öa^iflganjunmöglid;. ßincÄopie

blcM 95enct>ettifc^cn ZckQtammi i|? am 19. 3uli SJi^mard üorgdcgt »orten; wir muffen

bemnac^ anne()men, 5a9 S3enebetti ben Zcpt am 19. bereite )uc ©ene^migung üorgelegt ^at;

^dtte ber Äöntg fofort jugefllmmt, fo fftnnte bie ©epefc^e t>ieUeid;t am 19. 3uli 10 U^r abinbß

ob0ef(^l(ft fein; Si^mard^ S^itangabe würbe bann unrichtig fein. 2öa()rfc^clnUd^cr ifH ed

bo(^ wo^I, baf bie am 19. »ocgelegte Z)epefc^e erfl am 20. t>om ^5nig genehmigt unb bann

ejrpebiert n>urbe.

' Der Zept biefe^ Xelegramm^ eoUf^dnblg mit einigen Schiern im ö(?erreld)if4)en ©cneral*

(?abd»erfe4, 149; uneollftänbig bei (Spbel 5,289; ba^ Xelcgramm ging gleid^jeifig ober bie

franj5(lf<^c 0efanbtfc^aft in ößien naö) «Pariö. ©Icö i|^ offenbar bai üon ßtlcrreirf)tfc^er

Ceite interjiplerte C^remplar. Äftnnte man etwa baran benfen, bafj ©i^mard c^ auci; über

flBien gefc^idt i)abi, bamit ei ben DH^rreic^ern befannt werbe unb ibnen bie ©eroi^b^^it gebe,

baf ber Xftnig auf ben bi^r angegebenen ^orberungen unbebingt bef^cben werbe?

• 3n btt Deutung biefer Qßorte fc^lleße icb micb üenj 108 an; bafj biet an eine relative

Oerfleinrrung ber bleibenben ©tooten burcb Vergrößerung <Preu0euö gebadet fei, wie 5Kei^

Bede i^ifl. 3. 87, 32 unb Xbimme 446 annebmen mbdftcn, ifl an |lcb wenig wabrfcbein(i(t>,

unb loirb btttäf ben SSergleic^ mit ben frflf}eren iSuflerungen in bemfelben (Sinne au^ge«

Wloffen.
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üc^ctt T>mH\u mitteiU, geäußert, er mtbe lieber ahbankn aU o^ne be^

t)eutettt)ett ^antererwerb für ^reu^en surüdfe^rett unt) f)at f)cntt Un
Äronprittsen ^ter^er gerufen. 3(^ bitte S. €. auf t)iefe ©timmung t)e^

5l5m9^ 0tüc!ft(^t ju nehmen." Sr erwähnt öann noc^, t^af er foeben ba^

über SBien gefc^idte Setegramm öon @ol| erhalten ^abe unö fc^Ueft: „Sie

franjöftfc^en fünfte »uröett un^, öorau^gefe^t eine ©renjreguUeruttg mit

öflerreic^, auc^ aU ^räUminarieti für ©eparatfrieöen mit Oflerrei^ ge^

ttü9ett^ tvenn Oflerreic^ einen folc^en fc^Iiefen toiU im ©inne 3^re^ £ele^

gramme^ 3Rr. 68 öom 17. ^nlu ©ie genügen nic^t für bm ^rieben mit

unferen übrigen ©egnern, befonöer^ in 9?ort)öeutfc^lant); i^nen müJTen wir

befonöere 35et)ingungen machen, nnb tie SJJebiation be^ 5^aifer^, bk fie nic^t

angerufen, bejie^t ftc^ nur auf öfTerreic^. SBenn auc^ wir Italien gegenübet

frei »üröen, öurc^ S^ffion 35enetien^, fo fönnen wir öoc^ '^tdkn nic^t frei

laffen, bet>or bd^ im Ztcittat für un^ füpulierte Sflquiüaknt S5enetien^ un^

gewahrt ijl/' ©er gereifte Son tiefet Seiegramm^ erklärt ftc^ o^ne »eiteret

an^ bem Stßiöerflreben, ba$ 95i^marcf bei @ot§ tjorau^fe^en mufte; bm^
t>en ^inwei^ auf öen beflimmten 35efe^( nnb bk eoentueüen Stbbanfung^^

abftcf>ten te^ 5?önig^ foUte in t)em S5otf(^after ba^ @efül)t erwecJt werben,

ba^ er eine ungeheuer fc^were SSerantwortung auf ftc^ labe, mnn er nic^t

aUe^ tue, um JRapoleon^ offt'iieUe 3«l^i«t«i«n3 5« ^^^ 2tnne;!ionen bntd)f

jufe^en. ©iefem gemeffenen S5efe^t fonnte er fic^ nic^t me^r »iberfe^en.

Offenbar ftnt) auc^ öiefer Sntfd^eiöung wieder rec^t heftige Si^fufftonen

vorausgegangen, über t)eren ^ct\anfnnb^nf)alt wir jeöoc^ nurwenige pofititje

SRac^ric^ten ^aben. ©urc^ 3{befen^ erfahren wir, öaf am 20. 3«ti S5enebettt

längere 3^it auf eine Stubienj bei S5iSmarcf warten mufte, »eil bei i)iefem

erjl bet 5^önig nnb bann bet ^ronprinj waren, ferner fagt 3tbefen: „S)ie

näd;|Ten Sage muffen eine (Sntfc^eiöung bringen, ob eS ju ^rietenSeer^ant)^

lungen mit ?IöaffenfliU|lant) fommt. ©er 5^onig ifl fe^r bewegt t)urc^ bk

StuSftc^t auf bk 35efc^lüffe, öie ju faffen fein werben, nnb von btnen ba^

£eben t)on Saufenöen, ba^ 5Bo^l unö 5Be^e öon ^unöerttaufenöen, ja ^iU
lionen abhängen fann. @ott wirö i^n leiten; ic^ ^aU guteS 58ertrauen.

SÖJä^igung im ©iege ifl noc^ grßfer aU ter ©ieg felbfl."

©tofc^ fc^reibt am 20. '^nli, offenbar morgenS^ an feine ^rau: „©ie

gröften ©c^wierigfeiten für ben Stbfc^luf öer SSer^anMungen liegen wo^l

^ SBie fc^ott am öorigen Sage l^ef^Ioffen war; S5ufc^ fptlc^t t)at)on, baf 5icfe SSorau^;

fegung einen ganj unwa^tfc^einUc^cn %aU betreffe; fatfäc^Uc^ ifl al&ec t>oc^ in fSlitol^bütQ

ein folc^cc 6epacaffriet)e mit öjlerreic^ gef^loffen »otöen.

* ^. 3t&efen, (Siu fc^lic^fe^ Men. 3. 3tufl. 337.
' 25on ©f ofc^, ©enftt). 104; »ie öer ©c^Iu^fag jeigt, i(l bet S5rief öor öec St^fa^rf be^

Äronptinjen nac^ ^MoWbutQ gefc^rieben; öer Äönig mu^ alfo fc^on in btn öor^erge^enöen

Sagen derartige SSeöenfen ge5uferf ^aben.
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an uttferm ^öntg. ©er alte ^err tann ftc^ burc^au^ ntc^t cntfc^Uefen, einen

t>er öeuffc^en ^urflen ju entthronen, »tu aber ^rofe Sanöabtretungen öon

Oflerreic^ ^aben. dß ifl i^m eine bittere S^emutigung, ^ier nad^geben ju

foöen, »eil ^ie ^ranjofen i^re 5i)?ac^t für ^jlerreid^ einfe^en. ©er 5^ronprins

ge^t ganj mit fbiimatä."

©tofc^ ^atte feine ^ttfotmationen offenbar öom Kronprinzen, üon t)em

er au^örüdlic^ fagt, ba^ er atle^ mit i^m t^urc^fprecl^e. 95ereit^ am 16. 3«ti

^atte t)er Äronprinj i^n ju SSi^marc! gefc^idt, um 3tu^funft über bk Sage

ju erbitten.^ ©iefer ^atte i^m öamal^ gefaxt, Öflerreic^ gegenüber Ifomme e^

nur auf öejfen Slu^tritt auß tem S5unt)e an; „eine »eitere ©c^aöigung,

burc^ Gebietsabtretung uf». öürfe nic^t jTattftnöen, t)a »ir fpäter ^fterreic^S

Äraft für unS felbfl brauchten/' ©irefte SSer^anMungen fänden nic^t jlatt;

gran!reic^ ter mittle weiter, »eröe ftc^ aber ^üten, Krieg ju beginnen; o^ne

unglücflic^en Krieg mtbe aber S5iSmar^ feine Konjefftonen an 9?apoIeon

machen. „S5iS gejiern ^aben unfere t)ip(omatifc^en 9tngelegen^eiten fe^r gut

gef^anöen, unb er fonne mir öerftc^ern, »ie »unöerbar er empfände, ba^

glänjenöe militärifc^e (Srfotge bk befle Unterlage feien für öipfomatifc^e

Künf^e. (5S ginge atteS »ie gefc^miert/' ©tofc^ erwähnt bann noc^, ba^

S5iSmard öamalS feinen 5Bunfc^, ftc^ mit bem Kronprinzen ju üerfTänbigen,

»ieber^olt betont f)ahc, „Übrigen^, fagte S5iSmarc!, fei ber 2ßaffen|lfiU|lani>

na^e, unb obgleich ^jlerreic^ noc^ lange nic^t genug gebemütigt fei, fd^eine

eS boc^ bie Überzeugung ju gewinnen, ba^ eS überhaupt feine 2Baffe me^r

gegen unS f)at; eS fei bereit, feine 23erbünbeten ju opfern unb mac^e nur noc^

©ac^fenS wegen ©c^wierigfeiten." ©iefe SJuferungen S5iSmar(fS flammen

aber anß einer 3^it, wo baß franjöftfc^e ^riebenSprogramm ftc^ noc^ nic^t in

feinen ^dnben befanb. Ob unb toaß ber Kronprinj bamatS auf biefe ?OJit^

teilungen geantwortet f)at, wiffen wir nic^t.

9tm 18. 3uli f)am bann 95iSmarc! an ben ©eneral öon 95(ument^al

tctegrapf)iert : wie er ^öre, beabftc^tige ber Kronprinz an biefem Sage inS

Hauptquartier ju fommen; er würbe banfbar fein, wenn ©. Kgl. ^o^eit

möglic^l^ frü^ einträfe, ©iefe ©epefc^e wirb wo^l frü^ am ?OJorgen abgefc^idf

worben fein, ba 95iSmarcf offenbar bie Xeifna^me beß Kronprinjcn an bem

beöorfTe^enben KriegSrat, öon bem \a bereite ausführlich gefproc^en worben

Ifl, wünfc^te. (2r mu9 alfo wo^I oor^er üom Kronprinzen eine 3)iittei(ung

empfangen ^aben, auS ber er entnehmen fonnte, ba^ biefer i^n ju unter/

fluten gcwiat fc(. 9tuf bleS Xolcgramm l)'m i|T ber Kronprinz In ber Zat

t)on feinem Hauptquartier in ^röblilj nad; 95rünn gefahren, aber erfT nad)f

mittag^, alß ber König bereits nad; D^ifolSburg aufgebrocf;en war, bort an/

' a. 0. D. xo3f.
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gefommen.^ 2(m 19. 3«Ii ahenb^ lief öer Äronprinj t>urc^ feinen ^b\ntanten

tetegrap^ifc^ an 95i^mat(! miffeiten, t>a^ et am nac^jten Sage nac^ aflilol^burg

jtt fommen gebenfe, unt) anfragen, ju »etc^ec 3ßit e^ paffe? 95i^marc! erhielt

i>k^ ZekQtamm am 20. 3«^i fJ^«^/ "«^^ antwortete 8 U^r morgend uUf

grap^ifc^, öaf er ju jeöer ©tunbe ju te^ ^^ronpcinjen ©i^pofttion fTe^e.^

hiermit ftnt) öie pofttiöen eingaben erfc^öpft, bie ftc^ über bk Sreigniffe

te^ 20» 3«ii in unferen Duetten ftnöen. Um »a^ fann e^ fic^ banac^ bei

bcn 9tu^einant>erfe§un9en biefe^ Sage^ ge^anöett ^aben?

©af man auf &mnb be^ fransöftfc^en ^rogramm^ 5Baffenf^itt(!ant) unb

etjentuett Separatfrieden mit Öjlerreic^ fc^tiefen motte, war bereite an ben

beiben vorigen Sagen prin^ipiett fejigeflettt »orben. ^ebod) waren jwei ^ebin^

öungen öon preufifc^er <Bt\u gefJettt worden: ©ie ^ujlimmung Oflerreic^^ unb

bie SSeteitigung ^talkn^, ^k erjle biefer SSebingungen fonnte \e^t at^ er^

füttt betrachtet werben, ba 95enebetti bie SSereitwittigJeit j&flerreic^^ jur 2tn^

na^me erftärt \)am, unb ba man tjermuttic^ auc^ bereite eine offtjiette SRac^ric^t

über ben entfprec^enben S5efc^tuf be^ öjlerreic^ifc^en 3Rini|lerrat^ 00m 19. 3«Ii

in ^änben f)atte. ©af Oj^erreic^ bie Integrität ©ac^fen^ jur S5ebingung

be^ Srieben^ machen wottte, war jwar ^c^j! unerfreutic^, fonnte aber feinen

Stniaf bieten, ben beginn ber ©tittflanb^tjer^anbtungen abjute^nen, ba \a

bie Serritoriattjeränberungen nic^t in bem franjöitfc^en Programm ent^

Ratten waren, beffen Qtnna^me burc^ Öflerreic^ t>on preufifc^er ©eite für

genugenb jum ^Beginn eine^ 2Baffenflittf^anb^ erftart worben war. SBottte

man atfo, weit hei Qtufrec^ter^attung biefer ^orberung Oj^erreic^^ ba^ 3«^

flanbefommen eine^ ^rieben^ fe^r unftc^er unb ba^er auc^ ber 5ß5affen(iitt^

jlanb at^ nu^to^, \a üietteic^t fc^äbtic^ erfc^ien, ben 95eginn ber 55er^anb^

lungen hintertreiben, o^ne bie 9?apoIeon gegebene 3«f<t9^ S« »erte^en, fo

btieb bk einzige ?0?ögtic^feit, ftc^ an bie jweite S5ebingung ju Ratten, bie

bi^^er atterbing^ nic^t erfuttt worben war, bie 3u|limmung ^tatien^. ©er

italienifc^e @efanbte @raf S5arrat erfldrte wieber^ott, ba^ er nic^t betjolt^

mäc^tigt fei, bie Sujlimmung feiner Diegierung ju einem SBaffenj^ittj^anb

au^Sufprei^en, unb bie Seiegramme Ufebom^ an^ Storenj tiefen beuttic^

ernennen, ba^ 3tatien ben ©tittj^anb ablehnen werbe, wenn ^reufen c^

nic^t burc^ 3tnwenbung bei jlärfflen Srucfe^ jur 9tnna^me jwinge.^

^ei biefer Sage ber ©inge war bie ?9?5gtic^feit üor^anben, ben 93egtnn

ber 58er^anbtungen mit Of^erreid^, bk nac^ S5enebetti^ ^orberung \e^t fofort

jlattftnben fottten,fo tange ju öerjögern, bi^ bie 3ujlimmung ^tatien^ erfotgt

^ @. hierüber SBufd^ 434 f.

" ©tc atngal^c bti ©emtaU öon S5tumcttf^a(, tsaf SSi^marö ten Äronpdnjcn um fei»

Äommcn etfu^f ^ahe, Qibt dfo fctit ganj ric^fige^ S5Ut).

^ Ober t)te SBciie^ungen ju Italien f. 3t6f(^nt« VII.
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fei 3c^ ^abc eß früher »a^rfc^einlic^ ju machen tjerfuc^t, ba^ ^önig 5BU^eIm

bcr an ^poUon am 18. 3ult erfeilten 2tnftt)orf nur t)e^^aI6 fc^Itefltc^ jn^e^

jtimmt i)at, »eil er in öiefer 35erufttng auf^tdien^ mangelnde Suflimmung

immer noc^ ein ?KitteI ju ^aben glaubte, auc^ bem 5Baffen|1iUfTan5 au^weic^en

jtt fönnen, wenn nic^t Dor SSeginn öe^felben öie Suf'^iintnunö dtantuid)^

ju t)en 3tnnefionen erfolgt fei. (Sine binöenöe Srflarung Sßapoleon^ über

tiefen ^unft lag immer noc^ nic^t üor; ob öjlerreic^ wirflic^ aUe feine norö^

teutfc^en SSerbünbeten mit 3(uöna^me üon ©ac^fen ö5Uig opfern »erbe,

wirb anß SSenebetti^ 9Rittei(ungen auc^ nic^t mit ©ic^er^eit ju entnehmen

gewefen fein.

3c^ möchte ba^er gtauben, ba^ ftc^ ber ©treit in fac^Iic^er SSejie^ung

»efentlic^ um bie grage gebre^t f)<it, ob man auf ©tiKjlanb^öer^anblungen

überhaupt eingeben foüe, folange Öflerreic^ ftc^ über bie 2tnne?ionen nic^t

crftärt f)ahc unb auf ber Integrität ©ac^fen^ beharre. 3n formeüer 95e^

^ie^ung aber wirb e^ jtc^ bavum ge^anbelt ^aben, ob man bie mangelnbe

3u|!immung Stauend bem Äaifer ÜJapoleon unb J&flerreic^ gegenüber al^

©runb ber 5Beigerung geltenb machen »oHe. SRotttjenbig war e^ nic^t, bie

t)or^erige Swl'^itttttt««^ ^talien^ ju ^aben, ba nad) bem S3ünbni^Pertrage

Italien feine 3«l^iiwmung jum 5Baffenflin|^anb unb S'i^ieben nic^t perfagen

burfte, fobalb e^ SSenetien erhielt.

SSermutlic^ f)at ber Äönig, entfprec^enb feiner Haltung Pom 18. 3uli,

ftc^ bafür au^gefproc^en, mit ber bezeichneten ?Ö?otiPierung ben 95eginn ber

S3er^anMungen porläufig abzulehnen, »ä^renb 95i^mari e^ für richtiger

l;ielt, tro§ ber Unfic^er^eit be^ örgebniffe^ unb ber fe^lenben 3«l^i«tmung

3talienö bie 25er^anblungen fofort beginnen ju laffen, in ber Hoffnung, ba^

bie nachträgliche 3«l^inii«w«9 SRapoleon^ ju ben 2tnnejcionen nod) rechtzeitig

eintreffen, unb öf^erreic^ ftc^ jur ^reiögabe aller SSerbünbeten aufer ©ac^fen

oerjle^en »erbe. ^\xd) toat e^ nic^t unbenfbar, ba^ fic^ Ojlerreic^ tro§ ber

au^bebungenen Integrität feinet eigenen unb be^ fäc^fifc^en ©ebiet^ im

2aufe ber 23er^anblungen noc^ zu fleinen 2lbtretungen in S'orm pon ©renz^;

beric^tigungen perf^e^en »erbe.

3n welcher ^orm bie ©iöfufjlon Perlaufen ijl, »iffen »ir nic^t; ba aber ber

5trottprinz in Ü^ifol^burg anwefenb war unb 95i^marcf auffucl;te, nac^bem ber

Äöttig por^er bei biefem gewefcn »ar, fo ijl e^ benfbar, ba^ an biefem Sage ein

t)erfö()nenbeö Gingreifen bc^ £()ronfolger^ (Tattgefunben f)at, 93ielleic^t »ar

c^ bei Mefer ©elegen^eit, bof ber Äönlg fic^ an feinen ©o^n mit ben 5Bortett

»anbte: „©pric^ X)n im 3?amen ber 3uhmft!"* 3ebenfall^ i)(it ber Ä5nig

auc^ In biefem ^aUc fcfjlieplic^ nachgegeben, babel aber erflärt, baf er in einen

3riebenöfcf)lu9 ol)ne (larfe ©ebietöerweiterung auf feinen ^aU »illigen

* i^ Oelbrücf, «rlnn.änJUiiferfftift'rlc^ (erinn.,9lMf|.n..^ui\ii 6.83). Jögl. Jenj 1x7»
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wetbe, mb \)at für Hn %aU, ba^ bk je§t ju begittttcnöen SSer^anMungen mit

einem betmi^en fixt i^n unannehmbaren Srgebni^ endigen foUfen, feine ^h
banttxn^ in Stu^ftc^t gefleKt. 35i^mar(! ^at £)iefe ©ro^ung t>e^ ^önig^ benu^t,

um t)em ©rafen @ol^ t)en (Srnft öer ^age mö^Iic^jl einöringlic^ öor Stugen ju

jteUen. Saröbec, t)af im ^rieöen^eerfrag 9inneyionen au^beöungen »eröcn

foUten, ttjar er mit tem^^önig ööUig einig; e^ f^eint aber, Mf t)er le^tere öer

Überzeugung genjefen ij!, ta^ t)on S5i^marc! angeratene SSerfa^ren fei nic^t ge^

eignet, ^iefe^ 3iel ju erreichen, fonöern fönne ^reufen in eine 3»ang^tage uer^

fe^en, in t»er eß fc^Ue^Uc^ ttjieöer nur MeSBa^I jwifc^en t)em,25ersic^t auf 5Un^

neyionen ober einem 5^riege gegen granfreic^ nnb öjTerreid^ sugleic^ ^aben

werte, ©pielte aber, wie faum ju bejlreiten fein wirb, bic Integrität ©a^fen^

in tiefen Erörterungen eine er^eblic^e 0?oUe, fo toitb and) erwogen »orten fein,

in njetc^er Sßeife man tie 9innej!ionen abgrenzen woUe, faü^ tokül^ auf

tie Erwerbung erheblicher fäc^ftfc^er Gebietsteile tjerjic^tet werten muffe.

©oUte nic^t S5iSmar(f tem ^önig ten ©etanfen annehmbar ju machen

öerfuc^t ^aben, ta0 ein Erfa§ für ten ^reufen ^ier entge^enten ©ewinn

in einer entfprec^enten 9(uSte^nung ter übrigen nortteutfc^en Qtnnejcionen

gefunten werten fönne? ©rei hiß mt 3)?iUionen nortteutfc^er Einwohner

f)<itu man t)on 9?apoIeon gefortert; tiefe ©efamtja^l brauchte man nic^t

aufzugeben, wenn man auc^ auf ©ac^fen öerjic^ten mu^te. StUertingS mufte

man ftc^ in tiefem §aÖe entfc^Iie^en, alte übrigen nortteutfc^en gegnerifc^jen

(Btciaten ganj ju annektieren, ©a^ ein urfac^lic^er Snf^mmen^ang jwifc^en

tem SSerjic^t auf ©ac^fen unt ter Entfc^eitung für tie öolle 9lnne^ion ter

übrigen BtaaUn hefie\)t, fc^eint mir anß einem Telegramm ^ißmatdß an

@ol§ tjom 25. 3«lt ^eroorjuge^en, in tem eß nad) Erwähnung ter 3«^

flimmung ^ranfreic^S Sur Stnne^ion t)on »ier SJJillionen fagt, tiefe öier

5i)JiKionen abforbierten, ta ©ad; fen gefc^ont werten folle, ganj ^an^

notjer, 55ur^effen, Ober^effen, 'Slaffm unt ^ranffurt.

2Benn tiefe Siluferung auc^ erj^ ettoaß fpäter getan ijT, fo legt fic to(^

tie 55ermutung na^e, taf ter ^ier öon ^ißmavd auStrüdlic^ fonftafierte

urfäc^lic^e 3ufammen^ang fiel; fd^on frül)er, fobalt ter SSerjic^t auf ©ac^fen

wa^rfc^einlic^ wurte, geltent gemacht ^aben wirt.^ 9?atürlic^ wollte aucl>

ter Äönig nic^t gern unterhalb ter ©umme bleiben, tie erreichbar fc^ien:

aber tie Entfc^eitung war für i^n befonterS fc^wer, wenn ter 2}ersic^t auf

©ac^fen, ter i^m an ftc^ fc|on fauer genug wurte, noc^ mit tem Suö^l^önt^

niß ter ganjlic^en Entthronung ter übrigen ©pnajiien, tie er ju öermeiten

^ 9ttt^ darauf möchte ic^ ^inwcifcn, 5af Im ^täliminatfrict>cn eon 'SlitoUhüVQ (S^a^n

(i, 489) 5trt. 5 bk öjlcvreic^ifc^c sjtnecfcnnung 5cc nortbcutf^ctt ©cbict^öcränöcrungcn

au^ötudlic^ ali ©egcnlctflung für t)ic »öüige Schonung bti fac^ftfc^en Zmitotialbtf

flanbt^ bcjcic^ncf witb. 0/2)a gegen öctfpric^t ©. ?0J. t»er Äaifcr öon j&jlerreic^ cfc.)
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»üttfc^tc, im tttttigjlen 3«f«iötttt^«^<Jn9 fi^öwö« ^t^marc!, bet feinerfeit^

bk ^BoUanncjctonen immer üorgejo^en f)atte, witb hingegen, a\xß öemfciben

&tunbe, in öem SJersic^t auf ©ac^fen ein 3«d^f^önbtti^ erblicff ^abcn, t)a^

er öeflo leichter machen fonnfe, »eil e^ öie ^öfung 5er übrigen SerriforiaU

fragen in feinem ©inne nac^ ftc^ sieben mufte.

3u einem beftnitiöen Sntfc^Iu^ über i)iefe ^rage tüitb e^ and) am 20. ^uU
ttoc^ nic^t gekommen fein; liefen fonnte man »erfc^ieben, bi^ bk ^ctf)anbf

langen gezeigt Ratten, »ie weit ^(lerreic^ ttwa in i)iefem fünfte noc^ nac^^

geben würbe.

?Kit ber Ütbfenöung be^ erwähnten Selegramm^ t)on S5enebetti unter

Genehmigung bt^ 5l6nig^ »ar e^ auc^ entfc^ieben, taf bie bireften

SSer^anMungen mit j&jüerreic^ fofort beginnen foUten. ©ie 3«f^ittitnung

3talien^ würbe auc^ je^t au^örüdlic^ vorbehalten, ahev nur ber S5eginn

be^ ©tiüfianbö felbjl, nic^t ber iUnfang ber 55er^anMungen barüber,

foüte baburc^ aufgehalten »erben, ©ie S^otwenbigfeit, bem ©rafen @oI^

noc^ einen beflimmten ^efe^I in bejug auf bie 2tnnefionen ju fenben, ergab

fic^ für SJi^marcf fomo^I au^ ber Gattung be^ 5^5nig^ aU anß feinem

eigenen 2Bunfc^e, beim 95eginn ber SSer^anMungen mit öjlerreic^ bereite

im 95ef[§ einer au^brücflic^en 3«f^ininTung be^ ^aifer^ ju ben preuiifd;en

5(nnertonen ju fein, d^ wav bann natürlich für i^n üiel leichter, auc^ bk

öinnjiüigung j&jTerreic^^ ju erlangen, ^e^nte e^ ber Äaifer jeboc^ ah, eine

folc^e Srflärung ju geben, unb weigerten ftc^ bie öfTerreic^er ebenfalls, i^re

prinzipielle 3«f^intmung bai^u au^jufprec^en, fo würbe SJi^marc! zweifellos

bie 93erl)anblungen auf jebe @efa^r ^in abgebrochen ^aben.

©af aber ein neuer auöbrüdlic^er 95efe^l notwenbig war, um eine folc^e

(5rflärung SRapoleonö ju befc^affen, erhellt beutlic^ auS bem SSer^alten beS

trafen @ol^ nac^ bem Empfang beö Xelegrammö tjom 18. 3uli. Obwohl

i^m barin unjweibeutig gefagtwar, ba^ an einen 5"^t>^n o^ne 3innejcion öon

3—4 SJJiüionen norbbeutfc^er (Jinwo^ner nic^t ju benfen fei, ^ielt er ci noc^

immer nic^t für notwenbig, eine binbenbe Srflärung beS ÄaiferS hierüber ju

»erlangen. S^ac^bem er ba^ Xelegramm am 19. 3uli abenbS erhalten f)atte,

ging er fofort ju 9?apoleon* unb feilte i^m bie erfreuliche S^ac^ric^t mit,

* XcUgramm »om 19. 3uli unb fdttiift 00m 20. ^uli. 2ln t>em ZeU^tamm witb gefagt,

btt Äalfer unb Droupn te itfui)i feien baoon bcfrlcMat öf^^fR"/ Wtcn i^üö) feine (Jlnroen^

bangen gegen bie unmittelbare ^nne;ion t)on brei bid oier Millionen er()oben, toeic^e bec

Jtaifer auibtüdUd) al6 buxäf bat Programm nic^t au^gefc^IofTencd £)etail anerfannt i)(ibe.

MMbaaitiU f)abt feine, bei (Brufen 0ol$, Buflc^erung wegen 97orbbeu(f(f)Ianb tuMIfonimen

BlfMlM0t. — 3m Seric^t b'igt d: ber 5laifer ^abe gegen biefe <]lu(jfft()ruiuuMi reine &nf

•n^ing gemacht unb »ieberbolt, bafi bie me^r ober weniger (IU($ge^el)nten <}(nne.rtoiieu in

flbrftbfutfc^Ianb ein 2)eta(I feien, mit welchem man nic^t »on oorntjerein bie ^^ert^uiMungcn

fompU|ieren bflrfte. Geine 0u0erungen machten auf 0o(O ben (Sinbrucf, bafi er in bem intf
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taf ^teufen feine SJorfc^Iäge öom i4.3»ti <Jl^ ©runölage eine^ ©tiüjlattt)^,

mnn auc^ nic^f öe^ ^tieöen^, angenommen \)ahc; fixt öen testeten, fugte

er ^inju, würben noc^ Stnnejcionen in ^em angegebenen Umfang tjerkngt.

S)ie^ jfonjiatierfe er aber lebiglic^ a\^ eine Satfac^e, o^ne eine ^oröerung

t)aran ju fnüpfen; er begnügte ftc^ tjielme^r mit ber einfachen ^Bieber^olung

jener fc^on öfter öon SRapoIeon Eingeworfenen SSemerfung, 5iefe ©inge

würben fpäter ju regeln fein, unb 3tnneifionen feien \a bntdS) b\e ^aifung

i)er franjöftfc^en Söorfc^Iäge feine^weg^ au^gefc^Ioffen. ^a^ biefe ^orberung

^reufen^, wenn man i^re erfüaung auc^ nic^t für au^gefc^fojTen erftarte,

hiermit bod) in feiner irgendwie binbenben 5Beife 00m Äaifer jugejlanben

worden war, fc^ien er wieber nic^t ju bemerken.

Srjl auf bie neue ©epefc^e t)om 20. '^\x\i \)\n tat@ol§ wirfUc^ benSc^ritt,

ben 95i^mard Iang|l öon i^m erwartet f)atu, Slac^bem er am 21. abenb^

biefen S5efeEl erhalten ^am\ ging er am 22. noc^mal^ jum 5^aifer, um je^t

bie förmliche Stnerfennung ber Stnneicionen in bem beseic^neten Umfang

ju »erlangen, dt \)am ein ©cf>rift|lü(f aufgearbeitet, ba^ bie preu^ifc^en

^orberungen enthielt, dß war barin junac^jl gefagt, ba^ bie SSermittlung

be^ Äaifer^ ftc^ nur auf Oflerreic^, ^reufen unb Italien bejie^e, unb ba^

ba^er bie übrigen beutfc^en (Staaten, mit benen befonber^ ju »er^anbeln

fein würbe, an ben beöorjle^enben SSefprec^ungen nii^t teilsune^men ^aben

würben, ©oüte aber ber Äaifer eon Ofterreic^ auf ber ßinbeiie^ung feiner

SSerbünbeten befielen unb einen ©eparatfrieben ablehnen, fo müfte ber

5^önig tjon ^reufen im '^nteteffe be^ 3«f<»niitt^«E<*ttd^ f'^i«^'^ Staaten fowie

ber 5^onfolibieruttg be^ norbbeutfc^en S5unbe^ territoriale S3ergrö^erungen

auf Sofien ber im 5lriege mit i^m beftnblic^en norbbeutfc^en ©ouöeräne

beanfpruc^en; 5?aifer Üßapoleon möge erfldren, ba^ er folc^e 2tnne;rionen bi^

ju einer Sinwo^nersa^l oon uier ?9?illionen in bemfelben ?0?afe unterjlü^en

werbe, wie bie tjon i^m am 14. 3uli öorgefc^lagenen ^rieben^grunblagen.

©er 5laifer erwarte fic^ fofort einoerflanben, ^ielt jeboc^ bie ^ortlaffung

ber erflen ©a^e für wünfd[)en^wert, ba fie Öjlerreic^ fränfen (önnten, unb

ermächtigte @ol§ nur, in feinem 9?amen ju erflaren, ba^ er im Saufe ber

SSer^anblungen fic^ ben tjon ^reufen in 3tnfprucE ju ne^menben Stnneyionen

in Sßorbbeutfc^lanb bi^ iur SinwoEnerja^l öon öier ?0?itlionen nic^t allein

nic^t wiberfe^en, fonbern biefelben au^ al^ billig anerkennen unb befür^

Worten werbe. (Sr äuferte hierbei nur ben SSunfc^, ba^ ba^ 5^önigreicE

©ac^fen nic^t befeitigt werben möge. @ol§ glaubte erwibern ju fönnen, ba^

atugc gcfaffen Umfang btt 2tnne;:ionctt toeber eine Un^illigfeif noc^ eine ^Benachteiligung

tcc ftan^ftfift^cn ^ntereflen cr&licffe. ©ie 5Borte bt$ Äaifer^ flingen ^ier noc^ au^weic^entet

aU in tet Raffung bei Sclcgramm^.

^ S5ctic^f 00m 23. 3ttli.

93ranl)ent)urg, Unferfuc^ungen. 41
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t)ie^ nic^tlttt^tcr Qtbfic^f bc^ Äönig^ liegen türfte, tt>o^I abet t)ie Stnue^ioit

gcipiig^ nnb bcß 35au§ener 5lreife^ noftüenötg »eröen fönnte. S^er 5^atfer

f)am hiergegen nic^f^. Sic Slnnefion t)on ^annoüer unb ^ur^effen erfannfc

er au^Drüdlic^ al^ jtDedmd^ig an. dt woöfe fogar £)ie Sinöerleibung bcv

t^öringifc^en ©taafen julafictt, »a^ @oI§ mit ^er SSemerfung jurücfwie^,

ba^ ^iefc ftc^ ja lopal gegen ^teufen benommen Ratten. ßnMic^ fc^Iug

Siapoleon noc^ tjor, ^reu^en möge Ober^effen einöerleiben nnb öen @rof^

^erjog üon ©armftaöf ^urc^ Sl^einbapern entfc^aöigcn. @oI§ erflarfe, über

bie 2tbftc^ten feiner 3?egierung in tiefer SSejie^ung unt> namentlich ^inftc^tj?

Ii(^ S5ai)ern^ nic^t orientiert ju fein. 2tu^ einer iSuferung, bie bev 5laifec

hierbei tat, im 3«f<ittißt^n^ang mit oorberge^enöen, i^m bamaB unöer^

f!änMic^ gewefenen 21nfpielungen ©roupn be ^^up^, fd^Iof ©raf @oI§, ba^

Sßapoleon babei eine ©renjreftiftfation jugunflen ^ranfreic^^ im ©inne \)<ibe^

»elc^e er »or bem beftnitiöen ^rieben^fc^luf in Stnfpruc^ nehmen »oüe.^

3?o(^ am 22. 3«l^ I^ef @oI§ auf telegrap^ifc^em SBege eine furje ^eU
bung über biefe Unterrebung unb bie Genehmigung ber 3inneyionen burc^

iRapoIeon nac^ iRifol^burg gelangen-, tat aber babei uon bem ©unfc^e be^

Äaifer^ nac^ einer ©renjberic^tigung feine ßrwä^nung. ^ie^ Telegramm

traf am 23. 3uli in 9?t!oI^burg ein, üU bort eben bie offtsieöen 55er^anb^

lungen mit ben dflerreic^ifc^en fBertretern beginnen follten.

©enn nac^ ber 9tnna^me ber 53orfc^lage 3?apoIeon^ burc^ ^reufen un5

C>flerreic^ waren unter QJermittlung 95enebetti^ o^ne »eitere ©d^jwierigfeiten

bie näheren S5ebingungen ber fünftägigen Sßaffenru^e oereinbart »orben,

unb am 22. 3uli abenbö waren bereite bie öjlerreic^ifc^en SSeeollmäc^tigten

in 3Rifol^burg eingetroffen.''

» 3um ®<^lag erflÄrt 0ol$ nodf, baf et nac^ feiner «Kclnmtg aüti erreicht ^af>t, toaS

mbQÜä) fei; er ^offe, ba^ bataui ein intimere^ aab bauernttereä 93er()ältniä ^roifc^cn ^reu^cn

unb bem 5taifer entf^e^en wctbi ali je oor^er, mxb fe^te ben politifc^en ^ert eine^ folc^eit

3ufammenge()en^ au^einanber.
* 3«n telegramm eom 22. Suli melbete 0olö, ber Äaifcr f)(ibe i^n ermächtigt mitjuteilcn,>

bog er bei ben 5ricben^t)erf)anblun9en nic^t «Kein ber atnneftierung eon 4 «Wiüioncn SRorb#

beutfc^er nic^t »iberfprec^en, fonbern biefclbc al^ billig anerfennen unb empfc()len »erbe»

Cr »ünf(^e ©c^onung üon ©ac^fen, l)alfe Qiuncjrion eon ipannoücr, Äur^cffcn unb nörb#

Ii(^em X<il öon ©rog^erjogtum i>effen für iwccfmd^ig, fc^cinc aber UM}tcro^ burd; SKf)cin/

bär>ern entfc^dbigen ju wollen. (93gl. 6t)bel 5, 290.)
• ©le ofPiieüe «Mitteilung über bie 6(lerreid)if(f)e Qlnna^me ber fraujöfifc^on 93orf(^liigc

nnb ber ©affenrube erfolgte bur(^> ein ©(^reiben ©ramont^ an SJenebftti »om 20. 3ull,

angef. in Kifol^burg 21. 3"". ©i^mard, bem e<J t»on ©ramont mit einem 9^ogloiffd)ri'iben

tberfanbt würbe, ttf)itU bie €rmd(^tlgung, ei folbfl jn lefon. ©rt ahct in ©rnmontc« ©einreiben

niä)t gani flar gefagt nat, ba$ t€ flc^ um bie Qinnobme ber S3orf(^l(üge vom 14. 3tili l)<>nble^

ftwibnie QSWmard am ai.3«ll/ ber Äfinig bewillige bie 5i3affenrubc nur in ber 93orau<J#

fr^ung, bof biefe gemeint feien; (ugleic^ ma^te er im Qluftrag bci^ Könige genauere ^or<c
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©leic^ nac^ i^rct Olnfunff fanb eine »ettrauUc^e SSefprec^ung jwifc^cn

95i^marc! unb bem (Srafen Äarolpi jlEatt, über teren ßinöruc! t)et erflece utt^

mittelbar darauf an @ol§ telegrap^terteM e^ fc^eiite i^m, alß oh Öflferrctc^

©ac^fen retten »oUe, aber bereit fei, feine übrigen SSerbünöeten in 'Slotbf

teutfc^knt) ju opfern nnb auf i^re 5lof^en ftc^ ^erau^ju^ie^en. 9ttt t)emfelben

3(bent) fant) auc^ eine SSefprec^ung jttjifc^en ^i^marcf \xnb bem Äönig jlatt,

über bk wir turd^ 3tbefen einiget erfahren, tiefer fc^reibt am folgenden

Sage an feine §ratt2: „9((^ gejlern abenö @raf S5i^marcf bei i^m (bcm

5^6ni9) war, f)<it er jum erf^enmal einen Diucfblic! auf bk ganje SSergangen^

^eit geworfen, öon ben ©c^wierigfeiten gefproc^en, bk er fc^on d$ ^rinj üon

^reufen, bann in ^en er(!en 3a^ren feiner Slegierung gehabt — nnb nun

enMi(^ tjon btm fpäten „3tbent)rot", öa^ feinem 2ilter noc^ juteil geworöen

fei, unb ^at bann t>en ?9JinijTer unter Kranen umarmt."

5Ba^ mag wo^I ben 9tnlaf ju biefer tiefen S5ettjegung be^ Äönig^ ge^

bilbet ^aben? Offenbar xft \a 95iömarc! unmittelbar nac^ feiner 95efprec^ung

mit 5^arolpi jum 5?önig geeilt, um i^m beren Srgebni^ mitjuteilen. SOJan

ttjunbert ftc^ aber, baf ber 5^önig hierüber junac^jl fo erfreut gewefen fein foü,

wä^renb er fpäter bk größten S5ebenfen gegen bie Genehmigung ber üon

Oflerreic^ jugej^anbenen SSebingungen jeigte. Snbeffen wirb öon ben (im

jel^eiten, bie nac^^er ben gröften ©treit erregten, in fener erjten 95efprec^ung

noc^ gar nic^t bie 3iebe gewefen fein, fonbern S5i^marcf t)atu an^ ii)t nur, wie

\a auc^ fein Telegramm an @oI§ jeigt, ben einen »efentlic^en (Sinbrucf batjon^

getragen, ba^ öjlerreic^, abgefe^en t>on feinem fc^on burc^ bie 2inna^me be^

franjöftfc^en ^rogramm^ jugejlanbenen iUu^fc^eiben an^ Öeutfc^Ianb, bereit

fei, alle feine norbbeutfc^en SSerbünbeten, mit 2(u^na^me eon ©ac^fen, ju

opfern, b. ^. alfo er^eblic^e norbbeutfc^e 2(nneyionen jujugejle^en. Über

ben Umfang berfelben fc^eint noc^ nic^t nä^er gefproc^en »orben ju fein,

wie bie ^Beratungen be^ näc^flen Sage^ jeigen; aber fc^on ba^ OiTerreic^

feine prinzipiellen Sinwanbe gegen biefe^ bringenbe SSerlangen be^ 5^önig^

er^ob, war t>on auferorbentlic^em 5Bert. 2Roc^ war \a bk COJelbung öon

@ol§ über 3Rapoleon^ 3«f^i»i«i«ttg ju ben 3tnnej?ionen nic^t angelangt; noc^

immer bejianb alfo bie S5efürc^tung, bie ben Äonig am i8. unb 20. '^nli fo

lebhaft bewegt f)atte, ba^ Ojlerreic^ gegen bie 3tnnepionen überhaupt (Sin^

»enbungen ergeben fönne, ba^ ^vantxeid) hierin feinen 58erjlo0 gegen ba^

fc^ldgc ö&et btn geifpunft öe^ SBcginn^ mb 2tMauf^ mb bie fonj^igen näheren ajcöingungcn

btt fünftägigen SBaffentu^e. Sc lief je^t foforf bk SRac^ric^f in bie treffe bringen, tag

öjletrcic^ fic^ bereif crHdrf ^ahe, a\x^ bem beutfc^en S5unbc au^iufrcfen, unb einer füdonf

flruftton betreiben o^nc feine SSefeiligung juiuf^immen; biefe Slofii foUfe aB SRclbung m$
3)ari^ erfc^einen. (Telegramm an 5ffiert^r eom 21. 3ttU).

^ Telegramm eom 22. 3uli.

* 2tbefcn ©.340.
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grteöctt^programm erbitten wttbe, unb ba^ ^rcufcn ftc^ bann QtnbÜQt

fc^en fönne, t)ie SScr^anMungen abjubrec^en, auf bk ©efa^r ^in, öen 5^atfer

ißapolcon ^en ©egnern öaburc^ in bk Strmc ju treiben. S^iefe Befürchtung

war je^t gefc^wunben; bk 2tu^ftc^t auf ein ©elingen be^ ^riet)en^tt>erfe^

»ar burc^ bkß '^ixQe^änbni^ Offerreic^^ er^eblic^ gejliegen; bet ©eg, Neffen

95etreten S5i^mar(! am 18. unt> 20. 3«^^ f» ntöK<iöt öurc^gefe^t f)atu, festen

»irftic^ jum gi^^^ i« führen. ©0 begreifen »ir e^, ^af t>er ^onig bntfi) bicfe

SJhtteUung öon fc^werer ©orgc befreit würbe, unb btefem ©efü^I burc^

feine SBorte unb bie Umarmung be^ ^ini^etß gtu^brucf Qah,^

35et>or am ndc^jl^en 3^ge bie eigentlichen 33er^anb(ungen begannen,

machte SJi^marc! ben 25erfuc^, S5enebetti unb ben ©rafen S5arral ^ur Zc\U

na^me baran ju bejTimmen. 3tn Sßenebetti wirb er ft(^ termutUc^ erj^ ge^j

»anbt ^aben, nac^bem er am 23. ^uli ftixf) bie 3)?elbung be^ ©rafen @ol^

über granfrcic^^ 3«f^i»^ot"«9 S«f 3Innefion t>on i>ier ?9?iÖionen Sinwo^nern

erhalten i)atti; ba bie 2tnneyion öon ^annoöer, 5?ur^ejfen unb Ober^effen

üon üiapoleon auöbrücüic^ al^ jwedmäfig anerkannt war, unb in bejug

auf ©ad^fen nur ©c^onung, nic^t aber unbebingt t)0Üe 3ntegrit5t »erlangt

»urbe, fo mochte e^ 95i^marcf nü^lic^ erfc^einen, ben 35ertreter be^ 5^aiferi^

bei ben 25erbanblungen ju ^aben, bamit biefer i^m Reifen fönne, etwaige

93ebenfen ber Ojlerreic^er gegen bie 9tu^be^nung ber 3tnnefionen ju jer^

flreuen. 2)ie 3«St^^«ng be^ ©rafen 93arra( wäre natürlich fe^r wertüoU

gewefen, wenn biefer in ber Sage gewefen wäre, bie ^wf^inimung 3talien^

jum Ütbfc^Iu^ be^ SBaffenfJiüjlanb^ unb ber ^rdtiminarien au^sufprec^en.

£)a er aber erklären mu^te, obne 23oümac^t ju fein, fo mufte man junäc^f^

öon ber S5eteUigung 3talien^ abfegen unb beffen fpätere 3"J^iJ«Jwung ju

ben ju treffenben SSereinbarungen Porbe^alten.'- 9luc^ S5enebetti weigerte

fic^ an ben 93eratungen tciljuncbmen, ba er an^ ^ariö bie au^brücfUc^e

2lnweifung erbalten f)am, ber ^aifer betrachte feine 58ermittlung aU tu

lofc^en, nac^bem e^ i^m gelungen fei, bie 3lnna^me feinet Srieben^pro^

gramm^ burc^ ^reufen unb 6fTerreic^ burc^jufef^en, fo ben SBaffenfliÖ^

(lanb ju fiebern, unb ben '^n^amxmntntt ber Unterbänbler jur ^Vereinbarung

bti Srieben^ (u erreic^en.^

* QSAglic^ertMife fftnnfe att(^ in tiefer i&efpcec^ung t>ie eubgöUigeSuflimmuno t)e^5(5ni9^

|u ten 93oUanne)rionen erfolgt fein.

* Xelegramm an llfe&om 00m 22. 3u(i. üBi^marcf ^&\t 99arra( fflr ernfldc^ franf unb

tottnbert fi(^, t)a§ 0ot>one noc^ nic^t ängelangf i|l. ^uc^ am 24. 3u(i war nod; feine italte^

nift^e 93ol(ma(^( 5a; i&itfmarcf teilte bamal^ 6ot|} mit, i>a^ bie OBaffenrn^e um toeitere fünf

Sage t>erl4ngert »erben foUe, »enn Italien bi^ jum 91blauf ber %x\\\ feine 3ti|^i«ti"t>iis }u

einem formellen CtlUflanbe noc^ nic^t erfldrt b<»be. ((frlaß tjom 24. 3ull.)

* iXot(>an 317. - Über bie 6rünbe ber 3?ic(;tbetelliöu«rt fra»jijnfd;i'r ©ertrcter flc^e

6pbrl 284f. unb X^imme 435 (Hnm. IXm wa^rfc^einlic^flen ifl e^ bO($, \><i^ S^apoteon
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©0 traten öcnn 95t^marc! nnb ^oltk aKetn am 23. 3u(t mit ben t)rei

dflerreic^tfc^en OSetjoÜrnäc^tigten ju t)cr crjten offtiteüen ©t^ung ittfammen«

S5t^mar(f ^attt bereite einen Entwurf öec Friedenspräliminarien mitgebracht/

ber als ©rnnMage t)er SSer^anMungen bienen fotlte.^ gr enthielt noc^ nichts

über bie SSe^anMung ©ac^fenS, fa^ hingegen bie Stufna^me 95at)ernS in öen

feine SSermiftlung be^^alb formell alß erlofc^en betrachtet »iffen wollte, »eil er bk fc^on

geplante Slnmelbung feiner Äompenfation^forbcrung mit t)cr ©tcllung eine^ SSerroittler^

ni^t für vereinbar ^ielt.

^ 6in ^rotololl über bic Sßcr^anblungen fc^eint ni(^t geführt werben ju fein. 2luc^ <Br>btl

^at offenbar au^er ber gebrudten Siteratnr (SKot^an, 95eu(l, griefen, SSi^t^um eon Scfpäbt)

unb ben gleic^jeifigen ©cpefc^en an @ol§ fowie ben »erfc^iebenen entwürfen ber ^r5li#

minarien feine weiteren Duellen jur SSerfügung Qi\)aht ©olc^er entwürfe finb jwei üotf

^anben. ©er erjle i(l »on 9lbe!cn gefc^rieben unb mit Äorrefturen öon asiömarc! eerfe^en.

€r i(l unbatiert, ieboc^ ^at 3lbefen nachträglich mit 95leij^ift barauf bemerft: „SlÜercrjlec

Entwurf JU ^Präliminarien. SRifol^burg ben 22. ober 23. 3uli". Ser jweite Entwurf ijl

ebenfalls eon ülbefen gef^rieben unb unbatiert unb trägt bie nachträgliche SSlcif^iftnotij:

„Svoeiut Entwurf 22. ober 23. 3uli". ©iefe nachträglichen SJotiien jeigen, ba^ auc^ 2lbefen

fpäter nic^t me^r genau wugte, an welken Sagen bie einzelnen entwürfe nicbergefc^rieben

»orben finb. ©arau^, ba^ in bem erj^en Entwurf eon bcm ©c^idfal ©ac^fen^ nic^t btf

fonber^ bie 9tebe i|?, fonbern biefeö £anb offenbar mit unter bie 93cfiimmungen be^

SlrtifeB 2 (Sujiimmung öllerreic^ö ju ben in 3?orbbeutfc^lanb eorjune^menben SerritoriaU

öeränberungen) fallen follte, fowie aui ber ganj abweic^enben gaffung bti DlrtifeB 2

überhaupt (f. unten) fc^licfe ic^, ba^ biefer erftc Sntwurf o^ne bie »on 95iömarcf ^inju*

gefügten Korrekturen al^ ©runblagc ber erjlen SSefprec^ung gebient f)at unb eor biefer auf#

gefreut, wa^rfc()cinlic^ eon SSi^mard biftiert war. Sic Äorrefturcn SSi^mard^ ^alte ic^ für

Silnberungen, bie infolge ber erjlcn 95efprec^ungcn mit ben öfüerreic^ern, fei e^ wä^renb

ber SJer^anblungen felbfl, fei e^ nac^ beren S5cenbigung angebracht worbcn ftnb; ba^felbc

ne^me ic^ eon ber auf bcfonberem 95latt beigelegten neuen gajfung bei 2lrtifelö 2 unb bem

auf ©ac^fen bejüglic^cn ©eparatabfommen an. ©cn jweiten Sntwurf, ber im wefentlic^en

btm forrigicrtcn erj^cn Entwürfe enffpric^t, ^alte ic^ für bie ©runblage, bie SSi^marcf ju

ber jweiten SSer^anblung am 25. 3uli mitbrachte; bie barin eorgenommenen Äorre!turen,

welche ben enbgültigen Zept ergeben, für bai SKcfultat biefer jweiten S3er(>anblung.

* ©er enbgülfige Zept ber Präliminarien ijl gebrudt bei ^a^n, 95b. i, ©.488. 3c^

notiere im golgenben bie 2lbweic^ungen ber entwürfe, foweit fte fac^lic^e 95ebeutung ^abcn.

3c^ bejeic^ne babei ben eri^en entwurf o^ne bie Äorrefturen 95i^mard^ mit A, benfelben

enfWurf in ber eon 95i^marcf forrigicrten @e(?alt mit B, ben jweitcn entwurf in feiner ur^

fprünglic^en Saffung mit C, unb in ber eon 95i^marcf forrigiertcn @e|lalt mit D.

2lrtifel i. ©er cr(!e ©a§ fe^lf in A, B unb C unb ifl in D eon 95i^mard auf befonberem

95latt l^injugefügt. — ©ie legten 5Sorte lauten in A: „«Kit 93orbe^alt ber in 2lrtifel 4 ge#

troffenen näheren 95crabrebungen." 3n B i|? bie enbgültige Raffung öon 95i^mard ^inein^

korrigiert.

Slrtif el 2 laüUt in A: „©. «JR. ber Äaifer eon öjlerreic^ erHärt fein bi^^crige^ SSer^ältni^

jum beutfc^en 95unbc für feine fämtlic^en, in benfelben einbegriffen gewefenen Territorien

gclöfl, erfennt bie 2luflöfung bei 95unbeö al^ rec^tlic^ unb faftifc^ eolljogen an unb eerfpric^t

gegen bie 95tlbung eine^ neuen beutf^en 95unbe^ o^ne 95eteiligung btß öflerreic^ifc^en

Äaiferflaate^, innerhalb beffcn ©. 3R. ber Äönig eon ^reufen ein engere^ 95unbe^eer^älfni^
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%mben üor, unter bet ^ebin^nnQ, ba^ t)on Mefem <Btaate eine ^m^^f
foftcnentfc^abigung gejault toevbe, nnb bk Stbfretung fc>on ©ebief^fetlen ju^

gefiebert »erbe, bk jur ^ntfc^aötguttg be^ ©rof^erjog^ Don Reffen für ben

der Docbbentfc^ett @taaten unteceinan&ec neben t>en nationalen ^e^ie^ungen t>er leiteten

)tt t>en füöbeuffc^en <Btaattn begtönöen toitb, !cine ginwcnöungen ju ergeben." 3n B ^af

er butc^ etgcn^änötge Sortcftur SSi^mard^ junäc^fl folgende 5<»fT«n9 et^aUen: „©. ?K. öer

Saifet »on C)|letretc^ fc^eiöet auö öem bcutfc^cn 35unöe, etfennf J)ie Utuflßfnng öeöfelben an

nnb oetfpcic^f bit ©ilbung eine^ neuen 35uni>e^ o^ne SSefeiligung öeö öj^ecceic^tf^en Äatfcr;

flaate^ anb bai eon ©. 3R. bem Äönige üon $reufen ^etjuj^eöenbe engere SSunbeöeer^äUniö

ber norbbeotfc^en ©faafen untereinanber anjuerfennen." Sie enbgüUige S«fT«ng ijl in B
ouf einem befonberen eingelegten 95latte öon ber ^anb 2tbe!en^ hinzugefügt.

2lrf üel 3. 3« A UW ber le^tc £eil („mit ber «Kafgabe uft»."); cbenfo in B unb C; erfl

ittD ijl ber fe^lenbe 6a§ auf befonberem SJlatte üon SSiömarcfö $anb gefc^riebcn hinzugefügt.

«rtifel 4. 3n A (le^t anflaft 40 «Kiaionen: „. . . «Kiaicnen". Sbenfo in B. 3n C

,,40 SRinionen". — 3» -^ f^c^t anjiatt 15 5iRiüionen: „12 CKiüionen"; cbenfo in B; in C

„15 sSRiüionen". — 2)er ©c^luf lautet in A: „«Kit 12 SRiHionen Salem in Stb^ug gebra(^t

»erben. 95iö jur 3<i^l»n9 ber ©umme öon SKiöionen wirb ^reufen ba^

dfterreic^ifc^e ©c^lejten befe^t galten." 3" B W SSi^marcf bieö folgenberma^en korrigiert:

„SRit 12 SRiüionen Jalern in Utbjug gebracht »erben. 95iö jum befinitiöen griebenöf^luf

loirb ^reufen 955^men unb ?iRä^ren unb bi^ jur 3«^l«ng ber ©umme öon . . . CKillionen

bai öperreic^ifc^e ©c^lefien befe|t (>alten." C wie B. 3n D ^at 95i^mar(f bie befinitiee

gaffung am Slanbe hinzugefügt.

9lrtifel 5. ge^lt in A; in B ifl auf befonberem SBlatte »on Utbefen^ ^anb ber fpSterc

artifel 5 hinzugefügt, aber in ©eflalt eineö befonberen 3Rebenöcrtrageö. ©er Wortlaut »ic^

in 2lbefen^ Äonzept öon ber befinitiöen gaffung noc^ infofern ab, ali ber le^te ©af lautete:

„©agegen öcrfpric^t @. SR. ber Äaifer üon Oj^erreic^, fämtli(^e »on ©. 3R. bem Äönige »on

^Jreufcn in btm Seile öcutfc^lanb^, »eichet nörbtic^ bei SRain^ belegen i|l, z« trcffcnben

neuen Einrichtungen, einfcf>ltcflic^ ber Serritorial»cränberungen unter 3lu^bc^nung ber

6cenzen ber preu^ifc^en ^onarc^ie anzuerfennen. S^orf^e^enber ©eparatartifel foll gleiche

Straft unb ©eltung wie bie Äon»ention felblH ^aben unb in glei^cr 5ffieife »ie biefe unb in

SScrbinbung bamit ratifiziert »erben." ©er cnbgültige Seyf i|l bereite in B burc^ Äorrefturen

iBi^mard^ ^ergeflellt unb auc^ bie Einreibung in ben $aupt»ertrag felbfl »orgenommen

»orben.

Slrtifel 6. (3n A: 5) i|l in ber befinitiöen gaffung auögcfaücn. Er lautete in A
„C 0R. ber Xönig »on ^reugen erdärt fl(^ bereit in ben auf bie gegen»ärtigen Präliminarien

ZU begrünbenben grieben auc^ ©. 9R. ben Jt5nig »on 93aQern mit einzufc^liefen unb nac^

9(bf(^lu@ bei grlebend feine Xruppen ani bem baprifc^en @ebicte zurüdzuzie^cn, fobalb

6. «K. ber Äönlg »on 95at)ern fit^ oerpflic^tet, bie Summe »on «DliUionen Xalern

an 6.92. ben 5t5nig »on ^reufen al^ Seitrag zu ben Jtrieg^foflcn zu zahlen unb ©. 5(. $.

Den 0rof^erzog »on j^effen für bieienigen nörblic^ bt6 ^aini gelegenen Gebietsteile in

Sanb zu (ntf<^dbigen, »elc^e ®. Jt. Si. ber @ro§^erzog bei ber neuen Orbnung ber terri^

(oriolco S3erbäl(niffe in Sl^orbbeutfc^lanb an ^reu^eu abtreten »irb." Ebenfo in H, nur finb

bUnottt Jn ianb" burc^flrlc^en. (': „®. <JR. ber Äönig »on<Prc»f)cn crfUIrt ^id) bereit, ben

•«Ifriff zu bem auf bie 9C9<n»(Jrtigcn «PrÄlimlnarien i^n begrünbenben griobcn auc^ ©. SR.

htm X6nig »on iBaoern offen zu fallen." 3n 1) ifl auc^ biefer ©a(} burct; ©(reid;ung getilgt.

Sri I fei 6 ber befiniti»en Saffung (in A 6, In B 7, in C 7, in I) »ieber 6) lantct in A:

«,6. fR. btt X^nlg »on 9>r(ufen mac^t f1(^ an()eif(^ig, »or SHatifiration biefer Übereinfunft
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?8erlu|^ tjott Obec^eJTen dienen foKten.^ SSefonöer^ intercflanf tjl aber &te

§a|Tutt9, t)ie in liefern (Stttwurf t)em sweiten 9trtifel gegeben war. ^r foöfe

tauten: „@. SJJ. i)er 5^atfer öon jDflerretc^ ettlätt fein bi^^ertge^ S5er^ältni^

jum öeutfc^en 35unbe für feine fantflic^en in öenfelben einbegriffen gewefenen

Territorien gelöflf, ernennt öie 9tuflöfung öe^ ^unöe^ alö re^tUc^ unö faftifc^

öoösogen an unö uerfpric^t gegen bk ^Ut)ung eine^ neuen t)eutfc^en 95unt)e^

D^ne SSeteitigung btß ofterreic^ifc^en ^aiferflaate^, innerhalb bejfen ©. 3)?.

ter 5^önig üon ^reu^en ein engere^ 35unbe^t)er^a(tni^ öer norböeutfc^en

<Bta<iten untereinander neben Den nationalen 93eiie^ungen Ut (enteren ju

t)en fütJöeutfc^en Btaattn begründen toitt>, Um Sinwenöungen ju er^

^eben/'

^ierau^ ge^t beutlic^ ^ertjor, ba^ 35i^marc! noc^ je^t tro§ t)er 2tnnabme

te^ franjöftfc^en ^rieöen^programm^ einen gefamtbeutfc^en S5unt) o^ne

Oilevmd) QlmhU ^erjleüen ju fönnen, innerhalb beffen öer norbbeutfc^e

^unb nur eine engere ^Bereinigung bitben foüte. d^ becft jtc^ bie^ öoüjlänbig

mit ben 2fbftc^ten, bie toit m^ feiner 3n|^r«ftion tjom 9. 3uli unb einjelnen

fpäteren SEtuferungen glaubten ernennen ju können. 2tn ein gefamtbeutfc^e^

Parlament wirb er bi^tbei nic^t mebr gebac^t b<iben, toobl aber an einen

öemeinfamen S5unbe^tag, gemeinfame SBirtfc^aft^poIitif unb eine gegen^

feitige Garantie be^ 95eft||^anbe^ gegen auswärtige Eingriffe, wie bieS aÜeS

ja bereits öor 1866 burc^ ben alten beutfc^en S5unb unb ben 3oUt)erein tjor^

banben gewefen war.

3n ber 25er^anb(ung fetbjl fc^eint junac^jl bie 9(uSbebnung ber preufifc^en

5tnne?ionen bei ben öflerrei(^if(^en SJertretern 95eben(en hervorgerufen ju

bk erflÄcuns feinet SSerbönt)Cfen, @. ?W. ted Äönig^ öon Stalten, über feinen S5elfri« ju

t)Ctt gtieöenöprätiminarien uni) ju J)cm auf fclefelben ju begtünöenben gtietJen ju be#

fc^affcn, fo&alö ba$ öenetianlfc^e Äönigreic^ butä) 6e|^immte atbtretung^erttÄrung ©. ?ro. 5e^

Äaifecö btt gtanjofen an ©. CK. btn Äönig öon Italien üt^ergeben fein tokb." €&enfo in

B unt) C; in D ijl turc^ Äotreffuccn S5idmatd^ t>ic öeftnitiöe gaffung ^ergel^eüt.

3trf ifcl 7 (in A 7, in B 8, in C 8, in D 7) anj^a«: „in binnen längjUen^ jwei tagen

^af A: ,,binnen . . . Sagen"; ebenfo B; in C bie befinifiee Raffung.

3tttifel 8 (A 8, B unb C 9, D 8). Sie Snttöürfe ^aben nut formelle Stbwcic^ungen.

airtifel 9 (B unb C 10, in D 9) fe^U in A, unb i(I in D tjon 2lbefen ^injugcfügf, lautete

^ier jeboc^ in feinem legten Seile: „unb bie ?aiferlic^ öjlerreic^ifc^en unb Wniglic^ fäc^ftfc^en

bi». föttiglic^ baprifc^en ©treit!räfte anbererfeit^ abfc^licfen, beffen nähere SSebingungen

in militärifc^er ^infic^t fogleic^ geregelt »erben follen." ßbenfo in C; in D ftnb bie SBorte:

„rcfp. fßniglic^ baprifc^e ©treitfräfte" bur^flric^en, unb SSi^marcf f)at bafur gefc^rieben:

„Ser mit S5apern unb, fobalb fte barum nac^fuc^en, mit ben fübbeutfc^en iBtaattn burc^

SScrmittlung 95aoernö abiufc^liefenbe SSaffenfliöjlanb wirb an bcmfelben Sag beginnen."

©te beftnitiüe gaffung ijl eon 95iömarc! auf befonberem SSlatte in D ^injugefügt »orben.

^ £)icfer ^affud fc^eint barauf ^injubeuten, ba^ ber Sntwurf er|l nac^ bcm Eintreffen

ber Sepcfc^c be^ @rafen @olg öom 22. 3uli fertiggejleüt »orben iff, ba er boc^ »o^l auf bie

Sinregung SRapoleon^, bie @ol§ in jener ©epef^e übermittelte, jurudinfü^rcn ijl.
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^aben. SBentgjIcn^ berichtet SJeneöefti^ bet öermutUc^ tjon ojTerreic^tfc^cr ©eite

über ben SJerlauf t)cr SSer^anMungett genau informiert ttjoröen fein toitb,

S5i^marc! i)ahe tttlätt, »enn ba^ 5ßiener ^aUnett bct SSergröferung ^reu^

fen^ in S^orböeutfc^Ianö nic^t juf^imme, muffe er bk SSer^anMungen ahf

brechen. Sr f)ahe \obann ba^ Xetegramm be$ trafen @o(^ vorgelegt, worin

bk 3u|limmun9 ^ranfreic^^ jur iÜnneiciott öon üier COJiUionen Sinmo^nern

au^gefproc^en war, nnb darauf Ratten bk öj^erreic^ifc^en S^etjoUmäc^tigten

i^ren Sßiöerfpruc^ aufgegeben unb nur unbeöingt darauf bef^anöen, taf

toebet j&flerreic^ felbfü noc^ ©ac^fen irgendeinen ©ebiet^perlujl erteilen

bürften.^ Statte ^reufen eine SSeranberung ber fc^leftfc^en ©renje für not^

»cnbig, fo fonne biefe nur auf bem SBege eine^ ©ebief^au^taufc^e^ ^erbei^

geführt werben.^ ©a 95i^marcf bei ben ibm bekannten 3tnfc^auungen be^

Äönig^ auf biefe Sorberungen nic^f o^ne »eiferet eingeben fonnfe, fo muften

biefe fünfte junäc^fl jurücfgefleUt »erben, bi^ »eifere 3n|lruftion ein^

geholt »orben fei. 3»^iW<ift Bnnte e^ erfc^einen, ob bie JÖflerreid;er bereite

in biefer ©i^ung bie ^orberung gejÜeUt ^aben, bie i^nen öon ibrem ^aifer

torgefc^rieben war, ba$ ©ac^fen nic^t bem norbbeutfi^en, fonbern bem füb^

beutfc^en 95unbe angegliebert werben foUe, unb ob S5i^marö barauf fc^on

je^t bie fategorifc^e ^rflärung abgegeben i)<it, baf ein S5ebarren auf biefem

©erlangen ben fofortigen 3ibbruc^ ber SSerbanMungen nac^ ftd; Rieben muffe.

€^ ijl jeboc^ wabrfc^einlic^, ba^ aucb biefe S^age am 23. ^uii erörtert würbe,

weil offenbat 6raf ^arolpi in ^kn noc^mal^ angefragt f)at, be&or er hierauf

» S30l. SRot^an 3 17 f. 'Slaä) feinen gjJlücUungen foO 95iömatcl auc^ fofort ben

Mttift^lug tet Sßcrttefec bet flbcigen fceutfc^en ©tauten üon öen SScr^anblungen verlangt

^aben.

* ffia^cfc^cinlic^ ^abcn bie ö|Tcrrcic^ifc^en 93erttetet bie Suflimmung ibrc^ Äaifcrö ju ben

geplanten 2inneftonen nur ali möglief) ober tva^rfc^einlic^ f)in9C|leUt, aber noc^ nic^t bitcft

au^gefptoc^en, fonbern Sln^olung befnitieer Reifung eorbe^alten, ba tbi^matd in feinet

JDcnfft^rift eom 24. 3uli nur fagt: „QBenn C>(Terreic^ bafür, wie eö fc^clnt, feine anbeten

Cerbfinbeten in 9?orbbeutf(^lanb üöUig aufopfert". S^äM fc^on ein beftnitiüeö gugcllÄnbnid

»orgelegen, fo rofirbe ftc^ ^i^mard roo^I bcfTimmter au^gebröcft ^aben.

* ©anj fonberbar i|? bie »e^auptung SKot^an^, Oiietxcid) fjabe nxnäd)^, wenn sprengen

bit »oUe 3ntegrltat ®a4)fen< jugene()e, bie Abtretung öon 25 Üuabratmeilcn ßf^erreic^lfc^cn

Gebietet in ©c^Ieflen angeboten; OJl^mard bobe bie^ jurfldroclfen muffen, bA ber Ä5nig

tut^aüi auf ber 9Ibtretung fic^flft^cn (Sebieteö bepanben i)aU. ©pÄter, nac^bem e<J ibm

fctongen fei, ben Ä6nig in biefer S&eiiebung ium H^ac^geben ju boHimmen, fei 9?iitJmarcf auf

bü$ frflbere «nerbleten ber ßOerreic^er jurflcfgcfommen; ba biefe aber (leb injwifcbcu \>etf

H*tt Ratten, ba^ audf Sranfreic^ far bie »oUe Integrität C>Hmdd)i unb Sacbfen^ fei, fo

iatten fl< \ttit \tbt 0ebiet«abtretung eerwelgert. 3n biefer gorm fcbelnt bie (!rji^bl«ng

niä)t ttöft glaublich, unb man wirb iu ibrer Oßarbiguug er(l bai (!rf(^einen ber urfunblic^en

9nmb\»ii, tüi (>elgt ber »erlebte »enebetti« fetbjl In ben folgenben 5^Änben ber Origi-

aM diplomAtiqucn, «bmarteu mQfTcn.
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»ersic^tefe; ^terju tt)ace aber feine 3ett gewefen, »enn öiefe ^vöttttnn^en, wie

6t)bel e^ MrjleUf, erf? am 25. 3«^i flatt^efunöen ^ätfen.^

3tt welcher 2Beife Me (Srörteruttgen über bie ^inbeite^ung 95at)ertt^ in

ben ^rieben »erlaufen ftnb, tjermag id) nic^t ju fa^en^; öerntufUc^ f)at Ofler^;

reic^ feinen befonberen 5EBert auf biefen ^unft gelegt, fic^ auc^ nic^t für be^

öoömäc^tigt gebalten, bie geforberten S5ebingungen im 3?amen S5at)ern^

jujugefle^en; tt)enig|!en^ ifl in bem jweiten Entwurf ber Präliminarien, ber

auf @runb ber Srgebniffe ber erjlen ©i§ung rebigiert würbe, ber ganje

^at)ern betreffenbe 3trtifel erfe^t burc^ bie SBorfe: baf ber Äönig t>on ^reufen

ftc^ bereit erkläre, 95at)ern ben 95eifritt ju bem gegenwärtigen SSertrage

offenjubalten. 2lttc^ biefer jiemlic^ inhaltsleere ©a^ ijt bann fpäter noc^ ge^

flric^en worben.

Über bie l?öbe ber öon öjterreic^ ju ja^lenben 5?riegS!o|lenentfc^äbigung

walteten ebenfalls SJifferenjen ob. SBie f)od) bie erfle preufifc^e ^orberung

war, lä^t ftc^ aü^ bem Entwurf ber Präliminarien nic^t erfeben^; nur fo eiel

gebt batm^ \)tti^ot, ba^ t)on ber ©efamtfumme, bie iebenfallS nic^t niebriger

als auf 40 SKidionen Saler bemeJTen fein wirb, lebiglid^ 12 ?0?itlionen in

2tbjug fommen follten, bk öfTerreic^ nac^ ben 2lbmac^ungen beS 5Bienec

^riebenS nocb wegen ©cbleSwig^^olfleinS ju forbern \)<iUe*

3tn ber öon S5iSmarc! gewäblten Raffung beS jweiten 9lrti(elS f)aUn

bie Oflerreic^er offenbar 9lnjTanb genommen; er ifl ganjlic^ umgearbeitet

worben unb i)at wobl auf @runb biefer erflen SSefprec^ung bereits feinen

enbgültigen 5Bortlaut erhalten. 55efanntlicb wic^ er auc^ fo nocb eon ber

Formulierung, bie @ol§ bem franjöitfc^en Programm gegeben f)at, infofern

nic^t unerbeblic^ ah, als er nur fagte, ba^ bk füblic^ tjom ?0?ain gelegenen

(BtaaUn ba^ died)t baben follten, in einen SJerein jufammenjutreten, beifen

nationale 25erbinbung mit bem norbbeutfc^en S5unbe naberer S3erfTanbigung

jwifcben beiben oorbeb alten bleibe, aber bie 9Borte weglief, wonach biefer

SSerein eine unabbangige öölferrecbtlicbe Sfiflenj geniefen fotlte. ^jlerreic^

fc^eint biergegen feine S5ebenfen Qif)aU ju baben.

©ie 3«l^i«t«t««g öjTerreicbS ju ben norbbeutfc^en atnneyionen würbe

Sufammen mit ber (Schonung ©ac^fenS junacbfl in einen befonberen iReben^

^ ©. hierüber SScuf! i4f. 25t§f^um 284f.
2 SBctanntlic^ toat and} SKiniftcr 0. b. ^fort)fcn in 'SlitoHhutQ eingetroffen, »ttrt»e aber

»on ?5ißmatd ju öen SJer^anMungen ni^f jugelaffcn. S5i^mar(f erHärte i^m jcboc^, ba$

S5at)ern auf jcten gall l>et)eufenl>c @ebiet^abtrefungen »eröe machen möffcn, un{) ^fotttcn

wat batixhtt fo crfc^tocfcn, öaf er bk ^ilfe i>eö franjöfifc^en ©efanötcn anrief. @. SRof ^an
321.

» 3m erf!en enfwurf ij? an btt ©feöe, »0 bk 3a^l flehen foOtc, eine Xöcfe gelaffen.

3m iweifcn Entwurf |?e^t 40 SOJiüioncn; jctenfaü^ »irö fcie urfprfinglic^e Sortierung nic^f

geringer gcwefen fein.
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tjcrtrag gebracht, welcher ebenfo lautete, wie btt fp5tece Slrtifel 5 ber ^ca(i^

minarien unö nur jum ©c^Iu^ noc^ i^en 3«f<t§ enthielt, t>a^ ötefer ©eparat^

artifel gleiche Äraft unb ©eltung wie bk ^^onöention felbfl ^aben uub in

gleicher 5Betfe tt>ie biefe unö in SSerbinbung bamit ratiftstert »erben foUe.

3U^ ^pmiffe, über bie man flc^ nic^t geeinigt ^attt, blieben bemnad^ bie

Sntegritdt ©ac^fen^, bie Stbtretung eine^ öjlerreic^ifc^en ©rensf^ric^e^, bie

^ö^c ber Ärieg^fojlenentfc^abigung unb bie SH^W^^^^^t ©ac^fen^ ^nm

norbbeutfc^en ober fubbeutfc^en S5unbe übrig, ©a bk S5et)0Ümäcl^tigten in

biefen fünften nic^t »eitergelangen konnten, o^ne an i^re Stuftraggeber ju

berichten, fo (amen jie überein, am folgenben Sage feine ©i^ung ju i^alten,

um eine entfprec^enbe S5eri(^terflattung ju ermöglichen unb erfl am 25. 3«li

t)on neuem jufammensutreten. S5i^marc! »ar entfc^lofien, bem 5^onig ^nm

3^ac^geben in bejug auf bie Integrität Oflerreic^^ unb ©ac^fen^ unb auf

bie S)öf)e ber Ärieg^foj^en ju raten, ba er bie übrigen 3«geftanbniffe O^ttmd)^

fo cr^ebtic^ fanb, ba^ ti ftc^ nic^t lo^ne, für bk S^ifferenj ben 5^rieg fortju^

fe^n; auc^ ^attt er a\xi ben S5efprec^ungen ben bejlimmtcn ^inbru^ ge^

»onnen, ba^ öflerreic^ in biefen fünften nic^t weiter nachgeben »erbe»

9?oc^ am Sßac^mittage be^ 23. '^vXx »irb S5i^marc! bem 5^önig einen

öorläuftgen münblic^en 93eric^t erjlattet ^aben, unb jwar in Stntoefen^eit

be^ Äronprinjen, bei un^ 2tbefen erja^It^ ba^ ftc^ an biefem Sage, »ä^renb

95i^mar(! mit S5enebetti beim ©iner faf, ber Äönig unb ber Äronprinj an^

melben liefen unb nun eine lange ^onferenj jwifc^en i^nen jTattfanb. Offene

bar war ber i^önig nic^t geneigt, o^ne »eiteret nachzugeben, unb e^ (am an

biefem Sage noc^ (eine Einigung jujTänbe.

öa 95iömarc! mit feiner atnfc^auung beim 5t5nig auf 5ßiberf?anb jlie^,

»erfaßte er am 24. '^wXx bie grofe ©en(fc^rift, bie bei ©pbel tjoüflänbig <kU

gebrucft ifl.^ 3^r 3n^alt ifl be(annt; ic^ erinnere ^ier nur (urj an ben »efent^

(ic^en @eban(engang.

©er günfTige 3eitpun(t barf nic^t uerfaumt werben. ^ran(reic^ i:)<it bk

2innefionen in bem geforberten Umfang jugeflanben, o^ne Äompenfationen

&u »erlangen; aber man (ann nic^t »iffen, ob ber ©ruc! ber öffentlichen

SRelnung ben fc^tt)an(enben Äaifer nic^t boc^ noc^ ju einer 53cränberung

feiner Haltung treiben wirb. 2luf eine Unter|^ül}ung ber Don S'ranfrcic^)

unb öjTerreic^ jugefTanbenen 95ebingungen ober gar nod; weitcrgel)cnber

Sorberungen burc^ 9?u0lanb unb (Snglanb if^ nic^t ju recf;nen. (5rreic(;t

^rcu9en ben 9lu^f(^lu9 Djlcrrcic^^ (xxx^ bem S5unbc, bie (Jinücrlcibung Don

©c^leewig^^olj^cin, ^annoocr, ilurlKffcn unb S^aJTau unb ein 93crl)ältniö

|u Cac^fen, woburc(> bai i^eer biefeö Sanbe^ ganj ju <prou9enö 58crfügung

* Vbefea 6.339.
' epbcl 6. 394—399. 4 U^r na^wXtta^t an t)en XBnig a^defanbt.
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gejIeUt Wirt), fo tfl t)amit ein S'i^l erreicht, wie e^ beim ^n^Unä) 5e^ Äriege^

ttiemaB geflecft »etöeti fonnte. 3|l t)ie^ je^t fieser ju ^aben, fo batf man ba^

ganje aiefuUat nic^t wieder in ^rage jleüen, um einige Clmbtatmeikn Sanöe^

oöer wenige ?JKiUionen Ärieg^fojten über öa^ jugeflanöene COJaf ^inau^ eon

i&jlerreic^ ju erlangen.^ ©a^ Stuftrefen ter €^olera in ter 2trmee laff jubem

bie Sortierung be^ ^elbsuge^ nic^t unbebenflic^ erfc^einen. ©emgema^ Uf

antragt S5i^marcf, bie (Sinoerleibung ber genannten Gebiete burc^ eine @e^

fe^e^tjorkge an ben preufifc^en £anbtag ju öoUiie^en; ba Ojl^erreic^ unb

^ranfreic^ Sugeftimmt Ratten, fei oon feiner ©eite ernjllic^er 5Biberfpruc^ ju

befürchten. 95ei ber unberechenbaren Sßic^tigfeit ber (Sntfc^eibung i)aU er

biefen 25ortrag fc^riftUc^ unb in amtlicher Söeife erjlattet, unb wünfc^e amtlich

SU fonjlSatieren, ba^ jebe (Srfc^werung be^ fc^leunigen 2tbfc^Iuffe^ be^uf^ Sr^

tangung nebenfäc^Ud^er SSorteUe gegen feinen diät erfolgen würbe, wenn et

auc^ bereit fei, jebe öom 5^önige befohlene S5ebingung in ben 3Ser^anbIungen

pfiic^tmafig ju vertreten.

(i^ ifl ba^er nic^t richtig, wenn S5i^marcf in ben @eban(en unb €r^

innerungen hii)anptet, ba^ er für ben %aü ber 3tble^nung feinet 2tntrag^

feine Sntkffung geforbert ^abe. 5)ie^ fann auc^ nic^t cttoa münbUc^ bei

Überreichung ber Senffc^rift gefc^e^en fein, ba fic^ ja ber sjjjinijler in bem

legten ©a^e au^brücflic^ bereit erklärt, auc^ bei 3tbte^nung feinet 3tntrag^

bie SSer^anbtung auf ©runb ber fbnigtic^en 93efe^le weiter ju führen. (5r

will nur amtlich feinem ^errn, unb, wie wir ^in^ufügen bürfen, urfunblic^

ber a^ac^welt gegenüber feflf^etten, ba^ fixt bie 2lbie^ttung ber t)on Oj^erreic^

iugejlanbenen S5ebingungen i^n (eine 58erantwortung treffe, fonbern aüein

ben Äönig. dt wiU ferner burc^ biefen fc^riftlic^en S5eric^t feinem ^errn noc^

einmal bie grofe 2ßic^tigfeit ber ju treffenben (Sntfc^eibung rec^t lebhaft t)or

bie 5tugett flellen.-

^ e^ flc^f meinet &ad}ttnß aufec Smiftl, t>af fowo^I 5ie SBorfe „einige ÜuabrafroeUe»

Unbti" alfi „wenige SKiüionen Ätiegöfoficn" fic^ auf Öf^erceic^ bejie^en, t>ec Äßnig alfo

nac^ Si^macÖ^ gReinung immer noc^ auf einer öjterreic^ifc^en UnbaUtttunQ bejiant).

" ©ie münMic^en ßrläuterungen, fcie SSiömard na^ @et>. u. (Sr. 44 f. ju ber ©cnffc^riff

gegeben ^aben toiü, fielen m. €. ju i^cem 3n^a(t nic^f im SBiberfpruc^; benn eö ^anbett

fic^ ja in i^nen auc^ um fcie ^ntegrifäf öjlerrei^^ unt» um eine eeentueüe gortfe^ung i>tß

Äriege^, faü$ bie oon jöf^erreic^ gemachten 3«geflänt)niffe öom Äönig alö ungenügent) ahf

gelernt würben. Utüerbingö ^abcn wir feine ©cwif^eU barüber, ob biefe ©ebanfen »irflic^

fo neben ber Senffd^riff vorgetragen werben (tnb; möglid^ ifl, ba^ er auc^ ^ier eine Ülei^e

öon 3trgumenfen, bie er im ganjen S3erlauf ber 23er^anblungen ju »erfc^iebenen 3«»^*

punffen eorgetragen ^atfe, jufammengefaft ^at. — 3«t ^rifif ber ganjen erjä^Iung bei

Äußeren ^ergang^ fei no^ barauf ^ingewiefen, ba^ bie Senffc^riff am 24. 3uU nac^;

mittag^ 4 U^r an ben Äftnig gef^idf würbe, wa^renb Sßi^mard e^ fo barficüf, aU f)^^ er

fle bem Äönig perfönlic^ öberreii^f. — 3ur Interpretation ber Senff4)rift im allgemeinen

»gl. ferner Senj ©. iigf., Stimme 452 f., S5uf^ 422 f. — S5uf^ irrt barin, ba^ er an;
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^ißmard f)at bnv^ t)iefe ©cnffc^rift ben geiDüttfc^fen (Srfolg erhielt, ©er

Äönig f)at fie i^m am folgcnben Sage mit einer 3?et^e öon etgen^anöi^en

Dkttöbemerfungen »ieöer jugejlfeKt, in ^enen er an^btüä\i<K) bk Üitc^tigfeit

öon S5i^mar(B Situ^fü^rungen anerfannfe,^ 58on einselnen fünften, m
benen et 3Inf!o^ mf)m, erwähnt er nur bk Integrität ©ac^fen^. 2tm ©d^Iuf

faft i)er Ädnig fein Urteil öa^in jttfammen : 5ß3enn tro§ £)iefer pflic^tmapigen

58ertretun9 com SÖefiegten nic^t baß in erlangen fei, toaß 2trmee nnb Hnb
jtt erwarten berechtigt feien, b, ^. eine flarfe j^rieg^foflenentfc^äöigung öon

Offerreic^ aB bcm ^auptfeinb ober ^anberwerb in einigem in bk 3tugen

fpringenöen Umfange, o^ne baß ^auptjiel ju gefa^röen, fo müjfe ber ©ieger

t)or ben Xoren 2Bien^ in liefen fauren 2lpfel beifen nnb btt 3Rac^tt>eIt bai

©eric^f biefer^alb überkffen.

SJi^mard erjä^lt bekanntlich in feinen ©ebanfen unb (Erinnerungen, baf

ber Äönig feine ^«f'^iininwnö S» feinen eintragen in einem mit 95lei|Tift an

ben 0lanb einer feiner legten (Eingaben gefc^riebenen COJarginate gegeben ^aU
ungefähr beß ^nf)altßi „3?ac^bem mein ?9?inif1erpräftbent mic^ öor bem

geinbe in ©tic^e Idft, unb ic^ ^ier auferflanbe bin, i^n ju erfe^en, f)aU

id) bk grage mit meinem ©o^ne erörtert, unb ba ftc^ berfelbe ber Sfuffaffung

bcß SKiniflerprdftbenten angefc^loffen ^at, fe^e ic^ mic^ ju meinem ©c^merje

nimmt, SSt^mard »olle in ben ©et. u. St. ben 3n^alt t»cc öcnffc^riff felbjT angeben, »5^renb

er bod^ t>iefe al^ butd) ^rtbtli (DÜtteilung befannt bocau^fe^t unb nur t)on ben Erläuterungen

fpri(^t, bie er m&nblt(^ noc^ ba^u gegeben ^abe. Ebenfo if^ e^ unrichtig, wenn ^ufc^ meint,

ba^ in ber Denffc^rift felbf? üon einer ©ebtetöabtretung C>iietteid}^ feine Tücbc mti)t fei unb

baf burc^ bie früher au^gefproc^ene en l)loc-2tnna()me ber SSorfc^ldge be^ Äaifcrö SJapoleon

bic '^tiUQvität öjlerreic^^ bereite beftniti» jugejlanben gewefen fei. Sr lä^t babei aufer

ad^t, ba^ öon franjöftfc^er ©eite jlet^ bie Sul^fTiö'cit fleinerer ©renjabtretungen, welci^c

bie ^ac^tfTeüung C>fterrei(^^ im grofen unb ganzen unberührt liefen, zugegeben toorben

ifl. ©er öon 95uf(^ eerfuc^te Scwei^, baf eö ftc^ bei ben eon SJi^mard gegebenen 9tuö#

fü^rungen um ben 3nf)alt einer iweiten ju einem früheren S^itpunft eingereichten ©cnf^

fc^rift ^anble, i(l in feiner QBeife erbracht »orben; auc^ f)abt ic^ oben bereite barauf ^in*

gettlefen, ba^ ftt^ feine jwcite ©enffc^rlft üorftnbcf. 95iömarc! \)at bei feinen Uluöfü^rungen

in btt Zat bie )Denff(^rift vom 24. ^üü im Sluge unb irrt nur barin, baf er ben 9lb^

brud ©r)beW für unöoü(^5nblg ^5lt; er ifl i^kr^ü offenbar bcö^alb gefommen, »eil er (tc^

iu erinnern glaubte, baf er in ber ©cnffc^rift feine entlaffung geforbert t)abc, unb weil

ifitnon in bem gebrudten lejrte ni4>(^ j^anb. Qlufcrbem i(l ju ber ©arflelhing von 95uf(^

(6. 453) no(^ |u bemerfen, baf ©ac^fen nid>t fo fcl^r aui SKÖdflc^t auf granfrcic^, fon#

tan eiflme^r auf bat bringenbe 93erlangen C^erreic^^ aui ber £i(te ber ju anneftierenben

cbtt wniiHttti n<Jrf »u oerflelnernben ©taaten gejlrlc^en »orben ifl. S^apoleond ffilber^

fpra(^ bagegen »Arbe faum fef)r nac^^attig gewefen fein unb beru()te überhaupt iooI)l nur

barauf, ba$ er benimmt tvufte, Ctflerreic^ rcerbe oon biefer (Rebingung nic^t abgelten,

fonbnn lieber bat ganie ^tieben^merf fc^eltern laffen.

' He fa(^U(^ bebeutfamflen Olanbbemcrfungen fyat ©pbel 6. 298 bem ^n^alt nac^
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geswuttgeti, na<i) fo gtanjenöen ©iegen öer Strmee in 5iefett fauren 9t|>fcl ju

beifen unö einen fo fc^mac^öoUen ^rieöen ansune^men."

a^ tann njo^I tanm einem Sweifel unterHegen, ba^ ^ißmatä Bei öiefec

Srsä^Iung tiefe dianbnott bt^ i^önig^ im ©ebac^tniö gehabt ^at.^ Sa t)ie ^öc^fl

bejeic^nenöe SBentun^ öom 95eifen in ben fauren Gipfel in bet dianbnou »ieöer^

k^tt, fo fann man an bev S^entität nic^t mo^l zweifeln, ©er 5Bortlattf \)at

ftc(> in S5i^marcf^ ©eöac^fni^ aufetoröentlic^ öerfc^oben unö ju einer ^ointe

ju^efpi^t, »etc^e t»ie Originalbemerfung burc^au^ nic^t \)au ^OJö^lic^ ijl

natürlich, öaf SBorte wie „fauler grieöe" in ben münMic^en ©i^fufftonen

über öen ©egenflanö oom ^öni^ einmal gebraucht »orten jtnt. dagegen

fann baß 5GBort uom SJertafien öor tem feinte auc^ muntlic^ tt>o^I faum

gefallen fein, ba SSi^marcf mit feiner Sntkffung ja gar nic^t gebrobt Wf
jetenfalt^ in tem S^ifP««^^ «ic^^/ i« welchem bk Dlanbnote beß Äönig^ ge^

fc^rieben warte. 3(üe SJemerfungen te^ ^önig^ ju ter ©enffc^riff ftnt in

einem fo rubigen unt facblicben £on gebaUen, baf man anß i^rem 5BortIaut

felber ^erau^ gar nic^t auf ben ©eban^en fommen würbe, ba^ i^nen ein

beftiger 5^ampf vorausgegangen fei. Qß mü$ natürlich fraglicb bleiben, in^

wieweit etwa bie erjäblung, bie ^iSmard tjon biefer 2(uöeinanberfe^ung

gegeben f)<it, burc^ bie Erinnerung an bie 25orgänge bei ber früberen ?i)?einungS^

öerfcbiebenbeit am 18. 3uli getrübt worben ijl; jweifeUoS ifl ja, ba^ 95iS^

marcf in feiner fpäteren Erinnerung bie öerfd^iebenen behauen nic^t auS^

einanbergebalten i)at 2{ber aucb baß möchte ic^ nic^t o^ne weitere^ an#

nehmen, ba^ bei jenem früberen 3«f<J»it»^ttf^»§ ^«>tt ^iSmarcf feine (Snt^

lafTung wirfUcb für ben ^aü ber 2tblebnung feiner S5orfc^Idge geforbert

worben fei; unzweifelhaft war bocb bie le^te Entfcbeibung tjom 25. 3ttli

bie facblicb mitanß wiebtigere unb folgenreichere-; würbe am 18. '^nli bk

^ JDicfe SRö9U(^fcit ijl bereift angcöeufef tootbtn »on Senj 6. 124., »0 auc^

bk SSatianfen öet Srja^luttgcn angegeben ftnö, bk SStömartf ju eerfc^iebenen Sitten

übet biefe Dianbnofe gegeben t)au See eon 95uf(^ mit Siecht ^ccöotgc^obene Unterfc^ieb

im Zon i»ifc^en beiben SRanbnoten hctü^t lebiglic^ barauf, ba^ ftc^ in SBi^mard^ fpdterec

Erinnerung bie ganjen Vorgänge unb auc^ biefe SSJorte be^ Äönig^ »erfc^Srft unb ju einer

falfc^cn Pointe jugefpi^f Ratten. 5Bcnn Stimme 448 ^eröor^ebt, ba^ erfl in bicfcn SRanb^

noten be^ Äönig^ ein ftc^ere^ Seichen bafür öorliege, ba^ biefer feinen Sßiberfpruc^ gegen

bie SJollanneyionen aufgegeben ^abt, fo ijl baß richtig; ^injuiufugen wäre nur, ba^ er S5oü#

annej:ionen »enigjlcn^ alß CKajcimalforberung f^on froher gebilligt f^atu (»gl. @. 612 f.),

unb ba^ bie beftnitioe 3«l^i»nmung nac^ bem, waß ic^ oben 6. 639 au^gefö^rt ^abi, jeben#

fall^ fc^on ein paar Sage öor bem 25. 3uli erfolgt fein »irb.

^ 3<^ bin ^ier ganj entgegengefe^ter SKeinung wie 95ttfc^, ber ©eite 428 barjutun fuc^t,

e^ ^abt ftc^ am 24. unb 25. 3uli nur noc^ um Heine, im gufammen^ang beß ©anjcn wenig

htbiixUnbi ©(^»ierigfeiten ge^anbelt. ©c^on bie bekannte Eintragung Sönig SBil^elm^ in

feinen Erinnerung^falenber eom 24. 3uli („&<i)mtet Entfc^tuf, bie 3ntegrität j&jlerreic^ö

unb ©a^fcn^ ju bcroilligen") ^ättt i^n »on einer fo geringen einfc^d^ung biefer Sifferenj
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foforftge Söetötüigunö bet SBaffentu^e tot (Sintreffen einer frattjöftfc^en (Sr^

(lärung über bk 2tttnefionen toirftic^ abgelehnt, fo war bamt baß ^rieben^^

werf noc^ feine^weg^ gefc^eitert, ba man immer noc^ hoffen fonnte, t)af biefe

3ujTimmun9 in furjer 3eif erfolgen mb iRapoIeon ftc^ fo lange gebulben

»eröe; würben aber am 25. 3«ti Meienigen Forderungen jurücfgewiefen,

üon benen ü)|lerreic^ unter feinen Umjlanöen abgeben »oöte, fo bebeutete

baß o^ne jeben 3»^ifel bie ^ortfe^ung beß i^riege^. Sa§ auc^ S5i^marcf

btefe jweite Slu^einanberfe^ung für bie wichtigere ^ielt, ge^t batanß ^erüor,

bai er nur bie^ eine COJal jur Sßieberlegung feiner Slnträge in einer offt^

iieüen ©enffc^rift griff, unb ba^ er fte allein in feinen 3)?emoiren erwähnt;

bie ganzen Kampfe mit feinem Äönig, bie ftc^ in SBa^r^eit wenigj^en^ über

eine 5Boc^e erfiredten, ^aben ftc^ in feiner (Erinnerung in biefem ^ö^epunfte

(onjentriert, unb alle übrigen (Einzelheiten finb anß feinem ©ebdc^tni^ öer^

fc^wunben. 5Benn er alfo hei biefem i^m felbj^ fo öiel wichtiger erfc^einenben

Slnlai nic^t ju einem entlajfung^gefuc^ griff, wirb man bie^ o^ne ^ewei^

auc^ bei ben früheren 3»fammen|löfen nic^t öorau^fe^en bürfen.^

©af ber Äronprinj, ber in biefen entfc^eibenben Sagen wieber^olt in

SRifol^burg war, bem Ä5nig im (Sinne S5iömarc!^ jugerebet ^aben wirb,

ab^en foUeit. — X>ai »on iettotof^othed 2, 678 mUgeteiUe £degramm bti ^önig^

an feine ©cma^Hn öom SRorgcn bti 24. 3uH („&At(>lt)x gefpro^en, eigene^ SBicöcrfc^cn,

«nträgc genau öiefelben, t>te ic^ am 22. fc^rtcb. UnglauMicf), boö) toai}t ! Änegöfof^en noc^

ßifferenj'O ftnb o^nc Äenntni^ be^ 95riefeö öom 22. ^nü, auf ten bacin SJejug genommen

voitb, nid^t mit ©ic^er^eit ju interpretieren, fönnen aber unmöglich bcbeuten, baf bamaltJ

bereite, abgefe^en öon ben Ärieg^fof^en in allen fünften ooQe^ Sinecr|länbni^ erhielt gc^

nxfen fei. SBiffen wir bod} bef^immt, ba^ öfletreic^ bamal^ noc^ nic^t einmal bie '^UQt^itlQf

feit 6a(^fen^ jum norbbeutfcf>en 95unbe beftnitiü jugeflanben i)atti. ©oüte ber Ä5nig

bamit ^aben fagen wollen, ba^ et innerlich bereite entfc^loffen fei, bie 3ntegrit5t i^l^erreic^^

unb ©ac^fenä jujugefie^en, unb nur an einer ^o^en ^rieg^foflenentfc^äbigung fcft^u^alten,

fo möf te man annehmen, baf er ^iimatd ober biefen @ntf(^luf abfic^tlic^ noc^ im £)un(eln

gelaffen ^abe, um i^n ju möglic^f! langem ^«^ll^lten an ben »eiterge^enbcn gorberungen

anzutreiben; benn, wenn 95i^mar(f biefen (5titfcf>lu§ am 24. morgend fc^on gefannt i)ätte,

fo würbe bie Cinrcic^ung feiner grofen Denffc^rift übcrflüfjlg geroefen fein. Übrigen^ gibt

üon Xeftoro^Sorbed bai Datum bei lelegramm^ nic^t ganj genau an, cbcnfo wenig

wie bie Duelle, au^ welcher feine Xenntni^ oon bem QS^ortlaut (lammt. @ollte e^ t)ieUeic^t

erfl am 9tbenb bei 24. ^\xU nad) bem (Smpfang üon SJi^mardö Denffc^riff, ober gar er(T

am «Korgen bei 25. 3"^^ "<»^ t)er CJencljmigung ber ©cnffc^riff, aber üor 95ccnbigung

bec legten 93er()anblungen mit ben öflcrreic^ifc^en Delegierten abgefc^icft fein?

' tMUerbing^ i)at ?>iömar(! fd;on im TOärj 1867 ijionnigfen bei einem Diner erj5l;lt, er

t^bt bei biefem Xonflift feine Snttaffung augeboten unb er|l bai t)<ibe gewirft (i>. Dncfen^

ftenaigfen 2, 31). IHber auc^ feine übrigen eingaben in biefem CJcfprdc^ aber bie H^ifol^^

hm§tt 9}orgänge fixt» fo Hot^ i» t*<^nt ©inne übertrieben, i[)n alei ben einzigen erfc^einen

|n laflfen, ber für einen vernünftigen grieben eingetreten fei, ba^ ibr Mert nl^ üuelle für

bk tat^idfUdftn 93orgAnge nid^t l)o4> eingef(^d(}t werben fann. 3n Unterf^altungen beim

WilllUffm wirb eben manchmal leicht ein Qßort juoiel gefagt.
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ifü fe^r nja^tfc^einnc^; ob e^ aber öeffen mtüxä) Ubmft ^af, um bk &enef)mU

gung t)e^ ^errfc^er^ ^erbetjttfü^ren, fönnte bei öem ruhigen unö fac^ltc^en

Sott ter föniglic^en dimbUmettnnQen beinahe sweifel^aft erfc^einen. (5^

jetgt ftc^ in t^nen nirgent)^ ein leiöenfc^aftlic^e^, fc^wec ju beftegenöe^ Qtn^

Mmpfen gegen t^m unwurötg erfc^einenöe Zumutungen, fottt)ern eine 6tim^

mung fc^merslic^er aber gefaxter Dtejtgnation; Äönig 5BU^e(m fte^t felbfl

t)oUflänt)ig ein, öaf fein grofter 0Jafgeber rec^t ^at, nnb bringt ^iefer Srfennt^

ni^, nic^t einem äußeren ©rucJ oöer (Sinfluf, feine »iöerjlfrebenöen (Smpfin^

tungen jum Opfer.

^njwifc^en Ratten auc^ bk djTerreic^ifc^en Unfer^dnMer an^ 2Bien bk
Srlaubni^ ermatten, auf ©ac^fen^ 3«ö^^örigfeit jum ©üöbunbe ju öersic^ten.

Äaifer granj 3ofef W^^ ^'^^ Sntfc^eiöung darüber, ob ^iefer ©ifferenj wegen

bet 5lrieg toeitetsufu^ren fei, in ritterlicher SBeife bem in 5Bien anwefenben

Äönig ^o^ann t)on ©ac^fen überlaffen. ©iefer aber f)atu in richtiger 2Bur^

tigung bet Sage unter 3«ru(ff^et(ung aUer perföntic^en SBünfc^e unb Smpftn^

Zungen at^balb erflart, taf er ;^ie SSeranttoortung t^afür nic^t auf ftc^ nehmen

Bnne nnb fic^ tiefer preufifc^en S'oröerung unterwerfen woüe.^

Unter liefen Umjlänben war e^ möglich, am 25. 3uli ju einer üott^

(länt)igen Einigung über bk ^rieöen^praliminarien ju gelangen. 95i^mar(f

^atte einen neuen Snttourf ^ergefleüt, in welchem bie Integrität ©ac^fen^ un5

öflerreic^^ (aufer 35enetien), bk ^erabfe^ung bcv Ärieg^fojten auf 20 ^iU
lionen^ dagegen aber auc^ bk 3«l^itttmung öjlerreic^^ ju ben in ^otbf

{)eutfci()Iant) üorjune^men^en Xerritoriaberanöerungen o^ne \cbe weitere Sin^

fc^ränfung nnb bct S5eitritt ©ac^fen^ jum noröbeutfc^en 95unt)e öorgefe^en

waren. S5at)ern würbe fe^t nur infofern erwähnt, a\^ auc^ i^m nnb, wenn

fte öarum nac^fuc^en würben, ben übrigen fübbeutfc^en Staaten, ein SBaffen^

fliUj^anb bewilligt werben follte. aji^marc! f)at in ber ©i^ung, nm alle^

©enfbare für bie Erfüllung ber 535ünfc^e feinet Ferren ju tun, noc^ ben

95orfc^lag gemacht, ba^ öjlerreic^ einen Xeil ber Ärieg^fojlen in £anb ent^

richten möge; ba aber eine Gebietsabtretung auc^ in biefer ^orm eon ben

1 @. 2Ji|t^um 285.

* 2J3I. übet t)ie ecrfc^tcöencn Snmürfc ©. 645 9tnm. 2. 3n bt^uQ auf bk Stieg^fo^en enu

f)klt btt iweitc Entwurf anfänglich noc^ b\e%otbttnnQ eon4oSlKiütonen,»oöoni5?Kiüioncn

wegen ber ©c^Ie^tutg^^oljleinif^en goctetungen j&jletreic^^ afegctec^nct »ctben foüfen; am
9lanl>e i)at SBtömacc! ^injugefügf: „Unb al$ Ötquiealenf tec freien S3erpflcgung, welche öie

pceufifc^e 2lrmcc bii jum Sticöen^fc^Iuffe in t>en öon xi)t offupicrten öf^erteic^if^en Unbtßf

feilen ^aben wirb, mit 5 gKiüioncn in 3(bjug gebracht werben, fo baf nur 20 3Rillionen bat

ju jaulen f*leiben." 3n biefer %otm i|l ber airfifel in bie beftnitioe Raffung ber Präliminarien

übergegangen, gweifel^aff bleibt e^, ob 35i^marcf biefe Äorreftur erfT wä^renb ber S3er#

^anblungen ober fc^on fröret vorgenommen ^af; baß erjlere ifl wo^l baß 2Ba^rf(^cin#

lid^ere.
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öjlerrctc^ifc^en ^cttuUvn nnheb'm^t jurüdgenjiefcn tt>urt>e, fo lief er fc^Uef

^

Hc^ t)tefe ^oröerung fallen, ©ie Präliminarien »uröen öann enbgültig »er^

einbarf unb am folgenben Ja^e unterzeichnet.

S5lic!en wir öon ^ier auö noc^ einmal juruc! auf tie Sifferenjen, bk
jwifc^en i)em Äönig nnb S5i^marc! »a^renö bet SSer^anMungen ^eröor;?

getreten jtnö, unb fragen »ir un^, toa^ öon öer ©arflellung btt ©eöanfen

unt) Erinnerungen ben icitgenöffifc^en Üuellen gegenüber aufrechtzuerhalten

ifl. 5^ie eingaben über ben äußeren 3Serlauf bcv ©inge ftnö, wie toiv gefe^en

^ahen, tj5llig preiszugeben; bie Hauptfrage aber i|? t)oc^, ob ^iSmarc! t^en

inneren @egenfa§ bet Slnfc^auungen nnb S5e(l!rebungen richtig unt) PoU^

(länbig jum ^ußbtüd gebracht f)at.

Unzweifelhaft \)at fdißmatd fc^on damals fette überflufftge 25erle§ung

öjlerreic^ö im Sntereffe künftiger guter S5ezie^ungen tjermei^en »ollen. 3tm

flarflen i)at er i)ieS am 16. 3uli ©tofc^ gegenüber auSgefproc^en^; aber auc^

feine SJerfuc^e, bic üon bcm ^aiferjlaate z« foröernöe ^an^abtretung auf

ein möglic^fl geringe^ ^a^ Z» befc^ranfen, unb fein S5eflreben, ben ©iegeS^

einzug in 2Bien z« öerbinbern, beuten auf ben gleichen ©eftc^tSpunft ^in.

2lber auc^ ber 5?önig f)at Oj^erreic^ burc^auS nic^t t>ernicl;ten ober auf bie

Sauer zurücfjlofen »ollen. 2)ie (leinen Sibtretungen, bie er forberte, fc^ienen

i^m offenbar nic^t fo öerle^enb, ba^ bavan^ eine heftigere SSerbitterung

f)äm folgen muffen, üU an^ bem S^rn über bie 9?ieberlage an fic^ unb

ber Slufopferung \ebe^ einfluffeS in Seutfc^lanb. ©a^er f)at er tro§ beS

SSerlangenS na^ aibtretungen öon eorn^erein einen fpöteren 23ertrag mit

bem Äaiferflfaat inS 3tuge gefaxt. 9lur fo Piel wirb man alfo fagen fönnen,

ba^ er flärfer geneigt war, bie auc^ bei i^m oor^anbene 9?üc!fic^t auf bie

3ufunft hinter bem ©treben nac^ einem flar in bie 2tugen fallenben 9iefultate

beS grofen ©iegeS z^^ücftreten z« lafT<2ti.

©er 2Bunfc^ nac^ 3«föcferoberung folc^er ©ebiete, bie bereinjlS feinem

Haufe gebort bitten, ifT bei bem Äönig genjif üor^anben gewefen unb lä^t

eS erflärlic^ erfc^einen, warum er üon H^nnoöer gerabe OjHfrieSlanb, unb

fp5ter t)on 95aoern gerabe Äulmbac^ forbern wollte. 3lbcr bafür liegt in

ben gleichzeitigen Duellen fein 3lnbaItSpunft oor, btx^ er jemals ernfllid; tjcr^

fuc^t baben follte, füblic^ 00m 9J?ain gelegene e^emalö bo^enzollernfc^e (5ef

biete, wie SlnSbac^ z« erwerben. Oewif i|T im H^^^ptquartier tjon 9lnfang

an auc^ barüber gefproc^en worben, waS man oon bin fübbeutfc^en Staaten

forbern folle, ba man ja zunac^l^ gar nic^t erwarten (onnte, ba^ OfTerreid;

fl(^ auf einen ©eparatfrieben unter preisgäbe feiner S3erbunbeten einladen

werbe. 9lber ein Streben nac^ bem (Gewinn fübbeutfcl;er ©cbletc für ^reufen

tritt Weber in ber erjTen 3lufzeic^nung bcß Könige f)et\>ot, nocd i)at ^enebetti

* 6(0 fc^, Z)(nft9. 6. xoa.



bei feiner StuMenj am 12. 3uU öerartige ©ünfc^e »a^röenommsn. 2(uc^ ^ätte

«XßU^elm unmögUc^ am 16. 3ttU feine ©ene^mi^ung ju ben früher erwähnten

©epefc^en an ben trafen @ol^ geben fönnen, wenn er öamal^ noc^ einen

erheblichen 5Bert auf bk Erwerbung fübbeutfc^er @ebiete gelegt f)ätte; btnn

bk (Sinoerleibung einiger noröbetttfd^er ©ebiete nnb bk ©rünöung eine^

nort)betttfc^en SSunbe^ »uröe 5arin au^brücHic^ a(^ genügenbe^ Ülefultat bc^

Äampfe^ bejeic^net. dß ijl alfo m\)i au^gefc^loffen, baf t>er Äönig jemals

ernjtUc^ bie ganzen franfifc^en ^ÖJarfgraffc^aften geforberf \)ahe; möglich ij^, ba^

er folc^e SBünfc^e getegenflic^ in ben munblic^en ©iöfufftonen f)at burc^blicfen

taffen; aber fc^on bie tjor bem S^riege an ^ranfreic^ gemachten 3wf<i9en mußten

e^ aU untunlich erfc^einen taffen, berartige gorberungen »irflic^ ju fieüen.

©obalb man bann am 19. 3uU barüber einig geworben war, ba^

junäc^l^ mit Öfterreic^ aUein abgefc^toffen werben foüe, tjerloren bie

©übbeutfc^Ianb betreffenben fragen an attmUcm ^ntereffe. Stber anc^, aiß

man in Ülifol^burg bie SJJoglic^feit noc^ einmal erwog, S5apern in ben ^rä^

liminarfrieben einjufc^Uefen, war öon (einer anberen 2ibtretung bie 3lebe,

aB t>on einer Sntfc^abigung ^ejfen^^armflabt^, bie nur in r^einpfaljifc^en

ober unterfranfifc^en ©ebieten i)äm befielen (önnen. Sin beftnitioer S5e^

fc^Iuf über biefe Singe ifl in iRifolöburg noc^ gar nic^t gefaf t worben. ^rei^

lic^ i)at ber 5^önig bei ben fpateren @eparatt>er^anb(ungen mit S5at)ern an

ber Erwerbung t)on Äulmbac^ unb anberen norblic^ be^ 3iRain gelegenen

©ijiriften feflEge^alten; aber eö i|! fe^r wo^l möglich, ba^ er ba^ü er(l öon

feinem Oeftc^t^punft einer S5ej1rafung aller @egner au^ gelangt ifl, nac^bem

bie anfangt geplanten 9tbtretungen S5at)ern^ an ©armflabt burc^ ben 23er^

Sic^t ^reufen^ auf Ober^effen in Fortfall gekommen waren, ^ebenfall^

^aben wir für ba^ frühere 3luftauc^en biefe^ @eban!en^ fein einwanbfreie^

3eugni^, unb e^ liegt na^e, ju vermuten, ba^ 95i^marcf in feiner fpateren

Erinnerung manc^e^ t)on bem, toa^ fpäter in Berlin erwogen würbe,

ijerfe^entlic^ in bie Ü^ifol^burger Xage jurücfoerlegt f)<it 3n S5erlin f)at

S5i^mar(f ftc^er ben @efic()t^punft ber ©c^onung S3apern^ mit 3iü(!|tc^t

auf beffen fünftige ^unbeögenoffenfc^aft jur ©eltung gebracht, wa^renb

bem 5^önig biefe 3«f««ft^pläne problematifc^, unb ein gegenwärtiger £anb^

erwerb greifbarer unb foliber erfc^einen mochte. 3n 9^ifolöburg f)<it aber

auc^ 35i^marcf er^eblic^e £anbabtretungen S5at)ern^ in ben Präliminarien

jtipulieren wollen, fall^ e^ in biefe einbezogen werbe. (5r mag ia babei

ben bejlfimmten 5Bünfc^en be^ 5^önig^ nachgegeben ^aben, wie er e^ im

S5eginn ber 95er^anblungen auc^ in Berlin getan ^at; aber uielleic^t ifl boc^

<xuc^ für ibn ber 5ßert ber baprifc^en Sr^«ttbfc^aft erf^ fo er^eblic^ gejiiegen, al^

bie 3tnmelbung ber fransöftfc()en 5^ompenfation^forberung einen neuen großen

i^rieg fajl al^ unmittelbar betjorj^e^enb erfc^einen lief, ©ie 3«J^«c(tt)eifung



658 ©cgcnfa^ iwifc^cn btm ^dnig unt) ^ximatd,

^forbfene' üon 5en ^itoUhntQet S^er^anMungen möchte ic^ »eniger auf bie

baprifc^cn pänc t)c^ Äönig^ jururffü^ren, al^ auf ba^ ©freben SSi^marc!^,

mit t)ett übrigen beuffc^cn ©taaten crfl ju öer^anbeltt, wenn t)ie norbbeutfc^en

iÄnncjrionen bcftnttitj gefiebert feien.

Oh fc^on bamal^ ober crf{ in S5erlin »on einer Sßeröröferung 93at)en^ auf

baprifc^e Sofien bie diebe gewefen ifI^ lafie ic^ ba^ingejIeUt. ©er fc^on er;!

»a^nte ©ebanfe bet Sntfc^dbigung ©armjlaöt^ burc^ ©tuc!e ber Sl^einpfals

ifT t>on SRapoteon angeregt unt) in SßifoBburg fc^on befproc^en »orben, ^at

aber größere SJebcutung auc^ erfl »d^renb ber berliner SSer^anMungen

erlangt, ©e^r zweifelhaft erfc^eint e^ mir, ob »irflic^ an eine (Sntfc^döigung

©ac^fen^ mit baprifc^en ©ebieten für bie 9ibtretung einzelner Sanbe^teile an

^reufen gebac^t »orben ift; benn, ba ©ac^fen ja unter aüen Umfldnben ^nm
aUorbbeutfc^en S5unbe gehören foUte, f)ätte barin eine 5tuöbe^nung be^ 95un^

be^gebiete^ nac^ ©übbeutfc^lanb gelegen, bie mit ben Suftc^erungen an 5^aifer

aiapoleon im fc^rofff^en Sßiberfpruc^ geflanben ^tte, 3iuc^ U^t ftc^ nic^t gut

üorjleüen, wie ein sufammen^ängenbe^ fdc^fifc^e^ ©taa^gebiet burd^ ^va

»erbung fränfifc^er ^anbe^teite f)atte entfielen fönnen, wenn ^reufen, wie

95i^mar(! bie^ üU ber 2tbftc^t be^ 5lönig^ entfprec^enb bezeichnet, ba^ weflEIic^e

©ac^fen für ftc^ genommen \)atte,

SBie fle^t e^ aber mit 95iömarc!€ 2tngabe, ba$ er aU bie wefentJic^e 3(ufü

gäbe ^reu^en^ bie ^erfleUung beutfc^mationaler (Jin^eit unter ^ü^rung be^

Äönig^ tjon ^reufen bezeichnet unb mit Dlücfftc^t barauf bie ©d;onung ber

(ünftigen Xeilne^mer eine^ beutfc^en ©efamtbunbe^ befürwortet i)aWi^ @«#

wif ^aben wir eine 9?ei^e t)on Qlnseic^en bafür gefunben, ba^ er auc^ in biefetr

Söejie^ung bk 3ufunft^m5glicl;feiten nie au^ bem 9tuge verloren f)aU Qtbet

baß ge^t boc^ anß allen feinen SBorten unb ^anMungen unzweifeU;aft ^eroor,

baf e^ i^m junac^f^ nur auf möglic^jTe ©tärfung ber preufifc^en ?0?ac^t|leüung

unb bie engere 95ereinigung 3^orbbeutfc^(anb^ unter preufifc^er Leitung ans»

fam. (fr fat) ()ierin, ebenfo wie ber Äönig, baß SBefentlic^e unb wollte bie

weitere Gntwicflung ber S^it überlaffen. haß war ja t>on 9lnfang an feine

9)?einung gewefen, ba$ ein einiget unb t)om Qlu^lanb unabhängige^ S)eutfc(>4

lanb nur burc^ ein flarfeö ^reu^cn gefc^affen werben fßnne; alfo galt cß hh
tiä(i)% ^reu^en fo jTarf wie möglich ju ma(i)en, bann würbe ftd; baß 3ßeitere

bei geeigneter ©elegen^eit fc^on ftnben. Stätte er bem ©treben nac^ clnec

©efamteinigung bie erfle ©teile in feinen Erwägungen eingerdumf, fo würbe

aud) für i^n baß ©ebenfen ©eltung ^aben muffen, welcl;e^ 0ol(^ bcunrul^igte,

baf eine zu (larfe 93ergrö9erung ^rcuBcnö unb eine zu jTraffe Unterorbnung

ber notbbeut^äftn ©taaten Me ©üt>f!aaten von einem fpdtnni oiim-itt in

* 6. flnieo %apU<l 9.

* tHi^t Un^AU SMmatäi witt o()nc »eiteret angcaommcii von Qrictiuuo 2, 417^



t)ett 3?ort)btttt£) abfc^reden txnb babtxti^ bk fpätere ©cfamteitttgung erfc^wcren

»ert)e. ©0 öac^te aber ^ißmatd bamaU ntc^f ; füt i^n war öa^ Srj^rcben^^

wertere ein jlraff organifterter nnb bem preufifc^en einfluf ööntg unferge^

ort)ttefer Sl^oröbuni) mit befonberem Parlament nnb taneben eine lofere ?8er^

ettttgung mit bem ©üben. SBir fönnen alfo in t)iefer ^inftc^t einen wefent^

liefen ©egenfa^ swifc^en i^m nnb bem ^^önig tanm annehmen.

Mt bet ^rage bet Stnneyionen ^angt bet mbete grofe ©egenfa^ ju^

fammen, üon bem S5i^marc! berichtet» ©er ^^önig, fagt er, ^ahe (einen bet be^

fiepten Staaten ööüig üernic^ten, aber t)on jebem ein ©tue! für ^reufen ne^^

men »oUen, wä\)tenb er felbjl ftc^ gegen bie Seilna^me tjerflümmelter Staaten

an bem neu ju begründenden ^nnbe gewehrt f)ahe, iRun jle^t e€ aber fejl, taf

95i^marcf, obwohl er fc^on in öem (5rla9 t>om 9. 3uli öie SSoUannejcionett al^

baß erjlreben^iüertejle S^l ^inf^eKte, ftc^ nic^t nur in öem gleichen 2tften|1ücf,

font)ern ebenfo in einer 3iei^e fpaterer Seiegramme an @oI§ öamit aufrieben

erflart ^at, wenn ^reufen er^eblic^e Seite bet feindlichen norööeutfc^en ®taa(

ten erhalte, ©ewif ^<it et an(i) f)\et auf bie 5Bünfc^e beß 5lönig^ ^iüctfic^t ne^^

men müJTen; aber er \)<it botü) offenbar t)iefe gjJeinung^öerfc^ieöen^eit nic^t

al^ fo hebent^am angefe^en, öaf er eß für feine ^flic^t gehalten Wte, ftc^ un^

bedingt gegen Seilannepionen ju wehren, ©ie fc^arfen 5^ämpfe mit feinem

^errn f)at et nid)t wegen tiefer, fonöern wegen anderer fragen geführt. Öa^
95ejlimmen^e war für i^n offenbar weniger t>er 2ßunfc^, (eine »erj^ümmelten

iBtaaten in ben neuen S5unt) ju bekommen, aU bie ^erjlettung eine^ gefc^Iof^

fenen ©taat^gebiet^ nnb bie 3tbneigttng dagegen, öa9 in öem neuen 93unbe

aufer ^reufen noc^ größere (Staaten ijor^anöen feien, bie wenig geneigt fein

würben, jtc^ unbedingt unterzuordnen. 3«^ leugne natürlich nic^t, baf 95i^^

mard derartige Erwägungen angefleht ^at, wie et in ben ©ebanfen unb (5r^

innerungen angibt, ©ewif b<tben fte ba^n beigetragen, i^m bie üotle 2(nnefion

aU baß hei weitem S5efle erfc^einen ju lafTen; aber ftc^erlic^ finb fte bamal^

nic^t fo wichtig unb gerabeju entfc^eibenb für fein SSer^alten gewefen, wie er

eß fpäter barfleUte; er würbe ftc^ auc^ mit SeUannefionen begnügt ^aben^

wenn S^apoleon in biefer Üiicl^tung beflimmte ^orberungen gefreut ober ber

5lönig ber SSertreibung ganzer Spnaflien unüberwinblic^en 5Biberflanb ent^

gegengefe^t f)ätte. 5Sie immer f)atte 95i^marc! auc^ bei biefer ©elegen^eit

mehrere ^ÖJöglic^feiten im 9(uge unb war nur bejlrebt, bie nac^ £age ber 5:)inge

erreichbare befle eon i^nen ju eerwirfUc^en.

1 3n einem S5rtcfc Äönig SBU^elm^ an ?6iimatä eom 14. Stugujl Witt) betont, Me bat

maU öon din^lanb geäußerten t)t)na|?tfc^en unb Utnnepionöbeöenfen j^immten öbetein mit

feinen eigenen nnb SBi^mard^ erjicn 3tnftc^ten, bi^ »o^in fte ftc^ Ratten ^anbeln laffen,

wenn ^ranfreic^ nnb öflerreic^ nic^t fofott bie große Stnneiiion jugeflanben Ratten. Die

Sortfe^ung jeigt, baß e^ fic^ babei nm ba$ gortbejle^en ber Spnaj^ien bei S5erflcine#

rung ijircr Sanbcr, alfo eben um Seitanneyionen ^anbelt. S3gl. ©. 661 9tnm. 4.
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66o ©egenfag iwifc^en bem S^dttig nnb ^tömacd.

3c^ fann olfo S5t^mard ntcf)t aB ctnen fo prin^ipietlcn ©egncr ber £eU^

annefionen betrachten, wie er fic^ fpdter ^ingef^eUt ^at, fonöern ^öc^flen^ ju;?

geben, Mf ^f SSoUanneyionen torjog, tuenn fie o^ne ernflen ^onfiift mit öen

auswärtigen ?D?äc^ten unt) bcm eigenen Äönig ju ^aben waren.

S^at aber ber Äönig wirflic^ eine befonöere 3Sorliebe für bk Seilanne?ionen

^c\)aht unt) bct ßinöerleibung ganzer Sanier prinzipiell wiberf^rebt? ©ie S5e^

trac^tung bct Sinjelöorgdnge i)<it unS aÜeröingS einige 3tn^aItSputtfte öafür

geboten, ba^ biefe ^rage ju bejahen fein dürfte. 9tber an^ welchen ?9Jotiüen

foüen wir ba^ erflären? 9)?ögli(^, öaf er wirflic^ an^ ©erec^tigfeitSgefü^l eine

gleichmäßige 93e|Trafung aller ©egner gewünfc^t ^at; möglich, öaf er tsa^er bk

»olle Slnnefion einzelner feindlicher Sänber, wd^renb andere ganj unge;

fc^mälert bleiben follten, als eine Ungerechtigkeit empfanö.^ 2tber wie war

mit biefem ©tanbpunft jirenger ©erec^tigfeit ber Pan einer S3ergr6ßerung

SßabenS eereinbar, beffen SSiSmard ebenfalls gebenft unb an bem ber 5^önig

noc^ im Sluguf^ fefT^ielt? ^atte boc^ S5aben genau fo gut wie alle übrigen

gegen Preußen geldmpft unb würbe alfo pom ©tanbpunft ber ©erec^tigfeit

au^ bie gleiche ©träfe wie fte, nic^t aber eine S5elo^nung tjerbient f)ahcn* Unb
wie fonnte ber Äönig, nac^bem er auf ©ebietSerwerbungen füblic^ tjom ?9iain

»erjic^tet, unb bamit bie 3ntegrität ber feinblic^en fübbeutfc^en <5taaten mit

2luSna^me S5apernS jugej^anben \)attc, überhaupt noc^ 2lbtrefungen öon

einem ber 95e|iegten »erlangen, wenn er ben flfrengen ©erec^figfeitSjlanbpunft

wahren wollte? 3<^ möchte glauben, ba^ 95iSmarc! l)ier ben ©egenfa^, um
ben eS fic^ ge^anbelt f)<it, bod) in ein cttoa^ fc^iefeS £ic^t rücft. €r betont ju

auSfc^lie§lid() baß ©ercc^tigfeitSgefü^l beS 5l5nigS unb läßt bafür ein anbereS

SKofiü »ollf^änbig jurücftreten, nämlic^ bie fireng legitimijlifc^e S^enfweife beS

^errfc^erS »on ©otteS ©naben. Ober follten btm 5?önig bie SSollannejcionen

wirflic^ nic^t beSwegen befonberS bebenflic^ gewefen fein, weil i^m bie S5efei^

tigung ganzer ^r)naß^n aU ein revolutionärer 9lft unb alS eine ©urc^bre^

(^ung beS ^rinjipS ber göttlichen ^infel^ung beS 5^önigtumS erfc^ien?

Daß man einem beftegten S^inbe Seile feineS ©ebieteS abnal)m, war ju

allen Seiten üblic^ gewefen unb galt als febjKüerflänblic^eS 9lecl;t bcß ©iegerS;

fonnte aber ein 9)?ann oon ber 9lrt Äönig 2Bil^elmS eS leicht »or feinem ©e;

wiffen »erantworfen, feinen ©tanbeSgenoffen bie i^nen t>on ©Ott »erlie^ene

fUutorität über i()re Untertanen gan^ unb gar (u entreißen? ^ün wirb aud;

* X)af betatti^e &t^d)tipünHi U\ bem Stinl^ toirflic^ eine ^rofe tRoDe nefpMt f)<iUn,

teigt |. 95. bit iÄufjflc^nunö be€ Örafen ©rai) 0. 109 auö ticm 9Jurtu|l 1866, »ouacf; 93iö*

mard bamali fc^on gefagt i)at: „(ir, ^i^marcf, i)abe abet ^olitif ju troibcti, nid;t Mojiom

ptt^aUdftn 6effi()I un^ Qontilienremlni^icnien Sicc^nung iu tragen, anö) liege ii;m nic^t

oft, bie OtoUe 5er iRrmefl^ fflr d(9<n ^reuflen begangene dflnben )u aberne()men, t>a}u

m^ fl(^ btt XAnig an feinen SuItu^miniHer n>ent>en/'



o^ne befonbere 3^«d«iffe fas^n fönnen, t)a^ folc^e SSebenfen if)m na^e gelegen

^a^en muffen; wir erfahren aber and) an^bmäüd) t)on ©fofc^S baf tecarttge

©eöanfen öen Äöntg unt) t)en 5?ronprinjen wa^rent) biefer SSer^anMungen

flarf beunruhigt ^aben. 3(uc^ 5<*i^ 2(Ie^ant>er II. ^at foforf biefe Erwägung

angefleUt, aU er tjon öen preufifc^en 3tnnefion^abftc^ten erfuhr nnb f)at jte

noc^ im 3fu9Ufl in ^öc^fl einöringlic^er 5Beife hd i^önig 5Bil^etm jur Reifung

SU bringen öerfuc^t, '^f)n ängjlige 5ie (Entthronung ganjer ©pnaflien, f)at er

SU t)em preufifc^en SSertreter General tJon ?0?anteuffel geau^ert^; öiefe ©t)^

najiien beruhten auf öemfelben ^oben tjon ©otte^ ©naben wie fein unö be^

5^önig^ S^an^, dt erblide, wenn 5^önig 2BiI^e(m hierauf bej^dnöe, nic^t ©tar^

fung, fonbern ©c^wäc^ung 5e^ monarc^ifc^en ^rinsip^. ©oüte Äönig 2BiI^

^elm felbfl öon Mefer ©c^eu gar nic^t^ empfunden ^aben? SBir brauchen nur

baran su benfen, mit welcher inneren 2tbneigung er noc^ nac^ mUn Sauren

t)ie Sännet betrachtet ^at, bie o^ne ^ebenfen anß bem ©ienjl i^rer ange^

flammten Spnajlien in ben preu^ifc^en übergetreten waren, wie s» ^. ben

^annoeeraner 95ennigfen, um bie ©tärfe feinet (egitimiflifc^en ©efü^f^ s«

ermetr^n. ^ür ^ißmatä hingegen gab e^ berartige S5ebenfen nic^t. dt l^at e^

me^rmal^ beutlic^ au^gefproc^en, bü^ er feinem ^ürjlen unbebingt treu fei,

aber für aüe übrigen feinerfei SJerpfiic^tung in ftc^ fü^fe; ba^ monarc^ifc^e

^rinsip war für i^n ein feere^ 5Bort, infofern e^ ftc^ babei um etwa^ anbere^

^anbefte, af^ um bie 3(ufrec^ter^aftung ber ?9Jac^tf!eüung feinet 5?önig^ nac^

innen unb aufen.

©iefer @egenfa§ ber 2tnfc^auungen ijl fo grof unb für bie üorliegenbe

Srage fo entfc^eibenb, ba^ man fc^on an^ biefen Erwägungen ^erau^ mit siem^

fieser ©ic^er^eit wirb fagen fönnen: ©ie^ unb nic^t^ anbere^ muf ber

wefentfic^ffe ©ifferenspunft swifc^en SBifbelm unb S5i^marc! in besug auf bie

S5e^anbfung ber ©egner unb ben Umfang ber 9(nneyionen gewefen fein.^

95e|lätigt wirb biefe SSermutung burc^ einen 93rief, ben ber 5^önig an einem

fpäteren S^ttpunft, am 14. 3fugujl 1866, an 95i^marc! gefc^rieben \)<it^ ©ie

fc^on oben erwähnten S3or|leüungen be^ 3<Jf^tt 2tfeyanber Ratten i^m bamaf^

einen fo jlarfen Sinbrud gemacht, ba^ er fdi^matd öorfc^Iug, noc^ je^t ton ber

1 ©tofc^, ©cnfwütMgfeiten ©. 104 unb 105.
* 6. ©pbcl 5, ©. 376 f.; sKanfcuffcl^ 95cric^tc eom 11. Stuguf!.

» ©ie SBic^tigfeif tiefet SRottocö f)at fc^on mit SRec^f 95ufc^ 443 f. ittont.

* SS9I. oben©. 659 2tnm.i. ©er Äönig betont, man foüe nac^ feinet ?Keinun9 biefen erpen

@ebanfen überer^altung ber ©onaflien in einem «einen Seil i^tetSanbet »iebet aufnehmen.

€t fü^rt bann nd^ec anß, in welcher 9ict et fic^ bie Siu^fö^tung be^ ©ebanfenö benft; bet

Äönig öon ^annoeet foü einen Sanbf^tic^ um feine ^aupfjlabt ^etum bi^ jut btaunfc^»ci#

gifc^en ©tenje unb fut fpätet bie Uinwattfc^aft auf bai ganje SStaunfc^weig mit bem Xitel

eine^ @tof^etjog^ et^alten, bet SReffe be^ Äutfütften eon Reffen foU (Stof^ctjog eon %ulba

unb ^anau »etben; b^t ©tof^etjog eon ^ejfen foü jDbet^ejfen abtteten, aufetbem noc^
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©efamtattttcfton abjufc^ett, unt) üon jeöem ^er in ^etrac^t fommenöen £än;

t)er »entgflen^ einen Keinen ^lejl befielen ju laffen. 5Benn bet ilönig einen

folc^en 53orfc^k9 noc^ machen fonnte, in einem Stu^enbli^e, njo bereite t)ie

Sujtimmung alter ©rofmachte ju i)en geplanten 3lnneyionen fefljlanö, wo baö

t)em preufifc^en ^anbtag tjorjutegenbe Stnne^ion^gefe^ bereite öoüj^anöig

aufgearbeitet tjorlag unb in ben nac^j^en Sagen eingebracht »erben follte, fo

lä§t ft(^ barau^ wo^I mit ©ic^er^eit [erliefen, ba^ feine S5ebenfen im 3u(i, tt>o

»oc^ ber Zweifel ^injufam, ob bie übrigen ?9?dc^te eine folc^e £öfung gut;?

»illig julaffen würben, jebenfaÜ^ nic^t geringer gewefen fein »erben.

3c^ möchte alfo glauben, ba^ bie 3fbneigung be^ 5^önig^ gegen bie 5SoIl^

anneponen me^r feiner 2tc^tung für bie hergebrachten died)tc ber ^errfc^er aU
feinem @erec^tig!eit^gefü^I entfprang. ©a^ le^tere toirb erjT in flärferem

SKa^e eingetoirft ^aben, al^ ber @ang ber ©inge aUmd^lic^ ba^in führte, ba^

einige ©pnaf^ien ganj entthront »erben, bie ^errfc^er Oflerreic^ö unb ©ac^^

fenö aber, bie ber Äönig aU feine ^auptfdc^lic^flen ©egner betrachtete, über^

^upt feinen ©ebiet^üerlujl erteiben foKten. ©erabe bei ben legten 3^ifol^^

burger 25er^anblungen »irb ber 5^önig bie^ für fein Smpftnben emporenbe

SKiföer^ältni^ befonber^J f^arf ^eröorge^oben ^aben.

ÄeineöfaÜ^ !önnen »ir alfo in bem Ä5nig ben eigentlichen Urheber be^

©ebanfen^ ber ©efamtannejcionen erblicfen. ©er 2Sorfampfer biefe^ ©eban^

(en^ »ar unb blieb 35tömarc!. Sr l)at biefe ^orberung jundc^f^ alö 5i)?afimum
be^ ^reic^baren me^r eerfuc^^weife in ^ati^ vorbringen lafien, o^ne fielet

ju fein, ob er ben Äönig jur 95efeitigung ganjer ^errfc^er^dufer »erbe »er;

mögen !önnen. 2RapoIeon, bem ba^, bif'^«>rifc^e Siecht (einerlei 93ebenfen

machte, »ar ge»i9 leichter bafür ju b<iben, <dß Äönig 5BiI^elm. 9tuc^ am
i6. 3uH f)am S5i^marc! »obl ba^ (5inüer|^dnbni^ be^ 5^önig^ mit einer jlar^

(en ©ebiet^öergrö^erung ^reufen^ fefilgefleüt, aber offenbar noc^ nic^t bie

cnbgültige3uf^immung beöfelben jur öinücrleibung ganzer feinblic^er©taaten

erlangt, ob»o^l ftc^ 5Bil^elm nac^trdglic^ bamit einöerjlanben erddrt ^atU,

t>af Mefe Qforberung ol^ erfleh ©ebot in ^ari^ vorgebracht »erbe.

9Siaini, i&ingen, Jtceutna(^ unb Dppen()eim an ipreufen, SlUet) an kapern unt> SBorm^ an

fbübtn; ^afür foU Mc 'SlotboHede ®a^cn^ jrolfdfjcn S^ii^en unb ©apctn gefeilt werten; nur

Raffau foU ganj anncftlcrt »erben, ber ^erjog aber feine ©omdnen bef^alten. 2Iuf Mefe

?Hdne fpiclt ©Wmard offenbar In ben &ib. u. Gr. ©.72 an; £cni 70 l^at fc^on mit SKec^t

»ermutcf, baf SBi^mard l)ler nlc^t oon ben S^lfolöburger fonbern üon fpÄteren a^erlincr

Differenien fprc(^e. Über bie »eitere aibfc^irodc^unö blefer ^Idne (Erbfolge In «raunfc^wclg

für ben Äronprinien eon ftannot)er, ftomburfl für bie furf)efnfc^e gamilic) f. Aap. 9.

Ößl« empf!nbtl<^ ©Wmard auc^ nac^ ber Wene^migunfl ber ©ollannejrlonen i]i(\en öffent^

Udft üi^fufilon blefer ^rafle war, lelgt eine (Ztcüc aüi feinem Xel. an Wolf? Dom 31. 3n(l,

»9 n fi(^ btfiafit, ba^ in ber <Pre(fe bie unflnnige unb bö^wlUige i&e^auptuni) jlc^ oelteub

müät<, ba^ aüt oertrifbenrn ^ütUtn turü(ffe()ren tofirben.
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Stu^ tiefem ©rutiöe ^üt ^ißmatd in öen nac^flett Za^en immer unbeflimmte

Formulierungen gettjä^If, wenn er ftc^ über bxe ^tnneyion^frage au^iufprec^e»

t)am. ©ie Sufl^immung beß ^^önig^ f)at er »a^rfc^einUc^ erfl gewonnen, aU
turc^ i)a^ Qtu^fc^eiöen ©ac^fen^ unt> 0|1erreic^tfc^^©c^(eften^ auß ter oerfüg^

Baren 5KalTß i>iß ^<i9^ ftc^ («> geflaltete, öaf bk tjon 3iapoleon jugejlanöene S5e^

tjölferung^Sa^t nur noc^ burc^ 25o0annejctonen erreichbar war. ^le entfc^eiöen^

ten Siu^einanberfe^ungen darüber können alfo frü^eflen^ am 19, unö 2o.3uIt,

«ac^ öer diixdki)t ^eneöetti^ au^ SBien, öieUeic^f aber auc^ erjTE am 23. 3uU
ttac^ t>er erflen Unterredung SSi^marcf^ mit 5^arolt)i flfattgefunöen ^aben. 3«
ter grofen ©enffc^rift öom 24. ^uH fe^t S5iömar(f bereite oorau^, ba^ bev Äönig

gegen t>ie Sinöerfeibung öer norööeutfc^en Staaten (eine 35et)en!en me^r ^at,

unt) SlBU^elm ^at am Dianöe bemerkt, ba^ er öamit ganj cinoerjlEanöen fei.

3n t)er ganzen ©arfJeüung, bie S5iömarcf t>on tiefen 5?onfliften gibt, fommt

nad) meinem Smpftnben ber 5^önig ju fc^kc^t fort. Sr war feine^toeg^ bct

SSertreter einer reinen ©efu^t^politif ; bie@ic^erung ter preufifc^en ?Ka^t unb

tie ^erfleöung eine^ gefc^fofienen ©taaU^chittcß lag i^m ebenfo fe^r am
fersen, toie feinem SÖJinijler; aber er Qimhte, ba^ beite^ auc^ auf öem 2öege

ter Xeifanneyionen erreicht werten fönne. ©enn tie Stu^toa^I ter ju annef^

tierenten Gebietsteile Ue0 ftc^ fe^r »o^I fo treffen, ba^ tie beiten Hälften tet

^onarc^ie in territoriale 23erbintung mit einanter gefegt »urten. SSerfu^r

man in tiefer SBeife, fo »urte nac^ teS ^önigS 3{nftc^t tem preu^ifc^en 3nter^

e|Te öoUfldntig genügt unt toc^ eine S3erle§ung teS monarc^ifc^en ^rinjipS

unt eine ju fc^reiente Ungleichheit in ter S5e^anttung ter ©egner vermieten.

3Uur in tem legten ©tatium ter 55er^antlungen, als fic^ ^erauSflellte,

taf auc^ nic^t tie (leinjle ©rensberic^tigung tjon Oj^erreid^ unt ©ac^fen

jtt ^aben fein werte, ^aben tiefe Oefü^lSmomente beim 5?5nig fo jlarf

eingewirkt, taf fte einen Stugenblicf tie politifc^en Erwägungen ganj in

ten ^intergrunt su trangen fc^ienen, biS S5iSmarc!S grofe Senffc^rift

ten le^teren auc^ bei feinem ^errn wieter tie Dber^ant Perfc^ajfte.

^iSmarcf f)at toc^ mit einigen 2(bfc^wäc^ungen fein großes SOJa^imalpro^

öramm t)om g.^uli turc^gefe^t. ©eine£öfung war gewif großzügiger, geni^

aler, aber auc^ rücfftc^tslofer unt wegen ter SSerle^ung ter in ten regierenten

toifen teS ganzen alten (Suropa ^errfc^enten 3lnfc^auungen gefährlicher als

tie teS 5^önigS. 6r \)(itu fte wa^rfc^einlic^ nic^t turc^fü^ren können, wenn

auc^ in ^ranfreic^ ein legitimer ^öniQ auf tem X^rone gefejTen f)ättc, 3?apo^

leonS Gleichgültigkeit gegen tie ^ntereffen ter alten Öi)tt<Jf^i^« gehörte taju,

nm ^ranfreid^S 3«f^i«tnt«tt3 S« SSiSmardS planen ju gewinnen. Unt erfl

ter 2ßunfc^, in ter Gebietserweiterung nic^t hinter tem t)on Sßapoleon ju^

geflantenen Umfang jurüclsubleiben, beftegte bei tem 5lönig tie legten S5e^

teufen gegen tie SSoUanneyionen.
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©ner bcfonbercn Httfcrfuc^uttg bebarf noc^ ba^ 25cr^alten ^rcufen^ ge^cn^

über Stalten »ä^renb biefer SBoc^en.

S5c(anntUc^ ^at Äonig SSiftor SmanucI auf ta^ ZckQtamm SRapoIeon^,

5a^ auc^ i^m bk franjöfifc^e 33ermtttlutt9 anfünbigte, fofort 9canftt)orfet\

t)a^ er o^ne üor^erige SJerjlfanbtguttg mit feinem ?0?ini|1crtum unö mit ^reu^

^en bie 93ermittlun9 nic^t annehmen fönne. ©ie italienifc^en 25ertrcter in

^ari^ nnb ^rinj Sßapoleon rieten öem ^^önig öringenb, ben 5laifer ^inju^

f)(dten, nnb injwifc^en energifc^ öornjärt^ ju ge^en.^ 2tuc^ bie leitenben (Btaat^f

männer ^talienß toaun barüber einig, ba^ man ba^ ©efc^enf SJenetien^

nic^t annehmen bürfe. 3Si^conti 58enojIa fugte fc^on am 5. ^nli, biefe ?9Janier,

95enetien ju erwerben, fei gemein, unb er »erbe niemals in eine folc^e ©c^wei^

nerei einivilligen. 95on ÜlicafoU unb öon bem Äönig fetbjl »iffe er, ba^ fte

feine ©efinnungen teilten. 9tuc^ er war bafür, baf man feinen ©tiüjlanb

fc^liefe, fonbern »ä^renb ber SSermittlung^üer^anblungen, bie man nic^t aU
lehnen fönne, ben Ärieg energifc^ fortfe^e, namentlich in Ungarn, ba bie^ bem

Kriege einen fo umfaffenben unb einfc^jteibenben S^arafter geben werbe, ba^

Italien ba^ ©efc^enf nicfjt annehmen fönne. Ufebom flimmte bem bei unb riet

namentlich baju, ben fcljon lange geplanten Qlngriff tjom 9tbriatifc^en ?9?eere ^er

gegen Ungarn je^t enblic^ in ©jene ju fe^en.^ 9luc^ ber Äßnig fclbjl lief am
folgenben Sage Ufebom mitteilen, ba^ er baß faiferlic^e Seiegramm empfang

gen t)ahe, nnb bem 95otfc^after überlaife, fic^ ben ©nbruc! üorjulüellen, ben e^

auf if)n gemacht f)aU. 3^"^ fomme eö je^t junäc^jK barauf an, genau ju

»iffen, ttja^ ^reufen ju tun gebenfe.* ©er in ^lorenj al^ ©tellöertreter bcß

Äönig^ jurücfgebliebene ^rinj öon ^arignan oerftc^erte Ufebom, man »erbe

ben 9lntrag nicfjt annel)men, fonbern bie Operationen fortfe^en, unb crm^d;;

tigte ben 95otfcf)after feiner JKegierung ju melben, ba^ Italien nicf;t^ o^ne

feinen Qltliierten ^reufen tun ober lajlcn werbe. Ufebom fügte feinem ^ericl;t

bie 95emerfung i)in^n, bie allgemeine ©timmung fei je^t in Stalten fo (lar?

* 5'3»U/ 8 U^c 10 frfl^ «Mal« 376.

* Htfiala 376, Dticafoli 39, 9ern^arDi 7, xa8.

* trUflr. Uffbem< »em 5. 3ull.

* ttU X6ni0 Q3iffor <!manudd an Ufebom, t)on biefem an ^i^mard mitdcfcitt am 6. ^M.
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gegen 2(ttna^me, Mf t)te Ülegierung, fel6flf wenn fte »oüte, t)iefeI6e nic^t

turc^fe^en fönnte.^

95arott 3?tcafoU fprac^ ftc^ am SRac^mtftage beß 6. ^ult gans a^nttc^ an^ nnb

machte nur öen einen ^f>thef)<iU, wenn ^reufen tt)it)er (Jrwarten nachgeben

unb öen 5ßaffen|ItÜjTanö anne^nten foüte, fo mtbe Statten natürlich nic^t^

übrig bleiben, aU öa^fetbe ju tun. 2tuf ^reu^en^ Stble^nung be^ 5Baffen^

|liU|lanbe^ beruhe atle^; nur öaöurc^ »eröe ^talkn auß einer »er^ängni^^

toKen Sage gerettet »erben fönnen. ©a nun bk öfKerreic^ifc^en Gruppen jum

grofen 3:eU nac^ bcm Sterben abrüsten, fo werbe ei für bie Italiener je^t

möglich fein, rafc^ gegen 2Bien eorjubringen. 9luc^ bie (Sypebition nac^ ©al^

matten foüe \ei^t ini ^ett gefegt werben,^ ©päter erfuhr Ufebom nod(>, ba^

nur jwei öon ben SKinijlern, ber ^inansmtnifler unb ber Äultu^minifler, bafür

gewefen feien, SSenetien alß ©efc^enf üon ^ranfreic^ anjune^men, aüe anberen

aber bagegen. ©er 95otfc^after felbjl riet bringenb, bie preufifc^en Gruppen

möchten fc^neU gegen 2Bien t)orrü(fen; werbe bort bai öj^erreic^ifc^e ^eer noc^

einmal grünblic^ gefc^kgen, fo fönne man bann getrojl Ofterreic^ ben Ungarn

unb ben Italienern überlaffen, nac^ SKünc^en marfc^ieren, aüe beutfc^en Äon^

tingente unter ^reufen^ ^ü^rung fammeln unb am Ül^ein mit 5—600000

SKann eine ©efenftöfleöung einnehmen, für ben ^aü, ba^ §ran!reic^ eine

bro^enbe Gattung jeige.^ ?9?an irrt wo^l nic^t mit ber Uinna^me, ba^ biefe

©ebanfen bem 55otfc^after öon ben italienifc^en S^iegierung^freifen nahegelegt

»orben waren; ba^ fte au^fü^rbar gewefen wären, fann man ftc^ fc^wer tjor^

fieüen. Über bie 93er^anblungen im italienifc^en ?D?inij1errat, bie ber Ütbfen^

bung ber 3tntwort bei Ä6nig^ an SRapoIeon vorangingen, erfuhr Ufebom

ettoai fpäter noc^, ba^ man befc^bffen f)ahe, au^er SSenetien auc^ bai itatienijf

fc^e Xirol oon OflEerreic^ ju forbern.'* Siefer ©ebanfe trat i^ier jum erjlen SKale

^eröor unb Derfc^wanb nun nic^t wieber; man oHanhu offenbar nac^ ben ent^

fc^eibenben ©iegen ^reufen^ pon OflSerreic^ aüei erlangen ju fönnen,

toai man wünfc^te.

2tm 6. 3uli frü^ traf Slapoleon^ telegrap^ifc^e ?0?e(bung im Hauptquartier

ein, ba^ ^reufen feine 55ermitt(ung öorbe^altlic^ ber 3uf1immung ^talien^

im ^rinjip angenommen \)ahc^; er »erlangte unter beuttic^er S)ro^ung für

1 Ztl öom 6. 3uU, egi. ©t)ftcl 226.

2 £cl. Dorn 6. 3ult, 09I. 6t) bei 226. SHicafoU ^at bam^ nod) bcfonöct^ darauf f)\nf

9Ctt)icfen, öaf Slapolcon ja bk ©d^enfung Sßcncfien^ noc^ gat ni^f «ngcnommcn ^abt,

» Zel öom 7. 3uli.

* Zcl öom 7. 3«H.
» S^i«la 386. @ol§ erfuhr fc^on am 6. 3uU, e^ foüe auf 25iffor (gmanuel^ «Mntwocf

eine fafi bto\)anbt erwiöetung be^ Äaifer^ abgegangen fei (95eric^t öom 6. 3"10; ebenfo

^5rte er, ba^ bct Äaifer fe^r entcüjlet öatüber fei, öaf 3taUen feine friegecifc^en Operationen
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bcn %üU btt Slble^nnng, ba^ ^talkn fofort t)iefe Suf^immung Qche, nnb utf

fprac^, fobalt) bk^ gefc^e^cn fei, tie einräumung bcx tjenettanifc^ctt ^ejlungen

an 3t«^i^« i« bewirken.

Söä^renö fo für ^tdkn bk Stufgabe, bem 5^aifer eine unsttjet^euttge ^nU
»ort SU geben, immer öringentJer tontbe, fa^ man ftc^ bntd) bk O^ad^ric^ten,

bk man anß ^ari^ über ^reufen^ SJorge^en erhielt, tjor tie ^O^öglic^feit ge^

fieüt, t)af ^er 95erbünöete felbjl ftc^ bem 5^aifer gegenüber nachgiebig jeige;

mufte man ba md)t ?&cbenten tragen, i^n bntd) eine fc^roffe 9tnttt>ort

ju reisen? d^ tarn ^inju, taf auc^ tiejenigen Staatsmänner, bk üon btm
Kriege eine gröfere ©elbf^änöigfeit Italiens gegenüber ^ranfreic^ erhofft

Ratten, wie S5aron Üiicafoli, im (5rnfl!e niemals batan tackten, eS auf einen

ÄonfTift mit bem Äaifer ankommen ju kffen. ©ie aUe waren darüber einig,

ba^ man fc^Iie^tic^, wenn auc^ noc^ fo ungern, aließ tun muffe, toaS Ü^apoleon

wolle, wenn biefer (5rn|l jeige. ÜlicafoU war too^I entfc^Ioffen, in tiefem %aUe

fein 9tmt nieöerjulegen nnb inS ^riüatleben jurücfsufe^ren, aber er toufte

auc^, i)af eine ^otitif, bk jum S5ruc^ mit ^ranfreic^ führen fonnte, nic^t

t)urc^Sufe§en fein tottbt; \a er wagte fie fetbjl nic^t einmal ernftUc^ ju befür;

Worten.^

9tm 6. 3«Ii abenbS erfc^ien bet fransöjTfc^e 95otfc^after nochmals bei ?8iS^

conti unt> Diicafoli, um bk fofortige (Sinjleüung bet ^ein^feligfeiten ju »er^

langen.^ ©er ?0JinijIer erHarte i^m, öor ^er|][eüung einer t>ireften i^ommuni^

(ation mit ^reufen fönne ba^ nic^t gefc^e^en. Sr na^m aber 5iefen 33organg

jum 3tnlaf, öen @rafen Ufeöom nochmals um genaue Ü^ac^ric^ten über ben

tro$ bet IKbtretung 93enetien^ an g^anfreic^ fortfe^e; ^cin} Sßapoleon uni> tÜQü^et feien

bemüht, ^en 5(aifec )u beruhigen.

' 2tm flarflen jctgt bk€ fein Xelegramm an a^igca öom 9. SuU, SiicafoU 47. — 3c^

(!imme ben 2tuöfüf)cun9cn üon ?Kut^, ©. asf. im allgemeinen bei. Ufebom unb 95crnbatbi

baben »o^l beibe bie Gnffc^luf traft unb ben ßinfluf SKicafoli^ unb feiner Partei überfc^Ä^t

unb bie Haltung £amarmocaö unter bem Sinflug ber «Kitteilungen 9iicafoli^ fldrfer bearg^

»ö^nt, ali ei in ber Zat gerechtfertigt »ar. S3ollfommen ^utre^enb fagt ^ütf): „i^ic^t bie

(!barafterfe|ligfeit ber italienifd;en Staatsmänner, fonbern bie @(^n>äc^e S^apoleonS \)at

für ibre 95unbeStreuc ben 2luöf(^lag gegeben."

* Xel. UfebomS eom 7. 3uli (ogl. ©t)bel 5, 227). S3on franjöftfc^cr ©eifc i|^ feincSwegS

bebauptet werben, ^reufen ^abe bereits ben ©tiUftanb angenommen, wie bie Italiener

Ufebom unb Q^ern^arbi gegenflber immer roieber bebaupteten, fonbern nur, ba^ eS bie ^ett

mittlung im ^rin^ip angenommen l)abe, mai DoUfTdinbig richtig war, t>gl. ^utb, @. 28.

QlUerbingS »erlangte man üon 3talien bie GinwiUigung in ben fofortigen Qlbfcblug eineS

CMOflanbeS, wie man ia aucb Preußen gogeaßbcr, wenn aucb in ctwaS fon^iliantcrcr t^orm

Immer wieber barauf brang. ^Bielieicbt baben diicafoli unb i'amarmora in ibrer begreiflieben

Crregung bie franiftflf^b^n QRitteilungen wirflieb migoer(?anben, oieUeicbt woUten fie aber

auät bur(b bie f!arfc ©etonung ber üon ^xanUei<S) geübten ^refflon ^reufie» ju fcbneUcn

unb blnbenben 93erflc^erungen treiben.
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Btmb tec preufifc^en Operationen unt) SSer^anötungen ju bitten, dt begreife

nic^t, fagte er, b<i$ S5i^marc! eine (Sntfc^eiöttng getroffen ^aben foUte, o^ne

fte toenigjlen^ fofort öireft an Italien mitjuteilen. Ufeöom auferte feine

3toeifeI an bet 0lic^tigfeit bet franjöfifc^en Stngaben, hat aber SSi^marc! örin^

genö, i^n mit genauen S^ac^ric^ten jn terfe^en. SSiftor ßmanuel felbjl tief

am 7* 3«n mitta^ß an Ufeöom telegraphieren, er »erbe ben flBaffenfliÜf^anb

nic^t annehmen, toenn nic^t 55enetien bitdt t)on j&jlerreic^ an 'Italien abge^

treten nnb aU ©arantie beß ©tiüj^anbe^ bk ^eflungen ben ^talknetn ein^

geräumt toüröen.^

3Rac^t)em am 7. ^nli ÜJicafott burc^ 9ligra ben SBorttaut 5er preu^ifc^en

Sfnttoort erfahren \)atu, äuferte er Darüber tiefe S5etrübni^ unb meinte, eine

Sortfe^ung biefer ^olitif t)on preu^ifc^er ©eite »erbe i^n jur (Sinreic^ung

feiner ©emiffton treiben.^ 3« bev ülac^t tjom 7. ^vitti 8. ^nli fanb ein SRinifler^

rat jlatt; ba tjon ^reu^en noc^ immer (eine birefte 9}?itteilung eingegangen

»ar^ würbe ^ier auf 6runb ber franjöftfc^en 2(ngaben eine Stnttoort an ^af

poleon feflfgefl^eöt*, »etc^e bie atnna^me be^ ©tiUflanb^ üon brei S5ebingungen

abhängig machte: ber bire^ten Stbtretung 35enetien^, ber Seffton tjon 5BaIfc^^

Sirol unb ber ^ern^altung anberer fragen, namentlich ber römifc^en^ au^ ben

SSer^anblungen. 9tm 8. 3uli frü^ ging biefe Qtntwort nac^ ^ariö«; jugleic^,

ober furj öor^er, ^atu allerbing^ 5^önig 23i!tor ßmanuel ein perf5nlic^e^

Seiegramm an ben 5laifer abgefc^icft, baß etwaß entgegenfommenber flang

unb bie Slu^fc^altung ber römifc^en ^rage gar nic^t, bie gorberung ©übtirol^

nur anbeutung^weife enthielt. SBie e^ gekommen ift, ba^ biefe beiben mit ein^

anber nic^t übereinflimmenben 5lunbgebungen gleichseitig abgeben fonnten,

^ Sei. Ufcöomö öom 7. 3uU. Ufet»om fügte tiefer «SRiffeUung feinerfeUö ten diät ^inja,

^teufen möge aSeMngungcn flellen, bie e&enfo »cifge^cnö tt>5ren, bamit fte »on bet

gcgncdfc^en ©eite a&gele^nt »ütöcn unb ber Ärieg weiter gc&cn fönne.

^ Sei. Ufebom^ 0. 7. 3ua.
' 3n bem 95riefe Äönig SBil^elm^ an SHapoIeon ö. 6. 3uU ^eif t eß, ber Äönig ^abe fic^

fofort burc^ ben ©rafcn ö'3töct mit SSiftor ßmanuel wegen geltj^eOung ber SBaffenjIiÜ;

flanb^bebingungen in ajerbinbung gefegt. (Sbenfo fagt SSt^mard in einem Seiegramm an

Ufebom ö. 13. 3uli, er f)abt fc^on eine ©tunbe nac^ empfang ber ©epefc^e SJapoIeon^ ben

©rafen 2)'2loet erfu^t, in glorenj anjufragen, »aö bie italienifc^e SKegierung ju tun ge*

benfe, bi^^er aber feine Qtntwort barauf erhalten. S3gl. ©. 668 2tnm. 2.

* ^Beratungen ober biefe 2Intwort fanbcn f^on am 5. 3uli llatt, wie Ufebom im Sele#

gramm ». 7. 3uli melbete.

^ ©af man öon ifalienifc^er ©eite fürchtete, SRapoleon »erbe Garantien bafur forbern, ba^

3talien, wenn eö SSenctien erhalte, bauernb auf 9iom »erjic^fen werbe, f)am bereite @ol§,

wo^I auf @runb ber SJJitteilungen 9iigraö, am 6, 3uli gemelbet.
• Öcn 3n^alt biefer offtjiellen Antwort melbete Ufebom im Seiegramm e. 8. 3uli (©rjbel

5, 229). Über bk SSorgefc^ic^te ber 3tntwort unb bie S5ebeutung ber beiben »erfc^iebenen

gaffungen ögl. ^ut^, ©. 24f., bem ic^ mic^ anfc^liefe.
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lä^t ftc^ mit ©ic^cr^cit nic^t feflj^eücn. 3« ^^S"9 <i"f ^'^^ offizielle 9tttftt)ort

ätt^^tfe 55i^conti S3enof^a ju UfeöomS er glaube, ba^ bk bvd SSeöingungen in

5Siett ttnb ^ari^ abgelehnt »eröen würben, ©enn aber ^reufen für Ojler^

reic^ annehmbare SSebingungen flelle unt) t)arauf^in mit Sßapoleon ju einer

Einigung gelange, fo öaf 3t<tlten allein bleibe, öann mvbe Sticafoli ^ntüdf

treten mütJen, £amarmora an^ dinbtt fommen nnb bk franjoftfc^en S5or^

fc^läge unbedingt annehmen. (5r meinte, ^reufen muffe entweder ebenfalls

unannehmbare ^orberungen f^ellen, oöer, »enn e^ ben 5Baffenflill|lant) an^

ne^me, jeDenfall^ au^örüdlic^ vorbehalten, öaf bk 33et)ingungen für ben

^rieben üor^er mit Italien vereinbart »eröen müften. ^an f)ahe ti tann

»enigflen^ in ber ^an5, bei t)en ^rieben^öer^anMungen folc^e gorberungen

ju flellen, baf fie abgelehnt würben unb man ben i^rieg fortfe^en fonne,

erj^ am 8. 3ttli traf bei Ufebom bie erfle 9Rac^ric^t aut^ bem preufifc^en

Hauptquartier ein.- Sßorber i:)aUt S3i^mar(f bereite mebrmat^ fein S5efremben

über bie £au^eit ber italienifc^en 5trieg^fü^rung geaufert unb bie Hoffnung

au^gefproc^en, ba^ man bort »enigjlen^ \t^t ernfllic^er al^ bi^b^i^ bem 35üttb^

ni^ gemäf eingreifen ttjerbe.^' 3tm 6. 3uli 12 U^r mittag^ fanbte er bann öon

Horri§ avi^ ben %t^t ber üon 5lönig 5Bilbelm an 3^apoleon erteilten 3tnttt)ort

telegrapbifc^ nac^ ^lorenj unb fügte ^inju: „S^ fommt für unö bringenb

barauf an, flar ju fe^en, ob Italien fef^ am 95ünbni^ ^a\t, namentlich an %u
tifel 3 unb 4, ober ob Qlbfall ju befürchten, »enn Gewinnung feinet eige^

nen 3»^^^^ i« Qluöftc^t. ©uc^en ©ie fic^ ©ewifb^it barüber tjorftc^tig ju

»erfc^affen. 93räc^e 3talien ben SSertrag, fo fönnte e^ un^ jur SSerj^änbi^

gung mit ^(^erreic^ stoingen/"*

CKan ftebt wie jlEarf auf beiben ©eiten bai soji^trauen war, b<k^ einer ber

SSerbünbeten ben anberen im ©tic^e laffen »ürbe^; toir »iffen bereite, ba^

bki 3talien gegenüber feineötveg^ ganj unberechtigt war, ba biefe^ entfc^lof;

fen war, e^ auf einen ernfilic^en ilonflift mit ^ranfreic^ nic^t ankommen

|u laffen.

* %t\, 0. 8. ^vAl
• €benfo melbefc ©raf ©'Mecf in |»ci lelcgrammcn e. 6. 3oH (S^iaU 393f.)/ l>«f

JBWmard ^u möglic^fl cnergifc^cr lätigfcit 3falien^ rate unb tag er Me SBeblngungcn ju

erfahren »ünfc^e, unter bencn 3(a(ien einen ©ttUflanb annehmen würbe. Äönig 5BiI^elm

würbe ti t)or4tef)en, bemÄampf fortjufe(jen, falld baburc^ nicf)t gcanfrcic^ iur3:eilnaf)meam

jtriege »eranlagt »erben würbe. 8flf Stallen werbe e^ jcbenfaüö beffer fein, 93enetlen ju

erobern, aH ti burc^ ©{(»enfung \\x erlangen; minbeOenö fönnc eö bleö erfl nacl> einer gc^

wonnenen ®(^Iac(>t annehmen.
' te(. oon @itf(tin 3. 3uli unb oon l^orri^ 4. '!:i\x\\.

tel. eon ^orrlft 6. 3uli, flebr. 95ern^arbi 7, 141.

• BflI. no($ WrfmarW JKaubbemerfung ^u Ufebomö leletiramm 0. ii.3»n (f- S3ern^

^rM 158). 30 ber 9(eUe, wo e^ (>eigt, bie italienifc^e Dffupation 93enetien6 werbe balb

rine ©oUenbete tatfo{(>e fein, (»at ©Wmard bemerft, bann werbe 3talien ^alf machen!
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5(I^Ufet)om bkß Zek^tamm erhielt, begab er ftc^ fofort ju ÜltcafoU unö

SSi^cotttt SSenoj^a^; ba^ ergebni^ t^rer Unferrebung ijl bereite oben mtt^

geteilt ttjorben. S5eit)e erfannten an, öaf ber Zept Mefer Stntwort weniger

nachgiebig flinge, aU man nac^ ben fransöflfc^en g)?ittei(ttttgen f)ahe annehmen

muffen. DlicafoU tonnte jeboc^ ntc^t unterlaffen, fein fbebanetn ^arüber ju

aufetn, ba^ ^reufen nic^t nhetf)anpt bie 9inna^me bev Sßermittlung, nament^

lic^ aber bie beß SBajfenfliÜjlant)^, im ^rinjip fo lange abgelehnt f)ahe, hiß

jwifc^en ^reufen unb 3talien ein ßinüerfldnbni^ baruber erjielt worden fei.

SSi^conti erklärte fc^liefUc^, er meröe fofort in^ £ager reifen, um ben 5?önig im

©inne öer Fortführung beß 5^riege^ ju fldrfen, benn Sßapoteon nnb Samara

mora terrorifterten 33iftor ^mannet bireft unb o^ne Unterlaffung.

@ett)if ^aben bie franjöftfc^en 55ertreter in ^ari^ nic^t^ unterlaJTen, toaß

i^nen geeignet erfc^ien, um eine balbige beftnitiöe ßrüärung be^ 5^onig^ ^er^

beisufö^ren. (iß Idft ftc^ aber nic^t nac^weifen, ba^ fle babei mit bireften Un^

»a^r^eiten gearbeitet ^aben^; öielme^r unterfc^ieben fte immer ganj richtig

itoifc^en ber öon preufifc^er ©eite bereite erfolgten 3tnna^me ber 33ermittlung

im ^rinjip, unb ber noc^ au^fle^enben Stnna^me eine^ 5Baffen|liüjlanb^,

wofür unter anberem auc^ bie 3u|limmung Stalien^ flet^ alß 35ebingung ge^

flettt worben war. Oekgentli^ mag \a ©roupn be 2i)nt)ß gegenüber bem

italienifc^en 95otfc^after Sßigra »on ber ?0?ög(ic^feit einer franiöfi'fc^^öl^er^

reic^ifc^en Stüians unb einer franjöfifc^en S5efe^ung S5enetien^ gefproc^en f)af

ben, wenn Italien ben ©tiüilanb nic^t fofort annehme. 3tber man fab t)on

italienifc^er ©eite ganj richtig ein, ba^ ein fej^er Sntfc^tuf noc^ nic^t binter

biefen ©robungen jlebe unb blieb baber bei ber ^orberung, ba^ ber ©tilljlanb

nur bewilligt werben fönne, wenn bie italienifc^en S3ebingungen erfüllt wür^

ben.^ S^atürlic^ war eß febr fc^wierig, bei ber Unftcberbeit unb £angfamfeit ber

telegrapbifc^en SSerbinbungen eine 93erjldnbigung jwifc^en ^reufen unb

Stalien über bie für ben ©tilljtanb ju j^ellenben ^ebingungen berbeijufübren.

S)ie Sransofen mögen wobl, wie eß Diicafoli he\)anptete*, iUnbeutungen in ber

Üiic^tung gemacht baben, ba^ oon ^reufen milbe unb annehmbare 95ebingun^

gen ju erwarten feien, unb ba^ Italien ftcb baber felbft in S^ac^teil bringe,

wenn e^ fcbarfe S5ebingungen j^elle. 9Bieber unb wieber brdngte ber italieni?

fc^e ?9Jini|ler ben preu^ifcben S5otfcbafter, er möge bafür forgen, ba^ man bie

preu^ifc^en 35ebingungen erfabre, ober nocb lieber eine preu^ifc^e ^rfldrung

erbalte, ba^ 5?önig SBilbelm einen ©tillflanb überbaupt abiebnen werbe. 2lucb

^ Sei. Ufeöom^ 0. 8. 3uü; 09I. 6t)bel 5, 228, 229.
*

SS9I. ^iccü&et sjR ut^, 6. 28 f.

' Sei. Ufcöom^ t). 9. 3ult, geöt. SScrn^atM 7, 153.
*

£cl. Ufc&omö ö. 9. 3un, Qtbu 95ern^ati)t 7, 154. Ufeöom toanbu fic^ in feinet Unruhe

auc^ an @ol| um Stuöfunft »egen t)er preugifc^en SSeöingungen. <B.^itn^atbi 7, 155.
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»tttöe ber itolienifcfie ©efanbtß in S5erlm @raf S5arrd beauftragt, fic^ in^ preu^

fifc^c Hauptquartier ju begeben, um t)ort £)ie gleiche ^rage ju jleüen. 95aron

SBert^er riet i^m aber bringenb, nic^t ab^ureifen, öatie^gans über fHüfftg fei;

unb in ber Zat f)ätte er öom Hauptquartier <i\xß feine Dlegierung aud^ nic^t

fc^neUer telegrap^ifc^ unterrichten können, aU ^i^mard ben ©rafen Ufebom.^

3Benn ^i^marcf mit ber Qtngabe bejlfimmter S3ebin9ungen Italien gegen^

über jögerte, fo t)atte ba^ feinen fe^r einfachen @runb barin, ba^, wie wir

»iffen, im preu^ifc^en S^anptc\n<ittkx bejlimmte Sntfc^lüffe baröber bamal^

noc^ gar nic^t gefaxt waren. 9tuc^ @oI§ erhielt \a erfl am 9. 3»^^ f'^^«^ ^t:jle

3n|lru!tion, unb noc^ am 8. ^ielt man bort einen ©ebanfen fefl, überhaupt

nic^t^ üorjufc^Iagen, fonbern ein Ütngebot öon ^ranfreic^ ju erwarten, ober

ben S^^ammenttitt tjon S5et)oümac^tigten aller beteiligten ju »erlangen,

©anbte boc^ 95i^marc! am 8. '^nli bie bejlimmte Srflärung an Ufebom,

ba^ ^reu^en einen SBaffenf^iUl^anb unter 35ejugna^me auf feine 33er^

pflic^tung mit Italien abjute^nen entfc^loffen fei, unb tjon Italien baß gleiche

25erfa^ren erwarte-; felbjItjerjlanMic^ war babei tjorau^gefe^t, ba^ bie fran^

jöftfc^e 95ermittlung befielen bleibe, ftc^ aber junäc^fl auf bie ^efljTeUung ge^

eigneter ^rieben^bebingungen ju richten f)aU; erfl wenn biefe gelungen fei,

fottte öom 5Ba|ten|1iü|lanb bie 0Jebe fein. Hittg^g^« »erlangte S5i^marc! am
9. 3uli noc^mal^ eine bej^immte (5rlldrung '^talknß, ba^ cß SSenetien öon

granfreic^ nic^t annehmen, unb ben Ärieg, wenn 35enetien üon ^ranfreid)

gebecft werbe, wenigf^en^ gegen ©übtirol unb jur ©ee weiterfuhren werbe.^

3lm 10. 3«ii ^<Jtte Ufebom biefe beiben Telegramme SSi^marcf^ nod; nic^t

in ben Hauben, ©ie ^regung in 3falien flieg, ein SJJinijlerrat fprac^ ftc^

ba^in anß, baf ^reu^en gegen ben SSertrag üerflofen f)ahe, inbem e^ über^

^aupt 25er()anblungen über einen ©tillflanb geführt i)ahc, o^ne Italien bat)on

|u unterrichten unb inbem e^ ben gefangenen öjlerreic^ifc^en Offizieren nur i^r

9öort abnehme, nic^t gegen ^reufen ju bienen, wä^renb Italien babei nic^t

genannt werbe. Ufebom ltc§, inbem er bie^ mitteilte*, beutlic^ merfen, ba^ er

biefe 95efc^werben für berechtigt ^alte. 5Benige ©tunben barauf erhielt er ?dißf

mavdß Telegramm üom 9. unb teilte e^ 3licafoli^ mit.

* Sei. ^ßttt^i an ^itmatd t>. 9. 3u(i. iBarral reifte, wie SBert^er am 10. 3uli melbefe,

tto^btm ab, nac^bem er einen neuen au^bröcfdc^en i33efebl bo^' ou^ Slorenj erhalten l)(itte,

' Xel. eon $orri$ 8. 3uli 3 Ubr nadfmUtaf^i, gebr. ©ernborbi 155.

* tel. eon ^obenmautb 9. 3"'i 8 U^r 20 abenb^, gebr. 95ern^arbt 7, 157. ^ad} feiner

Vngabc toat d abgefc^icft t>on ^orriQ am 10. 3u(i 8 lU)r 30 nad^m. unb traf in gloreu)

am II. 3u(i 2 Ubr 20 t>orm. ein. ^üi biefem Xelegramm ge(>t beutiicf; bert^or, ba^ ^iif

tnatd eon b<n 3fanenern niemals »erlangt ober erwartet i)at, (le foUtcn ^cn Eingriff auf

IDenetien forife^en, nenn biefe^ tat^äd^Udf oon ^tantteid} in $efi|; genommen tväre.

* ttU e. 10. 3u(i, gebr. (Bernbarbi 156.

* Sei. e. zo. 3uli, gebr. 9ernbarbi 158.
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^njttjtfc^ett ^a«e ^t^marc! öurc^ Ufet)om 5te SSefc^weröett '^tcditn^ über

^reufen^ SSer^arten fennen gelernt unö erflarte nun noc^md^ au^brüdlic^^

öaf fein ©tilt|^an5 gefc^toffen fei, fott5ern ba^ fixt einen folc^en bk Sinwiüi^

QunQ Statien^ nnb bie ©ic^erung be^ bi^^er Errungenen d^ SSeöingung ge^

ftcUt fei. SBa^renb aber ^reufen ben i^rieg energifc^ fortfe^e, tue ^tdien ba^

nic^t, fott^ern jögere nac^ wie tjor, unö e^ gebore t>oUe^ 23ertrauen jur Slec^t^

Uc^feit bc^ ^önig^ un5 öer Station ba^ü, nm nic^t findig ju »eröen unt) auf

ten ©eöanfen ju fommen, t>af Samarmora falfc^e^ ©piet treibe unt) in bk
SSerflanöigung jttjifc^en S^an^reic^ unö OjTerreic^ über SSenetien öor^er ein^f

dcmif)t genjefen fei. 2Rur eine fofortige energifc^e 2tftion 3talien^ ju ^Baffer

nnb SU 2anbe fonne liefen 33eröac^t jerjlreuen.

3n '^talkn f)atte man ftc^ inswifc^en infolge bet neuen ?9?itteilungen eon

Ufebom ein wenig beruhigt, ^et 5^önig lie^ 5em S5otfc^after mitteilen, er

mvbe fej^^alten, faU^ auc^ ^reufen ben ©tiüflanb be^arrlic^ ablehne, ©eine

Gruppen »üröen nun halb 93enetien angreifen.^

©a ftc^ inswifc^en S5i^marcf entfc^toJTen f)am, mit öen ^ranjofen über bk
(Sinsel^eiten bet ^rieöen^beöingungen in SSer^anMung ju treten, nnb ba e^

nun toenigfTen^ aU möglich erfc^ien, ba^ eine SSerflänbigung darüber erjielt

»eröen fönne^ ^ielt er e^ für beffer, wenn ein befonöerer S5ertreter 3ta(ien^,

5er über öeffen Sor^^rungen genau orientiert fei, in ba^ preu^ifc^e ^aupt^

quartier fomme, um ftc^ ^ier junac^f! mit ^reufen ju t)erflänt>igen.*

^ 5c(. »on 3»i««« 10. 3"Ii/ 9ßt>f. ©crn^arbt 158; nad) feiner STOitfeilung wat ti mft
gegeben in ^orti^ am 11. 3uU n U^r nac()m. unö Um in Slorenj am 12. 3uU 6 U^t 20

an. SSl^nlic^ Sei. SBi^mard^ an 5Bett^er ö. 9. 3uU unt) ü. 10. 3uH.
^ Jel. e. II. 3«li 5 U^r eorm., gebr. 95etnHct>i 158.

' ©ie atngabe beö ©rafen ö'9iöet in feinem Seiegramm e. io.3uli abent)^ (ß^iala 418),

t)af 95iömar(f i^n beauftragt \)dbt, nac^ 3tolißn mitzuteilen, ^reufen {)<x\>t ben ©tiUjTanb

nur im ^rinjip angenommen unb »erbe immer unannehmbare 95ebingungen aufjteUen

fönnen, im gegentoärfigen 3tugenbli(fe aber fommc e^ nur barauf an, '^txt ju gewinnen,

wirb burc^au£5 auf 2ßabrbeit berufen. 3« ber %<xt fonnte S5i^mar(f erf!, wenn er eine

ainttttort i>z^ ©rafen @ol^ auf feinen Srlaf e. 9. 3uli erhalten ^<xtiz, »irflic^ fagen, ob eine

95er|^änbigung mit ^tanlmi) überhaupt möglich crfc^eine. 3« ^ari^ war man injwifc^en

iu ber Überjcugung gelangt, H^ Sönig 23iftor Smanuel ben ©tiöflanb jebenfaüd nic^f

annehmen »erbe, beoor ^reugcn bie^ getan babe, unb unterließ ba^er eorläufig bie fc^on

bamalö geplante (Sntfenbung beö ^Prinjen SRapoleon nac^ '^talkxi. (Seric^t be^ ©rafen

@ol^ 0. 10. 3uli.)

* Sei. an Ufcbom e. 11. 3«li^ 2)en ©rafen 'S:>'^ut erklärte S5iömar(f für nic^t geeignet

ju berartigen SSerbanblungen. 93i^mard argwöhnte, ba^ feine Selcgramme an Ufebom
in grantretc^ aufgebalten würben; er wic^ ©ol^ an mit 3Rigra enge güblung ju böltcn

unb auc^ bicfcm gegenüber nac^brüdlic^ ju betonen, t)a^ ein ©tiü|^anb nur im ^rinjip an;;

genommen fei unb unter 95ebingungen, öon bcren Erfüllung bi^^cr nic^t bie SRebe fei

(Sei. an ©ol§ öom 11. 3uli.)
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©0 jlanbcn t)te ©inge, aB bie cntfc^eibenöett Unferrebungen be^ ©rafen

@o(§ mtf Sßapoleott flattfanben, in benen blc sD^ögtic^fett etne^ Slnöerflanb^

nifTe^ über bic ^ricbcn^bebingungen fejigefieüt würbe. SRigra würbe fofort

in ^ari^ t)on biefem (Srgebni^ unterrid^tet; man fagte i^m, ba Ü^apoleon ftc^

mit ben preufifc^en SSebingungen eint) erj^anben erflarf ^ahe, fo fönne ber

©titlflanb in brei bi^ öier Sagen gefc^toffen fein. 5^arauf^in famen bie

Italiener mit neuen Äkgen ju Ufebom; eben fei Italien bereit, ben 5tngriff

ernjllic^ ju beginnen, unb nun »oüe ^reufen ©tiUjIanb fc^tiefen; t>a^ bürfe

nic^t gefd[)e^en, fonbern ^reufen muffe biefe 3«tn«tung SRapoIeon^ wie bi^^

^er fo auc^ weiter able^nen.^ 5Benn bie SJJitteUungen, bie man in ^ari^ an

IRigra gemacht f)attc, mttliä) fo bej^immt lauteten, fo entfprac^en fte nic^t

gans ber 2Ba^r^eit. 3n ber Zat Ukh fRapoleon auf bie tefegrap^ifc^e gtage

53iftor €manuel^, an welchem Sage benn ^reufen ben ©tillflanb untere

jeic^net i)ai>e, bie Stntwort fc^ulbig.^ Obwohl man nun aber in Italien lebhaft

befürchtete, ba^ boc^ jwifc^en fRapoIeon unb ^reu^en etwa^ im 5öerfe fein

möge, weigerte man ftc^ boc^, einen über bie itatienifc^en Socberungen genau

Informierten 95et)onmäc^tigten in ba^ Hauptquartier ju fc^icfen, inbem man

ftc^ barauf berief, ba^ \a @raf S5arrat bort fei; biefer war jeboc^ mit feinen

bejiimmten 3nfl^ruftionen oerfe^en.^ ©em ©rafen Ufebom fagte man auf

fein ©rangen, e^ (önne fic^ \a bod) gar nic^t barum ^anbeln, ernjl^afte S5ebin^

gungen aufjujleUen, ba Oiittmd) ju beren 3inna^me nod; feine^weg^ reif

fei, fonbern e^ fomme nur barauf an, burc^ 3iufj^eÜung übertriebener ^or^

berungen baß 3«l^<iKi>^^«>mmen eine^ ©tiöj^anb^ ju tjer^inbern."

g)Jit biefen ©eftc^töpunften blieb bil italienifc^e 0legierung burc^au^ in ber

SKic^tung, bie auc^ S5iömar(f anfangt innegehalten \)atte, fotange er nic^t mit

ber ?0Jögiic^feit rechnete, mit Sßapoleon fc(;neü über annehmbare ^riebenö^

bebingungen einig werben ju f5nnen. 9^ac^bem fic^ ^ierju aber wiber (Srwar^

ten eine ^Kögtic^feit eröffnet i)atu, (enfte S5i^marc! fofort in ben neuen 2Beg

ein, unb fo fam e^, ba^ nun bie Qinfc^auungen ber 93erbünbcten über bm
5Bert unb bie 95ebeutung ber beöorj^e^enben SSer^anblungen Pöüig anßf

einanbergingen.

SRoc^ am 13. 3uU, aU et mitteitfc, ba^ ^reu^en au^ rein mititSrifc^en

®tünben eoentuelt eine breitagige 5Ba|fenru^e bewilligen werbe, l)atte 35i^^

marcf bem ©rafen Ufebom eerffc^ert^ ba^ man feinen ©tiüfianb o^ne^talienö

* Xd. Ufebemtf ». 14. 3tt(i, in IRifoI^burg toa^rfc^einUc^ angcf. am 17. 2luU, f. oben

6. 624.
* ttl Ufebom« t>. 15. 3u(i.

* 9arra( war am 13. 3u(i im j>auptquac(iec eindetcoffcn, f. (S^iala 443.
* Ztl. UfeOom« t>. 15. 3u(i.

* tfl. e. 13. 3uU aui C|(rna()ora.
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3ttf!tmmutt9 fc^Iiefen »eröe, unt> öaf man, auc^ wenn jene SBaffenru^e,

t)te fein etgenfUc^er ©tiUflani) fei, suflanöe fomme, öon '^talkn 3fiic^tanna^me

te^ ©fiUflanöe^ uni) energifc^e ^ortfe^ung be^ ^riege^ erwarfe, ^reu^en

»erbe bann ben ^rieg mit aöer Energie fortfe^en. ©oUte 'Italien bod) anf

nehmen, fo werbe man barau^ fc^Uefen müflen, baf feine andere Untere

flü^ung aU Sßorfe öon öort^er ju ^aben fei.^ Ufebom ^ielt ftc^ baburc^ für

ermächtigt, ju erklären, baf ^reufen 6i^^er feinen ©tiUjIanb angenommen

^abe nnb auc^ feinen annehmen »erbe.^

Snjwifc^en war @raf 95arral im Hauptquartier angefommen unb »er^

lieferte bort, baf 3^alien auf jebe ©efa^r ^in ben ©tittflanb ablehnen »erbe.

fdißmatä hat i^n barauf, beöor er bie^ amtlich mitteile, noc^ ju warten, ob bie

öorgefc^kgene breitagige SBaffenru^e juf^anbe fomme; in biefem gaUe werbe

man |a 3^tt ^aben, ftc^ bireft mit ^(orens in SSerbinbung ju fe^en.^ 93i^^

marcf fafte a(fo offenbar bk SffJögUc^feit in^ Utuge, baf ber 3tbfc^Iuf eine^

©tiÖjlanb^ boc^ im fjnterejfe ^reufen^ liegen fönne, fatt^ namlic() bie fran^

jöfifc^en SJorfc^täge, bie er jeben Züq erwartete, ftc^ aU annehmbar erweifen

würben. 3t»<it behielt er auc^ für biefen %aU eine SSerjlänbigung mit Stalien

üor; aber bie ^Jeränberung feinet ©tanbpunfte^ gegenüber ben früheren

Sittferungen ifl boc^ unöerfennbar.

SBie fc^on erwähnt, erfuhren bie ^taUener burc^ SRapoIeon, baf jwifc^en bie^

fem unb bem ©rafen &o\^ am 14. '^nli eine vorläufige Einigung über bie

©tiUflanb^iJ unb ^rieben^bebingungen sujTanbegefommen fei, unb würben

nun öon ^ranfrei^ gebrangt, jic^ ebenfaUö mit einem ©tiüf^anb eineerj^an^

ben jtt erflaren. S)ie ^ranjofen fc^einen baM bk ©ac^lage infofern nic^t

gans richtig bargejiettt ju ^aben, aU ia tatfac^Iic^ eine amtliche 3tnna^me ber

^rieben^grunblagen noc^ nic^t erfolgt war, unb jtc^ nic^t einmal mit öolter

©ic^er^eit behaupten tief, baf fte jweifeHo^ erfolgen werbe. 5:5enn wenn auc^

iRapoteon feine SSorfc^täge mit @oI§ befproc^en, \a wenn auc^ ber preufifc^e

^ 3tu(^ an &taf @ol^ tt'tUz ?biimatd bamaU mit (tel. e. 13. 3uU), et ^ahe SSeneöcttl

gegenüber 5en 9lbf*i;I«9 bt^ BüüHanbe^ öon bet Sujiimmung Stalten^ unD btt Stuff^eüung

annehmbarer ^riebenöbeöingungen abhängig gemacht; nm btibc^ abjuwarfen, tooöe man
eine öreUagtge 5Baffenru^e bewiOtgen; erfolge innerhalb biefcr 3eif ni^f bie 3u|limmung

Sfalien^ unb eine bcfriebigenbe 3ufic^erung ^ranfreic^'^ über bie ^rieben^bebtngungen, fo

»erbe ^reufen ben Ärieg mit aller Energie fortfe^en.

* Ufebom melbete am 16. 3uli, er nc^me ei auf ftc^ ju erflären, b&^ ^reugen fowo^I ben

9Sajfen)lill|lanb alß bie Slnerfennung ber eenetianifc^en ©($enfung ablehne.

» Sei. eon ^abclfc^werbf 15. 3uli an ben ©rafen @ol§: @raf S5arral fei geflern ^iet

angekommen unb erHare mit gntfd^ieben^eit, ba^ Italien ben 5Saffen|lta|!anb ablehne auf

jebe ©efa^r l)in. 95iömard ^aU i^n gebeten, e^e er i^m bie^ amflic^ erfläre, bai €rgebni^

ber Ser^anblungen über bie furje 5Baffenru^e abjuwarten, um ju fe^en, ob baburc^ S^i*

gewonnen »erbe, amtliche SSuferungen in glorenj einju^olen. Über bie 2tufna^me be^

Corfc^lage^ öon ^jlerreic^ fei noc^ nicf;f^ befannf.

93rant)cnburfl, anterfu^ungen. 43
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©efanöte felbf! t^ncn b'ie \t%tt Q^orm gegeben f^cAtt, fo »uffen t)oc^ beiöe

tttc^t, 06 Äönig 5BtI^e(m unb 95i^marc! fte o^ne weitetet annehmen ober ob

fte noc^ iSnberuttgen öedangen würben. S^ ijlE ja begreiflich, \><i^ man üon

^ari^ au^ ben '^taWtx^ttu gegenüber bic ganje ©ac^e al^ abgemacht barju^

freuen fuc^te, »eil man fo am erjlen hoffen fonnte, ben SBiberfpruc^ Statten^

jtt beilegen, nnb bie bem 5^aifer fo auferorbenttic^ unangenehmen »eiteren

3ögerungen ju t^ermeiben. ©a^ @raf @oI§ bie grieben^grunblagen jn Rapier

gebracht ^atfe, ermöglichte e^ ben granjofen, fte al^ uon i^ncn lebiglic^ an?:

genommene preufifc^e SSorfc^tdge ^injuj^elten. 3n ^lorenj war man jebod;

ettöo^ miftrauif^ gegen bie franjöftfci^^en ^JJitteilungen unb »oHte nic^t

glauben, txi^ bie ©nigung jwifc^en granfreic^ unb ^reufen bereite erfolgt

fei, jumal, ixx man t)on bem SSerbünbeten nic^t einmal irgenbeine 9lad;ric^t

über bie SUnfnüpfung t)on SSer^anblungen, gefc^toeige benn über bie Sr#

sielung einer SSerf^anbigung erhalten ^atit, Sa ftc^ alfo '^taVitxi junäc^fl

weigerte, ^ranfreic^ gegenüber feine Suftimmung iwm 3tbfc^lufre eine^ ©tiH^;

ffanb^ au^sufprec^en, fo befc^lof ber ^aifer, ben ^rinjen SRapoleon perfön^

lic^ nac^ '^taXki^, ju fenben, ixixmt er bem 5lönig bie pon ^ranfreic^ öorge^

fc^lagenen grieben^grunblagen mitteile.

3lm 17. 3«Ii abenb^ reifle ber ^rinj bort^in ah,^ ©obalb 5v5nig SJiftor

emanuet üon biefem ©c^ritte burc^ ein Telegramm feinet ©c^wiegerüater^

SJac^ric^t erhalten \)(kXU, fe^te er aud^ Ufebom baoon in Äenntniö unb lief i^m

noc^mal^ erklären, ba^ er babtx beharre, gemäf bem 58ertrage weber ^rieben

noc^ 9Baffen(lill|lfanb feparat ju unterzeichnen, unb pon bem 5^önig pon

^reufen ba^felbe erwarte; e^ muffe über bie Slntwort, bie Sßapoleon auf feine

SSorfc^lage ju erteilen fei, üor^er ein (Sinuerj^änbni^ jwifc^en beiben 9?egierun^

gen erjielt unb babei auc^ fef^gej^eüt werben, welche S5ebingungen i>t€ SBaffcn^

ftilljüanb^ man tttoa annehmen fönne. Ufebom fügte feiner SÄelbung ^inju,

i^m fc^eine bie^ tjöUig forreff, unb er fe^e barin ba^ einzige gjJittel, um
Stalten gegen bem franj5fifc^cn Sruc! f^anb^aft ju erhalten. 2(uc^ fonnte

Ufebom fein ßrjTaunen barüber nic^t unterbrücfen-, b<K^ man t>on preufifc^er

©eite bem 23erbünbeten bie 93ebingungen nic^t mitteile, über bie man mit

gfranfreic^ eerbanble. 3talien werbe baburd) miftrauifc^ gegen ^reujjcn^Qlb^

flehten unb \:)aht fein ^Kittel, bie 9lngaben ju fontrollieren, bie i^m uon fran^;

iöfifc^er ©eite gemacht würben.

^rini SRapoleon ^attt in ber Z(ki ben Qluftrag, nic^t nur bie gricbeni<grunb^

lagen mltjuteilen, fonbern auc(> ju »erfprec^jen, ba^ Italien beim S^i^^benö^

' Sa(^ 9h(«i(iin0 !8i^conti< an Ufebom f. £e(. t>. 17. 3tt(i, gebr. ^ern^arbi ao6.

IM tiuti <neI5ung »oii 0o(6, Xil t>. 17. 2lu(t, erfolgte Mc fUbreife bereitet am 16. 3u(i

Sd. ». 17.3011, 9(br. f&(rn()arbi 184.
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fc^Iuf SSenetien o^nc \ebe erfc^werenöe SSeMitgung ermatten foöe.^ Sr foUte

J)en Äöttig ermahnen, ftc^ hiermit ju begnügen, unt) feine Sufitmmung jum

SBaffenf^tUflant) unter öer SSorau^fe^ung ju geben, öa^ auc^ ^reufen i^n an^

nehmen würbe, ©c^on üor feinem Eintreffen wur&e 23iftor Smanuet t)on

fran5oftfd;er ©eite mit aüerlei unbejlimmten atnöeutungen geangj^igt. ^an
jagte it)m, ^reufen ^abe öen 5ßaffen|1iüj1anö angenommen, e^ fei tjerpflic^tet

bi^ jum 5tbent) be^ 18. 3u(i eine beflfimmte Antwort auf eine fompHjierte

§rage ju geben, enblic^ werbe ber ^rinj feinem ©c^wiegerfo^n ©e^eimniffe

enthüllen, bie biefer bi^^er nic^t wiffe.^ Ufebom tat fein SiJJöglic^lle^, bie

Italiener ju beruhigen; fte möchten nic^t^ glauben, toa$ man nic^t bireft eon

^reufen ^öre; aÜe^ entgegenjle^enbe fei falfc^; Italien fönne ftc^ leicht felbflf

um bie ^rüc^te be^ 55riege^ bringen, wenn e^ ftc^ öon ^reufen trennen taffe.

(gr öertangte jugleic^ Stbweifung jebe^ gegen bie ^ortfe^ung beß 5?riege^ ge^

richteten 25orfc^Iag^. 2)er 5^önig erflärte ftc^ baburc^ öorlauftg für beruhigt,

unb fagte, bk ?0?iffton be^ ^rinjen Sßapoleon fotte an ber Sage nic^t^ anbern;

er »erbe fofort jemanben in^ preufifc^e Hauptquartier fc^iien, ber fic^ über

bie eöentueUen ^ebingungen mit ^reufen perjlanbigen foUe.^

2(m 19. 3uli melbete Ufebom, ba^ ^rinj Sßapoleon im italienifc^en ^elb^

lager eingetroffen fei. (5r fd^fage oor, ber Sibtretung ?8enetien^ baburc^ eine für

3ta(ien annehmbare ^orm ju geben, ba^ man eine 25olf^ab(limmung tjor^

nehmen Ui^e, ftnbe aber wenig Steigung bei bem Äönig, auc^ unter biefer

SSorau^fe^ung auf ©tiUjIanb unb ^rieben einjuge^en." Stnbererfeit^ liefen

bie SKittettungen beß grinsen e^ üU unzweifelhaft erfc^einen, ba^ eine 25er^

(länbigung swifcf;en ^reufen unb ^ranfreic^ im ^rinjip getroffen, wenn auc^

noc^ nic^t formeü fefllgefleÜt fei. 2tuc^ trug man üon ^ari^ ati^ ©orge, fobalb

bort bie preupfc^e atnna^me ber ^rieben^grunbkge unb bie S6ereitwiÜigfeit

ju einer fofortigen fünftägigen SBajfenru^e gemelbet worben war, bie^ nac^

Italien mitzuteilen. Ufebom tonnte tjon biefen Singen noc^ nic^t^, unb fragte

am 20. Suli telegrap^ifc^ bei 95i^marc! an, ob wirfUc^ auffünfXage 5Baffen(^iö^

jlanb bewilligt fei, unb toa^ er ^ier bt^i)aih fagen folle?^ gr füllte fic^ offenbar

^ ZeU bii ©trafen @olö 0. 17. 3ull f. oben.

* Zel 0. 18. 'jsnü, btt ccl^e Stbfa^ gcöc. bei 35er n^arbt 206. 3"»« ©<^Iuf melbef Ufebom

noc^, er tfaht foeben ben Äönig SStftor gmanuel telegrapbiW ««f^ (lärff?c Qihmn, nic^t^

über SBaffenftiQftanb ju glauben, »a<J er nic^t üon preuglf(^er Seite ^öre. 2lüe^ Entgegen*

Oc^enbe fei falfc^. SBenn 3talien feine mftion öon ber preu^ifc^en trenne, fo f5nne t$ flc^

unb ^reufen leicht um bie Ülefultate be^ Äriegc^ bringen. SJJan »erlange 3tbtt)eifung {ebe^

gegen görtfe^ung beö Äriegeö gerichteten SSorfc^lage^. SSi^mard möge jlarf mit ©raf

S3arral fprec^en unb fc^leunigfl antworten.

» Xcl e. 19. 3uli.

* Sei. ». 19. 3un.
* tel. e. 20. 3uli.
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öon feiner Diegierung im Büä) gelaffen, ba er eon öiefer über t)ie ^ejie^uttgen:

ju §ran!reic^ nic^t informiert unb fo üerankft woröen war, tie ^talknet

jur 3lble^nun9 be^ ©tiÜ|^an^^ ju bringen.

3n ber £at if! e^ ja fe^r auffaüenb, taf S3i^mar(f t)on öer ftc| anbahnenden

SSerjlfantJigung mit ^ariö tt)et)er ben ©rafen S5arral noc^ 5en ©rafen Ufebom

benachrichtigt ^at €r l)<it ftc^ immer darauf berufen, ba^ bk 35orfc^Iage für

^rieben^grunMage unb SBaffenjIiÜflanb nic^t öon i^m ausgegangen, fonöern

t>on ^ariS an^ an i^n gebracht feien; taS war formell rid^tig; in 5Sa^r^eit

aber f)am er bod) i)urc^ feine 3tt|^r«ftt»n tom 9. ^nli bk 23er^anMung ein^

geleitet unb feinen 33ertreter in ^ariS auSbrücflic^ ju 93efprec^ungen über ben

3n^alt eines fünftigen ^riebenSüertragS bevollmächtigt. 3^<Jli^tt fonnfe fic^

barüber infofern ni^t beflagen, alS eS auc^ felbjT!, o^ne vorder ^ü^lung mit

^reufen ju nehmen, bie 95ebingungen nac^ ^ariS mitgeteilt l)atu, unter be^

nen eS einen ^riebenSfc^luf für möglich ^ielt; aber eS \)me tt>enig|tenS bafür

6orge getragen, ba^ fein 93unbeSgenoffe t)on biefen ^orberungen 5lenntniS^

erhielt, »ä^renb 95iSmarc! bieS unterlagen ^atte,

SBorin ^aben wir bie ©rünbe feineS 95er^altenS ju fuc^en? ©ollte S5iSmar(!

ema geglaubt ^aben, bie S5ebingungen, bie er S^apoleon torfc^lagen lie^,

feien für biefen unannehmbar unb ttjürben ton biefem jurücfgewiefen tt)erben,

fo bd^ cS unnötig fei, fic^ barüber ju tjergewiffern, wie ftc^ ^talkn ju i^nen

flelle? 2)aran ifl (aum ju benfen; benn jweifelloS f)at S5iSmarc! boc^ »on

Qlnfang an mit ber ?9?öglic^!eit gerechnet, ba^ eine Sßerjlänbigung mit ^a^

poleon ftc^ erzielen laffen »erbe, wenn er fte aucl; (eineSwegS als ftcf)er an:^

fe^en mochte; unb ferner t)aUe boc^'auc^ Italien feine 35cbingungen an

^rcugen mitgeteilt, obwohl eS bejTimmt auf beren 2tble^nung feitenS tSlaf

poleonS rechnete.

€ine anbere ?9?öglic^feit wäre bie, ba^ S5iSmar(! abfic^tlic^ Italien ^abc im

Unflaren laffen, ja ju möglic^fT energifc()er Kriegführung bringen wollen, um
baburc^ i&flerreic^ nachgiebiger ju jlimmen, ober um bie ?0?öglic^(cit offen jubc^

galten, bie franjöfifc^en 93orfcl;läge unter 95erufung auf bie mangelnbc 3«^

fTimmung ^taüen^ abjule^nen. ©aS le^tere ifl gcttji^ nicl;t ganj auSge^

fc^loffen, ba 95iSmarc! nic^t Don 9lnfang an ttjiffcn tonnte, ob Ü^apoloon fiel)

mit feinen ©orfc^logen ganj nac^ ^rcu^cnS 5Bünfcl;cn richten würbe. 3d;

möchte aber boc^ glauben, ba^ feine Haltung gegenüber Italien öorwiegenb

t)on einer anberen DiücffEc^f bejllmmt war.

9luS ben il)m mitgeteilten ifalienifcl)en g^riebenSbebingungcn f)aUe f&iß^

matä crfe^en, ba^ '^ta\kn au^er 93enetien dxid) noc^ ©flbtirol im ^rieben ju

ersten »ünfc^te. GS hierin ju unterj^üoen, war ^reujjen nacl; bcm 23ertrage

nlc^t verpflichtet. GS liefj fld; erwarten, ba|3 JL)|Terveicl; eine weitere ©e^

bletSabfreuing außer 23enetion unbobingt jurücfweifen werbe; wenn eS
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-aber ju einer folc^en ftc^ wibet grwarfen bereit seigen foUte, fo ^ieU e^ S5i^^

marc! für mi$, öaf fte an «Preußen aU ben eigentlichen ©ieger in tiefem

Kriege nnb nic^t an Italien gemacht mtbe, baß \<i nur Sßieberfagen erlitten

f)mi nnb frof) fein mufte, ttjenn e^ infolge bet preu0ifc^en ©iege ühctf)m^t

«öenetien hehm. ^iömarcf fa^ alfo nic^t öen geringflen 3tnlaf , öiefe itatieni^

fc^e ^orterung ju unterfingen. 35e^arrte aber Italien auf i^r, fo war ju Uf

fürchten, öaf e^, wenn fte nic^t bewiUigt mvbe, ©c^wierigfeiten mac^e, feine

3uil5immun9 ju öem ^rieten ju geben, auc^ wenn ^reufen mit öen fran^

jöftfc^en 33orfc^(ägen ööüig jufrieöen war. ©aöurc^ wäre ^reufen ge^

jttjungen woröen, öen 5?rieg weiter ju führen unö eoentueü %xantm^ auf bk

©eite feiner ©egner ju treiben, mi^ wenn e^ felbjl aöe^ jugeflanöen erhielt,

wa0 e^ »erlangte, unb auc^ wenn SSenetien für Italien gefiebert war, nur um
für bk Italiener noc^ ©üötirol ju erobern, ©af SSi^marcf ftc^ bterauf unter

leinen Umjlänben eintaffen wollte, jumat ba bcn Italienern für eine folcl;e

^oröerung öer 55ertrag nic^t jur ©eite flaut, witb \i)m niemanb öerbenfen

fönnen. Sr würbe baß ^ntereffe feinet ^taaUß gerabeju preisgegeben ^aben,

wenn er auf eine derartige ^olitif eingegangen wäre. @obalt) alfo tiefe

^öglic^fett am ^orijont erfc^ien, mufte für 93iSmard tie ^rage auftauchen,

tok er ftc^ ju '^talknß ^orterung flellen foUe.

3lntererfeitS war eö i^m natürlich flar, ba^ bk Italiener burc^ eine 2Beige^

tung ^reufenS, i^re 9tnfprüc^e auf ©üttirol ju unterflü^en, fic^ in ^o^em

6rat)e gefränft füllen würben unb fic^, wenn nic^t fofort, fo boc^ fpater pon

^reufen fort unb wieber ju ^ranfreic^ jurücfwenben würben. 2ßun lag eß

aber nic^t im ^ntereffe ^reufenS, ben S5unbeSgenofTen ju »erflimmen, fo^

lange man noc^ nic^t wn^te, ob man feiner 5i)?itwirfung nic^t noc^ bebürfen

werbe. Sa^er wirb eß i^m am beflen erfc^ienen fein, junäc^fl ab^ntoatun,

welchen 25ertauf bie 35er^anblungen mit ^ranfreic^ nehmen würben, feinen^

falls aber bie SSerflanbigung mit ^ranfreic^ baoon abhängig ju machen, ob

Italien bamit sufrieben fein würbe, ©obalb er bem ?53unfc^ ber '^talkmt ge^f

ttt4f eine oorberige 53erflänbtgung über bie tjon beiben ?8erbünbeten auftu^

^ellenben ^orberungen berbeijufü^ren Perfuc^t ^aben würbe, f)atu bie jwi^

fc^en i^nen befle^enbe 5)?einungSoerfc^ieben^eit wegen ©übtirolS jur ©prac^e

tommen müfTen. ©aS wollte S5iSmarcf offenbar tjermeiben. (5r ging tjon bem

<?5efic^tSpunft anß, ben er \a fpater jur Geltung gebracht \)at, bal Italiens

3uflimmung jwar formell notwenbig fei, aber nac^ bem SSortlaut beS S5er^

traget nic^t perweigert werben bürfe, fobalb SSenetien für Italien unb ein ent^

fprec^enber Sanberwerb für ^reufen gefiebert fei. ©a über bie Erwerbung

SSenetienS fein Zweifel beflanb, fo war S5iSmarcf ftc^er, bie Suflimmung

Italiens jeberseit herbeiführen ju fönnen, unb ^ielt eS nic^t für notwenbig, flc^

barüber mit Italien inS (Sinperne^men ju fe^en, waß etwa für ^reufen als
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^rei^ be^ ©icge^ ju for&ertt fei. Sr ^5tte fonfl t^en 3i<ilt^»cttt Me SD^ögltc^feU

(jegeben, t^re Suftiötmung unter irgenbeinem beliebigen SSontjanb ju i^ctf

weigern, fobalb fie merften, i>af fte ©übtirol nid;f bekommen foUten. €^ wäre

aber natürlich fc^r eiet fc^werer getüefen, tcn ©tiüjlani) absufc^Iiefen, nac^bem

Italien formellen Sffiiöerfpruc^ dagegen eingelegt ^atu, aU i^n junac^jlf o^ne

Bujte^ung 3talien^, aber mit SSorbe^alt, öaf man beffen 3«f^it«ttt««g nac^^

träglic^ befc^ajfen »erbe, ju fc^liefen. ©0 erflärt e^ ftd(), Qlmhe ic^, am
bellen, baf 95i8mardbie Italiener fo lange über feine S^er^anblung mit granf^

reic^ im Unklaren lief.^

£)ie fünftägige SSaffenru^e, bie ber (Eröffnung ber SJer^anblungen mit

Of^erretc^ voranging, galt für '^talkn nic^t. ©ie würbe t>on preufifc^er ©eite

überhaupt nic^t al^ ein formeller SBaffenj^illjlanb betrachtet, für ben man
Stallend 3tt|^^JWittung brauchte, fonbern al^ eine reine militdrifd;e unb lofale

?9?a§reget, ju ber jeber friegfü^renbe Seil in Diüdftc^t auf bk Sage auf feinem

befonberen Ärteg^fc^aupla^ unb auf ben 3«fi^<i«b feiner Gruppen o^nc tt>ei^

terc^ berechtigt fei. 211^ öon italienifc^er ©eite 58or|^ellungen be^wegen er^o^

ben würben, ^üt S5i^marcf bekanntlich geantwortet, wenn ^reufen feine

Xruppen Ui^t fünf Sage lang au^ruben lafTe, fo tne zi nicl;t^ anbere^, <kU

xoai '^taXkv, wäl)renb be^ ganzen ^elbjugeö getan i:)<iht.-

©ewt^ war bie 95ebanbtung, bie ^i^marc! ^taXxtn juteil werben lie^, nic^t

berartig, wie ein tJöUig gleichberechtigter 33erbünbeter fte an fic^ ^attt erwarten

bürfen. 9tber wir wollen nic^t uergeffen, ba% eine folc^e @leicl;berec^tigung in

ber Zat jwifc^en bem ©ieger, ber allein bie ?ÖJöglic^feit eine^ Srfolge^ für

beibe S5erbünbcte gefc^affen lyattt, unb'bem S3efiegten, ber obne bie ^ilfe be^

mächtigeren 95unbe^genofr<?u gar nicl;t^ bekommen ^aben würbe, nic^t üor;

Rauben war. 3n ber ^olitif entfcl;eibct nic^t bie formelle Dlec^t^Oellung, fon^j

bctn bie tatfÄc^lic^e £age ber CKac^ttjer^ltnifTe. S5iefe ^<j^t S5i^mard fo weit

auögenu^t, wie e^ o^ne eine flare 33erle^ung bti 55ertrage^ möglid; war.

€iner folc^en ^<ki er fic^ nic^t fcl;ulbig gemacl;t.

e^ bleibt nur noc^ ju erlldren, xo<kX\xm S5i^marcf, wä^renb er fc^on mit

granfreic^ uerbanbelte, unb fogar, al^ er bie 58erflänbigung mit Slapoleon

fc^on aU wabrfc^einlic^) betrad^ten fonnte, bie 3taliener fortw^bt^^Kb ju ener^

glfc^et Äricgfübrung angefpornt ()af. 9Roc^ am 20. 2iuli l)at er an Ufebom

telegraphiert', ba^ auf balblge^ ßrfc^elnen ber Itallenlfd^en 9lrmee an irgenb^

* fHu^ t>ai öflrfte noc^ )u betonen fein, t>ag ^\tm<xxÄ, felbfi nac^bem er MeÜbericui^intg

von Ux ^b^\\ifU\t einer 93er(tän^igung mit granfreic^^ gewonnen l)atte, immer noc^ nic^t

tDi(frn fonnte, 06 ii i()m gelingen n^eröe, tiie 3unin)mung feinet 5lönig^ tu ^er »oUen ^ixf

Kgrildt C>^txxt\i)€ unb Cac^fen^ )u erlangen. QBar \>\ti nl($( t>er QoU, fo mu0te ia ber

Xrkg rbenfoUtf weitergeben.
* %tl t>. 31. ^nn, gebr. Oern^arbi 307.

* t«l. ». 20. 3uri.
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welchem ^nntt bet ^onm öon preufifc^er ©eite Der grofte SBcrt gefegt

»erJjc. SBien fc^eine bü^ natürliche Oh\du (Sine ^auptfac^e bleibe t)ie 6ype;

{)itiott bet flotte gegen ba^ Sitord; er fragt an, wie e^ bamit jle^e? j^^

glaube, öaf ^i^mard e^ wirfHc^ fe^r gern gefe^en \)ämf ^j^«« t>te Italiener

je§t noc^ t)ie i^nen bi^^er fe^Ienöen militarifc^en Erfolge errungen Ratten.

3lici^t nur beßi)<dh, tweU eine energifc^e 5^riegfü^ruttg in biefem Stugenblid

fte bem 5?aifer aHapoteon immer me^r entfremden nnb jum engeren 9tn#

fc^Iu^ an ^reufen treiben mufte, fonöern auc^ an^ btm ©runbe, weil gro§e

aßaffenerfolge öer Italiener noc^ je^t bd^ einzige SiJ^ittel gett>efen waren, um
jugleic^ i^ren 3Bunfc^ nac^ ©übtirol nnb ben 2Bunfc|) 5^5nig SBil^elm^ nac^

(grttjerbung öjlerreic^ifc^^©c^Ieften^ unö fäc^fifc^er Gebietsteile tieUeic^t ju

erfüllen. Gelang eS bcn Italienern tt)irflicl[), t)on ©üöcn ^er »eit in btt dii^f

tung gegen SBien öorju^ringen ober in ©almafien ju langen unb t)on ^ier an^

ben unjufrieöenen Elementen in Ungarn bie ^anb in reichen, Dann war bie

Kriegslage fo flarf juungunfTen ^flerreic^S »eranbert, bie S^ancen für eine

SBeiterfü^rung beS i^riegeS für ben 5?aifer|1aat waren fo verringert, ba^ man

hoffen fonnte, i^m prtere S5ebingungen aufzuerlegen, als o^ne bieS m5g^

li(^ erfc^ien. Öj^erreic^ifcfi^Sc^leften unb ein ©tüd tjon ©ac^fen Ratten bann

öielleic^t gewonnen, bie beiben HeblingSwünfc^e beS i^önigS erfüllt werben

können, S5iSmarcJ wäre ben neuen SluSeinanberfe^ungen mit feinem 5^önig,

bie er bcimaU ftc^er fc^on kommen fa^, <in^ bem $ffiege gegangen; wäre i^m

bieS burc^ Italiens ^ilfe ermöglicht worben, fo würbe er uermutlic^ auc^ über

©übttrol mit ftc|) ^aben reben laffen. @S ifl \a begannt, ba^ bie ^talienet

ün^att ber erhofften ©iege eine neue grofe Siieberlage in ber ©eefc^lac^t bei

£iffa baöontrugen; umfoweniger konnte 35iSmard ftc^ je^t veranlagt fe^en,

il)rer S^rberung wegen ben ^riebenSfc^luf ju üerjögern.

(Srjl nac^bem burc^ 95enebetti bie SRac^rid^t in ba^ preufifc^e Hauptquartier

gebrad^t worben war, ba^ ^flferreic^ bie ^riebenSgrunblage angenommen

f)ahc, machte 95iSmarcf am 20. 3uli bem Grafen Ufebom ^Ritteilung ton bem

©efc^e^enen. ^tt König, telegraphierte er i^m\ f)ai>e bk fran^öftfc^en SSor^

fd;läge für genügenb erachtet als ©runblage für SBaffenflillflanb, wenn

Italien einwillige; man fei bereit, öflerreicl;if^e Unter^anbler ju empfangen,

fobalb bie 3«Ste^ung itatienifc^er S5et)ollmäc^tigter erfolge. Graf ^arral

\)ahe bereits in ^lorenj um bk SSotlmac^t jur Seilna^me an ben 5Baffen^

jlillflanbSüer^anblungen telegrap^ifc^ gebeten, für ben ^rieben »erlange ber

König m^etbem noc^ norbbeutfc^e Slnnejcionen. ©en tjorauSsufe^enben

3?efriminationen ber Italiener begegnete S5iSmarcf im eorauS burc^ folgenbe

©ä^e: „SBir fönnen 2lnna^me als Grunblage für SBaffenj^illflanb nic^t

^ Ztl 0. 20. 3ult, 3ct>r. SBccö^acMaoi; nad) feiner SSogabc angekommen am 22. 3«li

10 U^t »otmiüagÄ
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biuH ablehnen, o^nc bei unfcrer öorgerüdten ©feöunö ben ^Beröac^t über

Ütttöbe^nuttQ unferer legten 3^^^^ J" beflSdrfen unt) Ü^apoleon öaöurc^ nac^

Oflerreic^ ^tnüberjuörängen. Sßenn Stalien t)ett 5i)?oment für 5Sa|fettjliÜ^

jTont) nid^f gefommcn glaubt unb nein fagt, fo Ralfen wir feflf am SSertrage,

o^ne feine Suftitnmung auc^ nic^f 5BaffenflEtlt|tattt) ju fc^Iiefen; grieöen o^ne

ba^ l^ipttlterte SÜquiijalent für 3Senetien lehnen wir überhaupt ab. 3f>^

t)etttt t)ie ^ofte in Stffion? ©arin liegt 5)Jafj1ab für unfer SSertrauen auf

fjtalten^ entfc^Ioffen^eit/'

Ser ©a§ über ba^ (lipulierte 5lquiöalent für SSenetien findet feine (itf

flärung öarin, ba^ ^ißmatä, wie wir wiJTen, bk norööeuffd^en 5tnnefionen

bntd) bk franjofifc^en SSorfc^Iäge mm 14. 3«ti nic^f unbedingt für gefiebert

^ielt; bk SKelöung t)on @ol§, ba^ i^aifer ÜZapoIeon {)iefe 3(nneponen billige

ttttt) fte in t)ett 33er^anMungen unterp^en tt)ert>e, ijlf crfl am 23. 3«^^ i»

anifol^burg eingetroffen. S^ war alfo mit öer 5}JögIic^feit ju red;nen, ba^

iRapoleon unö Öflerreic^ bk 95ei)inguttgen in anderem ©inne auflegen unt)

gegen eine er^eMic^e ©ebiet^öergröferung ^reufen^ (Sinfpruc^ ergeben {5nn^

ten; in biefem §aÖe würben bie SSer^anblungen über ben 5Ba|fen|liUflanb,

bie »dbrenb ber beöorfle^enben fünftägigen 5Q3affenrube geführt »erben

foüten, natürlich gefc^eitert fein, unb ber Ärieg \)ätu weiter geben muffen.

S5et)or biefe 2(nnefionen nic^t ööUig gefiebert waren, fa^ 95i^mar(f ba^ an^f

bebungene SHquiöalent für SSenetien nic^t al^ gegeben an, unb leitete barau^

für ^talkn bie 23erpflic^tung ^er, ftc^ an ber etwaigen ^ortfe^ung bcß

Äriege^ ju beteiligen, obwohl e^ SSenetien bekommen fotlte. ©e^r auffällig

ijl e^, ba^ S5i^mar(! bier erflärt, wenn'^talien feine 3ttf^itnt««ttd iu«i 2Baffen^

flillflanb »erfage, werbe ^reufen i^n auc^ nic^t abfc^lie^en. 3n bem ur^

fprünglic^en Äonjept flanb fogar, wenn Italien ben ?iRoment für einen

9Baffen|TilljlEanb nic^t gefommen glaube, fo (önne e^ ^reufen^ wegen un^

bebenflic^ nein fagen. dß fönnte barnac^ fc^einen, al^ f)ahe S3i^marcf e^ gar

nicl;t ungern gefe^cn, wenn Italien noc^ |e§t bie ganje ©ac^e jum ©c^eitern

gebracht bäfte. gjJan wirb auc^ bie^ wobl fo ju beuten ^aben, ba^ 95i^marcf,

folange er bie au^brücfUc^e 95illigung ber grofen Stnneyionen burc^ ^tanU

reic^ unb C>fTerreic^ ni(i)t in ^änben l)am, bie möglic^f^ energifc^e Q'ort^

fe^ung ber italienifc^en Operationen wünfc^tc.

©obl fc^on t>or Empfang biefc^ Selegramm^, jebenfalliJ aber nacl;bem

er bie 95ewilllgung ber fünftägigen 5Ba|fenrut)e erfa()ren \)attc, melbete Ufe^

bom am 21. '^n{i\ ba^ Äönig 93iftor (fmanucl äu^erjl bcprjt fei; „ic^

fuc^e", telegraphierte er, „ben Äönig 93iftor ^manuel bei Siid^tannabme feinere

fei« auf aüe SEBeife fcjTMil^^iItni, mnni abor C?w. C?;rjoanu fortfabrou, mied

' Ztl Ufebom« t>. 31. 3uii, gebr. $&ern^act>i 199 mit £>atum 20. 3u(i (offenbar

t)«tnm btt Jtoniep«).
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1

o^ne alle aufflarenöe 3«|lEruftton ju laff^n, fo tpcr^e tc^ ^ter btn Umfc^lag

ianm ahrnnbcn Unmn" S)em grinsen JRapoleon »uröe ^eanttootut, man
föttttc feine Suftc^ßtungen geben, 5et)or man ftc^ nic^t mit ^teufen über

gemeittfame SBaffenf^illflant)^^ unb ^rie^en^beöingungen oerjlanöigf f)ahi,

unö öertoeigere bie 2tnna^me 5er fünftägigen ^Baffenru^e für 3(<Jli^n«^

6c^on am 19. 3ttli tvnröe auferbem ber @eneral ©ooone^ in ba^ prcufifc^e

Hauptquartier gefc^icft, mit bem 3(uftra.a, bie bi^^erige Kriegführung ^t<i(

lien^ SU entfc^ulöigen, für öen Sali ber ^ortfe^ung be^ 5^riege^ einen ge^

meinfamen 5^rieg^plan ju öerabreben unb für bie 3«f«ttft ein bauernbe^

^unbe^oer^ättni^ jwifc^en ^reufen unb Italien anjuba^nen. ®c f)am

feinen 3luftrag jur SSerabrebung gemeinfamer ^rieben^bebingungen, follte

aber noc^mal^ barauf bringen, ba^ ^tdkn bk fprac^lic^ ju i^m ge^

prigen ©ebiete, nic^t nur ba^ Xrentino, fonbern womöglich auc^ Sjirien

erhalten muffe, unb betonen, ba^ bie^ S^i burc^ Fortführung be^ 5?riege^

leicht SU erreichen fein »erbe.

3n ben näc^flen Sagen »ieber^olte Ufebom feine SSorwürfe, ba^ ^reu^

fen überhaupt o^ne por^erige SJerf^änbigung mit ^talkn in bk 2Ser^anb^

lungen mit ^ranfreic^ eingetreten fei, unb ba^ man bic preufifc^en 95ebin^

gungen nic^t früher an Italien mitgeteilt f)ahe.^ 95i^marc! aber betonte pon

neuem^ ba^ noc^ kin ©tillflanb gefc^loffen, fonbern nur eine SBajfenru^e

jur Sr^olung ber Slrmee unb ju ?8er^anblungen über einen ©tillj^anb be^

willigt fei, ba^ man mit öflerreic^ überhaupt nic^t, fonbern nur mit bem
SSermittler S^anlreic^ oer^anbelt unb nur beffen 35orfc^läge mit bem au^f

brücflic^en SSorbe^l angenommen f)ahi, ba^ auc^ ^t<dkn feine 3«|iitnmung

geben muffe.

Snjtoifc^en war auc^ ber 2Bortlaut ber Pon ö|l!erreic^ unb ^reufen an^;

genommenen SSorfc^läge ^ranfreic^^ in ^talkn begannt geworben, unb e^

jeigte jic^ nun fofort, woran man 9lnf!o0 na^m. Dlicafoli fagte ju Ufebom,

ber 7. ^unft wegen ^nte^vitat ber öf^erreic^ifc^en SKonarc^ic perlene fe^r;

1 Xcl e. 21. 3ua.
* er reifte über SSerün; öon öort ging er am 23. 3ttU aUnb$ in^ Hauptquartier at>, traf

^ier aber erjl na^ t)er SBeenbigung ber entfc^eibenben SSer^anMungen ein. ©. ©ooonc i46f.

' £el. ö. 22. 3ult. ©ie legten ©5|e gebr. SSern^arbi 202.
* Sei. eon Slifol^burg 0. 2i.3uli: 95iömard fei mit Ufebom^ f)eut erhaltenem Telegramm

öom 17. eoüjlänbig einöerflanbcn unb »erbe banac^ »erfahren. 2tn bemfclben Sage tele#

grap^ierte er, bie SSebingungen feien nic^t öon ^reufen, fonbern öon ^ariö an ^reufen

gelangt. SKan benfe nic^t an ©eparatunter^anblungen unb Ufebom ^atu bie^ o^ne Stnfrage

öerfic^ern Wnnen. 6in britteö unb öierte^ Sei. »on bemfelben Sage, gebr. ajern^arbi 207,

öom 22. 3uli 2 U^r 50 nachmittags (^reufen ^abe nic^t mit Ojlerrcic^ eer^anbelt, fonbern

ftc^ nur granfreic^ gegenüber bereit erHärt, fünf Sage lang nic^t anjugreifen, ba man biefe

Seit brauche, um Slntn^ort mi Floren) ju erhalten).
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bk^ fc^nitte j. 95. die Erwerbung <Bübüvi>U für immer <ih, tie t)Oc^ fo nof;

wenbiQ fei. ©: »üröe dem niemals juflimmen und abtreten. Ufedom er^

»iderte i^m, er fenne die3tnitc^t feiner E^egterung nic^t; wenn aber Italien de^^

^olb den SBaffenfliUfTand öertoerfe, »erde ^reufen gleic^faß^ den i^rieg fort#

fe^en. (ix fprac^ 95t^mard gegenüber feine eigene SJJeinung da^in an^, ba^

eine folc^e Steigerung '^talien^ eigentlich erwünfc^t fein muffe, \<i er hat um
die au^drüdlic^e ^mäc^tigung, die^ in glorenj erklären ju dürfen.^ 2tuc^

»ünfc^te er beöoümäc^tigt ju »erden ju der 5Kitteiiung, da9 ^reufen

Stolien^ 2tnfpruc^ auf ©üdtirol unterjlfü^en und nad^ ÜUmf der fünf?

tagigen SBaffenru^e den Ärieg »ieder beginnen »erde.-

3tu(^ in ^ari^ war man mit der Haltung ^reufen^ nic^t jufrieden.

iRapoIeon meinte, wenn ^reufen nur energifc^ auf ^talkn drüde, »erde

dicfe^ feine 3«|^iwmung jum 5BaffenfTiÖ|land nic^t tjer»eigern fönnen, und

er lief den SSerdac^t durc^blicfen, daf ^reufen i^n tjielleic^t durc^ da^ fc^ein?

bare eingeben auf feine 33orf(^Iäge nur l)ahi: ^in^alten »oUen, und nun

^eimlic^ bei Italien darauf ^in»irfe, daf man dort die SSorfc^tage t)er»erfe

und dadurch den ©tiüfTand jum ©c^eitern bringe.^

(Sinen folc^en SSerdac^t durfte 95i^mard natürlich nic^t aufkommen

laflfen, »enn er nic^t öon neuem die ©efa^r einer SSerjTandigung s»ifc^en

gran!reic^ und Oflerreic^ gegen ^reufen ^eraufbefc^»oren »oKte, »ie @oI§

fc^on ju fürchten begann. 3tuferdem f)<ittc er feit dem 23. ^nü die @e»if^eit,

daf granfretc^ und ü)|lerreic^ die geplanten 2tnne;:ionen in ißorddeutfc^land

im »efentlic^en jugejlfe^en wollten; damit erfl »ar e^ für i^n entfcl()ieden,

daf e^ möglich und geboten fei, bereite im gegenwartigen 3lugenbli(fe SBaffen?

» Sei. ü. 23. 3ua. Ufcbom fagt, SRlcafoll fei betroffen batßbet, tag ^Preujjcn Mc 95c^

dingungen nlc^t öor^er on 3(i«Ii«« mlfgctcilf, fonbern fie in SBien o^ne SRüdftc^t auf 3tatien^

3nteteffe foforf f)abe annehmen laffcn. 95iöm<JC(f t^at ^icrju bcmtvlt, öaö fei unwahr, ^rcu^

fco ^aht erflärt, fle feien genögenb, faüi Italien fie «nne^me. — 9tm ©c^(u9 feiner eigenen

8U(f4>(2ge ffigt Ufebom no(^ binju: SdiimatA möge Sterin nic^t ju eilig »ergeben, ^rin)

Sopoleon \)abe tterftc^ert, nie werbe ber 5taifer gegen ^reufcn unb 3tAlien Gewalt braud^cn.

' Xel. 0. 23. 3uli/ gebr. 95ernf)arbi 207.

* 3»«« 95eri(^te eon 0ol$ 0. 23. 3uli. Sei. ». 26. 3ul'' 3n leötcrcm letegramrac fagt

9olti, ber Itaifer ^abe ibm ein Xelegramm bei ^rin^en S^apoleon aui ^errara t». 25. 3uU

mitgeteilt, toonoc^ ^reu§en bort erflärt i)abc, ei bebanete bie S>erb<inbUtngen, weicbe nur

bem Drude granfreic^^ unb »erbe aliei fc^eitern laffen, wenn 3*oI«en »iberfprec^e. ^e*

meint n>dr bamit offenbar bai oben erwähnte Seiegramm t>. 20. 3uli/ weld^e^ Ufobom ben

3taii(nern alfo )iem(i(f> wörtlicb (ur 5tenntnid gebraci;t l)<ibcn mug. ®oI|; entfc^ulbigte bem

5t4ifrr gegenfiber bie Gac^e bamit, bog biefe Stacbric^t einem frü()eren @tabium ber ^et*

^nblnngen angef)dren muffe; bie^ traf aud) infofern )n, alij i^i^marcf iened Xelegramm

•Ifmdle, 6ft)or er t>on ber an^brfidUc^en i&iUigung ber^nuc;ionenbur(f)97apol<on5tenntni<

liMt. ÜBM i^Bli(^en 3ni)a(t wie biefe mänb(i(^< 0Rittei(ung an @o(t} mug bie fran)öftf(^e

fMt $l1fiU ^htn, oon ber i&ern()arbi 219 berichtet.
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jliöflanb uttt) ^xäümlmvfvkben abjufc^tte^ett. SSon t)!cfem Stttgenbltd an

touröe fein Son gegen 3t<tlien fc^rofer; am 24. ^uü tefegrap^terfe er an

Ufeöom, e^ fei befremöent) nnb für bie gegenfetftgen 95este^ungen ntc^t

nü^lid), wenn ^reufen ton 3i<ifi^n/ nac^bem Mefe^ i^m auc^ bk S5e^

Mmpfung t>er 5|^erreicf;tfc^en ©üöarmee überlaffen nnb Zmft auc^ je^t nic^t

angegriffen ^abe, bi^^er feine andere Seiflung aU unbegrünbefe Dtefrimina^

fionen bnt(^ Ufe&om^ fe^r sa^Ireid;e Seregramme er^alte.^ TO er bmn
m^ t)em Xeregramm Ufeöom^ üom 23. 3«ti erfe^en mufte, t)af ^iefer felbf!

t)en Sinfpruc^ 3i<if^ßK^ <*»f ©üötirol ju unferflu^en geneigt fei, fc^Iug er

nod; fc^ärfere £öne an. Sin ööüig neue^ 3tbfommen toüvbe erforderlich fein,

um derartigen ^oröernngen eine rec^tlic^e 95aft^ ju geben. @r bat Ufeöom,

ftc^ auf öen preufifc^en ©tanöpunft ju öerfe^en. Italien f)aU bie @ett>if^eit,

aUe^ ju erlangen, »a^ i^m im Ztattat »erfproc^en fei, nnb jttjar burc^

^reu^en^ (Srfolgc, ofene öaf e^ t)em SSerbönöeten bi^^er öen min^eflen

Sinken getan, ^reufen ^abe noc^ nic^t^, fotte erfl öurc^ 35er^anMungen

errangen. S5ei tiefem ungleichen ?8er^ä(tni^ muffe 33i^mard öie preufifc^en

3ntereffen in erjler Sinie iu diaU sieben unb junäc^fl 5afür bk uertrag^^

mäßige HnterjÜü^ung '^talkn^ tjerlangen.^

Sine »eitere Information erging an Ufeöom erfl am 27. ^nü, b, f). am
Sage nac^ bev Unterzeichnung bex Friedenspräliminarien, ©iefe waren o^ne

Italiens ?Kittt)irfung abgefc^roffen »orben, ba webet 95arra( noc^ ©oöone

eine 25oÜmac^t jur Seilna^me an ben 5Ser^anMungen erhalten Ratten.

3nt)em nun 95iömarc! bem ©rafen Ufebom eine tnt^e SJJitteitung über ben

5tbfc^Iuf unb '^nf)aU beß SSertragS juge^en lief, fügte er ^inju, unter ?8or^

behalt bet italienifc^en 3«l^i«tt««ttg fei »erabreöet »oröen, ba^ bet ©tiÖjlani)

am 2. 2lugu|l beginnen nnb tjier 5Boc^en lang dauern foöe. Ufeöom möge

alfo sum SBaffenOitljlani) bk traftatmafige 3"f^iöt«iung ^talkn^ bean^

tragen; öiefeS fonne fte nic^t weigern, ba nac^ S5eric^t be^ ©rafen @ol§ bk
unbedingte Erwerbung öon 2>enetien burc^ bejlimmte Srflarung be^ 55aiferS

3Rapoleon gefiebert fei, mb Italien felbjl nac^ SOJitteilung 95enet)ettiS mit

Öf^erreid; über SBajfenjIiHjlant) unterhandle, ferner foUte Ufebom bk dtf

nennung eineS S5euol(mac^tigten jur Seilna^me an ben ^riebenStjer^anb^

lungen beantragen, ^reufen bleibe auc^ für ben 2tbfc^luf beS ^riebenS

feiner 3Serpf[ic^tung gegen Italien getreu.^ 3tuc^ üon ©oöone »erlangte

95iSmard gleich nac^ beffen Eintreffen amtlich bie Buflimmung '^talkn^

^ Zd. e. 24. 3ua.
* Zel ö. 25. "^ülu 3tuc^ in öcm Telegramm an @o(§ ». 25. ^\xU laff 95t^mard i)cn 9Jb#

f^luf cine^ ntucn SJertragcö mit Italien mit »eitgcftcdfcn S^eUn offen für bcn gall bed

6(^eiternö bet SBcr^anblungcn mit Öjterreic^.

^ Zil »Ott 'SiitoUHvQ t). 27. 3uli.



jum 2Baffenf!iü(lanb; ba tiefer erklärte, o^ne ^nflruftion ju fein, xontbe

bet 95e9tnn t)e^ ©ttüflant)^ bt^ jum 2. atugujl tjerfagt; 35i^mar(f erftarfe

tabei, i)af er bi^ ju t)iefem Termin bej^immt auf ^tatien^ Sul^inrmttng

rec^ne.^

£ä0f fic^ fc^ott au^ dem teranberten Zon bev fpäteren 2)epefc^ett enf^

nehmen, baf bie ^«l^immuna granfretc^^ ju ben preufifc^en Stntteyion^^

forberungen für bie Haltung S5i^marc!^ gegenüber 3t<ili^tt entfc^eibenb ge^

»efen ift, fo »irb bie^ noc^ au^brücflic^ bejlätigf burc^ eine Situferung be^

SWtttfTer^ felbj! in einem Seiegramm an 6o(§ i>om 27. '^ntu (5r fagt bort,

er ^be '^tdkn nur bi^ ju bem ?0?oment jurüdge^alten, »0 er bie 3«l^i«t^

mung beß Äaifer^ ju ben üon ^reufen geforberfen 3(nne;rionen erhalten l)ahe,

9Kif befonberem S5ebauern würbe @raf Ufebom burc^ biefe ^Beübung

ber Singe erfüUt. €r melbefe am 28. 3»ti^ «i«« ^<ibe in ^taikn bem 5^aifer

gegenüber f^arr feine S5ebingungen hi\)anput; man fei fef^ entfc^Ioffen ge^

»efen, o^ne jebe »eitere Dlücfftc^t auf Sßapoleon ben 5?rieg an ^reufen^

©eite »eiter^ufü^ren, aU bie Siac^ric^t öon bem 9tbfc^Iuf ber ^rdUmij;

narien eingetroffen fei. 3c§t muffe Stauen natürlich nachfolgen. 2tuc^ auf

6übtiroI !am er noc^ einmal jurüc!; gerabe im preufifc^en ^ntereffe, meinte

er, foüe man biefe ^orberung unterlaufen; benn wenn 3^<*^i^tt ^^^^ ^^^

fomme, fönne ja auc^ ^reufen feine SJquiöatentforberung entfprec^enb ^eU

gern. (5r fanb jeboc^ begreiflic^erweife mit biefen 3tu^fä^rungen bei ^i^mard

(ein ©e^ör. Siefer erftarte i^m üielme^r^ Stauen f)ahe ermatten, wa^ e^

auf @runb be^ 95ertrag^ beanfpruc^en (önne; eö fei ein unbiUige^ SSer;^

langen, ba^ ^preu^e« weiter l)&m Ärieg führen foüen, um Italien größere

Vorteile ju »erfc^affen; üietme^r f)ahc ^reufen, fobalb e^ beffen ft^er ge^

»efen fei, ba^ Italien ?8enetien erhalten »erbe, nur noc^ feine eigenen Snter^f

effen in^ 9iuge faffen fönnen, bie ba^ (Singe^en auf bie SSorfc^Uge be^ Äaifer^

SRapoIeon erforbert Ratten, ©a^ für ^reufen au^bebungene iSquioafent an

£anber»erb fei auc^ je^t noc^ nic^t fo fef^ gefiebert, »ie 23enebig für Italien,

©äre e^ möglich gewefen, »eitere Sanbabtretungen tjon Oflerreic^ ju forbern,

fo Ratten biefe biüiger»eife ^reufen unb nic^t Italien ^n^ntc fommen

muffen, '^m übrigen ^cge er bie Hoffnung, ba^ bie ^ejie^ungen i»ifd;en

^reufen unb Stauen and) na<i) bem S'rieben bauernb gute bleiben »ürbcn.

3tt einer befonberen ©epefc^c fügte er ^inju*, ba^ \ct}t ein Unternehmen

Stalienö gegen Ungarn jwecfloö fein »ürbe. $Die ganjc ©ac^e b<5ttc üon

Stalten eifriger betrieben unb burc^ ^anbung unterflüQt früher (o^bro(()en

* Se(. an Oof( t. a8. ^ufi.

* X«(. 0. 38. unb 39. 3u(i.

Crfaf 9>Umatdi 0. a8. ^uü,
* td. 0. 2g. 3tt(i.
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müjTett, ttjetttt fte ^reufen öon Sßu^en ^äffe fein foöen; je^t fönne jte nic^t

tjott (Erfolg fein unö nur b'ie fpatercn ß^ancen »erwerben, »a^ wichtig fei,

öa t)et Srieöe noc^ nic^t gefc^bjTen wäre, unt) auc^ nac^ ^em ^rieten.

3« ^et Sat blieb 3f<Jliß« «ic^t^ weiter übrig, a(^ feine Sttj'^itttmung

SU erftaren; am 30. 3uli tvuröe fte in einem Schreiben t)e^ ©rafen 95arral

an ^i^marc! formeü au^gefpröc^en; nur noc^ in ^em fleinen 55orbe^aIf,

öaf eine genauere Seflfl!eKung öer ©renje 95enetien^ im ^rieöen^üerfrag

erfolgen foUe, fc^immert öie Hoffnung öurc^, ba^ man öieüeic^t bO(i) noc^

ein ©tücfc^en öon Bnbtml in ^orm einer ©rensberic^tigung erlangen fönne.

^ SRac^ Ufc{)om^ S5ertc^f e. 5. Ütugufl fügte man f!c^ in Sflorenj mit möglit^fl guter ?Riene

in baß UnöcrmeiMic^e, behielt ftc^ 06er eor, bei ten gtictcnöeet^anMungen TOentgjlenö bai

9?oti)ufct öcö @ar5rtfec^ ju fotöcrn, wenn ftc^ eine Jeilung Zitolß nad) bet ©pcac^gccnie

aU but^aüß unmöglich cweifen foUte. Ufcöom untctjlü^tc noc^ immer bie 9Bünfcf)e bet

Italiener nnb äußerte öon neuem bk SSeffirc^tung, ba^ 3talien wieter 3Jnle^nung bei

granfreic^ fuc^cn »erbe, wenn c^ bort mc^r Sntgegcnfommen für feine 5Bünfc^e ftnbe. —
©er »eitere SSerlauf ber gfi^benöeer^anblungen mit 3falien braucht ^ier nic^t bargeficöt

ju »erben, ba ©pbel bie^ in genügenber 3tuöfü^rlic^!eif getan ^af.



©te Haltung t)er beiden am Kriege ntc^t beteiltgtett Oro^mäc^fe, Q:np

lanb^ Uttt) 0Ju9lant)^, »ar jnjar nic^t cntfc^ettenö für ten ©ang ter S^tnge,

aber boc^ nic^t o^ne SSebeutung.

©ic cngltfc^e Ütcgierung ^at »d^rettt) t)e^ ^ampfe^ felbjl unö tt)^!i^rctt^

fcer ^icbcn^tJcr^atiMungen eine ööötg neutrale un£) im aUgemeinen für

$reu§en gönflige ©tellung eingenommen. (Snglant) ^atu an tem Stu^gang

t)c^ Ärtege^ unö t)er S^eugeflaltung ter öeutf^en 33er^ättniffe fein öirefte^

eigene^ ^ntereffe. SSon t)em ©c^le^wig^^olf^einifc^en 5^onfliff war e^ in^

fofern »eit me^r berührt tt>or5en, <dß hierbei bk SSe^errfc^ung öer tSlotbf

unb Oflfee in ^rage tarn; eine »efenftic^ anbere ?i)?ac^tt>erfeUung unter ben

Uferflaaten biefer CKeere, wie bie ^Bereinigung ©cT^Ie^wig^^olflein^ mit ^reu^

fe« jle mit fic^ bringen mufte, fonnte für Snglanb nic^t gleichgültig fein,

unb ba^er ift eö begreiflich, ba^ bie englifc^e ^Regierung biefe SSerfc^iebung

gern tjer^inbert unb ben Si^dnen am liebjlen bie ^errfc^aft über ©c^le^j;

ttig^^oljlein erhalten ^tte. 2tber fo »eit ging a\xd) bamalö ba€ ^ntereflc

€nglanb^ nic^t, ba^ man ben Sntfc^lof ju einem Kriege gegen bie beutfc^en

SRdc^te ^äm faffen unb Dor bem eigenen Sanbe re^tfertigen fönnen.

3m '^af^ve 1866 ^anbelte e^ fic^ für (Snglanb nur barum, ba^ ba^ ©leic^^

gewicht unter ben fef^ldnbifc^en ©rofmac^ten möglic^jl aufrechterhalten

bleibe, »a^ ja feit 3a^r^unberten eincö ber ^auptjiele ber englifc^en ^olitif

gewefen war. ©aö dtitavUn ^reufen^ gegenüber granfrcic^ unb Oj^erreic^

fonnte in biefer SJe^ie^ung feine 95eben(en erwecfen*, unb fo Iä0t e^ ftd;

burc^au^ tjerf^e^en, ba^ bie beiben grofen engtifc^en Parteien einig barin

waren, ba^ (Snglanb gegenüber biefem Kriege t)5üige 3«rücf()altung wahren

muffe. X)ai)ez t)at aud) ber 9JJiniOern)ec^fer, ber »dl^renb beö Äricge^ eintrat

unb ben Übergang ber ?Kac^t oon ben SB^lg^ an bie Xorieö jur g'olge l)<itu,

an ber ^Politif ber englifc^en Dicgicrung nic^t^ gednbcrt.

graglic^ fonnte e^ einjig unb allein erfc^einen, ob Snglanb an ber üon

Preußen geplanten 9lnnejcion ^annooerö 9lnfTo9 nehmen »erbe, ba ja ba^

' iorö ®(anUi) fprac^ flc^ Olnfang «uauH auibtMüdf t>a\)in aüi, b(t Unferfc^lct jtwifc^en

<nd(ant> unb 9tu§Ian5 fei, ^a6 erflere^ ein Hattti <pr(ußcn al$ einen S3or(eiI fAr flc^ btf

ttaäne, U^ttttt tt ßtdftt.
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^annoöcrfi^e ^errfc^er^au^ in ben ndc^flen Derwanötfc^aftlic^ett ^eikf)nnQen

itt bet engUfc^en ^lontg^famiUc flaut), ^nöeffen ^atfe t)ie (Stttwicflung be^

en^Ufc^en ©taat^wefen^ ja langfl b<i\)m geführt, 5a0 t)ic pcrfönlic^en nnb

l)t)na|llfc^ett Sttt^^sflh^tt ter ^errfc^er nic^t aU au^fc^kg^ebenb für t>te ^oUtif

i)e^ £attt)e^ betrachtet wuröen. (Gerate bk enge SJerbinbung mit ^annoeer,

wie fie jur 3^it btt ^erfonaluition jwifc^en heiben Unbevn U^ 1837 Uf

flanöen l^atte, war ton ben englifc^en ©taat^mannern flet^ aU unbequem

nnb unter UmflEänöen gefä^rlicf) für ba^ 3ufelreicf) betrachtet »orben, ba

man immer mit öer ^i>QM)kit rechnen mu^te, ba^ (in^lanb einmal ge^

jtt)un0en werben fönne, feine Gräfte für i^m fern liegende ^annoöerfc^e

Sntereffen einsufe^en. ^liRan fann ftc^ baf)et nic^t »unbern, ba^ auc^ je^t

bk leitenden Staatsmänner ftc^ bem preufifc^en 93otfc^after gegenüber un^

umttjunöen t>a^in au^fprac^en, t)af i()nen ba^ ©c^icffal ^annoöerS eöUig

gfeic^gültig fei; \a gelegentlich würbe fogar geäußert, man »erbe in (Snglanb

fro^ fein, bie 58erbinbung mit ^annoöer öoüjTänbig unb enbgültig loS ju

fein.^

^reilic^ tonnte ber preu^ifc^e S5otfc^after auc^ ju berichten-, ba^ bie ^\U
gtieber ber i^oniglic^en Familie anberS über biefen ^unft backten, unb ba^

namentlich ber ^rinj Don SBaleS, ber au^erbem burc^ feine bänifc^e ©ema^Un
in prcufenfeinblic^jem ©inne beeinfiuft werben fein wirb, feinen Unmut über

bie geplante Entthronung ber ^annoöerfc^en SJettern bei jeber Gelegenheit

bcutlic^ jeige, unb i^n feine ©eftnnung aud^ im perfonlic^en SSerfe^r empjinben

laffe.^' 2(ber auf bk offizielle ^olitif ber Siegierung oermoc^ten biefe 6efü^le

beS S^ronfolgerS feinen Einfluß ju üben, (gnglanb l)<it fic^ wä^renb ber

ganjen Sauer beS 5^riegeS nur bemüht, ^reufen unb Italien* t)or einer

tlberfpannung i^rer ^orberungen ju warnen, bamit nic^t ^ranfreic^ unb

eoentuett auc^ 0iuflanb jum (Singreifen 2lnlaf fänben.^

SBefentlic^ anberS flanb eS mit Dluflanb. f&ud) ^ier f)<im ber S^r, teiB

üix^ perfönlic^en, teils auS politifc^en ?D?otit)en junäc^flf eine für ^reu^en

^ 3n t)tefcm ©innc äufertc ftc^ j. 35. bet engltfc^c SBotfc^aftcc in ^pefcr^feurg gegenüber

btm ^ütiltn ©orffc^afoff. (Jcl. diebetni 0. 20. SuH.)
* Sei. 58etnj^orff^ e. 6., 7., 10., 14., 19. 3uU; SSeric^t t>. 18. 3uli.

' 3n feinem ^cric^t 0. 11. 3uli fpric^f et öon t>er ©ereijf^eit, bie in biefen Steifen feit ben

©iegen in S5ö^men fafl noc^ gtöfer fei ali wä^tenb beß tanif^en Äriege^; am ^ofe f)abe

man öoüfommen ba^ ©efü^I, im feinMic^en ia$et ju fein.

* 95emetfen^TOert ifl, fcaf iotb ©fanlct) fc^on fe^r frö^ ^tolien »amen lief, eä möge

©üötttol nic^t mit in ben Ärei^ feiner gorterungen jic^en. (S5eric^t S5ernfiorff^ 00m
12. 3uli.)

* hingegen riet iotb ©tanleo b^u, bem Äonig ©eorg eine mßgU^fl reic^Uc^e pefuniäre

€ntf^5t»igung für t»en SSerlup feinet ianbei ju gewähren, fcenn e^ fnüpfe ftc^ immer ein

gcwifieg 3ntereffe an entthronte ^ürflen, unt> tiefet eermintiere (i^ »efentlic^, wenn fie

CKiQionäre feien. (Seiegramm i35ernf{orff^ t>. 2. Stuguf!.)
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XDof)lwi>Uenbe Gattung eingenommen, aber e^ jetgte ftc^ halb, ba^ e^ boä)

cttttge 5pmif(e g^j^^ i)te i^n be^enf^c^ jlimmfen. 6^ !amen Dabei ^aupt^

fdc^Iic^ bui öerfc^ie^ene Smdgungen in S5efrac^t.

3unäc^jl füllte ftc^ 2llej;anber, ba 0JufIan5 SOJitunferseic^ner unö ^iu
garanf i>er ^Bertrage oon 1815 war, verpflichtet, Da^in ju wirken, ba^ Diefe

SSerträge nic^t einfeitig aufgelof^ oöer abgeändert »öröen. Sr glaubte, Da^

Mc ganje befTe^enöe Ordnung (Suropa^ gefd^röet fei, wenn man bk^ julafT«?.

2tuc^ t>arf man nic^t öergeffen, ba^ gerabe bnxd) bk Seilna^me an liefen

SSerträgen Üluflanb einen öertrag^mafig begründeten 2tnfpruc^ Darauf be^

faf, bei Der 9?euregelung Der Deutfc^en S^er^dltniffe geprt ju werDen; e^

hibmtete Den SSerjic^t 3?u§IanD^ auf jeDe aftioe ßinmifc^ung in Die Deutfc^en

^Ber^ältniffe, wenn e^ Diefe S^eugefialtung in einer ^orm julie^, welche für

Die S^tnnft Die tJoUe 2lutonomie ©euffc^IanD^ fef{|!eUte. Sa^er ^at Der

3ar t)on 9(nfang an Die Stuftest vertreten, ba^ eine 9tuflöfung De^ alten

Deutfc^en S5i:nDe^ unD Die 95egrünDung eine^ neuen S5unDe^ o^ne öf^erreic^

niemals o^ne Swli^immung Der ©arantiemäc^te üoUsogen werDen Jonne;

batani ergab ftc^ mit logifc^er ^onfequenj Die »eitere ^orDerung, ba^ Die

etjentueÖ jwifc^en Ojlerreid^ unD ^reufen ju öereinbarenDen ^rieDen^be^

Dingungen, bevor jte volle ©ültigfeit erlangt Ratten, ben Unterzeichnern Der

55erträge von 1815 vorgelegt unD von i^nen gutgeheißen werDen müßten,

ttjosu ein europaifc^er Kongreß nac^ Der 95eenDigung Der ^einDfeligfeiten unD

Dem 3tbfc^luß De^ ^raliminarfrieDen^ al^ Da^ geeignetjle ?D^ittel erfc^ien.

ein ^weiter @eftc^t^punft für Die ^oliti! De^ 5?aifer^ tvar e^. Daß beim

^ieDen^fc^luß ba^ monarc^ifc^e ^rinjip unbeDingt gewahrt iverDen muffe,

©c^on Der preußifc^e ^arlamenf^antrag l)<{m in ^peter^burg f^arfe 55er^

(limmung hervorgerufen. „Sa^ ifl nicl;t me^r ^olitir, fagte ©ortfc^afoff ju

Dem öflerreic^ifc^en ©efanDten, „Da^ ij^ Dlevolution." 3tuc^ Der 5?aifer felbjl

fagte, feine ^reunDfc^aft für 5^önig 2Bil^elm »crDe i^n nic^t bej^immen.

Die gjJitfc^ulD an Den preußifc^en UmjÜuriplänen auf ftc^ ju laDen.^

SRoc^ ffarfer wurDen Die rufftfc^cn 95eDen(en von Dem 3tugenb(icf an, »0 Die

preußifc^en Qlnnc^rion^abftc^ten in ^eter^burg begannt wurDen. 3mmcr »ieDer

f)at Der S<it e^ Den vcrfc^ieDencn 23ertretern ^reußen^. Die ju i^m gefanDt

»urDen, au^gcfproc^cn, Daß i^n Die SSertreibung ganzer ©onafTien angfitge.

Daß man, wenn man in Dlefem Qfalle Die 9levo(ution von oben gut()eiße, Dad

jRec^f verliere, flc^ Der Devolution von unten mit voller 5lraft ju tviDerfeljen.

UnbeDingt »oüfe er an Dem ^rinjip fejT^alten, b<t^ jeDer ^crrfdpcr feine

JKeglcrung^rec^tc Durc^ göttliche Übertragung beft^e unD Daß fle i^m Dal)cr

»eber Durc^ einen anDeren Q'ürfTon noc^ Durc^ Da^ S3olf entjogen werDcn

bftrften. (!^ Uix(!i)tet ol)ne »eiteret^ ein, Daß Diefe SrWiSgungon nlcl^t nur in

* ©rof JRfefrffra, Crinnfrungen. Deutfc^c fRtme 29, II, 130.
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bct t^ßotcttfc^en Überjeugutt^ be^ ^aifer^, fonbetn minbefleti^ eben fo fefl

<xttc^ in t)ec Sage feinet eigetten 0leic^e^ unt) in öer SSefürc^tnng einer mög^

liefen Sittcfnjtrfung ter öeutfc^en ^öorgänge auf t)ie ©eftnnun^en t)ec rufil^

fc^en Söeöölferung gegenüber i^rem ^errfc^er wurjelten. ©aju tarn bmn,

in berfelben Diic^mng »irfenb, bk na^e 3Sertt)ant)ffc^af( oöer SSerfc^wagerung

i)e^ S\;aifer^ mit einzelnen öerienigen ^errfc^er, bk mit ^reufen im Kriege

tagen; bec 5^öni9 t)on ^Württemberg f)<im bk ©c^wefler bt^ 3<Jten jur ^rau,

unt) 2tleyant)er felb|l war mit einer ©d^wef^er be^ ©rof^ersog^ uon Reffen öer;?

mäi)lt 3m ©egenfa^e ju (Sngianö, »0 i)ie 9iüc!ftc^t auf bk ^ntereffen beß

£ant)e^ ten t)i)«<ij^if<^^« Erwägungen unbedingt öoranf^anö, waren in ^em

«bfoltttiflifc^ regierten 0{u0lanö bk perfönHc^en @efü^(e unb ©owtpat^ien

be^ ^errfd^er^ t)on gans ber gleichen ^eöeutung für bk ^otitif bt^ (BtaaU^

wie fac^Iic^e Erwägungen»

3u liefen beiden ©eöanfenrei^en trat enMic^ noc^ eine dritte ^inju. Söenn

€twa Öjlerreic^^Ungarn t>oÖ|lanbig jertrümmert, ober btxü) ben größeren

^Rationalitäten innerhalb be^ 3leic^e^, ben Ungarn, ben Xfc^ec^en, ben ^olen,

eine weitge^enbe iUutonomie eingeräumt werben foüte, fo lief jtc^ baöon

eim unangenehme 9?iicfwirfung auf bie nic^trufftfc^en S5etjölferungen be^

3arenreic^e^, befonber^ auf bie rufftfc^en ^olen erwarten; e^ kg ba^er

im ^ntereffe Diuflanb^, berartigen Eöentualitäten t)on oorn^erein entgegen^

antreten. 9?un lief aber bie S5Ubung ber ungarifc^en Legion bk S5efürc^tung

<iU begrünbet erfc^einen, ba^ ^i^marcE wenigflen^ im SßotfaÜ ju bem S5er^

fuc^e greifen werbe, ben ^ab^burgern burc^ bie Entfeffelung ber 9let)oIution

unter ben magparifc^en unb flauifc^en Elementen be^ Mferflaate^ ©c^wie^

rigfeiten ju bereiten. 2tuc^ ^ier war a!fo @runb ju ^eforgniiTen gegeben.

©ie ^rage war, ob biefe 55ebenfen be^ S^^ven fo (larf werben würben, ba^

f!e i^tt sum SSerlaffen ber 3^eutra(ität unb jur 2tnna^me einer ^reufen

weniger günjtigen Haltung öerantaflfen konnten.

©c^on im 3tttti, halb nac^ 5(u^bruc^ beß 5?riege^, änderte ber itaUenifc^e

6efanbte 9?igra bem @rafen @oI§ gegenüber, ba^ S^uftanb ftc^ öieUeic^t

burc^ SSeforgniffe wegen ^olen bewogen ftnben fönnte, ben StUiierten ent^

öegenjutreten.i Er riet ba^n, beru^igenbe Erflärungen nac^ ^eter^burg ju

fenben unb bort ju betonen, ba^ man in S5enu§ung biefer Elemente nid^t

weiter ge^en werbe, aU jur eigenen SJerteibigung unbebingt notwenbig fei,

unb ba^ man namentlich; eine Stu^be^nung ber 95ewegung auf ba^ rufftfc^e

^olen nic^t gejtatten werbe. S5i^marcf gab bamal^ ber ?0?einung 3tu^brucf^

bü^ nic^t ber geringfle @runb vorliege, ber auf eine iSnberung in ber bi^^

^erigen neutralen Haltung Dtuflanb^ fc^tiefen liefe.

*
S5cttc^t t>cö ©rafcn @ol§ 0. 24. 3uni.

* Sei. an ©olg tj. 26. 3unt.

^ranftenöucg, «Interfuc^ungen. 44
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3?ac^ t)cr 6c^kc^t bei ^^öniggra^ auferfe i)er cufftfc^e 5^atts(er, ^ürfl

©ortfc^afojf, bem preufifc^en ©efanöten gegenüber bk SSeforgnt^, öaf burd^

btcfen großen preufifc^en ©leg t)et ^rieöe in »eifere ^erne gerücft »eröen

tonne, <ä^ bi^^er.^ Offenbar meinte er, bk Forderungen ^reufen^ würben

fic^ nun derartig jTeigern, bü^ mbev Öjlerreic^ noc^ bte neutraten ©ro^j^

mächte fic^ o^ne »eiteret mit i^nen einöerjlanben erklären konnten. ^U i^m

bet ©efanbte erwiberte, er QlanU bie^ nic^t, ba Ojlerreic^ ju weiterem 5Biber^

flanbe wof)l nic^t fä^ig fein werbe, erwiberte ©ortfc^afoff : er ^offe, ba^ ^uuf

fen grofmutig fein werbe; benn Slu^tanb fönne nic^t sukffen, b<i^ ^reufen

fic^ gans ©eutfcJ)knb unterwerfe. Stuferbem f!e^e bie SSunbe^üerfaffung un^

ter ber ©arantie Suropa^ unb fönne nic^t öon ^reufen attein einfeitig aufer

Äraft gefegt werben. 9tuc^ ber ruffifc^e 93otfc^after in Bonbon fprac^ ftc^ bem

©rafen 35ernf1orff gegenüber entfc^ieben feinbtic^ gegen bie ^DJögtic^feit a\xß,

ba^ bie ©nigung Seutfc^tanb^ ober wenigjlen^ 9?orbbeutfc^tanb^ anß biefem

^cge ^eröorge^en fönne.-

9Bieber eine neue Sage würbe auc^ für ^luftanb burc^ ba^ ^eröortreten

3?apoteon^ at^ SSermittter gefc^affen. Unmittelbar nac^bem er feine SRebia^

fiott ber 5Bett »erfünbet f)atu, tief ißapoteon burc^ ben franjßftfc^en S5ot^

fc^after in ^eter^burg bie 2tnregung geben, 3Juftanb möge feinen Sinftuf

in 95ertin unb glorenj ba^in gettenb machen, ba^ bie beiben öerbünbeten

gRdc^te ben 9Baffenffttt(lEanb fofort annahmen unb ftc^ ju ^rieben^tjer^anb^

tungen unter franjöftfc^er SSermitttung bereit erflärten.^* ©ortfc^afoff erwi^

berte i^m, er müjfe erjl bie SSefe^Ie bc§ 5^aifer^ einloten unb zweifle, ob 9luf^

fanb ftc^ überhaupt beflimmt werbe au^fprec^en fönnen, bepor jic^ bie ©itua^

tiott nic^t me^r geftärt f)ahe^ ©teic^jeitig tombte ftc^ ber Planster an ben

preuftfc^en 95otfc^after mit ber bringenden ^itte, ber Äönig möge fofort feine

öntfc^lüffc an ben 3<^ven mitteilen; benn wenn aud; öiettei^t eine ?9?einung^^

»erfc^ieben^eit über bie ^rieben^bebingungen jwifc^en SRuftanb unb ^reufen

auftauchen fönne, fo bteibe er boc^ überzeugt baöon, ba^ ber beiberfeitige

55orteit ein weitere^ ^u^ammenQef)en beiber so^äc^te er^eifd^e; nur tjon ^reu^

fen werbe e^ abhängen, biefe 99anbe enger ju (nüpfcn. Stuct;^ tief ber 5?anjter

ttttc^bticfen, man f)aU c^ in ^eter^burg bem Äaifer 3?apoIeon übetge^

nommen, baf er o^ne eor^erlge 93crfl[änbigung mit ^ngtanb unb Üvuftaub

al^ Sßcrmittter ()cro orgetreten fei, wä^renb bodi) Por bem jlriege, at^ ber pon

' £e(. M 0rafen tRebttn «. 5. 3ttii.

* ZtL »en»(?orff< ». 6. 3"».
* ttL bei örafen Webern t>. 7. ^M.
* CBglanb, bat offenbar (u bemfelben ©(^ri«c aufgcfocbcrt war, fam bcin aSunfc^e

fltepoleon^ nad), Inbtm e€ in (Berlin |ur ^nna^me bei ^tiüHanbci ma()ucu lief). (Xc(.

9ktibtxe an ^\imatd t>. 8. ^uU.)
*

0<ri<t( bti 6r<ifen Oieöern e. 7. 3u(i.



öfletretc^ abgelehnte ^^ongrefplan erörtert worden fei, aUe öret ?0?ac^te ge^

metttfam ge^attöelt Ratten. Offenbar fürchtete man, ba^ ^ranfreic^ ftc^ auf

t)tefe 5Beife einfeitig einen SSorteit ftc^ern unö bk übrigen @rofmachte öon

jeöem ^influf auf t)ie ^ellf^eUung &er ^rieöen^bebingungen au^fc^Iiefen

»oüe, 3t«f t)ie Haltung ^tufknö^ f)atu alfo jener ©c^ritt 9?aporeon^ ju^

nac^jl eine für ^reufen günf^ige SBir^ung.

3m preufifc^en Hauptquartier empfanö man natürlich baß S5ebürfni^, mit

Sluftanb Sü^tung ju behalten; ^a^er fanöte 5?önig 5BU^efm am 7. 3«Ii/

al^ er öen grinsen ^eu0 an 9^apo(eon fc^icfte, aud^ einen eigenpnöigen ^rief

an t)en3<tren, öen er öurc^ öen Oberflleutnant ton @c^ttjeini§ nac^ ^eteröburg

überbringen tief. ^\x(^ in öiefem ©c^reiben^ konnten natürlich genauere ^iu
feilungen über tie ^rieöen^beöingungen noc^ nic^t gemacht »erben, ba über

öiefe, toie wir »iffen, öamal^ noc^ fein beflimmter (Sntfc^Iuf gefaxt war. 6^

würbe nur 5Bert darauf gelegt, bem B^ren ftar ju machen, ba^ ^reufen einem

95ünbni^ Oflerreic^^ unb ber größeren ^itul^aatm gegenüber gefTanben

f)ahe, unb im 3«teretTe feiner 53erteibigung unb ©elbfler^altung bie SBaffen

f)ahe ergreifen muffen, um ben ©egnern nic^t bk 3^it Swc 95eenbigung i^rer

Ärieg^öorbereitungen ju laffen. ©er ^önig eerftc^erte bann, ba^ bie bi^^eri^

gen ©iege feine ^fane nic^t geanbert unb feinen ungemeffenen ß^rgeij in i^m

erwecft Ratten. '^tbo(^ muffe er unbebingt forbern, ba^ ber triebe bie nötigen

Garantien gegen bk 2Bieberfe^r a^ntic^er ©efa^ren biete. S)a^ je^ige ^ertjor^

treten ^ranfreic^^ f)<iU offenbar ben S^eä, bk (Einigung ©eutfc^tanb^, fei

e^ unter öflerreic^ifc^er, fei e^ unter preufif(^er ^ü^rung ju eer^inbern, unb

baß ©kic^gewic^t jwifc^en beiben SRäc^ten in Seutfc^knb aufrecf^tjuer^alten.

(5r f)aU geglaubt, ben 25orfc^(ag nic^t o^ne weitere^ t>on ber ^anb weifen ju

foUen, unb fei ber Stuftest, ba^ ber 5^aifer eß richtig ftnben werbe, wenn er (ein

Mittel jur ^erf^eUung be^ ^rieben^ unöerfuc^t kffe; jeboc^ fei er fefl ent^

fc^Ioffen, feinen ^rieben anjune^men, ber nic^t Seutfc^knb bie bezeichneten

Garantien gebe unb ber großen (Erfolge würbig fei. Sr ^offe auc^ in biefer

Sage auf bk Unterflü^ung beß i^aifer^ unb bie ^ortbauer beß gegenfeitigcn

SBo^twoUen^, tok eß bi^^er jwifc^en beiben S5r)naflien unb Zaubern beflan^

ben ^abe,

Sßoc^ beöor btefer ^rief in ^eter^burg angelangt war, f)atte ber 3ar, wenige

flen^ wenn bie eingaben 3RapoIeon^ bem trafen @oI§ gegenüber richtig ftnb,

gemeinfam mit Snglanb in ^ari^ tjorgefc^kgen, bk brei ?DJä(^te möchten ju^

fammen in Berlin bk Srflärung abgeben, ba^ fte ben beutfc^en S5unb noc^ aU
fortbefle^enb betrachteten.^ (5^ würbe bie^ an ftc^ ben un^ befannten £en^

benjen ber rufftfc^en ^olitif entfprec^en; unf(ar hkiU e^ aber, ob biefer ©c^ritt

^ ©^reiben Äöntg SBit^elm^ an Äaifer 9We?ant)er ». 7. 3uli.

* aSeric^f beö @rafen @o(§ 0. 8. Suti.
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nic^t öleöetc^t fc^on öor bem ^cröortretcn SRapoIcon^ mit feinet: SSermttttung

gefatt »orben ijl; öenn eß ifl nic^t rec^t gkuMic^, taf man ein 3«f<immen^

ge^en mit ^vantmd) noc^ angeregt ^aben foUte, nac^bem Sßapoleon bereite

auf eigene S^anb vorgegangen »ar.^ 5Benig|len^ würbe bet rufjtfcfie 95otfc^af^

ter in SJerlin au^örücflic^ angewiefen, ju erklären, baf Ülufknt) für^ erfle ganj

au^er^aI5 aller Unter^anMung bleiben »oUe, nac^bem bntä) bk einfeitigc

SSermittlung ^ranfreii^^ eine ganj neue Sage gefc^affen »oröen fei, beren

»eitere Klärung man erf^ abwarten »oüe.-

Unmittelbar nac^bem er fein erjüe^ auöfu^rlic^ere^ ^rie^en^programm

nac^ ^ari^ gefanöt ^atte, beauftragte bann S5i^mar^ ben ©rafen 9let)ern^

er möge t>em ^ürjlen Oortfc^afoff fagen, ba^ and) ^reufen öon i)em gegen^

feitigcn 2}orteU be^ (Sinöerne^men^ mit 0Juftant) turc^brungen fei nnb e^

ju befef^igen »ünfc^e. 3nbem er noc^ betonte, ba^ ein SBaffenfÜüflant) nic^t

o^ne 3«l^ii«öiung ^talien^ nnb o^ne eine gefiederte Srieben^baft^ abgefc^Iof^

fen werben fönne, bezeichnete er aU ?9?inimaIfort)erung ^reufen^ eine ©tel^

ittng in Sßorööeutfc^knb, bie gegen eine SBieber^oIung be^ ©efc^e^enen fiebere,

unb bie swifc^en ben preufifc^en Gebietsteilen belegenen Äleinjlaaten baran

üer^inbere, feinblid; gegen ^reufen aufzutreten, ßr möge fonbieren, wie

9lu0Ianb ftc^ ju norbbeutfc^en 9inne;jionen fieüe, unb ob unb welche 5^ompen^

fationen eS feinerfeitS im Stuge i)ahe, fei eS in ©alijien, fei eS im Orient, ©ie

Stbfic^t ber legten ©a§e ijl \a beutlic^; ^ißmatd wollte Üluflanb an ber S5eute

teilnehmen laffen, wenn eS eine entfc^iebene ©tellung gegen Ojlferreic^ ein^

ne^me. 3luferbem benu^te er, wie wir fc^on wilfen*, biefe @elegen|)eit, um auf

bem SBege über Petersburg ben öjTerreic^ern bie Qtnfnüpfung birefter

SftiebenSüer^anblungen mit ^reufen na^e ju legen.

SieS Telegramm traf noc^ üor ber 9ln!unft beS jDberflleutnantS oon

©c^weini^ in Petersburg ein. @raf Siebern teilte cS ©ortfc^afoff mit unb

erhielt jur 2tntwort, auc^ ber Äanjler würbe eS lieber fe^en, wenn eine birefte

93er|!änbigung jwifc^en öflerreic^ unb ^reufen iujTanbe fomme. (5r erklärte

flc^ aber gegen eine S5unbeSreform unter 9luSfc^luf öf^erreic^S unb behielt fic^

genauere Grflärungen oor, biS ber '^at ben angefünbigten 95ricf beS ÄönigS

erhalten ^aben werbe.'^

^ ©c^weini^ traf am 12. ober 13. 3uli in Petersburg ein unb überreichte fo^

fort ben föniglic^en 95rief. öer 3«r erflärte i^m barauf, er fönne ftc^ crflE in

' 3ii bemfetben (Bericht wltb düüf d<fod^ SDrouon bt ii)üt}i ^aU fl(^ etwai abweic^enb

grdo^rrt: oon einem engUfc^en Sorfc^Iage toifTe er nic^t^; bct ruffifc^e fei mit bem ^intveife

«af ^tanhtidfi freunbfc^afttid^e iSeiiei^un^Kn tu ^teußen abtveifcnb bcantivortct tvorbcn.

* Sd. Cert^erd an ^iimatd v. 8. 3u(i.

' XtL IbUmatdi an fRtbttn oon $o()enmaut^ 0. xo. 3u(i; »gl. (Spbel 254.

* O0(. ob<n &. 557.

* ttl. bei 0rafen iXebrrn v. xa. 3uli.
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bvex Za^en näf)et au^fprec^en, lief aber turc^Micfen, ba^ er perfönlic^ bk 95e^

gruttbung eitte^ norööeuffc^en SBunöe^ltaafe^ bet Qtnneytott t>er S^ac^bar^

lanöer eorste^e, toä^tenb er gegen bk ton ©ortfc^afoff befonber^ 5eattf!attt>ete

Stuflöfung te^ aUen SSunte^ feine befonöeren S5et>ettfen ju ^egen fc^ien.^

«XBarum ter Äaifer ftc^ gerade örei Sage SSeöenfjeit tjorbe^iett, laff ftc^

nic^t fejlflelten.

S5ai5 wandte man ftc^ auc^ öon öjlerreic^ifc^er ©eite an ten 3«^^« «lif ^^^

S5itte, t)af er feine guten ©ienjTe nic^t »erfagen möge, wenn e^ wirftic^ jur

Eröffnung ton ^rieöen^tjer^anMungen (omme. ©ortfc^afoff ern)iöerte, ba^

din^lanb fic^ baran nur beteiligen fönne, wenn e^ tjon famtlic^en friegfu^ren^

Den SJJac^ten ba^n aufgefordert mtbe,^ 95ei einer neuen 9(u^fprac^e mit öem

preufifc^en ©efanöten fagte ©ortfc^afoff, ba^ Ü^otwenöigfle mtbe fein, ba^

^reufen feine ^oröerungen nic^t langer geheim i)aUe, ©er 93rief bc^ ^önig^

f)aU Um 9tnt)eutungen darüber enthalten, ©er 3<xr \)aht eine freunöfc^aft^

(ic^e atntttjort darauf erteilt, bet er, ba Äanjier, nic^t^ beizufügen f)aU,^

Siefe 9(nt»ort bc^ 3<ifß« <»« Äonig SBU^etm ifl bi^^er nic^t begannt geworben.

@ie Wirt) inbeffen ttjo^l wenig me^r aU bie allgemeine 3«fage feiner »eiteren

»o^lwollenben Haltung unb oielleic^t eine SBarnung üor allju ^o^en ^orbe^

rungen ^reufen^ enthalten ^aben. @raf Siebern eerfuc^te »ergeblic^ @ort^

fc^afoff ba^ü ju bringen, baf er eine eigene Stuftest baröber au^fprec^e, toa^

^reufen etwa »erlangen fönne; ber Äanjler meinte, er fü^le ftc^ nic^t be^

rufen, fic^ hierüber su äufern, überbie^ bebürfe @raf S5iömarcf feinet 9lat^.

TO SRebern bann oorftc^tig anbtnme, ^reufen^ ^orberungen würben burc^

feine großen Opfer bebingt fein; bk treffe forbere ^ineerleibung »on ^ur^

Reffen unb ^annooer, unb in ber Zat werbe bie SSiebereinfe^ung biefer beiben

Sürjlen unmöglich fein, ^örte @ortfc^afoff fc^weigenb ju, unb fagte auc^ auf

wetteret ©rängen nur, man muffe biefe fragen ber weiteren Erörterung tjor^

behalten; ^reufen werbe an SRuflanb immer einen greunb ftnben, aber auc^

bk SJücfjtc^t auf baß europäifc^e ©leic^gewic^t unb auf bie Haltung ber beiben

anberen neutralen ^äd)U bürfe nic^t aufer ac^t gelaffen werben, ©er S5ot^

fc^after glaubte ftc^ ^iernac^ unb nac^ anberen 5!luferungen au^ ber intimen

Umgebung be^ Äanjler^ berechtigt ju ber 3tnna^me, man beginne ftc^ in 9luf^

lanb allmä^lic^ mit bem ©ebanfen vertraut ju machen, ba^ ^annooer unb

5?ur^e|fen enbgültig hei ^reufen verbleiben würben.

3Bie fc^on früher au^gefü^rt würbe, gingen bann am 16. ^wli <^^^ ^^w

Hauptquartier genauere 59?itteilungen über bie preufifc^en ^orberungen unb

über bk ungefähre ©röfe be^ geplanten ©ebiet^juwad^fe^ nac^ ^eteröburg

^ Sei. öon ©(^weini§ 0. 13. SuU.
* Sei. ftcö ©rafen 9iet>ern ». 14. 3ua.
» S5en(^f bei ©rafen SJeöern e. 15. 3««,
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ah^; ?di^matd Ite0 baWi anßbtüdlid) oerftc^ern, ba^ ^rcu^en bcn ©t)mpa^

t^knditi^lanb^ für^efTett^Sarmjlabf Üiec^nung trage« tt)ert>c;- unöerfunbigfc

fic^ öoc^ einmal ün^btnäliä), ob DluflanJ) nic^t irgenöwelc^c ^omptn^atiof

nen »unfc^e.

SSesögltc^ t)e^ le^fen ^nnlte^ tonnte @raf ^teberti fc^on am 20. 3«H mel^

bcn, i)af nac^ allem, »a^ er ^ter ^öre, ÜJttflanö keinerlei i^ompenfattotten für

flc^ im Sluge ^a6e unt) nur i)ie ^erflellung be^ ^rieöen^ »ünfc^e.^^

Qtlle SJJttteilungen, bk S5i^marc! an^ ^efer^burg erhielt, mußten in i^m

bie Überjeugung erwecfen, ba^ oon Diuflant) fein ernf^lic^er ^infpruc^ ju er^

»orten fei, wenn man 5ort auc^ gegen einige öer preufifc^en Forderungen S5e^

öenfen ^aben mochte. ^^ mufte i^n alfo einigermaßen überrafc^en, al^ er

plö^lic^ toäi)tenb bet ülifol^burger SSer^anMnngen ein Telegramm be^ @ra^

fen 9iebern erhielt, »elc^e^ ganj furj melbete*, ^ür jl ©orffc^afoff bitte i^n, ju

telegraphieren, ba^ bet 5^aifer öen fc^lennigjlen Buf^mmentritt eine^ Äongreife^

»unfc^e. CSRan muf ftc^ fragen, tt>a^ bk rufjtfc^e Üiegierung ju tiefer nenen

atnregung gebracht ^aU Saf btx Kongreßplan in bet Diic^tung lag, welche bk

ruffifc^e ^olitif öon Stnfang an genommen f)atte, »iffen toir ja; aber bi^^cr

waren bod) offenbar (einerlei fejle ^läne in tiefer ^inftc^t gefaßt »orten, unt

auc^ ter ruffifc^e @efant)te in 332rlin \)atu noc^ am 23. 3uli tetiglic^ tarauf

getrungen, taf ^reufen feine ^rieten^betingungen möglic^jt genan mit«:

teilen möge, aber nic^t^ öon einem Äongreßplan gefagt.^ ^Bermntlic^ f)at baß

S5efannt»erten ter franjöftfc^en ^rieten^oorfc^läge unt i^rer 2(nna^me

turc^ ÖjÜerreic^ unt ^reufen tiefe SBentung in ^eter^burg herbeigeführt,

erfa^ man toc^ tarau^, taß tie beitenl)auptfdc^licl; in S5etrac^t fommenten

(Staaten ten alten teutfc^enSJunt entgültig auftuBfen beabficl;tigten, unt taf

Sranfreic^ fic^ hiermit einocrf^anten erfldrt \)ahe, wä^rent offenbar niemant

taran ba<i)te, 9lu0lant unt (Snglant um i^re ?iReinung ju fragen, obwohl jie

» $«1. »Wroard« an ®ert^er (6e(llmmt für ben @cafen SRebern) t>. 16. 3ttU.

» Damit war offenbar bamal^ noc^ gemeint, baf man ^cffenüDarmpabt för Me ^bf

tretong eon Dberfjeffen burc^ baprlfc^e ©cbictötellc cntfc^^Mgen »oUe.

ZtL bti ©rafen Stebern e. 20. 3ull.

* Zel. bti 0rafen JRebern e. 24. 3ull. ©leö Seiegramm ift nlc^t, wie ©pbct 294 glaubt,

»or Äbfaffung ber SRIfolöburger ©enffc^rlft angefommcn, ba ci erfl am 24. abenb^

8 U^r 42 In 95erlln war, tt)äl)rcnb ble Oenffrfjrift am 24. nachmittags In JRIfoBbnrg bem

Ädnige jugefc^ldt würbe; ei wirb auc^ In ber©enffd;rlft nIrgenbS barauf S^ejng genommen;

»o(>l aber fßfjrt ber Jt6nig In feinen iHanbbcmerfungen o. 25. 3ull ben rufflfc^en Kongreß

#

Borfc^lag au<brfi(fll($ an, unb et l|1 nlc^t unmöglich, ba^ bai eintreffen blefe^ Xelegramm^

gerabe in bem Siugenbllcfe, n>o er ben entfci^elbenben (fntfd^lug Aber 5{rleg unb ^rieben )u

faffen betete, l^jn jum (Shigellen auf 95iömarcfS 93orfd?lag geneigter gcmadjt bat; fd;lcn e^

boc^ bir (4efäi;r(i(i)fei( ber Internationalen ^age im 6lnne ber 9lu<lfiii)rungen SM^mardä

«nftf fiarflr tt* beweifen.
*
Xd. mtxtbtt« e. 23. 3ua.
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i)oc^ dU MtntxUt^eiä)Mv bet fBerträge eon 1815 ein ditä)t darauf ju ^aben

glaubten. 9tm 27. 3«Ii touröe bev rufftfc^e Eintrag auf t>ie fofortige ^Berufung

eine^ ^^ongreffe^ Sur SSefprec^ung {)er gefamfen Sage ßuropa^ in S5erUn burc^

t)en rufftfc^en S3offc^after formeö 9e|^eUt\ unö öerfelbe ©c^ritt in Sonöon

unb ^ari^ nnb »a^rfc^einlic^ auc^ in 5Blen gefan.^

Öiefe rufftfc^e (Sinmifd^ung \)ätte fe^r unangenehm werben fönnen, wenn

man mit Öiluneid) nnb ^ranfreic^ noc^ nic^t einig gewefen wäre, ©a aber in^

jtioifc^en bet ^räUminarfrieöe in Sfiifol^burg bereite unterseic^nef war, fo

fonnte ftc^ 95i^marrf begnügen, am 29. 3»^^ antworten ju kffen^ ^reufen fei

oor öem 5?rieg bereit gewefen, auf einen 5?ongre§ einjuge^en, um btn 5^rieg ju

öermeiöen; er fei o^ne feine ©c^ulö nic^t iujlan^e gekommen. 3^§t \)ätu man
tsen 5?rieg mit bet ©efa^r bet eigenen (Sfiflenj fuhren muffen, unb bk S5or;

teile, welche ^reufen öurc^ fc^were Opfer erfauft f)ahc, tonne ei t>on bet ^nu
fc^eU)ung eine^ 5longrejTe^ ni(^t abhängig machen. ?Ö?an (önne öemnac^ einem

5?ongref ober einer ^onferenj nur sujlimmen, wenn tjor^er eine ^afi^ fejl;

gejledt worden fei, burc^ welche ^reufen biefe SSoteile geliefert würben, ©er

5?önig erwarte öon bem ©erec^tigfeit^gefü^l unb ber ^reunbfc^aft bei Baren,

ba^ ^n^Unb feine weiteren ©c^ritte ine in ber Siic^tung eineö 5^ongrejfe^,

o^ne ftc^ mit i^m ju perjüänbigen.

©ie ^ier au^gefproc^ene Erwartung würbe jeboc^ nic^t erfüllt; Pielme^r

erklärte ber 3ar perfönlic^ am folgenben Xage bemDberf^leutnant öon©c^wei^

ni^ noc^ einmal, er i:)ai>e b'xe 3nitiatipe jum 5longref ergriffen unb fönne nic^t

jugeben, ba^ bxe unter ?0?itwirfung aller georbneten 93er^ältnifTe burc^

^reufen unb öflerreic^ allein umgef^altet würben; er fügte ^inju, Sßapoleon

^abe bereite sugefagt.* S3i^marc! ^ielt ei ba^er für nötig, einen etw<ki fc^ärfe;;

ren Son ansufc^lagen. €r befahl ©c^weini^, bem Äaifer in öorftc^tiger unb

freunbfc^aftlic^er 5Beife ju fagen, ba^ ei bem 5lönig, o^ne eine Üieöolution in

^reu^en unb ©eutfc^lanb ju entfeffeln, pollflfanbig unmöglich fei, auf bie

^rüc^te bei ©iege^ ju Perjic^ten ober bie ©eflaltung 2)eutfc^lanb^ öon ben

^ £cl. SBerf^er^ i>. 27. 3uli.

- @raf 35ccnflorff mdöefe am 31. 3uli: ©er ruffifc^e S5offc^after in Sonbon ^aU eröärf,

öcr Äongrcf fei nötig „wegen ber in Stu^fic^t (Üe^enfcen Sertitorialoeränöetungen"; öagegen

^aU i^m 2ort> ©fanlet) gcfagt, ^ngtanö ^abe fein Sntcreffe t»aran, t)ie Einigung unb Ät5f;

tigung Siotbbeuffc^lanb^ ju eer^inbern, ^alte aber ben Äongref für gefä^rlic^, wenn
jTOifc^en ben friegfü^rcnben Seilen noc^ nic^f aViti abgemacht fei; anbcrnfatl^ fei er ßber^

flüJTig. Gngtanb tvoüe jeboc^ nic^f gern juerj^ ablehnen, fonbern bie 3nitiatiee baju

anbercn überlaffen. 9tu(^ meinte ©tanlet), SRapoleon »erbe ben Äongreg nic^f »unfc^cn,

»eil er bort ni^t bie erfie 9ioüc werbe fpielen können, unb eö werbe i^m ber ©c^cin feiner

53crmittlnng unb Seilna^me an ben ^riebenöeer^anblungen genügen. 95gl. ©obel 5, 348.
^ £er. e. 29. 3uli.

* Sei. uon ©c()wcinig an Äönig $a3il^etm 0. 30. 3uli. ©pbel 5, 347.
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S5efc^IüfTcn eine^ ^ottgreJTe^ üb^änm J« mad^ett. S)er Äonid fei augetiMicf^

lic^ abwefenb; er aber tt)urt>e bemfetbett nur raten fönnen, wenn bk (Sinwir^

fung t)e^ Qiuöianöe^ auf Me beutfc^en 58er^a(tnijTe fcfiärfere Umrtffe annehmen

foüte, bie t)oüe nationale 5?raft Seutfc^knt)^ unb bct angrenjenöen Sanier

jum S5e^uf be^ 5Bit)erfTant)e^ ju entfeffeln.^ ©ie le^tere ^tnöeutung, t)te ja

offenbar auf eine mögliche DJetJorutionierung ^oktx^ ^inwie^, foKte bcn

Baren auf bk ©efa^ren aufmerffam machen, bk für i^n fefbjl mit tier 3tuf^

rec^ter^altung feinet Äongrefplan^ öerbunöen fein konnten.

95ei bem ganjen rufftfc^en ^^ongrefplan muf man fic^ gegenwärtig Ratten,

ba^ eine biitttt ^einöfeligfeit gegen ^reufen tjom S<^ten bamit ^eine^ioeg^

beabftc^tigt war. ©c^on betjor man in ^cter^burg bai eben ertoä^nte fc^arf

able^nenöe Seiegramm ^'ißmatdß erhalten ^aben konnte, loar t>er rufftfd^e

Oefanbtc in 93erUn, ©raf Oubril, angemiefen »oröen, boxt ju erklären, ba^

bct Äaifer nic^t batan benk, bk Diefultate wieder in ^rage ju fieüen, bk
^reufen mit fo grofen Opfern erlauft ^ahe, ©er 5?ongre^ foüe nur ba^n

bknen, ba^ ^ü^ünbttommen eine<J bauernöen ^rieöen^ ju erleichtern, ©er

Äaifer fei t>er Ütnjlfc^t, taf bk jwifc^en bm jTreitenöen Seifen Dörfer getroffen

neu 93ereinbarungen bcn 35er^anMungen jugrun^e gelegt werben foüten, unö

woöe nur, baf bk (Sinjet^eiten unter CiKitwir^ung ganj Suropa^ fefTgejTeUt

würben. SffioKe man bk @rofmäcf;te, welche früher ben Serritoriaibeflanb

©eutfc^lanb^ garantiert Ratten, \e^t üon ber SSer^anblung au^fc^Iie^en, fo

bejheite man i^nen ein wohlerworbene^ Ülec^t unb öerfage i^nen bie gebü^^

renbe Sichtung, ©er Äaifer fei and) einer t)orI)erge()enben ?8erjtcinbigung mit

^reu^en nic^t abgeneigt unb wunfc()eLnur burc^ bk ©enbung eine^ S3er^

trauten genau über ^reufen^ Stbftc^ten orientiert ju werben.-

©ie in ^eteröburg auj^gefproc^cne S3e^auptung, ba^ ^ranfreic^ bereite

prinzipiell feine 3«l^in^iw»n9 i« ^cm Äongre0 gegeben f)ahc, erwieö ftc^

fe^r balb al^ ein 3rrtum; üielme^r lehnten fowo^l §ranfreic^ wie ßnglanb ben

rufjlfc^en S3orf(^Iag ^öflic^ aber unjweibeutig ah,^ 95ereit^ am 3. StugujI

fonnte infolgebeffen ©raf Siebern au^ ^eter^burg melben, ba^ and) 9tu0tanb

auf ben Äongre^ Derjic^tc; er fügte ^inju, um fo mebr ?ffiert lege aber ber

3ar barauf, ba^ man (td; burc^ eine ©peiialmiffton mit i^m inö Ginuernc^^

men fe(je unb feine 3«nin^n^««d X« ^^^ getroffenen 9tbmrtd;ungen einlote;

benn er fenne ja ben Umfang ber prcu(3ifc^en ^äne gar nid;t unb fönne nid;t

lum bloßen dl^gif^rator frember. ^efc^lüffe ^erabflnten. SBenn $reu0en ftd>

• Com Äftnlge genehmigte* Zel ©llmard* an ©(^»clni^ t>. 31. 3uH. (5 nbcl <;, 347.

' Ztl ®ert(Kt< AB fMmatd v>. i. 9(u3u0. Gbcnfo Zd t)on ®(^roclnl(} ü. i. SJuguf!.

Bgl. 6o6<l 5, 349.

• ©f«f Ool^ melfeefe htte\t$ Im Xfl. üom 2. 3luflu|^, ^ajj an Mcfcm Xflßf ßfranfrelc^ ben

$$9$tt$ ab^tU^nt f)abt, ntU btt ^tQvüwbunQ, ba^ audfy QtxQUnb bcm^clbeix aHcnclCit fei.



ctittttcre, welche ©tenj^ß t^m D^ufkni) 1813 geletflet ^abe, unt) ttjte e^ 3?apo^

teott^ SButtfd;, nac^ öem 5. ^w^i in S5edttt auf bk fofortige Stnna^me t)e^

535affett|!ta|1attöe^ ju ttingen, jurucJgettjtefen ^abe, fo mxbe man eine folc^e

ülü(fftd;ttta^me auf Stufknö btüig ftnöen.^

3tu^ ©pbel^ ©arflcöung »el^ man bereite, b<i^^ömQ^ilf)e\mbemann

f

f(^e t)e^ Mfer^ tJurc^ bk (Sntfenöund be^ ©eneral^ tjon SOJantcuffel nac^ ^e^

fer^burg Siedjnung trug. SSenn au^ t)er 3<tr öicfem gegenüber feine ^eöcn?

fen gegen bk Entthronung ganzer ^\)n<iilkn (eb^aft ^eruor^ob, fo erflarte er

bod) gteic^settig and) fe^t n>kbct, ba^ er ntc^t daran benk, ^reufen irgentJ^f

welche ©c^tDtcrigfeiten ju mad;en. (Sr njönfc^e nur, ba^ man feine ^tbenten

noc^mal^ prüfe, beeor man in S5erlin bk endgültige (Jntfc^eidung treffe. 3«
öer Zat wurde auf 9Kanteu|feI^ tetegrap^ifc^e S5itte die bereite tJoUj^ändig an^f

gearbeitete ?8or(age an den Sandtag über die norddeutfc^en 2(nnejrionen noc^

jurüdge^alten, bi^ der S5rief de^ 3<iren an i^önig SBit^elm eingetroffen war-;

auc^ wurde an^ 3iücfftc^t auf Dlufland, auf die ßineerleibung Ober^efien^

üerjic^tet, die urfprünglic^ in dem ©efe^entwurf noc^ gefordert worden war.^

?0?an fann alfo fagen, da0 die rufftfc^e (Sinmifc^ung jwar an den gründe

legenden S5edingungen de^ ^rieden^ und der Ü^eugejlattung Seutfc^tand^

nic^t^ f)at ändern Bnnen, da§ aber in Sinset^eiten doc^ eine tatfäc^Uc^e (im
wirfung flattgefunden f)aU ©er SSerjic^t auf Ober^ejTen war der ^rei^, den

^reu^en an ^uf(and für die Genehmigung der übrigen ^rieden^bedingungen

jaulen mufte. (iß war die le^te SRac^wirfung der SBiener 25erträge tjon 1815,

die ©eutfc^tand unter die Obertjormundfc^aft der europaifc^en (Btoi^

mächte geffeUt Ratten, da§ man auc^ \e^t tro§ der grofen ©iege die Einmi^

fc^ung ^ranfreic^^ und Dlufland^ nic^t o^ne weitere^ aU unberechtigt

jurücfweifen fonnte, fondern i^ren SSerjic^t auf die i^nen anß jenen 35ertragen

erwac^fenen Dlec^te durc^ Opfer erlaufen mufte.^

^ Sei. bei ©rafen Sicbecn 0. 3. Stugujl! unb 95ctic^f 0. 3. 3tu9U|T.

2 Sie SScrfc^icbung teiUt 95l^marrt i)ut^ Scicgcamm ö. 12. atuguj^ an 3Ranfcuffd mit.
*

2J9I. bai iRä^cre batübet nnb übet ben ginöturf, ben bai ©c^rcifecn be€ 3aten auf

Ädnig SBtl^cIm ma^te, 6. 661 u. 706. Scr erregte ntxb btof)enbe Son, ben ^iimatd SKitte

Stugufl noc^ einmal gegen SKu^lanö anfc^lug (egl. ©pl^el 5, 379) erH5rt itc^ öarau^, 5ag

bie ruffifd^e Sinwirfung auf ben Äönig noc^ einmal öeffen tefinitiee Suj^tmmung ju ben

SJollanncpionen unb öamit ein ^auptrefultat beß ©ieged in ^rage ju jieüen bro^te.

* Siuflant) W auc^ «««f; t>cm 3. SMugujI prin^ipieü noc^ feinen früheren ©tanbpunft fc(l^

gehalten, intem e$ in £onöon eine gemeinfame (SrHärung anregte, welche bie Siechte wahren

foOte, öie ben SReutralen auf ©runö bet SSerträge jullänben. Utb ©tanlep lehnte übet eine

35eteitigung an folc^cn ©(^ritten ah, bie aU ein ^Protefl gegen öie preufifd^en Erfolge anif

gelegt »erben fönnten. (Xcl. SJernflorff^ 0. 8. Stugufl.)



Qteuntee 'RapifeP.

®te (Vtvtvä^t mit öen fübbcutfdcn ßtaaün \xnb öie

fran36fircße 'Kompenfationeforöerunß.

Über öic Srieben^tjer^anMuttgen mit i)cn futJbeutfc^cn ©taaten ftnt) njtc

swar im aügemeinen orientiert, aber e^ bleibt btx^ noc^ eine Steige ijon wic^^

tigen fragen ungelöfl. 3» i^f^c Sluf^eUung mU ic^ nod^ einiget beisutragen

üerfuc^en.

Sie erjlen Stnregungen ju ^rieöen^öer^attMungen gingett »on t)ett füi)^

t)eutfc^en ©taaten felbjl au^. »©obdt) man in ©ü^öeutfc^knt) erfuhr, t)af

Ojlerreic^ iReigung jeige auf t)ie franjoftfc^en S^orfc^tage eine^ ^rieöen^ mit

^reufen unter ^rei^gabe ber füööeutfc^en 23erbünt)eten einjuge^en, mufte ftc^

bei btn dortigen ^iegierungen ^ie SSefürc^tung regen, öaf fte fc^Iieflic^, tjon

j5|!erreic^ unb ^ranfreic^ üerkffen, aUein bct prcu^ifc^en Übermacht gegen^

überj^e^en unb jur einfachen Stnna^me aüer SSebingungen gezwungen fein

würben, bie ber ©ieger i^nen aufzuerlegen für gut ftnben werbe. Qi fc^ien

ba^er geboten, felbjl mögtic^fl fd;neÜ SSer^anblungen anjufnüpfen, um ent^

»eber ju ben SRüol^burger S5efprec^ungen jugelaffen ju werben, ober bod;

gleichzeitig mit ^f^erreic^ ju einem ^rieben ju gelangen, ©c^on am 17. 3uli

würbe ein S5rief Äönig SBU^elm^ an ben ©rof(^erjog pon ^efien abgefc^idt

unb burc^ bie beiberfeitigen 9Sorpo|?en ^inburd^ beförbert^; tjermutlic^ \)aUe

fic^ alfo ber ©ro^^erjog fd;on tjor()er an ben preu^ifc^en ^errfc^er gcwanbt.

9(uc^ bie ©timmung ber S5eöölferung begann fic^ in ©übbeutfc()Ianb ju än^

bern, unb bie ?Ö?inif^er 53arnbüler in ©tuttgart unb (Sbel^^eim in Äarl^ru^e

füllten fi(^ burc^ bie unüor^ergefe^enen Äonfequenjen i^rer ^olitif immer

Hättet bebrüdt.^ 2lud; ber baprifc^c ?DJini(^er p. b. ^forbtcn ijl befanntüd;

» Steffen ft^ldfe am 17. SuU biet ©(^reiben on ®erf^er mit bem Otuftragc, e^ bcm

fMrmeefommanbo )ur Übermittlung t>ur(^ einen Parlamentär in ^aä feinMic^e Sager )u

üb<rfenl>en; QSBerf^er gab ei am 19. 3uli an ©eneral 93ogeI üon Salcfenjlein welter; am
21. würbe et burc^ einen Dffiiier an bie felnbUc^en SSorpoflen beförbert (Wölbung ^axu

teüf^elt ». 24. 2lu(t). Xiet 3n^a(t bet ®(^relben($ iH ni<i)t befanut.

« 3n einem iBerlc^te bet i^errn oon 3id)0(!l) aui ©tuttgart vom 18. 3ull (;eljjt e<J, feine

Steunbe (In QßQcftembtrg) beftdtigten bie Sunabme ber (Sii)mp<itl)\en fär ^reugen bei bem

0p|f unb ber DlngH auf feiten ber Htegierung, Wat(;i) fc^Kbere bie Stimmung In 93aben al^

MfmiU«^ t>erdnbert. tUbreffen an ben 6ro9(;eriog feien fd^on and mel^rercn ®t(übten eri
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o^tte üor^erige 5Uuffori>erutt9 in 3Zifol^burg crfc^iencn, tjon 33i^marcJ aber fc^r

unfreunt)(ic^ aufgenommen nnb jur Setlna^me an ben SJer^anMungen ni^t

jugelaffen »oröen.i Slur fo öiel erreichte er, ba^ auc^ S5at)ern ein 5Ba|fen;

ÖiUflant) bewilligt »uröe, bev jur ßinleifung öon ^rieöen^eer^anMungen

Dienen foöte; bet beginn wntbe entfprec^ent) ben mit Öf^crreic^ getroffenen

9tbmac^ungen auf öen 2. 3(ugu(l fejlgefe^t. ©enerat ü. SJJanteuffet erhielt Me

Ermächtigung, t>en übrigen füDDeutfci^en Staaten, wenn fte Darum nac^;

fud^en »ürDen, baß ©leiere su bewiöigen.^ 5)ie^ war baß einzige 3«ge|länt)ni^,

Da^ Oflerreic^ für feine füDDeutfc^en SSerbünbeten ju erwirken »ermoc^t ^atu,

SBenn ^ißmatd nic^t Darauf einging, in ißifol^burg bereite Q'rieben^öer^anD^

lungen mit Diefen ju führen, fo leitete i^n too^l Der 5Bunfc^, juerflE mit Öf^er^

reic^ in^ 0teine ju kommen; auc^ beftanD er Darauf, ba^ Die 2}er^anDlungen

mit jeDem (Btaate befonDer^ ju führen feien.

ißac^ Dem3(bfc^luf Der Sßifol^burger Präliminarien erfc^ienen öon »ürttem^

bergifd^er (Bette ^rinj ^rieDric^ unD ?9Jini|Ier t)on 35arnbüler, öon ^efftfd^er

?9Jinijler öon ©alwigf in ai^ifol^burg. ^ier »urDe (SnDe '^\x\i t)on feiten

SBürttemberg^ Der DringenDe 5Bunf4 au^gefproc^en, in Den norDDeutfc^en

95unD ju treten; auc^ ^eJTen^2)armflaDt tt)ünf(|)te DringenD in Den norDDeut;

fc^en S5unD aufgenommen ju werDen nnb erklärte alte S5eDingungen anne^^

men ju wollen.^ Offenbar f)offten beiDe Btaaten, auf Diefe 3trt günjligere

^rieDen^beDingungen ju erlangen, darüber, ba^ öon baprifc^er ©eite Der

gleiche 9Bunfc^ au^gefproc^en »orDen fei, fe^lt un^ bi^^er ein bejlimmte^

3eugni^, unD ic^ mochte eß auc^ nic^t für wa^rfd^einlic^ ^alten.'^

Sie eigentlichen SSer^anDlungen mit 5Bürttemberg unD S5aDen »urDen erjl

3lnfang Stugujl eröff'net unD nahmen einen fe^r glatten SSerlauf.^ ©ie erjleren

begannen am 8. 3lugu|l in S3erlin unD »urDen Durc^ ^errn ton 95arnbüler

felbjl geführt. 5Bürttemberg mufte 8 CDJillionen ©ulDen 5?rieg^foflcnent^

gangen. SQJäce btt ©ro^^erjog jur Trennung öon ^jlecreic^ ju bewegen, fo wütbt i^m

t>ie SKe^r^eif öe^ 58ol!e^ fofotf ju|ltmmctt.

^ Sgl. ^ieröbec ©pbcl, ©.soofg. 33tömar(ifagfin^en@e^anfenun^Sdnnecungen2,4o,

ec ^abe ^fotöten jurücfwetfen möflen, weil bet Ä5ntg öamal^ noc^ darauf beflanben ^ahe, bie

Stfettctung öon ^nßbaii) unö95apreut^ ju forbern. SSgl. iucÄritU 5iefet 3tngabe oben ©.657.
* £el. 35t^mar(i^ an SBett^ec ü. 27. 3uU.
' aiufjcic^nung 2tbcfcn^. 23gl. 6. 58ogf, Sic ^efftfc^c «Politik in bcr 3eU ber Sicic^^^

grunbung. ©. 103 f.

* 6^ Itc^e fic^ bafür öieüctc^t ein ©a^ anführen, bcc ftc^ in einem Selcgtamm ^ißmatd^

an SKanteuffel üom 31. 3uli finbcf. ?SRantenffel ^attt i^n um 2tngabe feiner polififc^en

©ebanfen gcgenubec öon 35a»)ern unb beffen SSccbünbefen gebeten; SSiömatd erwibertc

barauf, alle fübbeutfc^en Siegictungen bäten bringenb um 2lufna^me in ben nocbbeutfc^en

S5unb; bai ge^e jei^f abcc granfreicl;^ wegen nic^f. S3gl. aUt 33ogf 107.

* S5gl. hierüber ©obel 5, 382f. güc 95aben augecbem @. «Kcper, Sie Dict^^grünbung

unb baö@ro^^crjogtum35aben5f.unb Sorenj 5i7f., »0 ein9tu^jug au^ bergnf^ruttionfttc
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i)afur geboten fei, foKten 5ie preufifc^en Gruppen ba^ Unb Perlaffen. ferner

»tttöe t)ie Erneuerung te^ SoÖeeretn^ unt) Me SSeretnbarung öon Spornten

für eine gemetnfame Dlegelung bt^ Eifenba^ntjerfe^r^ in 9tu^ftc^t genommen,

fo»ie bei mit Öjlerreic^ gefc^toffene ^rdtiminarfrieöe, foweit er bk 3ufunft

Seutfc^Ianö^ betraf, pon »urttembergifc^er ©eite m^bxüdli^ anerkannt.

3ugteic^ »uröe in einem geheimen O^ebenöertrag ein ©c^u^^ nnb Ztni^^

bunöni^ jwifc^en 5Bürttemberg unb ^reufen vereinbart; beibe Staaten ge^

»ä^rleif^eten ftc^ gegenfeitig bk 3«t^9titat i^rer ©ebiete unb Perfprac^en cin^

ant>er im %aUe eine^ ^riege^ mit i^rer gefamten 5^rieg^mac^t ju Reifen; ben

Oberbefehl über bk pereinigten Gruppen foüte wd^rent) bev Sauer bc^ ^ett>^

jug^ bet Äonig pon ^reufen ju führen ^aben.

S5ereit^ am ii. 2tugufJ mu0 f&i^matä mit ^errn Pon 3SarnbüIer über ben

3(bfc^Iuf beß ©c^u^^ unö Sru^bünönifife^ einig gewefen fein, bd 5lonig ^iU
^elm in einem 35riefe üon t>iefem £age^ fagt, er \)abe ge^rt, taf S5at)ern eine

3JHIitärallianj ä la SBürttemberg einjuge^en bereit fein »üröe. 3fm 13. ^n^

guji (onnte fowo^t ber ^rieöen^^ dß bev 95ünt)ni^pertrag mit 5Bürttemberg

ttttterseic^net »erben.-

©ie 33er^anMungen mit 35aben begannen am 9. Stuguf^» £)a^ @rof^erjog^

tum »uröe bnxä) ben neuernannten ?0?ini|ler be^ 2tu^tt)drtigen, ^errn uon

^repborf, pertreten, ©eine 3«l^ruftion fc^rieb i^m por, jundc^f! ben Eintritt

S5at)en^ in ben norböeutfc^en S5unt) öor^ufc^kgen; foöte bie^ nic^t erreichbar

fein, fo l)<itte er ein Polferrec^tlic^etJ SSer^dltni^ ju öiefem ^unbe mit mdglic^fl

öielfeitiger @emeinfam(eit f^aatlic^er -unb öoIf^wirtfc^aftUd^er Einrichtungen

jtt erfireben. 25or aüem foüte er auf bk Ermattung be^ S^ÜPerein^, auf ge^

meinfame Einrichtungen im ^ofl^ unb 35erfe^röttjefen nnb ben 2(bfc^tuf einer

?KUitdr!onPention fein 3tugenmerf richten. Qtuf ben SSeitritt ju einem füt)^

öeutfc^en 95unbe foUte er auf feinen ^aü eingeben.

©emgemd§ fc^Iug ^err Pon ^rcoborf in öer etften ©i§ung öie Qtufna^me

35aben^ in ben ÜRorbbunb t)or; SBtömarcf lehnte bie^ „für ben ?Koment" ah.

btn babifc^en ^ttcüm&dfü^tttt unb einige, aüitbin^i fe^r fradtnentarifc^e ^itteiiundcit

ciut feinen 93ert(^(en gegeben finb. ferner bie ^cuc^fläcfe au^ ben Siuficic^nungcn bei

aWnljlertf eon 5rei)borf in bec Deutft^en SKeoue, tia\)tQ. 8.

* ISnfjang ju ^iimatdi ©cbanfcn unb Erinnerungen, 95anb I, ©.155.
•

fSUöf ^itmatdi 2lngabe (0ebanfen unb Erinnerungen 2, 72 f.) f)ättc Äöni.a 5Bi(fK(m

»Ott flBfirttemberg anfanget aud) eine 93ergrö0crnng ber 5?o()enioQernf(^en Gebiete forbcrn

teoQen. Saf in ben 93ec()anb(ungen ^iert)on taffdc^Iic^ bie Siebe gewefen fei, ifl fe()r unn>d()r^

^äftinUä). 3n ber 3nOruffion für 9Ran(enffe( 00m 7. 9Jugu(l (alfo bem tage nci^ SJcgInn

ber S)erbanb(ungen mit QOarttemberg) i)c\^t ei: S3on ^Arttembcrg fönnfen in >13eac^(ung

tct lUMfic^ten, »elc^e ber Jt6nig ben ocrroanbtfd^aftlidKu 9eiie(;ungen {eberteit ju gewähren

IckU fei, territorial Abtretungen nic^t ocriangt werben.
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Über bin »eiteren 25erlauf öer SSefprec^ungen f)ahen tok U^f)tt Um 9Zac^^

richten. Sa^ (Sr^ebni^ war Qan^ ä^nlic^ me bei Sßürttemberg. 5)ie ^^rieg^^

fojTenetttfc^äbiöUttg SSaöen^ »uröe auf fec^^ SOJinii>nett Bulben feftgefe^t; t)ie

übrigen SSef^immungen waren bem grieöen^öertrag mit SSürtfemberg

analog, mb auc^ ba^ ©c^u^; nnb Zm^hixnbni^ tontbe mit S5at)en in t)em^

felben Sßortkut wie mit SSürttemberg abgefc^IoJTen. ©ie Unterseic^nung ber

baöifc^en SSerträge fmb ctft am 17. Qtugttjl jlatt; »e^^alb fte fi^ langer »er^

Sögerte aU bet 9(bfc^Iu^ mit 5Bürttemberg, täft ftc^ nic^t mit ©ic^er^eit er;

fennen. SJJöglic^ if!, ba^ bk 25erfuc^e S5a£)en^, »enigl^en^ eine «KUitarfon;

uention oöer einige toeiterge^enöe SSerabreöungen »irtfc^aftlic^er Sßatur ju

erlangen, wie bk 3njTruftion bk^ uorfc^rieb, bk SSer^anMungen ctwaß in bk

UnQC gesogen ^aben^; e^ fann aber auc^ fein, ba^ man btn 2tbfc^lttf mit

SBürttemberg öon preufifc^er ©eite t)eö^alb f^är^er befc^Ieunigt ^at, um ben

garen 3iIe;!anJ>er möglic^j^ fc^neU über ba^ ©c^icffal feinet ©c^toager^ ju

beruhigen»

3tm »ic^tigflen Ware e^ ju wiffen, öon welcher ©eite unb ju welchem Seit;

punft ber Stbfc^tuf ber ©c^u§; unb Xru^bünbniffe angeregt »orben if^.^ SBir

f!nben öor bem 95eginn biefer ?8erbanblungen feine Stnbeutung barüber in ben

0uelten, ba^ S5i^marcf tür>a^ berartige^ beabjtc^tigt b^be, S^ tag barin un;

Stt)eifelb<ift ein ^inau^ge^en über bie S^fic^^J^wnS^«/ welche bem Mfer 3?a;

poleon gemacht worben waren, ©enn ba ^reufen für ben 5^rieg^faU ben

Oberbefehl über bie fübbeutfc^en ©treitfrafte erhielt, fo erlangte e^ für ben

gall eine^ bewaffneten 3«f<xtttmenfl!ofe^ mit einem ber SRac^barflaaten —
nnb e^ fonnte \a eigentli^ nur granfreic^ in S5etrac^t fommen — eine (larfere

©tellung, al^ e^ »abrenb ber (Syiflenj bei alten 95unbe^ gehabt ober in bem

Sieformprojeft t)om 10. 3uni für ftc^ geforbert f)<itte. ©em Äaifer Sßapoleon

war aber flet^ auöbrücflic^ gefagt worben, ba^ ^reufen feine 95esiebungen

Sum ©üben nic^t enger ju gej^alten beabftc^tige, al^ bie^ in ber 95unbe^afte

unb bem 0leformproieft porgefeben fei.^ (2^ liegt an fic^ nabe, ju vermuten,

baf in ben S5esiebungen ju ^ranfreicb injwifcben eine SJeränberung einge;

treten fein muf, burc^ welche SJi^marc! fic^ al^ öon ber früheren 3«f<i9ß ^^^^

hnnben anfeben fonnte.

^ 95creit^ am 14. Stugufl fc^rtc^ 95i^mard an SKoUfe, ber grtcbcnöeertrag mit 9Böcftcm#

f>ttQ fei untetjeic^nef, unb mit S5aben bcflänbcn feine ernjIUc^en ©^»ierigfciten.

* Saf S5iömat(t bem SSerfrctct 95aben^ gcgcnäbet öon ftc^ m^ ben SSorfc^lag ma^t^

fagt auöbcudli^ «Kepec ©.7; jeboc^ erfaßten wir »on i^m nic^t, wann e^ Qcfc^a^.

SBa^rfc^einlic^ wat bamat^ bec Sßectcag mit SSücttemberg fc^on fecftg, unb c^ Wme
bacauf an, ju »iflfcn, ob auc^ biefem ©faate gegenüber SSiömard ben SSorfc^lag ge;

mac^t i)au

* 589I, oben ©. 523.
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3n bet Zat faUen ja in bk erjle Slugttjlwoc^e bk SSerfuc^e %vantte\ä)ß, noä)

in legtet ©(uni)e eine ©elbtef^öergröferttttg ju erkugcn. ©^on am 27. 3«Ii

^afte SRapokon ben ©rafen @oI§ tjerfraultc^ ö^ftagt, ob Mefer gkul^c, 5af er

Bei t)er fc^Ue^Uc^cn ^leguUerung £ant)au nnb Su^emburg »eröe erhalten fön^

nen. (5r ^atte öie^ nic^t aU ^cbin^ntiQ für feine SufTimmung ju ten Sßifol^^

burger Stbmac^ungen ^ingejIeUt, aüd) noc^ nic^t^ geforbert, fonbern nur eine

fOttt)ierent)e ^rage getan, ©raf @oI^, ter ja flEet^ bafür gewefen war, t)en

Äoifer büvd) ein fleine^ ©tue! ^anöe^ sufrieben ju fieüen, war unöorfic^tig

genug gewefen, bk^ für nic^t unmöglich ju erfidren, obwohl er wiffen mn^tef

t>af t)er Äönig nnb ber leitenbe 5iKtni|?er ganj anderer Stuftest njaren.^

SSieUeic^t if! bod) 5er öoturc^ erwetfte (5in5ru(f, ba^ üon ^reufen »o^I

etwa^ ju ^aben fein »erbe, für öen Äaifer beflimment) gettjcfen, aU
er am 29. 3«ii ^^^ drangen ©roupn bc £^ut)^ nachgab unb bie ^tf

teUung be^ offtjieüen 3(uftrag^ an 95eneJ)etti jur ©teüung einer Äom^
penfation^forberung genehmigte. 2t(tert)ing^ ging bie franjöitfc^e ^orberung,

»te fie ber 5iRini(ler formuliert \)atte, weit über aUe^ ^inau^, toaß t>er

Äaifer bi^^er angebeutet ^atte; benn fte erjTredte ftc^ auf bie ganje 0l^ein^

pfalj unb ben Unf^r^einifc^en Xeil t»on ^eJTen;t)arm|1abt mit (Sinfc^tu^ uon

gjfainj. 35ai)ern unb Reffen foUten für i^re 95erluf!e burc^ ^reufen ent^

fc^äbigt werben. Sa^ iRapoleon ju biefem Programm feine (Sinwitligung ge^

geben f)at, i|l boc^ too\)\ nur burc^ bie furchtbaren ©c^merjen, bie i^m gerabe

bamal^ feine Äranf^eit öerurfac^te, unb feine baburc^ bebingte forpertic^e

unb geiflige SBiberflanb^unfa^igfeit ju erfldren.- 3ebenfalt^ mufte SBenebetti,

* ZeU t>. 28. 3ttlt. @ol$ Umtttti, ba^ t»cc Äalfer feine SScbingung m bie ötcr

SRiütonen gefnüpft, inöbcfonbcrc auc^ feine Äompenfationen für fic^ eetlancjf ()abe. Qtft

8e0etnf)abe9iapoleoni^n9aniocmauli(^ gefragt, ober glaube, baf granfrci^ bei btt fc^lic^^

liefen JKeguIierung £anbau unb Xujcemburg ersahen fönne, »aö bcr 95otfc^aftcr für nic^f

unmiQÜdfy cttlätt ^abe. Sögt. ©9 bei 5, 365. 3?ac^ ben Angaben eon 95enebetti (MaMissioix

enPnisse) ©.189 f. i}at biefec am 25.3uli öon ©toupn be S^upö ben SSefe^l erhalten, mit

CWmard Aber bie Äompenfation^frage ju fprec^en. üluö feinen Hingaben i(l nic^t crfic^tlic^,

ob er bereite bcflimmte Sorberungen jlcUcn ober nur in berfelben 5Bcifc fonbieren foüte,

mie ei iRapoleon felbfi wenige Xage fpÄter bei @ol(j tat. 9lu^ feinem SJcric^t na(^ ^ari^

coro 26. 3uli teilt er nur einen ©ao im SEBortlaute mit, a\iß welchem beröorgc^t, ba^ 93i^#

matd i^n, tole fc^on früher, fo auc^ biefed SRal üon ©eutfd^lanb abiulcnfen nnb auf bclgifc^c

frwerbungen ju öerroeifen fut^te. ©iömard »vie^ barauf ©olö an (Xcl. 0. 31. 3uli), bie

Uneigennü^igfeit bei Äaifer« Wapoleon in ber treffe fo fr5ftig unb fortgcfc^t i)et\)Ot*

Ifthtu unb anpreifen ju laffen, baf er gar nic^t me^r uon biefer au^gefproc^cnen ©teUung

^utMtteten Ibnne.

* «Ine ()6(^(1 anft^auUt^e ©t^llberung oon bem jÄmmerlit^en 3u|lanbe, in bem flc^

Kip^kon in biefen tagen befanb, geben bie<JRltteitungeu üüng5apfl,.'Dfutf((;e9iet)ue a.a.O.

Sw| Vrini 32apoleon fagie lu 6ot)one, bcr 5laifcr fei fo franf, ba^ c<5 lange bauern

»erbe, bU er toiebrr ^u ^ferbe fleigen fftnne. (Ooeone 277-) ^»(^ ©obcl fommt
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nac^öem er öergebHc^ ^inmnbm^en gemacht unö Dertangt f)aUe, ba^ man
i^tt ju müttMic^em 95eric^t nac^ ^art^ fommen raffe, öem empfangenen 95e^

fe^I ge^otc^en. 2(m 5. Stugujl feUte er t)em ©rafen 95t^marc! fc^rifttic^ tie

fransöftfc^e goröerung mit; am folgenden Sage fanö eine Unterrebung jwi^

fc^en beiden jlatt, in öeren Sßerlauf SSi^mard ein (Singe^en aufliefe Snmutun^

gen für unmöglich erflärfe.^ 3(uc^ t>er 5lönig fc^tof ftc^ öiefer Stnfc^auung fei«:

ne^ ?9?ini|ter^ an. 3Riemanö fonnfe »iffen, oh ^ranfreic^ t)iefe Surücfweifung

ru^ig ^inne^men oöer ob e^ ^e^^aIb ju ernjl^aften 2Beiterungen, \<x öieUeic^t

t)Oc^ noc^ Sum 5^ampfe fommen »eröe. Unter tiefen Umjlanöen mn^te ftc^

35i^marc! bk ^rage tjorlegen, ob e^ nic^t feine ^fit(^t fei, fic^ für einen fo(c^en

%aü bk attm 5Äit»irfung i)er fübbeutfc^en (Staaten ju fiebern, ©ie^ war

möglich, foknge bet Stiege noc^ nic^t gefc^toffen war mb man alfo ein folc^e^

35ünt)ni^ unter bk ^rieben^beöingungen aufnehmen fonnte; unterlief man

e^ aber in öiefem günfligen 3(ugenbli(f, fo ttjar e^ nac^^er gans in ba^ S5elieben

biefer Staaten geflEeÖt, aufweiche ©eite fte ftc^ fc^kgen woUten, wenn ein Äon^

auf &mnb bet sSRUtcilungen öon tRoti)an ju t)cm gleichen ergcbni^ bciüglic^ bet

(Snffle^ung btt gcofcn Äompcnfaflon^foröeruttgcn. hingegen meint aiuöiUe (©c(#

bru(f#Sc|^fc^"ff ©• 298 f.)/ Sßapolcon ^abc in bie Ulufjlcüung öicfcc ^oröcrung in t)cr

fc^lauen SScteinung cingctoiUigt, taf ^teufen, wenn ee Öc^ jugleic^ fo et^cblic^cc 9tnfprßc^c

Sranfrcic^^ ju erwehren ^abe, an Mc füööeutfi^cn ©faaten, t>te bc^ Äatfcrl ^«tfc angerufen

Ratten, geringere Sortierungen peüen »cri>e. <Sr ^a&e ftc^ t)at)urci^ t)cn ©anf tiefer <Btaatcn

unb namentlich Jgapern^ fiebern mb tiiefe üon engerem 3inf(^(uf an 5preufen jurüd^alten

rooüen. ©eine weitere 2(5ft(^t fei bann gewefen, biefe Staaten bod) an ^reufen prei^#

jugeben, aber crjl nac^bem ^reufen i^m burc^ feine aftiee Untcrjlügung SSelgien ganj ober

teilweifc ^abe gewinnen Reifen. Jeugniffe für einen folc^en ^lan SRapoteon^ gibt e^ nic^t;

bii SSBa^rfc^einli^reit fpri^t burc^au^ gegen feine eyiflEens; benn ber Srfolg tonnte bo^

ebcnfo gut ber fein, ba^ ^i^mard burc^ bie SOJitteilung, SRapoteon eerlange fclbf! baj)#

rifc^e^ unb ^ejfif^eö ©ebiet, biefe <Btaaten gegen granfreic^ miftrauifc^ machte unb an

«Preußen ^cranjog. Öiefer na^eliegenben Folgerung fuc^t Slueiüe burc^ bie »eitere ebenfo

^attlofe ajermutung in entgegen, ba^ SRapolcon bie fübbeutfci^en BtaaUn eon eorn^erein

barüber unterrichtet f)aU, ba^ bie ganje ^orberung nur jum ©c^ein unb jur SSa^rung i^rer

3tttereffcn an ^reufen gej^etlt »erbe, ©ie unten nä^er ju bcfpre^enben atufjeic^nungen be$

©rafen 95rai) fprcc^en bur^au^ gegen bie 2lnna^me, ba^ SSapern »on franjöfifc^er ©eitc

über bie Äompenfationöforberung unterrichtet »orben fei.

1 S5i^mard ^ielt e^ für möglich, ba^ j&jlerreic^ nur jögere, um ablüwatttn, ob e^ ium

Äriege ^»ifc^cn «Preußen unb granfrei^ fomme, um bann auf ^ranfreic^^ ©eite ju treten,

er »ieö SBert^cr am 10. 9tugujl an, jlc^ baröber Ätar^eit ju eerfc^affen, »omöglic^ aber

bcn Stbfc^luf mit Öf^errcic^ ju befc^Ieunigcn, berart, ba^ ^tm^en feine gefamte Qlrmee jur

93erfögung auf einem anberen Äricgöfc^aupla^ be|)alte, o^ne feine S5eiie{)ungen ju Stalten

jum Opfer ju bringen. SKan fie^t barauö, »ie na^egerödt i^m bie SKöglic^feit eincö Sriege^

gegen ^tanhcid) erfc^ien. einen 3(ugenbli(f ^ielt er eö fogar für möglich, ba^ bie 3tuf#

ftcUung ber Äompenfafion^forberung unb baß gleic^jeitige 3tuftauc^en öon @c^»ierigj!

feiten in bcn ^ragcr SSer^anblungen auf einer aSerabrebung i»if^en Öjlerreic^ unb

Sranfrei^ beruhe (ögl. f. äu^erung ju ©oöone am 10. atugufi, @o»one 176.)
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fit!t jwifc^en ^ranfretc^ unb ^reufcn auöbrac|. 3(ttbererfdt^ Chatte ^ranfretc^

ttttjwcifet^aff turc^ feine exorbitanten ^orberungen bk SSorau^fetJung be^

feitigt, unter ter S5i^mar^ jlet^ mit bem 5laifer »er^anöett unt) i^m tie

früheren ^uftc^erungen gegeben ^atte, ba^ namUc^ S^apoteon fe(bf! (einen

3tnfpruc^ auf beutfc^e^ ©ebiet ergeben tottU,^ Stiöem bkß nun i)oc^ gefc^a^,

un£) ttoc^ tasu in einem Umfang, t)en bi^^er niemant) für möglich ge^atten

f)atti, {onnte jtc^ 35i^marcf mit ooUem Ülec^t für entbunden tjon bcn früher

erteilten 3«f«9^ii galten. 3^ tiefem ©inne fagte er auc^ fofort ju SSeneöetti,

folc^e Forderungen fönnten ^reu^en jtoingen, feine eigenen SkU auf ganj

Seutfc^(ant> au^sube^nen.^

@ans in Übereinjlimmung hiermit »ie^ S3i^marc! am lo. StugujT öen

trafen @ot^ an, fic^ in uertraulic^er 9Beife nac^ ?OJögIic^feit ©ic^erf^eit bar^

über SU »erfc^affen, ob man darauf gefaf t fein muffe, Mf granfreic^ m^ bct

Stbtretung öeutfc^en S5oi)en^ eine ^rieg^frage mac^e. SB^nn bem fo fei, fo

t)ürfe ^reufen btn ledigen günjligen StugenbUd, fein S3ün5ni^ mit ©üb^

beutfc^lant), jur 5Rot auc^ mit C>(^erreid;, ju fc^Iiefen, nicf;t oerfäumen. ©ei

o^ne 95er5ac^t feine Älar^eit ju gewinnen, fo foüe er jtc^ jurüd^alten; tann

aber werbe ^reufen auf alte ^düe ruften, bireft unb burc^ SÖünbniffe.

£)ie Stntwort, »etc^e 0ol^ am folgenben Sage fanbte^ !Iang feine^weg^

ermutigenb: mit bem 5^aifer fei feiner Äranf^eit wegen wa^rfc^einlic^ mehrere

Sage lang nic^t ju fprec^en; ©roupu be S^uo^ fage offen, ba^ er jurüdtreten

»erbe, wenn ^ranfreic^ eine preufifc^e ©ebiet^öergröferung o^ne Äompen;

fation anerkenne, unb baf er ben Ärieg biefer £öfung uorsie^e. 9^ur bie (Snttaffung

biefe^ CiJJinijlfer^ !önne ©ic^erung gegen berartige ^orberungen bieten. @oi§

|og dü^ feiner ©c^Uberung ben ©c^luf, ba^ e^ am bejlen fei, junac^jl abju?

* tRut>iüt a. a. 0. 293 öberfie^t, baf Sßapoleon wä^cenb ber ganzen SSec^anblungen

ntcroaW gefagt \)at, et »erbe bie prcuflfc^en 9lnneyioncn nur gegen Äontpenfationen nu
laffen; t)atte er boä), wie ber oben mitgeteilte S3eric^t üon @oI^ au^brücflic^ fagt, feine ^\Xf

ßimmung (u ben großen ^nne;rionen bebingung^Ioä gegeben. Stnbeterfeit^ ^atte S3i^mard

jlet^ in mc^r ober minbet ^5f(i(^er gorm barauf ^inge»iefen ober ^inroeifen taffen, ba^

^reufen eine J(ompenfation, bie in beutfc(;en £anbe^tei(en befiele, roeber bewiQigen f&nne

noc^ »oüe. C?r wugte natürlich genau, ba^ SRapoIcon, auc^ wenn er c^ nic(;t au^brödUd;

fagte, folc^c Sompcnfationcn »önfc^e. 9lber er rechnete fc^lte(jli((> immer barauf, ba^ ber

Äaifer fI4> ft^eöfn würbe, folc^e 5orberungen ernf^lic^ ju (tcücn, wenn er roiffe, ba^ fic

nlc^t o()ne Jtrieg burc^)ufe|}en fein warben. SUlerbingd ()atte &o\t} b\itä> feine eigene

mdc^ti9<n!8ugerungcn über blefen iPunft baju beigetragen, bei fliapoleon Swcifel an ber

Qortbauer ber f(ü()eren iUbneigung ^reufien^ gegen bcutf(i;e JtompeufatiotuMi ^u erroecfen.

» i&tttiti am 10. QJugun fagte er ju öoüone, wenn ber Äaifer auf feinen Sorben

raa^en btfltfft, würben wir un^ nic^t me()r an bie ^Rainlinie gebunben erac(;ten;

»ir »ftcben an IDeutfc^Ianb appellieren unb ei) würbe ganj tu iini H(\){i\" (0ot>one,

JÖt. «a^. 6. Z73 u. 176).

' £«(. ». II. (Kugufl.
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»arten nnb ntd^f^ ju tun, toa^ aU eine Umgebung Der ^rteben^praltminarien

erfc^etnen unt) t)te ^Irieg^lujl auf fransöftfc^er ©etfe öerflarfen fönne.

95i^marcf seilte ftc^ jeDoc^ fetne^njeg^ gewillt, tiefem DJatfc^lag t>e^ @e^

fanöten ju folgen, ©era&e wenn feine fejle Garantie gegen Die 2Biet)er^oIung

tiefer oter ä^nlic^er franjöftfc^er 5lompenfation^foröerungen ju erlangen war,

fc^ien e^ i^m um fo notwenöiger, ftc^ Dagegen auf antere 9Beife ju fiebern.

95ieUeic^t ^atte er fc^on, dß er Die 2fnfrage an @oI§ richtete, Den SBürttem^

bergern Den 5Sorfc^lag ju einem ©c^u§# unD Sru^bünDni^ gemacht; ieUn^.

faUß war er, wie wir bereite gefe^en ^aben, am 11. iUugujI mit i^nen über

Diefen ^unft einig.

9?un gelang e^ aUerDing^ @oI^, gegen feine anfängliche Erwartung bod)

noc^, am 11. 9tugu(l eine 9iuDienj bei Dem Äaifer ju erhalten unD Durc^ Den

^inwei^ auf Den unbeDingten Sntfc^Iuf ^reu§en^, Die franjöflfc^e ^orDerung

ct\xf\ebe ©efa^r ^in surucfjuweifen, SRapoIeon jur 3urü(!na^me De^ »on 95ene^

bitü gef^eöten Berlangen^ ju bewegen.^ 9tl^ 95i^mar(f Diefe ?OJelDung am
12. 3(ugujl erhielt, wäre e^ für i^n noc^ möglich gewefen, Die SSerabreDung

mit 3Börttemberg wieDer rädgängig ju machen, Da Die 33erträge noc^ nic^t

unterseid;net waren. 9tber fann man e^ i^m üerDenfen, ba^ er baß nid)t getan

f)aü 2ßelc^e ©ic^er^eit i)atte man Dafür, ba^ iRapoIeon nic^t ebenfo fc^nett,

wie er \e^t auf Deutfc^e^ ©ebiet öerjic^tet f)<itu, auf feine ^orDerung jurüd;

fommen werDe, wenn jtc^ eine günjiige Gelegenheit biete? 5Bar bod) ©roupn
De ^nt)ß noc^ immer SJJinifler, unD f)atte boä) @ot§ felbf! betont, Daf man
Dem ^rieDen erfl trauen fönne, wenn Diefer entlaffen fei.

3c^ glaube alfo nic^t ju irren, wenn ic^ annehme, ba^ Sßi^marc! Durc^ Die,

nod^ ba^n in einer ööUig unerwarteten ^öb^ auftretenDen 5^ompenfation^^

forDerungen ^ranfreic^^ ba^n bejiimmt worDen if^, Den füDDeutfc^en (Staaten

Den 9tbfd^Iuf eine^ ©c^u^; unD Sru^bünDnijfe^ porjufc^tagen. Sie Dem
Äaifer 3lapoIeon unter ganj anDeren SSer^ältniffen unD unter Der Sßorau^^

> Sutc^ Sei. i). II. 9tu9Ujl mdöctc ®o% ba^ bat Saifcr i^n um 5 U^r empfangen »oüe.

©en ascci^f eon ©olg übet ben SScrkuf btefcr SBcfpccc^ung unb bk barin gegebene 3u;

ftc^erung bei Äaifer^, baf et bte öon S5enebetfi gej^eüte gotbetung ald nic^f gefc^e^en b<#

tta(^te, »gl. bei ©pbel 374 f. Sr war am 12. 9tugujl bereite in 95ilmatdö ^änben; bcnn

eon biefem Jage iiammt ber Entwurf ju einem Telegramm an S5etnj1otff, in bem e^ ^eift,

in ber atubienj 00m 11. 2lugujl ^abe ber Äaifer @ol| ermächtigt, bie ganje ©ac^e für ein

SRifi)cr|!änbni^ iu erflßren; bie 3tb(e^ttung bürfe bie frcunbfc^aftlic^en SSejie^ungen nic^t

tröben; er beharre bei ber angegebenen ^olitif, »erbe bie prcu^tfc^en 2tnne;:ionen an^

erfennen, fobalb (!e eoöjogen feien. @ol§ fe^e jebe unmittelbare Ärieg^gefa^r aU befeitigt

an. SEBenn ©t)be( a. a. D. noc^ ^injufugt, gleich nac^^er ^abz ©roupn be i\)nt)$ feine gnt#

laffung eingereicht, fo trifft bie^ nid^t ganj ju; öielme^r melbete @oI§ erf! am 30. Stugufl, z$ fei

i^m burc^ btn SRinifler be^ 3nneren auf faiferlic^en Sßcfe^l mitgeteilt »orben, ba^ Srout)tt

be i\)\x^$ feine gntlaffung eingegeben ^abe; bie^ fei noc^ fireng geheim, auc^ S5enebetti bfirfe

vorläufig nic^t^ erfahren.

<Sranbent>urg, anterfuc^ungen. ^j
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fe^ttiig einer »o^IwoKenöen unt) unetgettttü^igen Haltung ^tantvcid)^ ge^

gebenen 3«f<i9^tt f<i^ ^^ K^^ «ic^^ «t^^f <jl^ binbeni) an. Qtuc^ kapern gegenj;

übet f)at er, »ie wir noc^ fe^en »eröen, gerade am lo. Stugufl liefen ©eöanfen

jur ©prac^e gebracht.

3U^ a^ertrcfer öe^ ©rof^erjog^ t>Ott Reffen erfc^ien am 8. SluguflS ^err

t). Salwig! in S5erlin. S5i^marcf foröerte t>on i^m anfangt aufer einer ^^rieg^^

foflenentfc^abigung öie 3(btretung üon Dber^eflfen, ^omburg unb sgjeifen^eim,

»ofür eine ßntfc^äöigung aufSofien 95apern^ in 3tu^ftc^t gejleüt würbe, ©iefe

SSebingungen erfc^ienen ©altoigf auferorbentlic^ ^art, ba gerade Oberi^effen

ber difefle ©tammbeft^ feinet ^errfc^er^aufe^ war. Sr hat, ton \ebct ©ebiet^^

»erfleinerung abjufe^en, unb bot bafur ben eintritt Ober^effen^ in ben ^oxbf

hünb an, ioenn man ganj Reffen nic^t aufnehmen iooöe. f&i^matd »erwies

i^n an ben Äönig, o^ne feinerfeit^ eine CKeinung über liefen SSorfd^Iag ju

dufernK ©atwigf füf)H ftc^ öurc^ btn 25erlauf 5er Unterredung fo beun^

ru^igt, ba^ er ftc^ nic^t fc^eute, fofort t)ie ^ilfe ^ranfreic^^ anjurufen-.

(5r hat ben franjoitfc^en SSertreter in 95erlin geraöeju, ter Äaifer möge

Xruppen in t)ie ^fatj unb 0i^ein^e|Ten einrüden (ajfen; bie füböeutfc^en

(Staaten, fagte er, fönnten \a bk ^ranjofen nic^t offen in^ ianb rufen, aber

Die S5epölferung »erbe fte überaü freubig begrüben. Slapoleon, ber gerabe

bamal^ feinen Slüdjug in ber 5?ompenfation^frage antrat, begnügte ftc^ jeboc^

bamit, burc^ S5enebetti eine milbe 95e^anMung ber fübbeutfc^en Staaten

empfehlen ju laffen.

Erfolgreichere Unterjlü^ung erhielt ber @rof^erjog burc^ feinen ©c^wager,

ben Äaifer öon SJuflanb. ©einer Einwirkung war e^ ju öerbanfen, wenn

^reufen fc^Iiefltrf; auf Oberwellen perjic^tete. 3tucW in biefer ^rage war e^

offenbar Äönig SBil^elm, ber am längj^en auf ber ^orberung einer territorial

len Sibtretung be^arrte. üloc^ am ii. 2tugujl fc^rieb er an S5i^marcf^ auc^

ein ©c^u^^ unb Sru^bünbni^ mit ©armflEabt werbe i^n nic^t gefc^meibig

machen, t)on Dber^efTen abjulaffen. 5)amat^ muf aber S5i^marc! ben Reffen

fc^on weiter entgegengekommen fein, benn er telegraphierte an bemfelben Sage

an SÄanteuffel, ben auferorbentUc^en @efanbten beim ^aten^ man fei mit

Württemberg unb ©armfTabt auf billige 95ebingungen, bewilligt au^ diüdf

fic^t auf iKuflanb, fo gut wie einig. Slllerbingö will er mit beiben ©taatcn nur

bann befinitit) abfc^liefen, wenn Sluflanb bic übrigen ginnefionen ancrfennt.

' Oalwlgf« «Kufjelc^nuna über Die Untcrrctunö eont 9. 9Iu8U(l bei S. 93ortt 109 f.

» ©gl. btn »erlebt De« fcaniönW«« öeWäftötcÄger^ «cföberc 0. 10. unb 11. aiHgufl bei

j^arcourt 3o8f. tibti^tai b<»»e ber &to^i)etm fc^o» «»» 24. 3un brkfWd) 'Slapix

Uoni UnicrHü^und erbeten, f. 93ogt 108.

* QInbang )u fbitmaxdt 6ebanfen unb (Erinnerungen, S3anb 1, ®. 155.

* Ztl t>. ii.Qtugnfl; »gl. ®obe( 379.
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'Smmec^ttt \)<im er öon UUi^m SSeMngungett taum fprcc^en fönnen, wenn er

t)amd^ noc^ unbedingt auf öer ^UutnnQ t>Ott Ober^effen bej^anben ptte.

2(ttc^ war er e^, öcr ben ^önig bewog, oorbe^altUc^ fpaterer enbgülfiger Snt^

fc^eiöun^ i)er territorialen ^rage, juttäc^ll barein ju wiütgen, t)af au^ bet

fc^Ott fertiggej^eütett ^nmpion^^otla^e fixt ben preufifc^en Sanötag t)ie

barmjtaötifc^e ^rage tjorlauftg au^gefc^ieben werbet Sin 6rfa§ für ben 25er^

jtc^t auf Ober^effett foüte entfprec^enö bem früheren 25orfd;Ia9 ©attotsf^ öarin

gefuttöett »erben, baf ber ©rof^ersog für liefen Seil feinet @ebiete^ bem

norbbeutfc^en S5unt>e beitrete, wä^rent) feine füMic^ öom 5Kain gelegenen

2<inbc au^er be^felben bleiben foüten^ 3{uf ben le^teren ©eöanfen ging ber

i^önig ein, o^ne jeboc^ bi^l)<i[h auf ben ^kn einer Gebietsabtretung ^eflenS

ju öerjic^ten; nocl; am 14. 3tugu(l ^ielt er hieran feji; nur foüte eS je^t nic^t

Ober^eJTen, fonbern 3i^ein^eflfen fein, nnb hierfür »ieber eine Sntfc^abi^

gung auf 5^oflen 95apernS gen)äf)rt »erbend <5S ijl jeboc^ zweifelhaft, ob

i)er ^^önig hierauf ernfllic^ bejlanöen, nnb ob SJiSmard öiefe neue Sorben

rung in ben SSer^anMungen mit öalwigf überhaupt ermahnt f)at fXßir

wiffen swar, ba^ am 14. Qiugujl eine Unterredung swifc^en i^m unb bem

^efftfc^en ?9?inif?er jlattgefunben f)<it, aber nic^t, »aS in i^r gefproc^en

worben i|l. 5^er entfc^eibenbe ^efc^lu^ über ba^ @c|)ic!fal Ober^effenS i|!

in bem C9Jtni|1errat 00m 15. 3lugu|l gefaf t worben, pon bem fpäter bei ben

baprifc^en 35er^anblungen noc^ ausführlicher ju fprec^en fein wirb. ©aS

3{nneyionSgefe^, »etc^eS am 16. Slugufl bem £anbtag porgelegt würbe, ent^

^ält t>on ben früheren Ülbftc^ten nichts me^r.

Sßenn ber SSertrag mit Reffen erfl am 3. ©eptember unterzeichnet »erben

lonnte, fo lag baß baran, ba^ ©alwigf ftc^ fo lange als möglich gegen bie

^ Sei. an SKanteutfel 0. 12. 3iu9u(l. Um btn Sßünfc^cn öe^ Äaifec^ aie^nung ju tragen,

i)abi öet Äönig befo()(en, bie auf SOJontag in öen Äammern beabftc^figte SSodage auf

S5ienötac) au^^ufe^en nnb aufetöem ötc öacmfläötet ^ta^e eodäuftg in t>ecfelben nic^t ju

ccwä^ncn. SSgl. t»te «Sugerung Äönig 53JiI^elm^ int ©toffötjlin Helene am 2tben5 be^

12. atugufl, nac^ Smpfang öeö 3«fen^d«fß^ i^^i SJogt 114.

" 3tt öem QSciefe Ä5nig SSil^clm^ an i>en Baten o.2o.2tu3u(l (ögl.©t)l>el 5, 393 fO »'ti)

Oefagf, bcc SJorfc^lag, anjiatt 5ec Stbtretung Dbet^eflen^ Heinere ©ebtef^abtretungen unb

Eintritt Dber^ejfen^ in ben 2ßorbbunö ju (lipuUeren, fei öon ©alwigf fc^on in SRifolöbura

gemacht »orben.

' 3n bem oben 6. 661 2t. 4 angeführten 95riefc Äönig SBtl^elmö an asi^marcf üom

14. aiugufl ^ii9t e^, ber ©rog^erjog öon Reffen foüe mit Ober^cffen jum Jßorbbunb treten,

<in ^reufen SJJainj, SSingen, Äreujnac^, Oppenheim, an 95at)crn atljet) unb SBorm^ an

^aben abtmtn nnb bagcgen oon biefem einen Seil ber 9lorbo(lede be^ ©rof^erjogtum^

SSaben erhalten; bin anbenn Seit fotle 95at)ern bekommen, sfl^nlic^e 3been beö Äönig^,

bie offenbar oon Ütoggenbad^ angeregt waren, ftnben fic^ fc^on in feinem Sßtiefe an 35i^mar(f

0. II. 9tugtt|^ (ain^ang in 35i^mar(f^ @ebanfen unb Erinnerungen i, 155). Stuf bicfe ^läne

:9e^en »o^l bie efwa^ abwetc^enben ^n^aUn in ben ©ebanfen unb Erinnerungen 2, 73 suröd.

45*
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Üetnewtt ©ebteföabtretungett fttänUe, bk ^reu^en \i^t noc^ forderte. €i'|1

«B er ftc^ überjeugt ^atte, t)af njeber bei Üiu^lant) nod; bei granfreic^ wettere

Httferflü^ung ju ^abcn fei, ^ah er nac^^ ^efen mufte bvä ?9Jiüionett

©ulöen jagten unb im übrigen bk gleichen SSebingungen eingeben, n>ie

SBörtfemberg nnb SSaöen; au0ert5em mufte e^ aber ba^ ^ojl^ nnb Ztkf

grap^enwefen in feinem ganjen Gebiete in preufifc^e SSerwatfung übergeben

tafien, unb bie Sanbgraffc^aft ^efien^-^omburg mit bem Oberamt^bejirfe

S)^eifen^eim^ S3iebenfopf unb einige Heinere ober^efftfc^e SJejirfe an ^reufen

abtreten, wofür e^ einige, früher fur^efftfc^e, naffauifc^e unb franffurtifc^e

©ebiet^teile aU (Sntfc^abigung erhielt, ßnblic^ behielt «pceufen b<i^ 95e^

fa^ung^rec^t in gjJains. Sen 3tbfc^Iu^ eine^ befonberen ©c^u^^ unb Jru^^

bünbniffe^ mit Reffen ^ie(t man für überfiüfftg, ba \<i ein Seil ber grof^crjog^

litten Gruppen bem ^eere be^ SRorbbeutfc^en 95unbe^ angehören foKte unb

bamxt eine genügenbe ©arantie gegeben ju fein fc^ien, ba^ Reffen im ^aüe

cine^ Äriege^ nid[)t auf bie (Seite ber ©egner ^reufen^ treten fönne. 2(uc^

glaubte 95i^mar(f auf ©alwigfö 2}erfc^tt)iegen^eit nic^t jaulen ju können".

' ©gl. »ogf 115 f.

* 3« t)ß»n mc^rfac^ jtticrten 95ticfc i>ti Äöntgö üom 14. alugufl xcat Mcfcr auf ticn ©ebanfen

iurüdgefommcn, ööf ber Sßnig eon^annotjct unö öcrÄurfürj? eon Reffen einen flelnenSell

i^rec ®ebiefc behalten foOten. hiergegen [^at ftc^ S5iömörd öuö t)cn un^ befonnten ©rönbcn

cffenbat auf^ pätfOc gewehrt. Um aber bem Äönlg boc^ ein 3«0C|tänbntö ju ma^cn, ^at

er jtc^ bamit einöerflanben erfl5rt, i>a% bie ^annoeerfc^e SpnafTte nac^ bem in abfc^barer

3eit JU erwartenben 2Juö(lerben beö SJraunfc^weigifc^en ?iKanneö|^ammeö in ben 95efiö biefe^

^erjogtum^ gelange, unb ba^ ber Surfürfl jöon Reffen bie Heine $anbgraffd;aft Reffen*

^omburg erl)alte, bie bi^ jum 3lnfang beö 3a^reö 1866 ein fclbOänbigc^ Sötf^t'ntum

genjefen war. ©ie bort regierenbe SRebenlinie beö ^effifc^en ^aufcö war am 28. SKdrj 1866

erlofc^en unb t>ai ©ebiet an ^effen^Darmflabf gefallen. 5ffiann ber ©cbanfe, bicfeö £Änb;

(^en bem Äurffirflen eon Reffen ober feinen ßrben ju geben, fallen gelaffen »orbcn i|T,

(2§t flc^ nac^ bem bi^^erigen Material nic^t ermitteln. 9tm 18. Sluguj^ telegrapl)ierte ^Mi
marrf an SRantcuffel, er folle bem 3««"fn fagen, l><n^ ber Äönig in SJeac^tung ber 9Bünfc^c

b«i ÄaiferjJ beabftc^tige, bem Äronprinjen eon ^annoöer bie ©ufäcffion in SBraunfc^wcig

|u fl(^^rn, unb bem fur^efftfct;en Stamme bei Gelegenheit ber S3erl>anblung mit £)arm(labt

i^omburg \\x eerf(^affen, »oburc^ ber Qßunfc^ bti ^aiferd, biefe SDpnaOien nid^t gan) ju htt

feltigen, erfüllt »erben würbe. QBa^rfc^cinlic^ fc^eiterte ber ipian ixxxan, b<x^ ber Äurfürj^

fl(^ nic^t bereit Pnben lie^, gegen biefe^ 3"iif|^Änbni^ auf fein al(e«5 Gebiet ju üerjid^ten.

3Im 20. 3tugu(^ ^ielt man jebenfalld nod> baran fe(T. ©cnn am 20. 5lugu(l teilte SBidmard an Gollj

mit, üon ©armflabt »erlange man außer bem bereite fonjebierten ijinterlanbc (93icbenfo|)f) noc^

i^omburg,um bort nat^ bem SBillen be^5tönig^ bie fur^efftfc^e gamilie ju etablieren. 3n<S^n#

lieber SBdfe toflrbe bemÄronprInjen üoni^annoüerbie9lnn)artfd)aftauf ©raunfc^welgjufallcn.

• «raf fbxax) Denfwürbigfeiteu 115. ©ie SRcinung 93ogtct (©. 119 f.), bafi ein

«nberer UntrtbÄnbler »efenflic^ bcffere 9?cbingungen für Reffen t;<Stte oriiolou fönncn,

fc^rint mir nic^t |ufreffrnb, wenn S^i^macd e^ auc^ gfranfreic^ unb Stußlanb gegen/

ibrr na(^irdgli(^ br()aup((( \iat. ©ag kapern anber^ bebanbelt würbe, lag nic^t an

btt f^crfen ber Un(«^>ÄnM«r, fonbern an ber größeren S5cboutung Q?ai)ern<J.
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5tm fc^wtertgflen gejldtefen ftc^ naturgemaf bte SSer^anMungen mi(

95apertt. ©ie begannen am 8. Stugujl in 95erlin, wo aB baprifc^e S5eooUmac^^

tigte öie 9Äinij^er tjon öer ^forbten unb @raf S5rap eintrafen. 5Btc ftnb für

Mefe SSer^anMuttgen \xi(i)t aUein aufMeSarfleüung ©pbeU att9e»iefen,fon?

öern beft^en daneben bk 9tufsetc()nutt9en, welche @raf 95rat) wä^rent) tiefer

Sage felbf^ gemacht ^at.^ ^ür öie SSenu^ung tiefer OueUe mu§ man |et>oc^

im Stuge begatten, taf @raf 95rat) nic^t an aüen 95efpred;un3en jwifc^en ^i^f

marcf unt ^forbten teilgenommen i)atl "^<tn fann ta^er nic^t wijfen, ob er

aüe^ erfahren \)at, waß jwifc^en tiefen beiten oorgegangen i|^, unb fann au^

bem S^^Ien einzelner uon ©J)be( mitgeteilter 23orgänge in tiefen ^tufjeic^^

ttungen nic^t o^ne »eiteret fc^Iiefen, ba^ fte nic^t ffattgefunben ^aben, jumat

ba wir nic^t wiffen, ob bie 5tufteic^nungen be^ ©rafen ^rap in ber 25er5ffent^

Hebung au^ feinem Sßac^Iaf o^ne jebe ^^ürjung unb 3tu^(affung abgebrucft

Worten (tnb. ©pbel gibt tieüueüen, tenen er bei ter öarfleüung terS3er^

^antlungen mit 95apern gefolgt iff, nid^t genauer an; man mu§ aber wo^I an^

nehmen, taf er im wefentUi^en <i\x€ müntUc^en 5SJJitteiIungen S3i^marcf^

fc^öpfte, ta amtliche ^rotofoüe über tie müntlic^ geführten SSer^antlungen

wol)! faum öorbanten fein werten.

3lm 9. 9Iuguf{ abent^ fanb bie erf^e Unterrebung jwifc^en ^forbten unb

Q3i^marc! j^att. ^reufen »erlangte 20 ?9?iÜionen Xaler 5?rieg^fo|Tenent^

fc^äbigung, 3tbtretung eine^ ZtiU ber ^atj, womit ^eJTen^fÖarmjlabt für

Ober^effen entfd;äbigt werben foUte, ferner 5?ulmbac^, ^of, Sic^tenfeB,

Äifftngen, S5rücfenau unb ^ammeJburg. S^ würbe alfo für ^reufen faft ber

ganse nörblic^ be^ 5)?ain gelegene Seit uon Oberfranfen unb ein erheblicher

Seil öon Unterfranfen geforbert. ©abei erwähnte 35i^marc!, ba^ ^reufen

in Äulmbac^ eine ^ejlung ju errichten gebende. $8ieüeic()t würbe auc^ in biefer

erfreu Unterrebung fc^on bie fofortige (Einräumung ber ^ej^ung ?Kains, in ber

noc^ baprifc^e Gruppen flanben, an ^reu^en geforbert.^

Sie erj^e offisieUe SSer^anMung fanb am 10. 2tugu(l abenb^ j^atf. 95i^^

^ @raf S5rap, ©enfroürbigfeUcn 6. loi—117.

* öie^ utntütet SBcidec, S5om ©taafenbuttt) jum 95un5e^fla<»f unb fü^tt be#

a^fenöwcrfc ©rünbe bafür an. 3n ber SStograp^ic bcß bamaligen baptif^cn SKiniflct^

6. 0. 95om^atb, 6. 113, bie bcffcn Stuftcic^nungen bcnu^t ^af, wirb gefagt,

baf na(^ bcm S3erlc^f ber ©efanbfen, ber im SRinijlerrat tjom 12. Stugufl be#

fproc^cn fei, enfweber bie oben bezeichneten fränüfc^en unb pfäljifc^en SJbtretungen

ober bie Überlaffung öon ©cbtct^teilcn am 3nn an jöjlcrreic^ (ba^ bafur ein Seit j&flcr?

reic^ifc^#©d;leftenö an ^reu^en ju geben ^aht) t>on sprengen geforbert »orben fei. ^a$
eine folc^e eecntualitÄt fc^on in Sßifol^burg jur ©prac^e gekommen fei, fagt auc^ %&tft

.^o^entobc 1/ 312: öjlerreic^ ^abe (tc^ bamalö ju aibtrctungen in ©c^lefien bereit

erflÄrt, wenn t$ eon S5at)ern £anb|^ric^e am 3nn er()alte. Siä^cre^ über biefe Spifobe

l)<if<^ ic^ nirgenb^ gcfunben.



7io tßa^anbhxnQtn mit SBaoem.

matä motivierte bie ^o^en ^or^erutt9ett ^rettfett^ mit ben grofen Opfern

bcß Äriege^, ben errungenen milifarifd;en Erfolgen nnb ten taöurc^ erregten

^o^en Erwartungen bet preu^ifc^en Station, ©a 93<it)en bm(^ bk n<t^e 33er^

»anötfc^aft beß ©ro^^erjog^ mit ^lönig 9BiI^elm, (Sac^fen t)urc^ ^flerreic^

unt) granfreic^, ^effen^Sarmf^attt nnb ^Württemberg ^urc^ 0JufIa^^ t)or @e^

bict^abtretungen gefc^ü^t »orten feien, fo muffe ^reufen ftc^ um fo me^r an

95ai)€rn galten, ba^ feinen fo mächtigen 95efc^ü^er f)ahe, 3tuc^ S5at)ern

^ahi \a in t)er 3^it S^apoleon^ I. feine frtegerifc^en Erfolge rucffi'c^t^Io^ jur

Erweiterung feinet ©ebiete^ au^genü^t. ^fortten wandte dagegen ein, taf

95apern »ünfc^e, nationale ^olitif treiben ju fönnen, turc^ eine fo tief öer^

le^enöe SJJi^^anMung aber jurücfgeffofen werten würte. S5i^mard lief fic^

bmn auf eine S)iöfuffton über tie einzelnen geforderten Gebietsteile ein,

meinte, auf Äifftngen unt ^ammelburg fönne man »erjic^ten, bk ^rage

nac^ ber 2tbtretung eineS ZciU bet «Pfalj wolle man junac^fl offen laffen

(offenbar weil er fc^on einen eventuellen 58erjic^t auf Oberbeffen unb bamit

auf bie üon S5apern bafür ju leiflenbe Entfc^abigung erwog), lief bagegen

bur(^blic!en, ba^ bet Äönig ben 5Bunfc^ \)ahe, S5apreutb ju erbalten. ^ 3lm

©c^luf ber Unterrebung trat er plö^lic^ mit bem Slntrag b^röor, b<i^ S5at)ern

einen geheimen 95ünbniSöertrag mit ^reufen fc^liefen möge, bcr feine

^pi^e bauptfäc^lic^ gegen ^ranfreic^ richten foUte. ^forbten erwiberte barauf,,

95ai)ern werbe jwar eine nationale Slllianj jeber anberen öorjie^en; ob eS fte

aber fc^liefen fönne, werbe von ben 35ebingungen beS ^riebenS abhängig fein»

S5iS b^crber beftnben ftc^ bie Qlufjeic^nungen beS ©rafen S5rao in voller

Übereinf^immung mit ber ©arf^ellung (Spbelö. ES muf auffallen, ba^ S5tS^

marc! ben 95at)ern (eine 5Kitteilung machte von bcr am 5. 9luguf^ übergebenen

Sorberung S5enebettiS, ba^ bie 9?bfi«Pf<i^i wnb dif)em\)ti^en an ^ranfreic^

überlaffen werben follten, obwohl er burc^ einen folc^en ^inweiS vielleicht

gröfere 95ereitwilligfeit jum fofortigen 9lbfc^lu0 eincS ^ünbtiiffcS bei ibnen

f)äm hervorrufen (önnen, ba fte ja jum ©c^u^ ber SKb^inpfalj gegen ^ranf^

reic^ aus fc^lieflic^ auf preufifc^e ^ilfe angewiefen waren.- ^nbeffcn wirb

man bei näherer Überlegung boc^ verfielen, warum 95iSmarc( \)ietühct

' 3(t t^U fc^on oben &.6<i(^\. uwiwc ^neifel tatan Qtäu^ett, baf bie Qlbfcetung eon

9>at)ttati) nitflid) ernHlic^ int fHuge gefaxt tvorben iH. ^iimatä bcnu^tc bicfcii ^Btinfc^

btt ibnif^t toof)! (ebiglic^ al6 (Sc^redmittel, um ben kapern ^u geigen, ba^ bie i>on i^m

anfgefleUten Qorberunoen noc^ fe^r gemäfigte feien im 93ec^dUni^ )u bem, wag ber 5(öni9

tifitntüäf t)er(anf)e.

' di tinntt faH fc^einen, M i)&m man fic^ in ^at)ctn f(^on mit bem ©ebanfen t>er(raut

gemacht, bie St^einpfal) flberf)aupt )u opfern, wenn mau baburc^ bie ^ntegrit^t bec$ übrigen

9kbitue erfaufen fftnne. Sßenigflen^ berichtete ber franj6nfrf>f fflefc^dft^trfijier Jefcburc am
10. Vuflufl ndc^ tpari^, ^inifler Don ber ^forbten l)abe i(;m gefaxt: „*i<i" i«^ l'alatinnt

4teli !• tMTltoiro doni UroiiHcrvntidii pr<''<i(('ii|ipnit<lonu)inHlnHaviAr(«."(j^0rC0U(t 3x0.)
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fc^tuteg. SJerlattgte ^teufen bf><^ bamaU noc^ einen erheblichen Zeil

biv 9{^einpfdj üon 95ai)ern unö fonnte i^m dfo feinen ©c^u§ gerabe

für t)ie^ ©ebiet nic^t anbieten. Stnöererfeit^ fonnte e^ 5ie 95at)ern üieöeic^t

ju einer ^in^dtenben uni) au^weic^enöen Zatüt ermutigen, »enn ftc er^

fuhren, taf möölic^erweife ba atu^bruc^ eine^ Äriege^ jwifc^en §ranf^

reic^ nnb ^reufen unmittelbar beöorjle^e.

Sine fc^wierige ^rage i|^ e^ ferner, toa^ 95i^marcf mit ter ^orberung bct

jiemlic^ au^geöe^nten Stbtretungen in Oberfran^en unb Unterfranfen eigent^

Uc^ gettjoüt ^abe. ^ür bk Sntfc^äöigung ^effen^Öarmflabt^ konnten nur

unterfränfifc^e lämter in ^rage fommen; ebenfo für eine SSergrö^erung be^

in ^reu§en einsuoerleibenben fur^effifc^en ©ebiete^; bk oberfranfifc^en

Simter aber würben eine oom übrigen (Btaat^^ehkt ^reufen^ ööüig ge^

trennte SSeft^ung gebildet ^aben, öeren Erwerbung mit bem früher immer

»teber betonten ©treben 95i^marcf^ nnb be^ ^önig^ nac^ einem gefc^Ioffenen

<Btaat^Qthkt nic^t rec^t oereinbar erfc^eint. 53Jir »erben in biefer ^orberung

n)o^( bie 95ertretung eine^ perforieren SBunfc^e^ be^ 5^önig^ erbliden

fönnen, jumat ba S5i^marc! ben S3apern ja fetbf^ anbentete, ba^ fein ^err

auc^ noc^ SSapreut^ ju ^aben »ünfc^e. Sßenigflen^ berjenige Seil ber alten

^o^enjonerfc^en ^eft^ungen in S'ranfen, ber nörMic^ be^ ?9?ain^ kg, unb

alfo burc^ bü^ 9lapoIeon gegebene SSerfprec^en nic^t üon ber Erwerbung

burc^ ^reu^en au^gefc^toffen war, würbe bamit »ieber in bk ^änbe ber

^o^ensoUern gelangt fein. Ob ^i^marc! fe(b|! fc^on bamal^ nur barauf au^^

ging, S5apern eininfc^üc^tern, um e^ jur 3tnna^me be^ ©c^u^^ unb Xru^bünb^

ntffe^, ba^ er ^nUi^t tjorfc^lug, geneigter ju machen, muf sunac^jl ba^in^

gejleüt bleiben. 53on ber Xatfac^e, ba^ über ein folc^e^ S5ünbni^ gleichzeitig

mit SBürttemberg unb ttja^rfc^einlic^ boc^ aud^ fc^on mit 95aben uer^anbelt

würbe, machte 93i^marc! ben baprifc^en 35ertretern feine SKitteitung.^ 2tu^

ber 2tnttt)ort ^forbten^ fonnte er lebenfaü^ bie Hoffnung fc^öpfen, baf

S5apern auf ein folc^e^ ^ünbni^ eingeben »erbe, wenn man e^ bejügtic^

ber übrigen ^rieben^bebingungen glimpflich be^anble, unb man möchte faf!

glauben, ba^ er fc^on ein fejlere^ 2tngebot ^forbten^ in biefer ^lic^tung auf

feine Siuferung ^in erwartet ^ahe.^

* ©em aJerftetcc SSaöcnö würbe eoc bcm Dtbfci^tuf btß SSÜnbniffc^ mUgeteiU, ba^ «ttc^

mit SBürttembcrg ein gleichet SSerfrag »ercinbart fei. 589I. ben SBetic^t grepborf^ eonr

16. Ütugufl bei Sorenj 571.

' 5Sie weit entfernt ^Pforbten bamaB noc^ öon bem €ntfc^Iuf »<»r, bie nationalen

Snterefien jum Scitj^ern feiner ^oliti! jn ma^en, erfie^t man batani, ba^ er fid) unmittel?

bar nac^ ber er|?cn Unterrebung tief bebrücft burc^ bie ^o^en gorberungen ^reufen^ an

ben franjöfifc^en ©efdiäftöträger »anbte unb burc^ feine aJermittlung bie $ilfe beö Äaiferö

3lapoleon anrief. 25g(. ben S5eric^t Seföböre^ bei ^arcourt 308 f.
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3n i)cn nä(^|ten Sagen f^ocftcn tie SJer^anMungen^ Sic baprifc^en ©e^;

fant)fen erfuhren erjt je^t, tute »ifien nic^t ton tocm, tjon t)er ©efa^r eme^

95ruc^e^ jttlfc^en ^ranfrcic^ unt) ^rcufen, t)ie eine B^itl^ttö heilanbcn \)am,

ahtr am ii. SJuguf^ {)urc^ tie ^rflarung SßapoleonjJ, öaf er feinen SJorfc^Iag

al^ nic^f gefc^e^en befrachte, »ieber befeitigt tuuröe. S)ie 25ermutunö liegt

fe^r na^e, ba^ bk S5apern erj^ je|t tem SBunfc^e 95i^mar(f^ nac^ einem

©(^u§^ unt) £ru§bünt)ni1Te größere 95et)eufung beilegten. 3« i^^i^ S^at ^at

etil ein Seiegramm ^fori)ten^ tom 12. Stuguf^ bem münc^ener ^OJiniflerium

furj ^ie ÜJaci^ric^t eon bcn franjöjtfc^en Forderungen übermittelt unb jugleic^

bie Frage gef^eUt, ob man auf 95i^marcf^ 2tnregung bejüglic^ einc^ engen

SBünönifle^, bk offenbar öamit jufammen()änge, nä^er eingeben foUe?

^foröten felbfl riet ba^n, ba F^^anfreic^ unjuoerldfftg fei imb ein nationale^

S5ünt)ni^ alle Seile befriet)igen »erbe, ©er sjRiniflerrat empfahl bem 5^5nig

einjttmmig-, bie SSollmac^t ^ierju ju erteilen, unt) taraufi^in erhielten i>ie

SBerliner 2Sertreter ertioeiterte ^nflruftionen.

3n ben Sagen nac^ bzm 10. Ulugujl hörten bk bai)rifcl;en 25ertreter nur

fcurc^ ©aüigni), ba^ ^reufen an allen suer|l geflellten Forderungen fefl^alte

unb auferbem bk fofortige Einräumung t>on ?9?ains »erlange. 2ßac^ ^rat)^

Ulufteic^nungen »unöerten fte fic^ barüber, baf @at>igno t)on ben am
10. 2(ugu(l gemachten Sinfc^ränfungen ^iömarcfö unt) üon einem coentuellen

SSerjic^t auf Ober^effen unt) bamit auc^ auf bie öon 93at)ern bafür ju leif^enbe

ßntfc^äbigung gar nic^t^ ju wiffcn fc^ien^; e^ mu§ alfo in ber früheren

Unterrebung öon Sgi^mard bie SJJöglic^feit , ba^ ^reu^en auf Ober^

^ffeu boc^ noc^ »eriic^ten »erbe, "bireft au^gefproc^en »orben fein,

ttxx^ au^ ber früheren Slufieic^nung S5rapö nic^t mit ©icl;er^eit ju erfe^en

»ar. 2)ie @efanbten waren ber SKeinung, ba^ nur eine neue Stu^^

' ©em Äöni9 lief Sßi^marcf über ben 93erlauf btt Unterrebung üom 10. Slugujl bixtd^

Äbefen ®eri(^t erf?at(en unb jwar in 5em Sinne, fcag SBapern bereit fei, Me Stbtretung

Xnlmbadfi txnb ein @(^uO^ unb Xruf^bünbni^ iuiugef1e()en. Qi tamx bamit woi}l nur bct

perfönli(^e Sinbrud roiebergegeben fein, ben S3iämarcf auS ber S3er()anblun9 gewonnen ^atte;

eine auibrfi(!H4)e Srfldruag in biefcm ©innc l^atten bie baprifc^en S3crtreter jebenfaO^

nic^t gegeben, übrigen^ fic^t man barau^ bod^, ba$ wenigflen^ ber 5(5nig bie Slbtretung

Stulmbaä)^ anfangt ernHlit^ ini Qtn>ie gefaßt l)attc. 93^1- ben oben jitierten S&ricf Äönig

WU^lmt an i&i^mard t)om n. Qluguj]. Sei 5(5nig OBiKKlm Oi<:f ^it^f^ Mitteilung auf

einiget Mißtrauen, tpie bie beigefügten Srage)ei(^en beweifen.

* T^at Ztl. «Pforbtenrf eom 12. «Hugu^ »oördic^ bei (S. 0. «Somf^arb 113.

* 2>er 0rttnb (ag n)o()I barin, bai^ ber Jl&nig feine SuHimmung ^u bem iBer^ic^t auf Ober/

^ffen noc^ nic^t gegeben f)atU; ^iimatd tonnte alfo ioo(;( auf feine eigene 93eranttvortung

^In im fonbierenben ©efprdc^ anbeuten, ba^ er ben Äönig ^ierju woä) ju bewegen ^offe,

ab<r unmdgti(^ 6at>ignr) ba^in infiruieren, baf er auf ®runb einer folc^en 33orauäfe^ung

f*rm(l(^ t>er^>anbeln bürfe.
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fprac^c mit ^i^matä fetbjl ^lar^eit fc^affen fonne unö fuc^fen um eine

folc^e nac^.^

3njtt>if(^ctt war <jm 13. Stu^ujlS ter SSerfra^ mit SBürttember^ aböefc^Ioffen

»oröen; 0I& t)ie 6at)rifc^en SJertreter |e|t öon t)er gleichseitigen SSereinbarung

eine^ ©c^u^^ unt) Xru^bönöniffe^ öon einem t>er SSeteiligten etwa^ erfahren

f)abcn, »iffen wir nic^t.

3tm 15. 9(u9uf^ erfc^ien S5i^marcf bei ^fori)ten unmittelbar nac^ einem

unter SJorft^ t)e^ ^^onig^ abgehaltenen 5i)?ini|Terrat. ^aä) bm 9tn^

gaben, bk S5i^mar(! felbjl i^m machte, war e^ in tiefer SÖeratung

geraöe wegen bev S5apern ju gewahrenden Bedingungen ju fe^r ^ef^

tigen 9tu^einant)erfe§ungen jwif^en bem ^önig unö bem ?))Jini|ler ge^

fommen; er f)<ihe feinem ^errn £)inge gefagt, tok nie im 95eifein anderer;

au^eröem teilte 95i^marc! mit, ba^ bet 33ersic^t auf Ober^effen je^t be^

fc^loffen worden fei.

Über bk 3Sorgänge in tiefem ?9?inijlerrat wiffen wir aufer t-iefer 2tn^

i)eutung fdißmavd^ gar nic^t^. Ser SSerjic^t auf Ober^effen, ben S5i^marcf,

wie wir wiffen, fc^on längere 3^if erwog, i|1 alfo ^ier crjl endgültig be^

fd;lofien nnb wa^rfc^einlic^ öom 5^onig nur fe^r ungern jugeflanben worden,

t)er hierin eine weitere 2)erfümmerung öer, wie e^ fc^ien, bmdi) Den ^itoW
burger ^rie^en bereite gefiederten Erfolge erblicfen mufte. d^ ifl leicht be^

greiflic^, öaf in i^m burc^ ben SJerjic^t auf Dber^efien bk Sßeigung erwedt

wuröe, womöglich noc^ gröfere Mrefte 9tbtretungen t)on S5ai)ern ju fordern,

um einen (5rfa^ für bm entgangenen Gewinn ju erhalten. Äeinenfatl^ aber

lief ftc^ annehmen, ba^ er je^t e^er geneigt fein werbe al^ früher, bk bi^^

^erigen ^orberungen ju ermäßigen ober ganj fallen ju laffen. ©0 blieben

benn bk gorberungen, bie in bem 3)?ini(1errat be^ 15. 2tuguj1 aufgejtellt

würben, noc^ beträchtlich genug, ^reufen beflanb nac^ tok t>or auf ber

Slbtretung eine^ großen Seilet Don Dberfranfen mit Äulmbac^ unb einiger

S:eile tjon Unterfranfen, bk an ^effen^^armflabt al^ (Sntfc^äbigung für

^effen^^omburg gegeben werben foßten.

SSon bem früher bereite in 9lnregung gebrachten @c^u§^ unb £ru|bünb^

n;^ fc^eint am 15. atuguji jwifc^en 93i^mar(! unb ^forbten nic^t weiter

bk ditbe gewefen ju fein; wenigflen^ notiert ©raf Srar), ber aöerbing^

biefem ©efpräc^ nic^t beigewohnt l)at, aber woi^l burc^ ^forbten öon bem
2(n^alte unterrichtet fein wirb, e^ fc^eine |e§t, nac^bem bie ©pannung mit

* 9ta^ ben SSeric^fcn ©aetgnt)^ mu^ ?5iimatä bie Übecjcugung gewonnen ^aben, baß

95at)ecn noc^ nic^f fo weit cingefcf^üc^fert fei, wie er e^ »ünfc^fe; benn et fc^cieb am 14. Ittugufl

an SKoItfe, bie SSer^anblungen mit 95at)ern Ratten noc^ feinen entfprec^enben Fortgang

gewonnen unb e$ wäre ba^er eine milifärifc^e Semonfirafion SSapern gegenüber i^m gerabe

je^t erwünfc^t.
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^rantmä) jtc^ frtcMtc^ gelojl ^<xbe, üon preufifc^er ©ette auf ein folc^e^

^ünbni^ ttjcttigcr SBcrt gelegt ju »erben dU frü^er.^

9tm i6. 3Iu9uft fonferierte S5t^m<xr(! tjon neuem mit bcn Mben baprifc^en

85ertretern nnb hxad)te nun tie im Äronrat fejIgejIeUten Forderungen, öie

er bereite vertraulich mitgeteilt f)<itte, offt^iell jur SJer^anMung. ©ie S3ai)ern

erhoben gegen t)ie @rßfe t>er »erlangten 3t6tretungen jlarfen SBiberfpruc^

un{> boten anj^att eine^ Territorium^ mit etwa 300000 ßinwo^nern, wie

e^ gefordert würbe, nur ein folc^eö mit 198000 (Sinwo^nern an. 5iJ?an ge^

langte an öiefem Sage ju feiner (Einigung, nnb am 17. gingen bk S5e^

fprec^ungen weiter, ^n i^rem 93erlauf fam nac^ 95rat)^ eingaben ^err

»Ott ber ^foröten, alfo nic^t S5i^marc!, t)on neuem auf bk S^ee eine^ ^nnbf

nifle^ Surüd, unt» fprac^ bk Hoffnung anß, ba^ beim Ütbfc^tuf eine^ bexf

artigen S5ünöniffe^ üon preufifc^er ©eite auf Gebietsabtretungen oersic^tet

nnb bk ÄriegSfontribution öon 30 auf 25 ?Ö?iltionen ^erabgefe^t »erben

»ürbe. SBaS S5iSmarc! darauf erwidert i)at, fagt ©raf 95rap leiber nic^t.

2tm 18. Stugujl fanb nur am 9(benb eine 95efprec^ung jmfc^en ^errn Don

©aöignp nnb ben baprifc^en SSertretern f^att, in beren SSerlauf jener bk
gorberung ^rcufenS burc^ ^ortkffung beS ?Bc^itU Sßunftebet um cttoa

75000 (Sinwo^ner ermäßigte. ?8on ber absufc^He^enben geheimen Stttianj

»urbe in biefer Unterrebung auc^ gefproc^en; aber ©aöignt) betonte, ba^

ber Äönig baneben eine Gebietsabtretung »erlange; er bezeichnete babei ba^

SSerlangen feines ^errn nac^ Äulmbac^ atS ehemaligem Q5eiT§ feiner Familie

als ba^ ^aupt^inberniS für bie Einigung. (5S fc()eint barin »ieber eine

Stnbeutung ju liegen, ba^ ^err t>on 6ä»ignt), unb alfo »o^I auc^ S3iSmarcf,

bieS §e(l^atten be^ ÄönigS an größeren 9tbtretungen bebauerten, unb fetbfl

gern bereit gewefen waren, S5ar)ern beim 2lbfc^(u^ bc^ ^ünbniJTeS o^ne

eine Gebietsabtretung baoonfommen ju (äffen.

%n bem gleichen Sage »urbe bem ?0Jini|ler eon ber ^forbten, »ie 93rap

berichtet, ein oon unbekannter ^anb mit 93(eijlift gefc^riebener '^cttci uber^

geben, »elc^er ianute: „Smpfeblung, flatt aller Gebietsabtretung bie

üoUe Kontribution üon 25 gjJiüionen Gutben unb 95ünbniS gegen ba^ 2tuS^

lanb anjubieten. ©iefeS 95iüet ju oernic^ten bittet ein ^reunb.'' Seiber fagt

• 3n ölcfer Unterrebuno mu§ Si^marcf auc^ eon neuem ba^ ^Bcrlangen iiei'iufiert bahcn,

95ai)«rn mftge fofort fcie 55unfceöfe(^unö TKainj an Preußen überleben lai^cw, ^forbten

rrfldrte bataüf, Saoern fönne über ^ain) nidft »erfflgen, ba bort nur 2000 ^anern, aber

9000 Sitf^tn unb 1500 inaffauer fl^nb«'»- ^i^marcf i^ieU biefe Qln^aben Aber bie 3<>()( ^cc

|<fnf<M Gruppen für abertrieben unb meinte bem Xbn'u) Qec{enübet, (^ lajTe fic^ fc^wer

bfnrtelfen, »Ifüicl baorlfc^er biefer QßiUe bei ber ©<id;e fei. Unter biefeu Um|15nben erbat

er einen f6nif)(l(^en ^tftf)l, baf eine m&oli4)fl Hatte Xruppenmac^t pon ber ?IRaiu;?lrmee

auf bem rechten SK^einufer in bet SKic^tung auf ^aint birigiert toerbe. (iSi^mard an ben

M11I0 15. Vugufl.)
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tttt^ @raf S5rai) ntc^t, ob Mcfer Sattel t)or o5er nac^ t)er Unferrebung mit

©aöignt) übetöeben »urtse. SBa^rfc^einlic^ t>oc^ nac^^er.^

S^ fc^eittt mir nn^mifä^aft, ba^ bicfe ^Kifteilung eon ^i^mar(! fclbfl

»erankft war. ©ie fonnte nur t)on iemant) ^errü^ren, bet über bcti

augenblidKc^en ©fant) t)er SSer^anMungett genau unterrichtet war; unb auc^

t>ie 5trt, tt)ie 95i^marc! t)ie nac^jle SSer^anMung t>urc^ ba^ 3(nbieten einer

„Srieöen^pfeife" eröffnete, betttet boii) bavmf ^in, bü^ er bei öen 95at)ern

bk Äenntni^ t)on öer neueröffneten ?9Jö9lic^feit eine^ fte befrieöigenöen 5tb^

fommen^ üorau^fe^te.

3ßir muffen un^ alfo fragen, wa^ ftc^ jtDifc^en bem 17. un5 18. Stugufl

ereignet ^at, ba^ e^ S5i^marcf möglich erfc^ien, je^t auf SJeöingungen üU
jufc^Iiefen, bk ©aöignt) noc^ am 17. unter au^^rücflic^er S5erufung auf öen

SBiöen te^ Äönig^ Surücfgenjiefen f)atte, SRun beft^en wir einen 95rief 5lönig

2ßi(^elm^ an ^ißmatd t)om 18. Stugufl, in welchem er fic^ nac^ bem ©tanbe

bet SSer^anMungen mit S5at)ern erfunöigt.^ „©aöignt) »oUte mir feine,

wie e^ fc^eint, abweichende Stnfid^t wegen Äutmbac^ vortragen; ic^ war aber

ju matt ju einer Siöfuffton nnb befieüte i^n ju morgen, toa^ aber ju fpät

fein möchte, ba am 22. t)er SBaffenfliöfTant) mit 95at)ern abläuft." (Sr fragt

öann noc^, ob n\d)t bev ^erjog öon Coburg ein ©tücfc^en »on 95at)ern er^

galten fönne, wie öer 5^rottprini bie^ fc^on in 9?ifol^burg torgefc^Iagen f)(ihc,

©en geflern erfolgten 9tbfc^(u0 mit SSaben f)ahe er erfahren, o^ne üor^er eon bem
@ang ber Unter^önbtungen ettcaß ju wiffen. „3c^ wünfc^e ba^er taglic^, nun
öon ben 35er^anblungen mit S5apern unb ©armf^abt unterrichtet ju fein."

©anac^ f)<it a(fo ©aöignt) infolge ber am 17. gewonnenen (Sinbrücfe

ben Äönig am 18. bef^immen wollen, auf 5?ulmbac^ ju »ersic^ten; ber

5lönig ^at bk ©i^ruffion barüber abgelehnt unb ifl offenbar in bem
Slugenblicfe, wo er ben S5rief fc^reibt, noc^ feine^weg^ geneigt, biefem 9Bunfc^

SU entfprec^en. ©ein 93erlangen nachträglicher S5eric^terflattung fc^eint bie

Befürchtung anjubeuten, ba^ üielleic^t t)on 95i^marcl unb ©aöignt) 3«ge^

^ ^öc^fl rtuffaöenö ifl c^, bci^ in Mcfem S^itel fcen S5at)ertt ttwa^ empfohlen roitb, wai
ftc felbf? fc^on wenige Züqc eor^ec öngcbofen Raffen, o^nc bamit entgcgenfommen ju

fünben. Sie erHärung fann bcd) wot)l nur tarin liegen, ba^ SSi^matd tiefe Ulnregung

jurötfwcifen mufte, folönge er nic^f hoffen fonnte, bie Suf^iotmung teö Äönig^ ju einem

terarfigen 3lbfommen ju gewinnen, öa er aber nac^ feiner eigenen 9(ngabe am 18. btn

Äönig für tiefe 3tee gewonnen ju l^aten glaubte, fo war e^ i^m je^f erwünfd^t, wenn SBapern

tiefen früher eon i^m feltfl gemalten SSorf^lag je^t öon ft^ aü^ oortringe. Offene

bar legte er SScrf tarauf, ta§ ter 3tbf(^(uf te^ SSÖntniffc^ nic^t aB eine öon ^reufen ge#

forterte, oon S5at)ern nur ungern jugel^antene 95etingung te^ grietenö erfc^eine, fontern

alö ein freiwiflige^ 2tngebot 93ai)crn^. er befolgte tabei tie gleiche Jaftif wie im 3a^re 1870,

öl^ eö ft^ um ten gintritt S5at)ern^ in taö öeutfc^e SReic^ hantelte.

* 2Ju{)ang ju SJiömarcfö @et. u. 6rinn. i, ©. 156.
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ftanbntffc gemacht njurten, bk er nic^t biUtgtc. (5rf! nac^ (Smpfang Mefe^

^rtefe^ fc^etnt ^i^matä eine SSefprec^ung mit tem ^önig gehabt ju t)abtn,

td er am 20. jtt ^fort>ten fagte, er ^ak tjor swei Sagen gehofft, t)en Äöuig für

feine Qtnfc^auung gewonnen ju ^aben. Sßad^ tiefer Unterredung mtb er

»0^1 tie 3{5fent)ung jene^ S^^i^^^ <ttt ^^i^ baprifc^en SSeöcHmäcpfigten eer^

anlaßt ^ahtn. ütuc^ bW 3(rgumente, öurc^ t>ie er ben 55önig jum Sßac^geben

befümmte, laffen ftc^ »enigflen^ vermuten. @erat>e am 18. 3{ugu|lS nahmen
i)ie SSer^anMungen mit ÖjTerreic^ in ^rag eine fe^r unangenehme 5Beni)ung,

ba tiefet ftc^ weigerte, bk itatienifc^en Forderungen über bk Seilung öer

auf SSenetien (ajlenben ©taat^fc^ult) anjune^men. (5^ erfc^ien alfo noc^

immer nic^t aU ffc^er, ob t)er tejtnititje triebe toirHic^ suflant)e kommen
weröe; mufte aber bet Ärieg weiter ge^en, fo war e^ natürlich öon ^o^em

5Bert, tabei S5at)ern unter ben SJerbünDeten unb nic^t unter bm feinten

^reufen^ ju ^aben. 9?ac^ S5i^mar(f^ iSuferungen gegenüber bm 55apern

^ätu bann am folgenden Sage eine ^Ktrigue be^ 5i)?ini|lerd üon ©(^leinift

bcn Äönig bewogen, noc^ einmal auf feine Forderung bejüglic^ ivulmbad;^

iurücfjufommen. S5i^marcf felbjU \)atte offenbar feine Gelegenheit gehabt,

üor öer neuen Äonferenj mit ben S5aj)ern mit bim ^önig noc^ einmal

darüber ju fprec^en.

S5ei ben baprifc^en 35ertretern ^atte bet 25erlauf bet S5efprec^ung tjom

18. 2(ugujl 5en Sinbruc! ^interlaffen, ba^ man fie bod) ju größeren Opfern

jwingen wollte, al^ fie für billig hielten unb ^forbten tat nun ben fe^r

auffallenben ©c^ritt, baf er noc^ einmal burd; bie franjofifc^e ^otfcl;aft in

S5erlin bie ^ilfe be^ Äaifer^ Slapoleon jur Erlangung beffercr 95ebingungen

anrief. 6r f)atte aber Don ^ari^ noc^ feine 9tntwort erhalten, al^ bk entf

fc^eibenbc 95efprec^ung am 20. Slugufif i U^r mittag^ flattfanb. SRac^bem

man anfangt noc() über bie €inieK>eiten ber ^Abtretungen bchattkvt l)atti,

ttat t)on ber ^forbten mit ber Frage ^eroor, ob nic^t auf bie (Bchkt^aU

tretung »erjic^tet werben (önne, wenn 95ai)ern baß ©cl;u(j? unb Sru^bünbniiJ

fd^lie^e; auc^ eine Cr^ö^ung ber ^Kontribution iicUtc et a\ß müglitf; ^in.

95ijJmarc! erwiberte, ba^ er perfünlic^ bafür fei, unb führte unter ^rwä^nung

ber oben bereite mitgeteilten Setail^ auß, ba^ ber Äönig perfönlic^en (Bcf

füllen ju (larf 9le(^nung trage, unb burc^au^ bie 3lollc ber 3?emeft^ fpielen

»olle; er, ber 5)?inifler, f)abe aber ^olifif ju treiben unb bleibe ba^er bei

feinem ^rojeft; er fc^lage üor, ba^ SJapern 30 ^JJillionen Äriegöfoflen ja^le

unb einige unbebeutenbe 5lbfrelungen in ber Form einer ©rcnjrogulicrung

mac^e, unb ba^ bancben baö ©d)u(^' unb Sru(jbüubnii^ gefcl;lofTcn werbe,

©le 95ar)ern erflartcn flc^bamlteinoerflanben*, unb 95l(^mar(f übernabm e^,

» |)forbtfn frrtfl« am flo. Qlugufl (ocrmutlict) oor ^l•r Unt>, *:otinar<f)

lHlorap{)if(^ in Vi&näftn <tii, ob er bat 6(^u9f nnb XruObAwoiuo inun ca:m unten



tßeue franjöftfc^c Äompcnfationöforöecuns. 717

bk ©ette^mtguttg beß ^ßntg^ ju ben gefroffenen Stbrnac^itnöen ^erbciju^

führen. 3n bzt Zat wav ^i^matd um 4V2 ^^^ S»«t SSorfrag beim ^löntg;

um 6 U^r fam et ju ^foröten jurüd unt) erklärte if)m, ba^ fein SSorfc^ikg

mit geringett 93eränt>erttn9ett nac^ swetjlünöigem Äampf t)om ^^öntg gc^

ne^migt iwxbm fei.

S5efanntltc^ ^at an 5em gleichen 20. Stugujl S5enet)ettt einen neuen Slntrag

auf 3(5tretun9 t)eutfc^en ©ebiefe^ an ^ranfreid^ bei ^Si^mard gejleöt. S^

r^anöelfe ftc^ öie^mat aUerbing^ um !(einere ©tücfe dß 14 Sage früher, im

wefenilic^en um Unbm txnb baß preufifc^e ©aarb^Iengebiet, unb eß tonvbz

ijon feiten ^ranfreic^^ bk »eitere ^S>Ql\6)k\t jut Si^fuffion gefreut, 06

nic^t ^reu0ett öen ^ranjofen auc^ jur Erwerbung oon Belgien unö ^üpemf

bürg be^i(flic^ fein ttjoöe, wenn eß Dafür freie ^anö jur Stu^öe^nung feinet

Sinfluffe^ auf ©utJöeutfc^Ianb ermatte. (5^ wäre natürtic^ fe^r wichtig, ju

»iflfen, ob 95t^marcf öiefe neuen fransöftfc^en 3«ntutungen fc^on erhalten

l)<iUe, aU er mit Den S5at)ern öer^anbelte unt) Dem ^önig 35ortrag ^ielt;

un^ t|l aber Die ©tunDe tjon SSeneDetti^ UnterreDung mit SSi^martf nic^t

beknnt. ^nDeffen erfc^eint Der Sag öon i U^r an fo aufgefüllt, ba^ Die

35ermutung e^er Dafür fpric^t, Daf Diefe UnterreDung am SSormittag jTatt^

gefunDen f)(it^; eß »are Dann auc^ leicht begreiflich, wie S3i^marcf fic^ ben

35at)ern gegenüber binDen konnte, unD fogar erklären, ba^ er Die ^ah'mtttßf

frage jlellen werDe, beüor er noc^ Der 3u|lEimmung beß Äönig^ ftc^er war;

er glaubte eben bejlimmt Darauf rechnen ju Dürfen, b<i^ angefic^t^ Diefer

neuen franjöftfc^en (Sinmifcl;ung unD Der Darauf möglic^erweife erwac^fenDen

©efa^ren Der 5^önig jur 9lufgabe feiner Stnfprüc^e ju befiimmen fein »erDe,

3n Der Xat mxb er wo^l Durc^ Den ^inwei^ auf bk f)kt Dro^enDen neuen

S^erwicflungen Da^ SBiDerjlEreben beß Äönig^ befiegt ^aben.

2ln Demfelben Sage, aber offenbar öor Der 3lnmelDung Der franjöftfc^en

gorDerungcn unD auc^ t>or Der 5?onferens mit Den 95at)ern, fc^icfte ^i^marc!

an @ol§ Die ?OJitteilung-, Die SSer^anDlungen mit kapern fc^webten noc^; er

felbjl wünfc^e, Daf man ftc^ mit (SelDsa^lungen begnüge, wä^renD Der Äönig

eine aibtretung De^ ©iflrilte^ rec^t^ »om Dber^ÜRain, 5^ulmbac^, ^of, Äro^

nac^, SBunfteDel ent^altenD, »erlange. 95at)ern werDe jtc^ ju jeDer Der beiDen

icic^ttcn bütfe, wenn glclc^icttig ©cbict^abttctungcn uerlangf würben? 3luf SSorfc^lag

beö ?Ktni|lci:rat^ erteilte bzt Äönig im Saufe be^ ZaQt^ auc^ ^ierju feine ©ene^migung,

t>te abcnö^ fclegrap^ifc^ nad) Sßerlin gemelöct würbe. (€. e. ^om^arb 113 f.) 3n^

jwifc^en ^atu aber SBi^mard fc^on auf bie Gebietsabtretung, bie alfo ju ^aben Qtf

»efcn Ware, eerjic()tcf.

^ Umgefe^rf nimmt ©i) bei, 6. 407 an, ba^ unmittelbar eor 95enebettiS SWitteitung ber

SSerfrag mit ^at)crn abgefc^loffen fei. eine ÜucUc gibt er nic^t an, unb c^ liegt wa^rfc^ein^

liü) nur eine SJermutung oon i^m eor.

» ^ojlffriptum ju bcm €rlaf an ©olö eom 20. 2tugu|l.
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Sctflungen afternatit) üerjTe^en; er Befürchte aber, öaf Me Stbtrefung eine^

150—2cx)ooo ©eelen ent^altcnöen Territorium^ eine txjuernöe SJerfllmmung

in 35apern ^tnterlafTen »er^e, welche bei ben Stbjtc^fen ^ranfreic^^, auf bk
man tro§ ber Suftc^erungen i)e^ ^aifer^ nac^ SSeneöetti^ Haltung gefaft fein

muffe, feiner 2(nftc^t nac^ ju uermetben mdre. 5DJan fte^t auc^ barau^, baf

95i^marc! bie ©c^onun^ 35ai)ern^ »efenttic^ unter bem ©efic^t^punfte eine^

fünftigen gemeinfamen ^iege^ gegen ^ran^reic^ befürwortet i)<it ©iefe^

Slrgument mu§te natürlich noc^ t>ie( flarfer »irfen, nac^öem öte t>on ^l^marc!

bereite befürchtete neue ^orberung %vantm(i)^ wirflic^ überreicht »orben »ar»

^Üät ber ©ene^migung be$ Äönig^ war bk le^te ernjlüc^e ©c^toterigfeit

für ten 2tbfc^Iu§ be^ SJertrage^ mit S5ai)ern befeitigt; am 21. Slugufl fanb

bk enbgültige Dlebaftion ber SSertrage flatt, am 22. bk Unterzeichnung. 3^^

einer ber legten SSefprec^ungen mn^ jeboc^ noc^ ein weiterer ^untt berührt

»orbcn fein, obwohl t>te 9Iufsetc^nungen be^ ©rafen ^rai) unb bk ^au
fleüung ©pbel^ nic^t^ baöon enthalten. 911^ nämlic^ 3tnfang ©eptember

@raf S5rap jur 2tuö»ec^flung ber ÜlatiftJationen noc^maB nac^ 95erlin !am,

^attt er eine SJefprec^ung mit ©aöignp, in ber nac^ Sclebtgung öer^

fc^iebener nebenfäc^Itc^er fünfte auc^ bie ^rage jur Erörterung Um, ob

nic^t an Äönig SBlI^elm bie S5urg öon Sßürnberg, bie alte Sieftbenj fetner

SSorfa^ren, abgetreten »erben foUe. S5rai) fc^reibt f)ierüber in feinen 3tuf^

Seic^nungen^: „öer 2(ngelegen^eit ber SSurg ju iRürnberg war üon meiner

©eite abftc^tfic^ feine Srwabnung gefc^e^en unb ebenfowenig t>on bem ()ierauf

bejügHc^en Schreiben ©. ?9J. be^ Äönig^. 9fttein faum waren bie SrHärungcn

übet bie SRatiftfationen be^ ^^rieben^öertrage^ auiJgetaufc^t, at^ öon ©aoigni)

fetbfl Mefe» ©egenllanb jur ©prac^e brachte. 3c^ entgegnete, ba^ fic^ hcf

' ISn tiefer &uüe m5c^te tc^ gan) fur| noc^ auf bk an ftc^ ja ni^t fe^c toi^tige ^cage

eingeben, wann »o()l bie »on 6»)bel 396 uab t>on SJiömarcf felbfl i« üci-f«;^icJ)cncii Sc*

jd^luitgen gefc^tlöerte ©jene Oattgefunbcn i)at. 2Rac^ Mcfcn 95eric^tcn foü Im Saufe bit

tOerfjanblungen 93i^macc! bem bat)cif4>en ?Kiniflec bie franjöflfc^eu Äompinfattou^focbc*

rungen unb t^re 9(b(e^nung mitgeteilt unb jugleic^ gefragt ()abcn, ob $at)ern in einem

(änftigen Stampfe gegen auswärtige Qeinbe fefl mit ^reugen ali £)eutfc^ec mit bem

jDeutfc^en |ufammenf^e()en wolle; er l)abe jugleic^ angebeutet, ba^ in bicfom $aQe auf

6<bieiäabtretungen ganj ober menigflenS fa|^ ganj oerjic^tet tocrbcn föune. Darauf

tfitten flc^ beibe ^dnner umarmt, unb e^ feien nun aüe .^inberniffe fär bai 3ui^anbefomtncn

be< 95ertrage< befeitigt geroefen. Öraf 95rat) eriv^i^nt ^ieroon in feinen 9luficic^nungoa

gar nl^ti. Sorenj ^at biefe ®|ene auf ®runb einer 6rji'i()Iung iBieSmarcfS nac^ Slifolijburg

txrUgt, unb !Kut>i((e i|l ii)m barin gefolgt. Bag bieS ganj unmöglich Itl, ^at bereite

Ä. Ol. eon «Koller, ©aijern im 3a(>re 1866 unb bie Berufung bei ^ütUcn öo()enlo()e

6. 278f. mit iutreffenben ©rflnben ermiefon. ^an fann m. (S. nur an»el)uu'n, bA^ bie

Umarmung in ber ©efprec^ung v>om ao. Qlugufl ilattfanb, bei ber ©rap »irf)t zugegen war.

(9an) unbeflimmt bleibt tt au(^, wann ^forbten feine 5torrefpouben) mit ^raufreic^ 'ZUf

flM«f oorgrlegt unb biefer (1e ald unocrfdnglic^ anerfannt i)At. i<Si)bel 391.)
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jügltc^ te^felbett eine ©c^ttjiertg^ett ergeben ^aU, welche, in öer Sßatur bcx

©ac^e Itegenb, öer freunöfc^aftlic^en Qtbfic^t ©. SJJ. t)e^ Äönig^ unemarfete

©c^ranfen fe^e, ©tc^ttic^ betroffen bemerkte ©atjtgnt), t)a^ e^ tief ju bebauern

fein würbe, wenn eine Stngelegen^eit, aufweiche ber Äönig 5SUbeIm perföntic^

ben größten SBert (ege unb bie i^m unenblic^ am ^erjen liege, auf ernj^ic^e

^inberniffe flogen foUte. d^ fei fe^r ju befürchten, ba^ baburc^ bie neube^

grünbeten guten ©i^pofttionen einen gänslic^en Umfc^kg erteiben würben,

unb ein @efü^( ber 5^ränfung unb Snttäuf^ung an i^re ©teile treten würbe."

%n^ biefen SBorten ge^t beutHc^ ^erüor, ba^ biefe 2(nge(egen^eit, bk 95rat)

abftc^tlic^ nic^t berührt, unb nac^ ber ©aöignt) fofort fragt, bereite bei ber

erflen 2(nwefen^eit ber baprifc^en SSertreter in SSerlin ©egenf^anb ber 2Ser^

^anblung gewefen fein muf. d^ ift beutlic^, ba^ man bamaB ijerabj;

rebet f)atu, ^önig £ubwig foUe — aU (5rfa§ bafür, baf Äulmbac^ nic^t

preufifc^ würbe — bem55önig5Btt^elm biefe aIteS5urg feiner 33ater al^@e^

fc^enf anbieten. Sa ©aöignp im weiteren SSertauf ber Unterrebung bie

birelte ^rage fleüte, ob @raf 95rap ein ^anbfc^reiben be^ Äönig^ ^ubwig

in biefer 9(ngelegen^eit mitgebracht ^ahe, fo mu0 auc^ bereite früher ter^

dUebet fein, b<t^ baß Qlngebot in biefer ^orm erfolgen folle. 3luc^ ton wem
bie 9tnregung ba^\x ausgegangen ijl, läft ftc^ mit ©ic^er^eit fefiflellen. 6S

wirb me^rfac^ betont, baf 5^önig Sßil^elm felbjt ben größten 5Bert auf biefe

Erwerbung lege, unb fc^wer enttäufc^t fein werbe, wenn ba^ 3lngebot nic^t

erfolge. ©arauS läft ftc^ ber ©c^lu0 sieben, ba^ bie ganje ©ac^e t)on

preufifc^er ©eite angeregt worben ifl. Offenbar war eS ^iSmardS 3bee,

bü^ bem 5^6nig ber SJerjic^t auf 5?ulmbac^ ^ierburc^ erleichtert werben folle.

5Benigj^enS eine Heine 95efriebigung foUte feinem SJerlangen nac^ ber 5Bieber^

gewinnung ber alten ^obenjollernfc^en Söeft^ungen in ^raufen ju teil werben,

©ie baprifc^en SJertreter fönnen auc^ anß bem ©runbe bie ©ac^e nic^t gut

angeregt ^aben, weil fie, wie ftc^ hei i^rer diixdk\)t nad) SJJünc^en ^erauSjlellte,

über bie babei in 95etrac^t fommenben rechtlichen fragen gar nic^t informiert

waren; i^nen ifi offenbar bie 3«nt«lu«g überraf^enb gekommen; fte ^aben

aber, tielleic^t nac^ »orberiger telegrap^ifc^er 6r!unbigung bei i^rem 5^önig,

eine entfprec^enbe 3^^\^emnQ gegeben, unb bie preufifc^en Unterbanbler

warteten nun gefpannt barauf, ob biefe 3«f«9ß eingelöf! werben würbe.

^a^ SSiSmarc! biefen ©c^ritt beS 5?önigS t>on SSapern feinem ^errn bej^immt

in 3luSftc|t flellen fonnte, f)<it eS i^m wabrfc^einlic^ erleichtert, beffen 3«

flimmung ju bem baprifc^en 53ertrag ju erlangen.

S)ie ©c^wierigfeit, bk ftc^ nun nad^träglic^ f)tt<i\x^^eiieüt f)aUe, beflianb

barin, ba^ bie S5urg nic^t perfönlic^eS ^riöateigentum Äönig SubwigS,

fonbern baprifc^eS ©taatSeigentum war, unb baber obne 3«f'^i«int«ng beS

SanbtagS nic^t über fte eerfügt werben fonnte. 3luö begreiflichen ©rünben
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^tclt man e^ aber nic^f für angebracht, in bev baprtfc^en Kammer über Mefe ^rage

debattieren nnb abjlimmen ju kffen. S)a9e9en^iettmane^in93at)ernfürmö3^

Itc^, ba^ Äonig Suöwig o^ne SöSt^^^ng bt^ Sanbtag^ bem ^^önig 5Bt(^dm 5en ge^;

meinfc^aftltc^en 95efi§ 5er SSurg anbiete, unb in t)iefem ©inne tuar ba^ ©(^reiben

abgefaßt, »elc^e^ S5rai) mitgebracht ^<itte, aber erfl überreichte, nad^bem er ftc^

au^ benSJufernngenSaöignr)^ un£) 35i^mard^ ^atton überzeugt ^atte, Mf t>on

fetten 5e^ preufif^en Äonig^ fein SBert auf t>ie tjoKftänöig freie SSerfügung über

büi ©c^Iof gelegt »erbe, fonöern e0 i^m nur barauf ankomme, hti gekgent;?

lieber 9(n»efett^eit in tiefer 95urg a(^ feinem Eigentum wohnen ju können.

©0 lautet bk baprifd;e ©arfleKung. ?9?an fann \ebo(i) nic^t rec^t öerjle^en,

»arum ^önig Subwig, »enn er ba^ Siecht f)atte, o^ne S5efragung be^ 2anbf

tag^ ba^ sjjjtteigentum an öer 95urg einem ©ritten ju übertragen, nici;t

auc^ bai ijoße Eigentum an Äönig SBil^elm f)ätte überladen fönnen. Offene:

bar ttjar öiefe ganje rec^tUc^e Seöuftion nur ein 25ortt)an5; in SBa^r^eit

befürchtete man in 35ar)ern, ba^ btv 5?önig tjon ^preufen ftc^ auf öer SRürn^

betgcr 35urg al^ Sanöe^^err betrachten, öaf ^ier alfo mitten im baorifc^en

^anbe eine preufifc^e Snftaoe entfielen würbe. Sa^ »oöte man auf leben

%aü per^inbern; nur ein SBo^nungörec^t, ba^ ju einfeitigen 93erfügungen

nic^t berechtigte, »oüte man bem Äönig SBil^elm einräumen. ©a0 man auc^

bie^ ungern tat, unb nur beö^alb, weit ^reu^en burc^au^ barauf beflanb,

unb bie 3«f<t9^ früher fc^on gegeben war, ge^t aü^ ben Stufjeic^nungen ^rap^

^erpor, ber beutlic^ fein 95ebauern au^brücft, ba^ c^ „untunlich war, biefe

Slngelegen^eit ganj rückgängig ju machen".

©0^ »efentlic^e ^rgebni^ bieferllnterfuc^ung über ben 9tbfc^(u§ ber 25ertrdge

mit ben fübbeutfc^en (Staaten etbüde ic^ barin, ba^ mt nun bie (5ntf!e^ung ber

für bcn fpäteren SSerlauf ber ©inge fo überaus wichtigen ©c^u§^ unb Sru^bünb^

niffe beffer ju perj^e^en permögen, ©ic Rängen unzweifelhaft auf^engfte mit ber

franjöflfc^en Äompenfationöforberung jufammen. S)urc^ fie fü^tte ftc^ ^i^f

matd feiner früheren 3«f<t3<^« entbunbcn unb jugleic^ perpflic^tet, ben einzigen

2tugenMi(f ju benuJ^en, wo eö noc^ möglich war, ftc^ bie militdrifc^e SSerfügung

übet bie ©treitfräfte ber fübbeutfc^en Staaten für bcn SRotfall ju ftc^ern.-

• e. ii2f.
* Dfe Bcr^anMungen mit (Sac^fcn, Mc \a nlcf)t öoti tcrfcltcn (jcunMcgeiibcn SBcbcufung

gfWffen ^ttb, nie ^ie mit ben füböeutfc^cn ©faaten, la^e id} \)kt auger ©ctrod^t, ba mit

nfued 9Raterial baf&r nidft üorßeloflcn \)at. Die 3lnflabct» üo ii griefcnö ((5ciuncrmi()cu 2,

231 f.) btb&xfen btinqenb bet Kontrolle uu^ (fr^ätuuno ^ur(^ bai bi^i)et ni(^t }U()äiui(i(^e

preufifc^f Material Sicher i(], ba% bet Xfinig unt> S^i^mard anfan^)^ eine üiel fc^ärfcce

militdrif(^< Unterorbnung (Sad^fen^ toflnfc^ten, ali f!e fpätec vereinbart n>ur^e; barübec

liit bie 3nnrufflon, bie am 7. %m»ii bem CTeneral oon «Kanteuffel nad; <Peferfi!buri) mit*

gegeben »urbe, feinen 3weife(. Q6 foUte banac^ bie preuflifc^e <IRi(iti^rf)efe(}ncbun() auf

6M|ftn Oinmenbung flnben, bie iKefrutierung fQr bie preugif(^e fUrmee in 6a(^fen ^attt



3)?att fottttte \a bie ^rage aufwerfen, o5 S5t^mar(f unter Mefen Umflfant>cn

ttic^t noc^ einen ©c^ritt wettet ^dtte ge^en unö auf ba^ wenige 2Boc^en ftu^er

tjon SBürttemberg, S5aöen unt) Reffen gemachte Stnerbieten i^re^ üoüen ^m
ttitt^ in t)en 9lort)t)eutfc^en 95un5 ^äffe jurücfgreifen können. 06 er Me^

erwogen ^af, wijTen wir nic^t; \ebenfa\iß mußten ^ie im ^raliminarfrieben

öf^erreic^ gegenüber fejigelegten SSerpflic^tungen dagegen fprec^en; ebenfo

muffe e^ fe^r zweifelhaft erfc^einen, ob S5apern ftc^ ju bem gleichen ©c^ritfe

bereit finben (äffen werbe, unb ob e^ ratfam fei, S5ar)ern allein auferbatb

be^ S5unbe^ ju (äffen« Snb(ic^ wiffen wir, ba^ e^ 95i^marcf^ eigenen 9Bün^

fc^en unb ber ganzen bi^^erigen D^ic^tung feiner ^o(iti! entfprac^, sunäc^jt

nur eine engere Einigung 2i?orbbeutfc^(anb^ ^erbeijufü^ren. ©urc^ bie

©c^u^i? unb Sru^bünbniffe unb bie Erneuerung be^ 3«>((öerein^ würbe ja

ber wefent(ic^fle Zeil ber 95esie^ungen, bie öor 1866 jwifc^en bem SRorben

unb ©üben bejianben f)atte, aufrec^terba(ten; |a, e^ würbe burc^ ben preufi^

fc^en Oberbefehl im 5lrieg^faU eine jlarfere Garantie für bie SSerteibigung

beß beutfc^en ©efamtgebiete^ gefc^affen, a(^ fte ber <iUt S5unb mit feiner

böc^jl unPoUfommenen Ärieg^öerfaffung iema(^ f)<iUt bieten fönnen.

3ebenfal(^ wirb man aber fagen bürfen, ba^ bie fransdjtfc^e Äompen^

fation^forberung eine auferorbentlic^ b^i(fame 5Birfung auf bie weitere ^nU
wid(ung ©eutfc^lanb^ m^eüht f)au ©ie \)<it nic^t nur baju beigetragen,

ba^ sDJiftrauen ber fübbeutfc^en (Btaaten gegen bie franjöfifc^e Sänbergier

^erüorjurufen unb i^nen jum 95ewuftfein ju bringen, baf fte einen wirf^

famen ©c()u§ für ibren S5eft^(!anb nur bei ^reufen ftnben fönnten, fonbern

fte b<Jt auc^ ben entfc^eibenben 2tnf!of unb bie 5i)?ög(ic^(eit jum 2(bf(^(uf

jener S3erträge gegeben, obne welche bie Haftung biefer ©taaten beim ^nßf

brücke be^ Äriege^ öon 1870 boc^ »ieöeic^t eine anbere gewefen fein würbe,

finden, bk aufgehobenen SJJannfc^affen t»ein Äöntg t>cn ^a^neneiö leiflen, unb pteu§if(^e

Stuppen im Äöntgtctc^ ©ac^fcn nac^ S5eUcben btß Äönigö öon ^rcu^en garnifonieren. See

rufTtf^e Äaifet i)kU ?lRanteufel gegenüber mit btm 95et>enfen nic^t ^ütüd, ba^ ^tetöutc^ t>le

©oueerSnifät bc^ Äönigö öon ©ac^fcn fafl eftütg befcttigt »erben würbe. 6^ muf ba^tn#

gcfieüt bleiben, ob feine Sinwänbe für bie »eifere ßntwicflung ber Dinge eon 95ebeufung

getoefen f!nb. Übrigen^ ^atu fc^on COJoUfe in einem ©c^reibcn an 95i^mard öom 6. 3tugu(l

geäußert, t$ bürffe fc^r fc^wer »erben, ©ac^fen berartigen militärifc^cn S5cbingungen ju

unterwerfen, »ie 95cfc$ung btß Sanbeö burc^ preugifc^c £ruppen, ba ^ierburc^ bie @elb#

f!5nbigfeit be^fclben faftifc^ aufgehoben »erbe, ©agegen möchte (Ic^ »o^l erreichen laffen,

ba^ ©reiben unter SOJitbefa^ung^rec^f M geflung fonfereiert bliebe, unb »ürbe eine

preufifc^c ©arnifon bort bai funftige 2tb^5ngigfeit^t)er^ältni^ ©ac^fen^ genugfam !on*

datieren, gfir eine fraftige Dffenfiee nac^ 95ö^men bilbe ©reiben ben »önfc^en^;

»erteilen 2tu^gang^punft, »ä^renb bie auß SSö^men nac^ ©örli^ unb a\i$ Oberfranfen nac^

£eipiig fü^renben 95a^nen burc^ 3crjlörung ber fe^r bebeutenben 25iabufte mit Seic^ttgfeit

für lange ^üt unfc^äblic^ gemacht »erben fönnten.

«Sranbenburg, Untcrfud^ungcn. 46
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VERLAGVON aUELLE&MEYER IN LEIPZIG

profeffor Dr. ß. 35ran5en&urg

2:Sünbe gu 928 6eitcn. 3n Xeinenbanb 3?TarH4.-

ecU ^em erfc^cjncn öon ©o^clö Wiitl über 5{e SSegn'mbung t)c^ Scuff^en SRct^c^ Ifl

fafi ein «SRenfc^enaUer tjcrfltic^cn. eine göüc neuen CKafccialö ilH fettöem etfi^Ioffcn

»orten; oBet aucf) bie ©eftc^t^punfte, unter benen t)ie bamaligen eretgnifie ju l&cfrac^fcn

ftnb, ^aben fi<^ feitbem (Tart »erfc^o&en. Sine neue Sarfleöung blefet für unfcc ^cuttge^

politifc^e^ £eben grunblegenben ßpoc^e enffprii^f fomit einem bringenben SSebütf;?

ni^. 2)a^ eorlicgenbe iweibdttbigc QBerf faft in einer für Jebcn ©ebilbcten oerjlinblic^en

gortn bie ergebniflc ber »iffenfc^aftlic^en gorfc^ung ber legten Sa^rje^nfe jufömmen.

e^ ilä^t ^d) auf öüeö bi^ jegt jugdnglic^c SKaferial unb gruppiert ben ©foff unter ein;?

^citlic^cm 0cftc^t^pun!te. 2ibft^tlic^ ifl eermieben, auf bie ginjcl^eiten ber biplomatifd;en

Sßer^anbiungen unb ber friegcrifc^en Srcigniflfe fo tief cinjugc^cn, wie eß 6t)bel getan

^at. Um fo Harer »erben bagegen bie allgemeinen ©runbjüge unb 3ufammen#
idnge ()crauöge^oben, foweit fte öon etl)<!b\id)tt SBebeutung für ba^ ©elingen unb bie @e^

(Haltung ber SRcic^^grünbung gewefen ftnb. 95cfonbcrer 5Bcrt ifl barauf gelegt, ben 3tnteil

ber im SSoUe öor^anbcnen Sßünfc^e unb (Strömungen gegenüber bem QBirten ber leiten^!

ben ©taatömdnner unb gelb^erm abjugrenjcn unb fo bie enge SSerfiec^tung ber ©e#

fc^ic^te unferer Einigung mit ber öntwidlung bei beutfc^cn S5erfaffungö# unb
^arteilebenö nac^juweifen. ebenfo wirb bai SRag bc^ einfiufTc^ ju beflimmen eer^

fuc^t, ben bie allgemeine SScltlage unb bie 95ej]e^ungen ju ben aRad;barfl!aaten auf bie

©rünbung bti SReic^e^ gehabt ^oben. ©urc^ einen einleifcnben Überblid über bie 6nt/

»icflung bei beutfc^en 6in^cit^bc»ugtfelnö unb bie ^inberniffc feiner SScrwirflic^ung wirb

bie @efcf;ic^te ber ßin^eitöbewegung in ben Sufantmcn^ang ber allgemeinen bcutfd;en

Cntwidlung ^ineingcficllt. «Kit ber ©c^ilberung bei eergcblic^en Gin^cit^flrcbcnö im

SRetolution^ja^re 1848 fcßt bie auöfü^rlic^ere ©arfTellung ein; im erfreu 95anbe wirb ftc

bi^ |ur Sibi)e bei preufif4)en Serfaffungöfonflifteö unb jum Eintritt 95idmardd in bai

«Ktniflerium geführt, wd^renb ber jmeite S5anb bie ©ollcnbung ber ßin^cif unter Sbiif
\

matdi gü()rung bc^anbelt. Überall Idft bie ©arficllung bie grof cn Probleme, bie I

in jener 3cit i« I6fen waren unb nod; ^eutc jum £cil unfer SSolf^lcbcn bewegen, frdftig
|

^erüortreten. ©0 bietet bie ßarflctlung nicf;t nur bie ©cf)ilbcrung einer ber tntcreffan^
\

te^en ^Iflorifc^cn (5pod;en, fonbern fü^vt uni juglcic^ ein in bad p 11 f i fd; e S3 e r fl 4 n b n i d
j

bec Oegentoart.
j

%üi bem3n^alt: ©er beutfc^c Gtaf^cit^gcbanfe unb bie ^Inberniffe feiner ^emittf
j

(i(^ung bi^ ium Qlnfang bei 19. 3a()r{)unbert«. ©er Cin^i'it^gebanfe In ber S^'t t>er

OUflauration (1815—1848) unb feine 9^cjie()ungen ^u ben Slnfdngen bei l'lberalli5mu<J. 1

tott B«rfu(^ ber JRci(^<ßrünbung burc^ bie Keoolutlon (1818—1850). ©er Ginljeiti^/
|

0dNinre in btt 3<it btt Weaftion unb ber neuen i^ira (1850—1862). S^iömarcfcf Cfinfrltt
j

In büi gRlnlflerlum unb bie 95efrelung ©djlf<J»lg*^ol(icintf. ©er beutfc^e Ärlcg »on
|

x866 unb bie 6rünbung bei 0{orbbeutf($en Q3unbe^. ©er beu(f(t>^fran||6fifd;e JCrieg

unb bie Orftnbutid bti ©rutf(^cn JKeic^e^. Otüdblitf.
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Männer mb 3ei<en
G^atf^ gur neueren &e^äti(ffic

t)on (5et}eimraf profejTor Dr. (^rid) 'Xflard^

7. u. 8. Sauf. 2 S5i)e. j. 20 S5O0. 3tt Oriöll^t). ?0?. 12.—. 3tt ^dbfribö. ?i)?. i6.—

„attfrcb Si^twart jur ^ctcr feinet zsid^rigcn 3u&ildumö ju e^rcn, ^af gric^ SRarcf^ J)ie

^röc^tc 25id^rt9ec ^ij^ocifc^cr 3trl>ctt jum ©ttaufe gebunten, unö alle, bic in i^m ten

SKeiflec beö ^tflottfc^en Sffat)^, ten feinen unö gelfleoUen SSe^ecrfc^er bet Äunjl,

5KÄnner unb Bcite» Vi (^araftcrijleten, bewunbcrn, »cröen c^ l^m bankn, Sicfe 28 Steben

unb atuffd^e führen unö butc^ ben ganjen weifen 95eretc^ feiner Sotfc^etatbcit: eon bet

^ugenowengefc^ic^te, bec feine erjle Siebe al^ ^ijlorüer galt, biö ju Sßi^ntarcf unb ju ben

poUtifd^en Äonl^eöationen ber ©cgenwatt . . . So flnb f 6 jlU d^ e g r 6 c^ t e , bie unö in bicfcn

beiben ©ammelbdnben geboten »erben, eoll Dteife unb ©äff. Saö (iuiflifc^e 0e»anb
einer fe^r fubjeffieen, fe^r forgfdifig gcfeilfen unb bennoc^ frdffigen ©prac^e öon jlarfer

SBilbHc^feif er^ö^tnoc^ben ©enufbcö 8efen^." sueradf^eö SenttaiMatt fiit ©emwi.

„Ser erj^e ®nbrud, ben man beim ©urc^bldffcrn biefer öorne^m au^geftaffefen 95uc^er

cmpfdngf, i|l! ber einer ungeheuren Sielfeifigfeit. öa ftnben wir unfer ben bar#

gefleUfen sperf6nli(^feifen ipf)iüpp 1 1. unb üllbre^f eon fRooa, ©aöparb öon SoUgno unb

SSil^elm I., ben jüngeren ^iff unb ^einrlc^ öon Sreiffc^fe, S^cobor ?Kommfen unb üor

aöcm in ja^Ireic^en 2tuffd^cn Dffo öon SSi^mard; ba erfc^einen öor unferen Stugcn baß

Äbnigfum ber großen ^o^enjoüern unb baß 3abr 1848, bie Uniöerftfdf ^eibclbcrg unb

baß gcfc^ic^flic^ geworbene ßnglanb, baß ^^italtit ber SKeligionöfriege unb baß beuffc^^

6flerrcid;ifd;e SSünbniö; ba fte^f bk (IrengmifTenf^afflic^e ©fubie über bie ßrmorbung
granj oon ©uifeö neben btm enfjiidenben gcuiUefon, baß unß an bie ©fdffen ber ^uge^

noffenfriegc fii^rf ; ba er^ebf flc^ baß erjene 95ilb biß »elf ^if^orifc^en ?bißmatd unmiffelbar

neben bem öon aücm SRcij perf6nlic^er Erinnerung bclcbfen, gewaltigen unb boc^ frcunb^

li(^en ^portrdt biß ©uf^^crrn oon ^riebric^^ru^, ba crflingf neben ber ruhigen ^iftorifc^en

Söürbigung bcß SKeic^^grünbcrö bieerfc^üfternbc Älage über ben Sob biß grb^fen Seuffc^cn.

$erf6nH(^e^ j^c^f neben ©a^lic^em, aber auc^ baß $crf6nlic^c fü^rf jur ©a^e, unb im
©ad^Ucf;en fpürf man bie reiche, lebcnatmcnbe 32afur einer (Warfen ipcrf6nlic^{eit. SRic^t

mit Unrecht ftnb bie beiben S5änbe 3tlfreb Sic^twarf jugeeignct; auc^ in ßri^ ^atdß
\)at fic^ jene fru^tbare Jöerbinbung öon ©cle^rfamfeif unb Äun(l, öon
3n^alf unb gorm öoUjogen, bie allein SSerfe ^eröorbringen !ann, bie

ben SSanbel ber Seifen unb atnfc^auungen Überbauern. gRan m6c^fe meinen,

bie ernte eineö ganjcn Scben^ fei in bicfcn beiben 95dnben eingebracht." ©übö. anonaw&efte.

„Sri^ SRarcfö ifl befannf alß ein ©elebrfer, bermifgldnienbem©filunbgeiflrei^er
©if tion bie &abe bet intuifiöcn Srfaffung grofer ^erf6nlic^feiten unb Seiten öerbinbef.

©iefe c^arafferif^ifc^en SRerlmale feiner ©arfteüung^^unfl fpicgeln ftc^ nic^t nur in feinen

S5üc^ern, fonbcrn oor allem in feinen JReben unb flcincn ©c^riffcn, in feinen 6ffat)ö unb
©fijjen, bie, fcJ}einbar bem 2lugenblid entfprungen, boc^ biß inö fleinpe burc^bac^f, burc^#

gefeilt ftnb. £)icf(^6njlen biefer jum Seil noc^ unöer6ffentlic^ten Strbeifen werben §ier

einem weiteren Äreifc jugdnglic^ gemalt. 93on ber Sieformation bi^ jur ©cgcnwarf
icic^nef ber SSerfaffer lebenööotle 95ilber befonber^ au^ Scuffc^lanbö Scrgangen^eif unb
©egcnwarf . , . SSer ©inn für ©efc^i^fe unb greube an feiner Sarf^eüungöfunjl ^af,

ber wirb baß SBerf immer wieber gern jur ^anb nehmen, um je nac^ ber ©timmung
^ier unb bort barin ju lefen." Keciom« uniöetfum.
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35rteftt>e^fe(

5tr>ifcJ?enff6n(g3ol?annDon@ad?fen unb ben Königen

Sricbrid? IDitljelm IV. unb IBilfjefm I. oon preupen

Unter 2Hi{tt)irfung Don j&ubert Grmifcl^ t)crauögcgct>en Don

3o^ann (9eord/ J&ersod su (3ad)fett

$22 ©eUen mit i ^otttät nnb i ^affimUc. ^n Origittanemenbt). SK. 12.—

„©0 »irö uai öicfec an ftc^ ^öc^jl pctjUnlic^e unb öctfraultc^e SSttcfwcc^fcl ju einem

getreuen ©piegelbilbe t>er »tc^tigflen iUnfc^auungen über ade grofen fragen t)er @nt^

»tdlung^ja^re 5e^ neuen Seutfc^en Sieic^e^, unö geraöe in fcer a3erfolgung biefer man*

ntgfac^en Verfettungen eon ^erf^nlic^fetten unö Stügemeinem Hegt t)er eigentümlid^e

Dicij t)tcfcö ©ebanfenau^taufc^e^ öon brei Äönigen." iDeutwe sxunifc^au.

„9Btr gewinnen 5en tlefjlcn unb unmiftelbörjlen, ungcfc^minftejTcn ginblicf

in eine gfirjlcnfreunbfc^aft, wie fte fo innig »o^l nur feiten beflanöcn ^abcn mag, unb

»ir »erben baburc^ ganj unb gar gefangen genommen, weil biefe greunbfc^aft jwifc^en

|wet gei(!ig fo ^oc^fle^enben unb fo gemüteoüei gürften gcfc^loffen war ... ©ie finb#

Ii(^e gröfjUc^feit, bai ^eitere iaö)tn ^riebric^ SttJU^elm^ an biefem fo wenig flcifcn

^ofe, bai allen Qlnge^örigen be^felben noc^ biö in bie fpätefTien Sage al^ eine glftd^afte

Erinnerung oor ber 6eete j^anb, fle quillt überall au^ biefem 93ricfborn ... ©er
eigentümliche Duft biefer 95riefe mit i^rem $umor, i^rcm 3ieic^tum an <p^an^

tafle unb i^rem @eifl \)at feine Urfac^en befonber^ barin, ba^ griebric^ 5Bill)dm feinem

^anfo gegenüber fein ^erj ganj auf ber 3u"9« trägt... ©er ä(1^etif4)e9veii biefer

ungezwungenen ^Briefe wirb erf)ö^t burc^ bie politifc^en 5(länge, bie in bie ^eiteren ^lam

bercien hineinbringen." ÖJrctiutat Dr. t». «Pctertöorff. iDtutf*« filleraturjeUung.

„3" biefem ^erbjle i)at <prinj 3o^ann 0eorg oon ©ac^fcn bicfen iReic^tum burc^ eine

unenblic^ banfen^werte 0abe ecrmef)rt: er i)at bin 95riefwec^fel in einem eor^

nefjmen 95anbe in mu|lcrgültiger ^otm l)orauögcgcben unb bamit eine Sülle neuer,

fac^li4>/aUgemelner unb jumal perföi.lic^ intimer Äcnntnl^ erfcl;loffen, bie in ber 9Jücf<

^altlofigfeit ii)ree "^ni^alttt, ber o&Qig ^wanglofen Seic^tigfeit unb Unmittelbare

feit lf)re< tone^, ben un< befannten Stoff auf pai wertoollfle ergänzt, il)n iu man*

(^em fibertrifft, in allem farbig belebt, ©er JHeij biefe« 95riefeerfef)r<J, ber ben l'efcr

bur<^ 48 3at)re ^inburc^ leitet, ber mit $Mlli'ttrf jwifc^en «prinj aßil[)clm unb «Prinj

3obann 1825 beginnt, bann griebrlc^ Söilbelm unb 3ol)ann in breifngjÄljriger vertraue

li(^flrr IXutffprac^e itlf^t, lulttit <lBil()elm I. unb feinen fäc^nf<$c>< ^ttnnb in ernfU'r ^Ui^i

einanberft^ung unb warmer Qreunbfc^aft bii an ^i>\)avtt€ Xob (1873) ift uielfeitig

unb r B'" !Drl()aorn A AUntit)' Qnon>>t«()f fir.

%md Don Vufluft $tlr* in itipkii.




