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QSortt)ort

^ie (Stinnetungen nteineg om 10. September 1914 berftorbenen

3SQter§ tüurben Don i^m noc^ ben mit größter @emij]'ent)Qftig!eit

fd)on üon ^ugenb auf gefül}rtert XaQehnä)exn in ber borliegenben

f^orm abgefd^Ioffen, mit ber 33e[timmung, bo^ biefelben erft nad)

feinem 2obe gu öeröffentlid)en feien. @r 'i)at, nad)bem ber ®ruc!

fd)on einige ^al)re bor feinem S^obe fertiggeftellt mor, narf)trQgIic^

Einerlei 5änberungen an feinen Stuf^eidinungen me^r borgenommen

n^iffen mollen, bomit fie feine unmittelbaren ©inbrüdfe bon ben (Sr=

eigniffen fo toiebergäben, mie er fie i^rer ßeit mit feinem üaren,

burd) feinerlei $8oreingenomment)eit beirrten Urteil fat}.

SUiein SSater mürbe am 20. ©egember 1835 in (Srfurt in bem

nod) am Singer ftel^enben, onl bem 17. 3fl^rt)unbert ftommenben

§aufe ber f^omilie geboren, obfolbierte mit fieb^e^n ^al)ren ha§

bortige ®t)mnQfium unb ftubierte bann in §eibclberg, 33re£^Iau unb

33erlin 90^ebi§in. ^m ^üi)xc 1860 madjte er, bei bem bie 9?eifetuft

fd)on frü^ entmidelt mar, ben fpanifdjen f^elbgug gegen 9J?arotfo

mit unb fdjIoB fid) bann ber bon bem ©rafen ©ulenburg geleiteten

Dftofiatif^en föf^ebition bon 1860 big 1862 an. '^aö^ ^eutfdjlanb

äurüdgefe^rt, mibmete er fid) ber $8emirtfd)aftung ber bon feinem

SSater it)m bererbten ©üter I'Iein=58an^aufen unb (Stoebten bei

©rfurt unb nat)m aU SReferbeoffigier be§ S3ranbenburgifd)en Slüraf^

fierregimentg 5)h. 6 an ben ^clb^ügen 1864, 1866 unb 1870 teil,

©eit 1870 bertrat er ben SBa^I!rei§ ßrfurt-Sd)Ieufingen=3icgenrüd,

guerft im S^orbbeutfdien, bann im ^eutfdjen 9\cid)§tag, unb mürbe

einer ber ®rünber unb %iXi)xei ber freifonferbatiben Partei, ^m
^ai)te 1879 mürbe er SSiäepräfibent be§ 9{eid}gtage§. S3igmard,

bcffen S3elanntfd)aft er im S«t)re 1866 auf bem (Sd)Iad)tfclbc bon

Stöniggräl gemad)t 'i)üttc: unb mit bem er, mic ber gro^c i^anglcr

in bem fc^onen, im 3(n^ang fatfimilierten Briefe fclbft fagt, „nidit

nur politifd), fonbem oud) perfönlid) treu befreunbet" gemefen ift,
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bot i^m 1879 "oa^ aJiinifterium für Saubtoirtfc^aft, Domänen unb

^orften an, ba§ er bB gum 9f?oöember 1890 leitete.

ein gütige^ (55e[d)icE f)Qt it)n, ber brei ]iegretd)e ^elbgüge mit-

gemactjt, baüor betüa^rt, ba§ (Snbe ht§> großen ^iege§, beffen 2lu§-

brud) it)n tro| be§ fiegrei^en Slnfongg mit größter ©orge erfüllte,

§u erleben.

^lein-^oH^aufen, ^uni 1921.
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1870-1871 1-14
©rfte aSegegnungen mit ^Si^mard. 2)er aSetfaffer im 3loxh'

hevdidjen, fpäter im 2eutfrf)en Sftei(f)5tag S. 1 ff.
— (h\ie§ ®e»

jpräd) mit bem ^anjler S. 7. f.
— 3{benbge|'ellicf)aften bei ^ie=

marcf ©. 9 ff.

1872 15-22
Sismaid über Grinneiungen on Petersburg, Äonflüte in ben

fecf)äiger ^tjxen u.
f.
m. 3. 15 ff.

— ^olitifcfie 53erftimmung 3. 21 f.

1873 ' 23—36
aSismard über Ülapoleon III. unb Zhiexi 3. 23. — Parlamentär!»

)(^e§ Siner, öefprädje über innere unb i}Dfi|c^e fonflifte, ^effe :c.

3. 23 ff.
— aSismarcf^ ^onflift mit bem barierifcben öefanbten

^ergter ü. $erglaa 3. 29 f.
— Silagen über Saiferin '^(ugufta.

3(^af) üon ^erfien in SSerlin 3. 31 ff.
— 33i5morcf über bie jReicf)5=

grünbung unb bie ftangöfifcfien 2}tonarcf)iften 3. 33 ff.

1874 37-63
aSismorcf über i^'o^i^"- Slblebnung eine» foftbaren Oefcfien!«

be§ ^önigä SSiftor ßmanuel 3. 37 f.
— S^anglofe Sifcbgefpräcbe

3. 40 ff.
— plagen über parlamentarifcfie Sd)rDierig!eiten 3. 45 ff.— Saifer 3SilbeIm I. über ftonflitte tregen ber ^Irmeereorganifaticn

3. 46. — ©ntroidlung unb Söfung be-S iDJilitärfonflüts 3. 49 ff.— Segeifterung ber ^rinjeifin l^arl, 3c^tiiefter ber Äaiferin

Stugufta, für 23ismard 3. 54 f.
— 2In)prud}5loiig!eit ber gürftin

aSismard 3. 56. — Sismard über ha^, «linb'fdie 2Ittentot 3. 60 f.— %an SImim 3. 62
f.

1875 64-80
Sßieberum g-all SIrnim 3. 64 ff.

— aSismard über gelegentlid)e

3d)rtiierigfeiten mit bem Jlaifer 3. 70. — ©raf 3diuniaIoro

3. 70 f.
— 2;er „^neg in 3idit"-3(rtitel 3. 71 ff .

— Cfr5ütilungen über

bie ©eburt aSittjelmö II. 3. 74. — 2)er SSerfajfer inißarsin 3. 76 ff.

1876 81-96
Siämard gereijt über bie neue Crt^ograpt)ie 3. 84. — SSismard
übet aSergeben unb aSergeffen 3. 85. — ÜSiebet in ajarjin.

Älagen ä^'iemards über ajhnifterfollegen unb 3d)roierigfeiten

mit bem ßaifer 3. 90 ff.

1877 97-123
9D?it 3Jloltte unb SJoon bei SSi^mard, öefpräd) über bie Gmfer
^et)e)d)e 3. 98 ff.

— 5D^it ©eneral Sgnaticff bet 'Siemard 3. 103.

— Seipjig alä 3i^ beö 3Reidi?gerid)te-5 3. 102, 105
f.
— Qn {^ricb-

tid)5ru{). klagen über Saiferin 3tugufta 3. 109 f.
— ^^erufung

Sennigfen» in has 5Jiinifterium ertrcgen 3. 117 f., 122
f.
—

aSiemard über bie ^Jitol-^burgcr iscrbanbhtngcn 3. 118 f.
— Xie

^rinjen unb bie Dotationen 1871 2. 119 f.

1878

SKigüCTftänbni^ jit)ifcf)en bem Saifet unb 58i^mard roegen be-S 124—148.
?ßlaneg, SSennigfen in^ 2Kinifterium berufen ju laffen 3. 124 f.
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— 9f{ebe 33i^matct» übet bie Otientftagen 3. 128. —Job ^u§ IX.,

Seo XIII. (^atbtnal «ßecci) fein 9?acf)foIget 3. 128. — ^ad^e-

unb §aggefiU)Ie iöi^mordsi 3. 129. — ^'^iftigfetten Si^^mardü

mit bem f^inanjmini[ter (Iomp{)aufen 3. 130. — 3c6mierigleit,

einen ^inansminifter aU 9?a(^foIget Gampliaufens ju ftnben

3. 134 ff.
— ®tof Dtto 3toIbetg luitb ^Biäcpräfibent be^ 3taat§=

miniftetium§ 3. 13G. — SDioItfe übet bie Uumöglicftteit, qu^ einem

Stiege mit g^u^Ioiib SJu^en ju 5iet)en 3. 139. — ,^öbels Attentat

auf ben 5?aifet 3. 139. — g^obilingg ^Ittentat unb feine folgen
3. 140 ff.

— 5öis;Mnatcf übet Ginbtüde üom !öetlinet ffongte^

3. 141. — ^et Ätonptinj aU SRegent 3. 143 ff. — O^a^ 3o«
gialiftengefe^ 3. 143 ff.

— 1)et :Cerfaffer ali ^jetttauensmann
iöi^motd^ bei SSettjanbluugen mit bem Ätonptinjen 3. 145.

— (St}ato!tetiftif be^ TOiniftet'3 ü. «ßutttamet 3. 145.

1879 149—181
SBi^matcfä roittfrf)aftlid)e Ißlänc 3. 149 ff.

— Sinbtbotft übet

Untetotbnung bet titd)Ud)en untet bie fiolitifd)en ^fragen 3. 151.

— 93i^5matd f!eptifc^ übet 5Sinbttiotft 3. 152. — Der i^etfaffet

n)itb gioeitet Sijeptäfibent be-3 9?cid)-?tagc-5 3. 153. — iöi>?matd

übet 33etnid)tung^5tampf gegen bie 3o3ialDemoltQten, übet Untet-

fd)ieb jn.iifd)en gebotenen unb etnannten ^-ütftcn unb übet Ü>eid)«

i)eit be§ ^aifetö 3. 153. — 3feptifd)e ^tu^etung bcc^ Jlaifet§ übet

bie 3ufunft bet beutfdien flotte 3. 155. — Xet fttonpttnj übet

bie ^ringen Sl^albcmat unb ,*[icinrid) 3. 156. — 3i'-^ift 53i^matde

mit bem ^äfibenten tion gi-^i^clcnbed 3. 158 f.
— (Sntfd)ieben'

I)eit be-i Äaifetci 3. 161. — ®ie pytandenftein'fdic Älaufel 3. 162 ff— 9{üdttitt bet ?Jfiniftct yvalt, ^-ticbentliol u. f. w. Xet Setfaffet

tüitb £anbttjittfd}oft'.Mniniftct, ^i^ittet ginansminiftet, o. ^utttomet
ÄuUU':<miniftet 3. 164 ff.

— 'iöotftellung bet neuen SQJiniftct beim
iloifet 3. 169. — "Die 'ikgrünbung bev bcutfdi-öftetteid)ifd)en

^öünbniffe'j infolge bet iöetftimmung 3iu6lanb-3 butdi ben 33ei-

linet tongtcfj 3. 170 ff.
— "iPi^matd übet ßaifet (Vtonj ^ofef

3. 172. — 3d)n)ietiglciten mit Jtaifet •ii.Mll)clm I. U'egcn be-3

S3ünbniffe!3 3. 172
f.
— 53ebeutiamc flu^etungcn iM^matd^ im

3taat'§miniftetium übet bie iöünbni-Mtoge mit fdjatfen tHu^fällen

gegen 5Ru|jlanb 3. 173 ff.
— 2)et «etf äffet in 5?at5in; Ätagcn

•i^i-^motd-^ übet ben 5?aifet 3. 179 ff.

1880 182—192
Äönig «llbett oon Sadjfen übet "öi^matd 3. 183 f.

— ^et 58et-

faffet in ^-tiebtid^Stul) 3. 187
f.
— ':8i-imatd übet Diplomatie

3. 188. — 2)lini[tet ^ofmann luitb 3taat-3feftetät für Glfafe-

Sot^tingen, ö. S3oettid)et 3taat-3feftetät be^ ^nnetn 3. 189 ff.

1881 193-220
3d)nnetig!eiten megcn *öi-omard-3 gtcijbartcit 3. 196. — ^i^«
matd-5 SlonfUft mit bent 'i'ljiniftct bc-^ ^'^nnctn ©tafen $<otbo
Gulenbutg; bet ^all ^iommel 3. 19G ff.

— .H'ultu-^miniftct o. ^utt'
lamet mitb ©ulenburg-? ^Jadiiolgct 3. 202. — J?onflift jirifdien

öi-omotd unb bem g-inansminiftct o. Rittet in 3adicn be-3 ^am-
butgct 3pI(anfd)IujfC'5 3. 206. — ^llcrnnbet III. 2uni-?. ^talienä

3dm'aufungcn 3. 207. — ^Küdltittc-gcfud) bc-5 '-öiscptüfibentcn

be-3 Staat'Jminiftetiumo ©rafcn 3tolbctg 3. 207 f.
— Jllogen '.öi^*

mardo übet 3diuncvigteitcn unb Quttigcn, Cinfluü bet '>?aifetin

^Uigufta, Slonftitt mit 3tofdi 3. 209
f.
— o. eMoi3lct .\?ultu-3miniftet

3. 210 f.
- ©ro{5C i?Iäne ^i^i-3matd-J 3. 212. - ^^tinj iiMlbelm

3. 213. — Äitd)eupPlitifd}eÄ 3. 213. — 'öi-5matd füt ben Sonn-
tag aU iH^afillag. 5?aifct ^ilMUiclm übet bie ^-ludit üon 1806
3. 214. — 9tetd)vta3-5iüal)Ien 3. 215. — 33i-imatd übet ba-3 ©t«
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gebniö bct 9?eidi^tag5watilen, bcsetdinet btc Älctifakn ^randtcti'

ftein unb aJbufang aU J^ansleifnnbibaten. äTiomtnfeu aU
^clitifcr bent 5!ai)er gänälid) unbcfannt ©. 216. — ^aiierltdje

33Dt)diaft übet Sogialpolitif ©. 217. — a3iömQtcf übet öuntc»
)t)etre imb Sieidic^agviualen S. :i20.

1882 '.
. . 221—245

9?euia!)t§ein|)fang beim Äaifet (5. 221. — ©ine inI)oItieid)e

6taatyminifterial)t|iung ©. 224
f.
— OJebuttStagvempfang beim

Äaifet 6. 225. — 2:aba!5monopoI S. 226 j.
— '^3atlamentatifd)e

5ßettpidlutigeii ©. 227 ff-
— ©mpfang beim S?ton|3tinäen, beim

^tinjen äiUlbelm unb beim S'aifet auläßlid) bet ©cbutt be^
nodimaligen Äxonprinäen 3. 229

f.
— iM^maid übet i?ultuttampf

unb 5?utie S. 230 f.
— 5^iid)öfe Äopp unb ilotum ®. 231. —

SBismatdg JReben gum 2:abafmonopot S. 232 f.
— 2lb)d)ieb§-

gefud) be§ ^^inansminifteti o. 33ittet 6. 233 ff.
— 93i^-matd übet

bie DiobsiiüiU^ 3. 235. — 6d)oIj ^-inansminiftet 3. 236. —
Äultutfampf»3tinimung 3. 237

f.
— (Srnpfang be^ ^Isetfaifet'S

öot ^Ibteife nad) JRußlanb beim Saifet; beifen Gtiuncruugen
an trüt)ete tuffifcbc Steifen ©. 238

f.
— 2)et SSetfaffet in ^argin.

33i^matd übet geinbe im eigenen Saget, übet anttfd)aftli(^eu

Unitqti^muÄ u.
f. \v. 3. 239 ff.

— ötaf .'öü^felbt Staatöfefretät

be» ^iugetn 3. 240. — Tet Sttonptin,^ übet 4Set Cstinnetungen

3. 241. — SBoblruoUen be^ Jlaifers füt ben iSetfaffet 3. 242.

— ^rins SSilbelm übet Gnglanb 3. 243
f.
— Slbenbgcfellfcfiaft

bei bet S^aifetin in bet „^onbonniete" 3. 245.

246-276
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tenjen ^i^matdo mit ben 9JJiniftetn. öegen bie Soppelmanbate
bet ^Qtlamentatiet 3. 250 ff.

— iHüdttitt be^ ShiegöminiftetsS

ö. Äomete 3. 251. — ©enetal o. ^ötonfatt Ätiegsminiftet 3. 254.
— 2;o§ 9JJiIitätfabinett raitb unabt)ängig üom Ätieg^miniftetium
3. 254 f.

— 9?üdttitt be§ ©enctat^o ü. 3tofd) Don bet Seitung bet

Stbmitalitöt, ©enetal D. Gaptioi fein 9?ad)foIget 3. 255. — 2)et

Äaifet übet Äommanbogeiralt, abiige Dffiäiete u. f. rv. 3(uÄfüt)t'

lic^e ^ußetungen übet ben JRüdttitt 3tüfd)ö unb ftamcte»
3. 257 ff. — 5:et ftaifet übet ben ^tinjen äüiltjelm (no^maligem
Äaifet SBilbelm II.) 3. 265. — 53i§matd übet 2(bbau beä tultut»

fampfeg 3. 266. — Dr. 3d)tüeninget roitb iöi^matds 'äxit 3. 267 f.— ©efanbtet ü. 3d)Iöäet unb bet ^Satifan 3. 269. — ©enetal
ö. Eaptiöi übet öefabt unb 9?ü^(id){eit eine^ 5!tiegeg mit ^Ruß-
lanb 3. 269 f.

— Sebeutfame ^{u^etungen bes ftanäö)i)d)en

iSotfdiaftetv Ji^abbington in Sonbon übet ißismotdö 3d)ieb»=
tiditetffellung in Gutopa unb SSetbienfte um (&:t)altung be-^

5tieben§ 3. 270. — Sfiebetroalb-jyeiet 3. 272. — La Societe de
Berlin 3. 273. — klagen Siematd^ übet ^nbolenj unb politifdie

SSetftänbnisIofigfeit bes Ätonpiingen 3. 275. — 2)et fttonptinä
übet fpanifdje unb tömif^e Üteifeeinbtüde 3. 276.

1884 277—308
|)et3lid)e 92euio{)tganfptac^e bes 5tai)etö an bie 2«iniftet 3. 277.— £ob Sasfet^ 3. 278. — Stnetfennenbe ^Su^etung be§ taifct?
übet ben ffietfaffet 3. 279. — Steibungen mit bem ?ßapft 3. 282 f.— 53ebeutiame Grffätungen 33i5matd-j im SJJiniftettat übet 21b-

fid]t, 0U5 ben pteugifdien tmtetn au^jufdjeiben 3. 284 ff.
—

Snteteffantet ©eburtetagsempfang beim Äaifet. Äaifet gtans
Sofef übet 3enttum unb Sogialiftengeiet^ 3. 287 ff.

— ÄUebet»
einfe^ung be^ 3taatgtatg geplant 3. 291. — gRanbbemetfungen
beg nac^moUgen ^aifetä Sßiltjelm II. 3. 292

f.
— Söi^matd übet
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erfteä 2Iuftaud)en bea S3ottenfaerget §citat6))Ianc§, 9corboi"t)"ce'

fand, (Stttjerbung öon §eIgo!anb ©. 293 f.
— §offe[tIic^!eit, unter

ben ®ä[ten bet ^urenptöiibent J^rüger, mit bem SSt^inarcf platt»

beutjd) fpri{i)t ©. 295. — S3ebeut}ame Lagerungen 33i§mardfä

über ÄoIonialpoUtif, 3SertiäItni§ ju önglanb, Unföf)ig!eit bcr

S^onferöatiben, ben 93attenberger §eiratÄpIan, I)öfifd)e i^nh^iöen,

j^ron!rei(I)§ innere Sage u. f. tu. @. 296 jf.
— 33ismar(f »uünfd)t

einen a!abemifd)en 2et}rftubl für ©d)ttteninger on ber ^Berliner

Uniüerfität ©. 301. — 33atifanifd]e'3 ©. 301 f.
— Job be§ föelfi»

fd)en |)er5og'§ ücn iörounj'd)iDcig 3. 303. — Eröffnung be§ ©toatia»

rat§ <§. 303 f.
— SSi^mard über parlamentarifd)c§ ©tjftem unb

(SäbeIt)eufd)oft ©. 304. — S)er 3tfritaforf(^er Stanlet) in S3erlin

Dom ^aifer unb üon 93i§mard mit 2tuf-geid)nung bef)anbelt ©. 306.

— 93i§mard äußert fid) fd)arf über ba§ 3fieid)sitog^?tuaf)Irec^t ©. 307.

— ^erjen^güte bc§ ^aiferä bem SSerfaffer gegenüber ©. 307 f.

1885 309—326
Sie g3ic^ntard-©penbe jum 70. ®eburt§tog ©. 310 f.

— Sie
geier bon ^^i^mordg 70. ©eburt^tog 6. 312 ff.

— 5Rat[c^Iögc

Si^mordg on ben ^erfoffer für eine Steife nad) Ungarn ©. 314
f.— $8i§mard über ben engüfd)=ruffifd)en Äonflüt in 3(fgbanifton

unb englifd)e Unfreunblid)!eit gegen Seutfdjfanb <B. 315 f.
—

^efuitenintrigen, 5?aroIinenfrage <B. 318 f.
— 3?orübergef)enbe

Äanbibatur bei? ^ringen §einrid) für bie braunfc^meigifdie Siegent»

fd)aft ©. 321 f.
— äöegiüerfenbe 93emer!ungen 33i§mord:§ über ben

9{eic^§tog <B. 323.

1886 327—360
25iät)rige§ SRegierungejubiläum be§ ^aiferS ©. 327

f.
— ^i^mord

unb ber ^apft ©. 327 f., ©. 332 f.
— Grregte Stnfpradje 33i§mard'3

im ©taatäminifterium ©. 335 f.
— S3igmard (teilt bem Shon»

prinjen ouf beffen 3(nfrage feine 33ebingungen für baB 5ßer=

bleiben im 2(mte bei einem etiüoigen £()roniDed)fel ©. 338. —
©e^r fd)arfe Lugerungen 33i^mard:§ für rigorofe 93e:^onbIung

politifdjer ©egner ©. 339. — Ser Äaifer über ba§ ©ogialiften»

gefe| ©. 340. — S3i§mard unb bie päpftlid^e Äurie. iöiömard
mill bie ©renge ber Äongeffionen an 'Slom hmd) Sf^ationalliberale

unb g-reitonfertiatiöe beftimmen laffen, nid)t mit S'onferbatiücn

unb 3enti^u"i regieren ©. 344 ff.
— Sie groge Lrbeit^Ieiftung

be§ alten ^aiferö ©. 351. — ^rinä Subtuig bon 58at)ern (ber

nad)malige Äönig Subiuig III.) pm erften 9JJoIe am ^Berliner

§ofe @. 355. — Söiämard über englifc^»fran3öfifd)e Spannung,
bei ber man önglanb nid)t böüig unterliegen laffen bürfe ©. 356.

— S3i^mard über ©emeinbe unb ^rieftertum bei l:att)oIiten

unb ^roteftanten ©. 356
f.
— iöismard über „9ieic^§tag§fd)tüinb*

ler", ^Ruglanb, ben SSattenberger, ben ^ronprinjen, öfterreid)

u.
f.
m. bei einem 33efud) be§ ^erfaffer§ in g-riebrid)§ru!) ©. 359

f.

1887 361—413
Lnfpra^e be§ ^oifer§ bei feinem SOjä^rigen Sülilitäriubilöum

©. 361 f.
— ^m ©taat'Sminifterium bebcutfame 3lbftimmung

über neue firdjenpolitifdje ^ugeftänbniffe ©.362 f.
— Sie ©epten»

naf^eere^borlage im ©taatäminifterium. (Sintuirtung be§ ^apfte^

auf ia^ 3e»trum. 33i§mard über ©d}uitialoiüö S3efud) unb bie

33eäie:^ungen gu 9iuglanb ©. 363 f.
— S3i?^mard über ^oulanger

unb Äriegggefabr ©. 366 f.
— ^lan einer 300 5[JJiirionen=5?rieg§-

anleibe, Äriegäpanif, SBal^Ibemegung ©. 367 ff.
— Anfänge ber

£ranft)eit beg Äronprinjen ©. 370
f.
— ^m ©taat^minifterium

fdiarfe Lugerungen iBi^mardä über f^i^an^fi^eic^ unb ©Ifag=2otI)»
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5f{eiu-53aaf)aufen, 8. ^im 1899.

^^^Ql 9(bteben be§ großen .tangterä legt ben ©ebanfen nai^e, bie

^/ per]önlid)eu (Srinncruiuien, tueldie icf) in einer langen SRei^e

üon SQf)ren im 5ßerfet)r mit it)m gefommelt l^ahe, nn ber §Qnb uon

Sagebudinoti^en unb ^öriefen ,sufoTnmen5n[a[fen. ©oldie S^^oti^en

f)aben nur SBert, wenn fie auf ^Huf^eiriinungen bcruf)en, meld)e ba^

maB in ber ®egenmart gemodit mürben, med [old)c, meld)e au»

ber Erinnerung nad) langen ^a^ren gemad}t, notmenbig beeinflußt

fein müifen burd) bie [eitbem erlebten Sotfadien. ^Hlerbing^ muß

man bann audi bie (3elb[tüerleugnung üben, gur 3^it gefällte irrige

Urteile nid)t 3U mobifigieren, [onbern fic in if)rer ©c^ief^eit be=

ftetien gu Iaj]en. ®ie eigent)änbigen ober in [einem '^^luftrag ge*

fd)riebenen S3riefe merbc id) unner!ür§t unb unöeriinbeit beifügen,

ba id) nid)t baran benfe, fie gu meinen Seb^eiten ju publizieren.

3um erften Wlalc gefefien unb fpred)en {)ören 1:)ahe id) §errn

öon SSi^mard in ber ©itmng be§ 5(bgeorbneten{)aufeg am 27. Januar

1863, wo ber 9Jlintfter|)rtifibent in ber fünften «Si^ung ber neuen

©ejfion erfdjien. Xie Stabiuettc^orber nom 23. (September 1862

übertrug 33i!:^mard ben interimtftifdjen 3?orfi^ be^j ©taatirmiinifte-

rium§. 8. Dftober 1862 erfolgte bie (Ernennung S3i§mard§ §um

9J?inifterpräjtbenten unb ^Jiinifter ber au^mörtigen ?(ngelegent)eiten.

Sd} mar banials öon ber oftafiatifd)en (Sr^ebilion, trieldje id) al§

ßiefanbtfdjaftöargt mit bem ©rafen g-rt^ ©utenburg mitgemad)t

^attc, eben §urüdge!ef)ri unb biente mein ^a1:)x oI§ ©injäl^rig*

fVreimitliger im Q-^arbefüraffierregiment ah unb befucbte, ba id)

biet freie ß^'i ^atte, oft unb mü größtem ^utereffe bie ©i^uugeu,

meld)e mir bie 3Ibgeorbneten Sampugnani unb bie ©ebrüber

^iefdjcl gugänglic^ maditen. Wan befanb fid) bamaB auf ber

c^ö^e be^ 5lonfü!t§ megen ber 5IRiIitärorganifation , unb ^err

üon S3i§mard mar on bie ©pi|e be§ SJlinifterium^ berufen erüärter«

maßen, um fie burd)5ufed)ten. (5r trug bamaB nod) B^^il, ber

V. öuctisö, $3iSmarcf=@riiinenttifleii 1



ftarte (Sdjnurrbart wax nocf) rotbloiib tuie audf) ha§> ^awpil^aax, bci§

jlüar jd)on Qelid)iet, aber bod) nod) üor'^auben tüQX. ©eine '^o'^e

bieitjdjiiltrige ^igiir erfdjien an bem 3Jltni[tertifd) mäd)ttg uiib impo*

tiiereiib, irö'^renb eine Qen)i|fe 9tünd)oIonce in Gattung, SSeiueQnns

unb ©|3red)meife etrtJo§ ^roüo!ante^ t)atte. (5r f)iclt bie redete

^onb in ber 2:afd)e [einc5 f)dhn 33ein!Ieibe^ unb erinnerte mic^

lebl^oft an bie Jxät)cnhen ©efunbanten" bei ben §eibelberger

9}Zen[uren. ^A)ie §trt, loie er in gögernben ©äticn bie SSorte gu

[ud)en [d)ien unb ftet§ bo§ be^eidinenbfte fanb, [djnelle, fc^lagenbe

6rtt:)iberungen gab, ^atte er [d^on bamal§. 9Jiir niarf)te er einen

iun!er"f)a[ten, aber I)öcl^[t „for[rf)en" Ginbruc! be§ alten ^orpS*

ftubenten, befonber^ bie 5lrt, mie er fd)einbor gutlaunig ben er-

regten Gegnern Wdken einpumpte.

©§ tuar bie [e:^r erregte Si^ung öom 27. Januar 1863, in meld^er

er ben ®eban!en enttoicfclte, ha^ hex (Staat oud) ofjue 33ubget

[eben merbe unb !önne, ireil er (eben muffe. ®a§ SBort erregte

ben ^öd)ften Unmitlen ber SSerfammlung, unb &xa\ ©dimerin*

^u^ar, ber bamalige g-ül}rer ber Oppofition, eine üierfd)rötige,

bQurifd)e ©eftalt, iueld}e ben ©inbrud be?^ 33iebermann§ mad)te,

ermiberte in i)eftigem 2;on unb marf S3i^mard üor, er ):)ahe. ben

©runbfa|i entmidelt: „Wa(i)t ge^t üor 9Red)t".

©eitbem \)abe ic^ nod) "^nufigSilungen beigemoljnt, aber feiner,

üon ber id) einen fo bauernbeu Sinbrud bet^alten fjabe. (Sine

poIitifd)e ^arteiftcllung l^atte id) bamalä überl^aupt nid)t, ha \d^

unmittelbar nad) erlebigtem Uniberfitötf^ftubium unb ©taotyejamen

oom Wäx^ 1859 bi» §erbft 1862 im Stuslanbe gemefen mor, meine

©t)mpat^ien mögen aber auf feiten ber S?oIf§bertretung gemefen

fein. SJleine gefelligen Segiel^ungen bagegen maren meift !on^

feroatib^militärifd), mie e§ burd) ^ienftgeit unb bie ©jpebitiong*

begie^ungen gegeben mar.

^ie erfte perfön!id)e 33egegnung mit bem ®rafen S3i§marcf t)atte

id) am 5(benb ber ©dilad)t bon S!öntggrä^, am 3. ^ili 1866, meldje

id) al§ a^eferöeoffigier im 58ranbenburgifd)en füraffierregiment

mitmad)te,

2)er .^önig mor beim 35orge:^en unfere§ 9f?egiment§ gegen eine

feinblidje ^Batterie in gleid)er §ö^e mitgeritten, e§ mar ber HJioment,.

mo er in§ ©ronatfeuer !am unb üon feiner Umgebung nur mü^*

fam äum galten beftimmt morben mar. 2Bir :^atten einigen 35er*



lu[t, ohne fonfttgen ©rfolg, unb ritten om STbenb in ^ug^olonne

bem un^ ongetüiefenen S3itüat gu, jeber Seutnant öor feinem 3ug,

aU id) ben ©rafen öon 5!ani^ benterfte, einen ÄriegSgefäfjrten

au§ beni niaro!faniftf)en gelbguge. %l§ id) auf biefen anritt, ftrecfte

mir ein baneben tjaltenber Offizier in ber Uniform ber 7. .^üroffiere

bie §anb entgegen, meldie id) notürlid) fräftig fdjüttelte, obfd)on

irf) erft bann faf), ba^ e§ 33i^mQrcf lüor, melc^er mid) für einen

^efonnten gel^alten fjatte. ©rof Itoni^ ergätilte im ^luge, e§ fei

ein großer, entfd)eibenber (Sieg unb bie ©dilo^t merbe bie (Sd)Iac^t

öon Stöniggrä^ t)ei^en.

3Sir moren nad) bem 93Ji^erfoIg, tt)eld)er bog SfJegiment nal^e

an bie Sßälle bon Äöniggröl gebrad)t f)atte, unter bem ©inbrutf,

ber geinb modje einen georbneten S^üdäug, unb überfQ{)en, n)ie eä

bem ©ubalternoffijier bei ber Xxuppe rt)of)I meift gei)t, nid^t ent»

fernt bie S;rQgmeite beg errungenen (£rfoIg§.

S3i§mQrd I)Qtte in ben oier ^a^ren bom (5e|3tember 1862 bi^

©eptember 1866 olle ©tabien ber größten Unpopularität unb be3

grimmigften 4"^affeg, meld)er im dJlai 1866 im 33linbfd)en ''^(ttentat

gipfelte, bi§ gur größten Popularität burd)gemod}t. Q§ moren

fid)er feine größten, mül^eoollften ^s(ii)xe, gegen bie gefomte ^o\U'

üertretung, gegen bie SQ^einung ber meiften feiner biplomatifc^en

Untergebenen unb SKitarbeiter, gegen bie ^üfifd)en (Sinflüffe bie

^^'olitif gu madjen, mie fie in bem f)öd)ft benfmürbigen S3riefe bom
24. 2)ej?ember 1863 an ben ©efanbten ©rafen ®oI^ in ^ari§

programmmä^ig entn)idelt ift. Wit bem ©iege bon Eoniggrä^ loar

feine ^ofition gertJonucn unb bei feinem föniglid)en §errn, mie

alle fpüteren ©reigniffe bemeifen, unanfed)tbar gefid)ert.

^d) loar im 9(pril 1870 für (5rfurt-6d)Ieujingen=3ieöenrüd in

ben 5^orbbeutfd)en 9Reic^§tag geiLHif)It luorben unb t)atte mid) ber

freifonferbatiben ^^i^nftion angefdjtoffen. ^ie iiiefentlid)fle 58orIage

tvax bamalg ba§ ©trafgefe^bud), bei iueld}em bie 9lbfd]affung be^

^ren^ifd)en ©tnat§gerid)t5^of§ unb ber SobeSftrofe bie fritifde

'SioUt fpielten. 6h-af ^i§mard griff berfdiiebentlid) in bie Xi^-

lufiion ein, o'^ue ba^ id) befonbere ^Jibtigen barüber gemad)t ^ätte.

®ie 3^'t ^uar fe^r befe^t unb bie 2;agebud)noti5en finb fe'^r bürftig.

^'(^ntid) ging e^5 beim 5lu§brud) be§ fransöfifdien .Kriege-?, ^d)

er:^ielt bamalg im ^uli gleid)5eitig bie Einberufung jum Steidi^^tag

für ben 19. ^uti unb bie Drber, mid) nly 'i?lbiutant bey (Stoppen-



fommanboS ^x. 2 in S[Jlagbeburg ju melbett. ^ii Berlin wat

nüe§ in gel^obener ©timmung. ^d) Qirtfl ^^ ^^^^ SJliniftertiid) unb

fragte ben Iriegeminiftcr üon SRoon, neben n!eld)em ®raf aTcolife

[tanb, tüa§> tnidjtiger für mid) fei, '^ier ben 9f^eid)§tQg§oert)anblungen

beiguifo'^nen, ober nod) SDiagbeburg gu ge^en, iforouf SRoon lad)enb

antn^ortete: „S3teiben ©ie ru^ig "^ier, ©ie :^aben reid)Iid) 2)^h, bie

(Stallten n^erben erft in f^-einbeSlonb gebübet unb ft)ir l^aben ac^t

bi§ se'^n %aQt 3Sorf^ning oor ben f^tangofen." 9Jh)lt!e ftimmte

bem freunblid) gu, beibe mit bem 5(uebrud größter 3ftu"^e unb

3uberfid)t. ©eiui^ gejc^o'^ bQ§ nid)t o^ne bie Stbfidit, §u berul)igen,

ha §a'^lrei(^e onbere 5lbgeorbnete babei :^eruntftanben, e§ "^atte aber

aud) biefeu ©ffelt in ^of)em Wa^e. Wan ^atie ben (ginbrud be§

ßielbewu^ten unb überlegener 9lhif)e, oi)ne 33eforgni^^ unb o'fjne Über-

I}cbung. ®ie ©timmung unter ben^^lbgeorbneten luar erregt, aber

get)oben. Wan ^atte ba§ ©efü^I, einer fel)r ernften 3^it entgegen*

äuge:^en, aber au^ bie Übergengung, fd)lie^lid) erfolgreid) gu fein.

Seb:^aft erinnerlid) ift mir Da§ 9luftreten $8i§marde am 20. ^uti

in bem 9^orbbeutfd)en 3Reidi5tag, nietd)er bamalS in bem ))robifori*

fdien aber öortrefflidjen ©ebäube neben bem §erren'^aufe unb

Mriegsminifterium tagte, ^er geforberte Slrebit t)on 120 3)?inioneu

2:aler für 'jBeftreitung ber erften ^rieg§!often mar o'^ne ^löiberf^niid)

unb o'^ne ^iMuffion im Plenum in erfter unb gmeiter Sefung

genel}migt unb bie ©i^ung eben üon ^räfibent ©imfon gefd)Ioffen

luorben, al§ 33i§mard (lueldier fd)on oon 1866 ab [tet§ £üraffier*

uniform trug) eintrat unb ba§ 3Sort oerlangle. ®r fa!^ ert)i^i unb

erregt bom fd)nellen (Sel)en au^3. ©imfon eröffnete fofort tuieber

bie ©i|ung unb erteilte i^m ba? äBort.

(5r entfd)ulbigte fein t)erf|.mtetec^ (ärfriieinen burd) ben "Srang

ber ©efd)äfte, l)ielt fid) aber oevpflidjtet, bie erften amtlid}en £unb=

gebungen, meld}e i:^m überf)aupt über bie Sage feiten§ ber fran=

§öfif(^en9Regierung zugegangen feien, mitguteiten. Gr re!apilulierte

!ur5 ben ®ang ber öreigniffe feit ber entfd)eibenben ©mfer S8e-

geguung am 13. ^uli unb fu^r fort: ©oeben fei t^m feitenS bee

frangofifdjen Ü)efd)äft5träger€^ Sefourb bie offizielle ^tieg^Jertlärung

überreid)t ivorben. "S^ie St^erfammlung, jueldie meift ftei)enb bie

9J?itteilungen angel)ört l^atte, brad] in lautet, oielftimmige^ §urro

au§ unb begleitete faft jeben feiner Sö^e, lueldie er gutlaunig unb

pointiert äußerte, mit lautem S?rat)0.



3?oI!c^t)ertretun(^ unb SRegieruiig, i)iet in ^i^marcf ütüötpen,

füt)iten \\d) eins in jenen Womtnien unb i)ntten bas ficf)ere Q;e-

iül)l, ba^ jie jid) aufeinanber Derlaffen föunten. Gs ging ein mäcl)=

tiger ßug ber (Sintrod}! unb pntriotifdier ©r^ebung burd) bas @an?ie.

2ööf)renb bes 5?riege§ tjaht id) ^öismarrf nur einmal geje^en,

al« ba§ iytönigtidie Hauptquartier in einer langen ^:£Sogen!olonne

unjcre marfdjierenbe 8. ^iöijion paffierte. (Jg lüot am 26. 5(ugui"t,

aU \v\x üon Sa]^et)court üu?- bie beriif)mte fte:^rtfc^tiien!ung mad)ten,

n5e!rf)e mit ber einfdilieBung ber twnäöjijdien 5Irmee bei Seban
enbete. ^d) mar gum ^i^efeljlÄenipfang beim ö3enevaI!ommanbü

be?^ IV. ^oxp§ geniefen unb fragte ben Cberfileutnant öon 3:t)ile

(®eneral[tab§d)ef), \m§> bieje S^üdmärtsbemegnng bebeute, morauf

er mit boller Überlegenl^eit be^ ©eneralftäblers bie <Bad)t erüärte

unb mit ber :öemer!ung enbete: „(£5 mirb trof)I ein ^uftfto^ beä

alten moitU fein!"

9ßir marfd)ierten in ber 3tiditung auf 58erbun Don £at)ei}court

über 3:riaucourt, a[§> un^ eine lange ü^ei^e oon Sßagen überl)olte,

in nieldien mir ben ^öwq, i^iemard, 33lolt!e erf'annten, melrf-e mit

jubelnbem öurra begrübt amrben. ®aö Jöeüer luar trübe unb

regnerifdi, aber alle^ gut aufgelegt unb fampfbegierig.

ai>ä^renb be^ 5lriegeg, 92obember 1870, nmrbe id) in Sd)leu*

fingen einftimmig in tü§> ^.}(bgeorbnetenl)au^^ gemäl^lt unb reifte,

bom 53unbeÄ!ongler ou§ 5^erfaille§ gum ^eidiStag, n^eldier am
24. S^cobember in S3erlin gufammenlreten follte, eingelaben, am
19. ÜJoüember ba^in ab. Xie 5.^erfailler 5?erträge mit 'i^arjern,

^SMirttemberg, ^^aben 2c. gelangten bamalS tro^ einiger rp|.iofiton

§nr 5(nna:^me, oi)ne ba^ ^iemarrf, meldier nori) in SBcrfaille» mar,

fid^; babei beteiligte.

^d) mar in biefer QtW einigemal bei ber ©räfin S3i§mard, bei

meldier id) burc!^ meine |^ran!furter SBermanbten eingefüt)rt morben

mar. ^i^mard^^ :^atten mä^renb ber ^^unbe^Mageseit oiel mit ber

f^amilie be§ 9J?alerö ^a!ob ii^eder t)er!e^rt unb !)atten befonber^

für bie ^öditer 9Jcarie, fpäter ^-rau S'^eifter, unb ^icnj, fpäter ^rau

(^'ugen Suciu§, eine fe^r grofee treue ^ilnl)änglid}!eit beaialjrt.
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SIm 3. SJ^örj 1871 fanbeu bie S^eulnQ^Ien gum 9Reid)§tQge ftott,

bei tt)elc[)en icf) in (Srfurt lüiebetgetüä^It tüurbe. 5(m 21. trat ber

9iei(f)§tng §ufQmmen nad) [eierlidjem ©otte^bienft mit pxad)U

boller 2JJu[i! in ber ©d^Iopapelle. ^er alte 2:^ron laifer §ein*

ric^§ III. — au§ ©o^Ior t)erbeigefd)afft— ein 2J?armor[i| auf ei[ernen

f^ü^en mit kugeln rut)enb, mit 33ron5cIe^ne ftonb unter beni

ST^ron'tiimmel , in feiner altertümlichen, fd}mucf(ofcn, faft ro^eu

^orm ernft fontroftierenb mit ber glängenben mobernen Umgebung.

Xer Äaifer — gum erften Wale aU foId)er ben 3fteid)§tog er=

öffnenb — in feiner e:^rmürbigen, ^o^en, ft)mpat^ifd)en förfdieinung

mor umgeben bon ben ^ringen unb fiegreic^en Generalen, ^ar»

unter ber S^ronpring mit \ei)i ernftem 9(u§bnid, aber in ber fyülle

feiner eblen, männlid)en (Erfd)eiuung, tool)! einer ber fc^önftcn

9)?änner, rt)eld)e man feigen fonnte.

®er alte ^elbmarfd)an SSrangel trug bag SReid^^^anier, SJioItfe

mit unbetreglidjem, ernftem ®efid)t bog entblößte 9f?ei(^§fd)mert

in beiben |)änben, (Bpi^e nod) oben, 'dioon ha^ S^l^ter, ©rof Siebern

bie ^rone.

S3i§mard bemegte fid^ fel^r elaftifd), öergnügt au^fe^enb, nac^

allen ©eiten l^önbefd^üttelnb bor unb nad) ber ß^^^emonie ber

SScrIefung ber 2:^ronrebe unter ben 5(bgeorbneten.

2)er S^aifer berlaS bie XI}ronrebe anfangt mit bemegter, fpäter

mit fefter, berne:^mlid)er ©timme. ^ie frieblic^en 2öünfd)e für

bie Bu^i^ft ifurben feft betont unb bon ber $ßerfammlung mit

lebhaftem SSeifall begrübt.

2)ie taiferin, bie ^ron^jrinje^, §ol)lreic^e dürften mo!)nten ber

Eröffnung bei; einigen fiel bie !ü^Ie 9Irt, mit melc^er bie faiferin

ben tiefen ©rufe S3i§mard§ ermiberte, ouf.

2Im 15. 9tpril fanb bie erfte, ^al^Ireic^ befud)te SSi^mardfoiree
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ftatt, mo alle ^^arteten ouBer bent B^ntrum ^a^xeid) beitreten

tvaien. iöi^marcf hetvec\te [id) lebl^aft unter ber Q3e)'eII[(f)Qft unb

flachte nur über (2d)lQfIo[ic\fcit.

)}{m 18. 3IpriI bec^rünbctc icb im 9ietcf)§tQg eine ^^terpcllation

betreffs ber 58cförberung bon ^oft^nfeten on bie in granfreic^

[teljenben Xru^ipen. ©o ouSgegeidjnet h5Q!)renb be§ 5triege§ bie

S3riefbeförberung gemefen njor, fo mipd) tvai bie S3eförberung

oon ^afeten, rva^ \a allerbingg burd) bie gro^e SDIenge ber im

^elbe ftef)enbcn Sru^ipen bebingt mar. ^q man ober Uniform-

unb 2Iu§rü[tungSgegen[tänbe nur öon gu $^Qufe befommen fonnte,

I)Qtte id) felbft barunter gelitten unb mir öorgenommen, fortjeit

tunlid), bem ab5u!)elfen. 9ZQtürIid) begrünbete id), iia e§> fid)

immer'^in um eine f)eifle 9lngelegenf)eit {)anbelte, bie «Sodie in

ma^öollfter SScife.

SDänifter 2^elbrüd antwortete in UM auSn^eidienber SBeife,

unb bamit toax bie ©adie erlebigt, ha fid) feine 'S^istuffion boran

fnü^fte.

SBenige 2)?inuten fpäter erfd)ien SSismarcf unb ließ mic^ in

ba§: 9Jliniftergimmer rufen, rveld}e§> fidi im 5(nfd)Iuß an ben

9Jiini)'lertifd) im 5Ibgeorbneten{)Qufe befanb, mo ber 9^eid)5tag ba«=

mai§> tagte. (Sr bebauerte, fid) üerfpötet §u t)aben, um bie 3'iter'=

pellation felbft gu beantn:)orten, bereu bolle S3ered)tigung er an-

erfenne. ^elbrüd leibe on ber S8ei-fd)Ioffen^eit ber I)öf)eren SJiini-

fterialbeamten, roeldie eS bermeiben 5(uffd)IuB ^u geben über bie

f^rütionen §n)ifd)en ben üerfd)iebenen 9}^inifterien. 31^1^ (^nfül)rung

ber ^a!etbeförberung bebürfe e§> ber S[Rith?irfung be§ ^riegS* unb

bei §anbeBminifterium§. „^dj l)ahe," fagte er mörtlid), „eine

beäüglid)e 5(nregung fd)on bor ge^n 2:agen gegeben, erftereS aber

leugnet ben 9?otftanb, Ie|tere§ gibt an, ha^ e§> an ben gut 33e*

förberung nötigen SSagen mangle." ilRan bebürfe f)ier5u ber 9)?it=

loirhiug ber ^rioatba^nen, meld)e fc^on mätjrenb be§ 5triege§ im

f)öd)ftcn aJia^e in 2(nfprud) genommen feien. @r begrüße jebe

berartige 3Inregung unb münfdie nur, baß man fpe^ialifierenb

SJ^aterial befdjaffe, um ben nötigen ^rud auf bie anberen Wnu
fterien ju üben. Um ^sfcnnige ju fparen, ^ahe man aud) t)ai>

S3elagerung§material fd)ncner lieber nad) .^aufe gefd)afft, aU ibm

lieb fei. ©benfo Ijahe man bie Sßern;aItungÄbrand)en dor^eitig

bemobilifiert. '3)ie militäiifd)en S3e^örben feien wenig geneigt, biplo-
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mQtifd)en SRot p t)ören, unb tianbelten nodi eigenem ©rmeffeii.

©rüiiblid)e unb idmellc 9(ftion in biefer 9iid}luni] fei ermünjc^t.

^ie in ber Verpflegung ftattfinbenbe 9?ot fei aud) d)m burd) ^riöat^

Briefe befannt, bergleid,)en niüffc man fommeln. — Gr fprad) noc^

lange unb fo rüdljoltlo^ in biefem Sinne mir, bem if)m bod) ^iem*

lid) ^remben, gegenüber, bofe ic^ gang überrofd)! mar. G§ irar

bog erfte Wal, bofs idi il]n unter üier klugen fprad), unb er mad)te

in feiner Icbl)nften unb gugleid) öertraulid)en SBeife, mit nield)er er

einen mic einen alten 58efannten belianbelte, einen merfroürbig

geminncnben, fafginierenben föinbrurf.

3n ber f^raftion, mo id) biefer Unterrebung sufolge bie 5(b*

fic^t au§fprad), einen entfpred)enben Eintrag einzubringen, be-

gegnete id) leb^often 33ebenfen, eine bie Wrmee fo na^e berüt)renbe

^rnge, meldie agitatorifdi ausgenü^t merben !önnte, anzuregen.

(Srft bie Sßerfidierung, baniit nid)t ben Intentionen be§ fangler^

entgegen gu Iianbeln, unb ber Vorbef)aIt, ba& ber fangler aud^

ben 'löortlout be§ ^;}üitrag§ gutt)eif3cn muffe, beruhigten bie ängft=

lid^en ©emüter. !5" "^^r erneuton Unterrebung beftätigte Si^mard

bie früf)er au?^gcfprod)enen ^^tnfiditen unb münfd)te ben 2(ntrag

befonber§ oud) auf bie für Cffigicre beftimmten ^a!ete au§gebel)nt.

„3ebe 5lnregung, meld)e mir 2Binb in bie ©egel gibt, ift mill-

fommen. «Sie glauben nid)t, mie t)artt)erjtg man in gemiffen t)o:^en

Jüegionen ift."

33ci ber f|.iätcrcn ^Seratung he^ ^Intragg murbc bie (Sadie ba*

mit erlebigt, baf^ ber ©eneralpoftmeifter ©tepf)an crflärte, bie

^afetbeförberung merbe bemnäd)ft im gemünfc^ten ©inn in§ SSerf

gefe|t merben. (5§ follte ein @emid)t oon fünf ^funb unb gro^e

'iportoermä^igung ftattfinben.

5im Slbenb be§ 24. 9(prtl mor id) bei Si^^mard, meld)er biel

über bie jaubernbe, gttjeibeutige ^oliti! ^ule^ gabreg rebete unb

feinem guten äßillen gum befinitioen Jy^^ieben^abfdjIuB nid)t §u

trauen fd)ien. Wlan muffe aber fet)r ocrfid)tig fein, fid) in bie

inneren 9?erf)ältniffe gran!reic!^§ eingumifdien, fonft mürben bie

©treitenben bielleic^t plö^lid) einig unb fielen gemeinfam über ben

gremben '^er. (är ijabe eine fd)riftli(^e '^^(ufforberung gur ^nteroen-

tion üerlangt, fonft merbe er fid) ^üten, einzugreifen, „pas si bete ".

^iefclben Grüärungen »üieberI)oItc Si^mard ant 24. 9IpriI in bem

*i|?(enum beg 9?eid)c^tagy, mo fie grofsen unb tiefen ©inbrud mad}ten.



1871 9

9(111 SIbenb ipteber bei 'Bi^maid, ergä^Ite er: ^IntoneHt fei gon^

uuglücflid} über bo» 'i^orge^en ber Ultuamontanen bei ber ^Ibreß»

bebatte uiib ber Xototioiiefrage getüejen. Saöignt) fei meientlic^

baraii fdiulb unb oerberbe biircfi feine 33erbittenini;\ QÜe5. (Sr t,abe

fiel) ,£^ofinung auf bcn Äoii^Ierpoftcii gemadit, f)Qlte fid) für büpiert

unb fdineibe i^n. 2;er ^an^Ier^oftcn fei urfprünglidi gebadit ge-

irefen, n;ie bie Stellung be!§ ^räfibinlgefanbten beim Sunbcstag

in gronffurt, meldier feine ^nftruftion öom DJ^inifter be§ ^u^*

trärtigen empfing, ^^urd) bie $8efd)Iüffe be§ Ü^eidi^tog^ ^obe fi(^

ha§' aber geänbert, Rangier unb preußifdier ^rcmierminifter muffen

je^t ein unb biefelbe ^erfon fein, unb ebenfo muffe er mit Xelbrücf,

bem ^räfibenten be§ S^eidi^fan^Ieromt^, gemiffermaßen in einer

§aut fterfen. 2^ie 3d)n)ierig!eiten für i^n müdifen täglid). 2er

^önig üerfüge fortroa^renb bireft, of)ne genügenbe .Kenntnis ber

Elften, unb er ttjiffe gor nidit, mo» er alle» oerfprecbe unb rcem

er 55eriprediungen modie.

S3ifd)of DJlQuning t)übe burdi 2ebodioiric!i feine ^t^^^^^srition

§u ©unften beg Don ben ^ommunarbs gefangenen Gr^bifdiofg \)on

%ax\§>, darbot), angerufen, unb er I)abc an ©eneral ^abrice in

biefem Sinne telegraphiert, meitere^S muffe man abwarten.

2(m 6. dJlax reifte ^-öi'lmard nodi t^'i'aMfurt, fo ha^ bie fdjon

angefagte ©oiree bei i^m ausfiel. 5(m 10. mürbe ber g-riebe bort

ge^eidjnet. 5lm 13. fanb ein 9f?out bei 33i§mord ftatt, ber ^abtreidi

befuc^t mar unb in fe^r onimierter Stimmung Derlief. (5^ fammelte

fid) gemöt)nlid) ein grofser ^rei§ um ibn, unb er trug meift bie

Soften ber Unterf)altung felbft rebenb, mäf)renb bie ?iäd)ftfi^cnbeu

ben gaben gertjiffernmfsen meiterfpannen burdi 3>u^l'cfi^"^f^ci>

fungen. ^i)m felbft fd]ien biefe 5Irt ber .^üuncrfation e{)er 55er-

gnügen §u mad)en unb man merftc ibm feiten Spuren üon (5r-

mübung an. (ir a^ unb trän! reidjlidi ba5u unb fab, ^umal wenn

er fid) eine lange pfeife bringen lieg, mie ein ^atriarc^ unter feinen

Jüngern au§. (5§ maren oft merfmürbig intercffante Gruppen

um \b)n öerfammelt. Gr bebanbelte jeben feiner Öäfte mit ber

gleidien mabrbaft b)ex^l\d)en grcunblid)feit unb 3^ürffid)t. ^Jflan

gruppierte fid) gan^ nad) 53elieben unb Saune, ü-^ berrfdite eine

oollftänbige fo^iale ©Ieid)I)eit in '5et)onbIung bor ©äfte unb eine

fplenbibe Ö3aitlid)feit, of)ne bie geringfte '»^(ffeftation ober ^^^.^-ätention.

3n ben oielen o^^^^"/ ^^^ ^^ nadj^er nod) in feinem .*paufe intim
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t)er!e!)rt ^ahe, founte id) nie eine 35erfc^ieben"^eit in feinem S3e-

Tie^^men tüal}rnei)men. (5r mar [tet§ gleicfimä^ig Ijöflid) unb rücf-

ftd)t§t)oII gegen jeben [einer ®äfte. ©r rangierte [ie im 3^üeifet$-

fall lebiglid) nad) bem Lebensalter.

^ie f^ütftin, ob[^on bamalS jd)on a[t^moti[c^, leibenb unb

!ör:|:ierlid) !)infänig, unterftü^te if)n in 3Iu§übung ber ®oflIid)!eit

in unermübUd)er 2Bei[e. ©ie mor bie f^-reunbin [einer f^reunbe

unb bie ^einbin [einer f^einbe, gleid) Iebt)aft in it)rer Siebe mie

im §a^. ©ie äußerte i{)re ®e[üf)Ie unummunben unb mar für

iljren ©crnnf)! eine ma"^r:^aft ibeale .f)au§frau, ©enoffinunb "^^flegerin

in ben t}änftgen Hran!f}eitSfallen, ^x „Dttod}en" mar if)r alle§

unb mer i{)n !rön!te ober örgerte, mar für fie ein „(5d)eu[al" ! <5ie

teilte unbebingt [eine 3ii^pi9ungen unb Abneigungen; menn mon
etma§ on if)rem 2öe[en tabeln mollte, [o mor e§ bielleid}t il^re

Steigung, et}er S!on[U!te unb f^xütionen 5U fteigern, oI§ [ie §u

ap^Ionieren unb §u be[nnftigen. Siellcidjt aber ijätte [ie i^n burd^

[oId}e $ßer[udie el)ev irritiert al§ mie be[än[tigt. S^^enfalB mar

fie alles für i^n unb il)ren ^erluft l^at er fpäter nie öermunben.

^ie am 13. ftattgel^abte ©oiree mar befonbers jo^Ireid) befud)t,

unb ^ürft SSiSmard na^m bie ®Iüdmün[d)e über ben am 10. iTRai

in granffurt erfolgten befinitioen grieben§fd)Iu^ in guter ©tim*

mung unb ®efunbl)eit entgegen.

„^n ^ranffurt I)abe man if)n burd) bie allgemeinen Döationen

faft bcläftigt. ^ebcrmann Ijätte i^n begrübt, mit 9IuSnaf)me ber

©onnenmnn[d^en "i^lrbeiter unb eines XeiU ber f)öd)[ten ^ranffurter

©efellfdiaft. SSefonberS bie ®rofd)fenfutfd)er :^ätten il}n als olten

greunb bertroulid) gegrüßt; eS fei bod) ein gang befonbereS 33anb,

mit jcmanb gufammen einen §afen gefd)offen gu Ijaben."

^n 33e5ug auf bie eben ftottge^abten 55 er!)anbiungen über ben

®efe|entmurf betreffenb bie fünftige Stellung bon @Ifa^-Sot:^iingen

meinte er: er fei fe^r !ü:^n in ber 33e3ie^ung, faft fo !ül)n mie ber

9Reid)Stag. '^e älter er merbe, je länger er in ber großen ^olitif

arbeite, umfo fürger ftede er fid) feine 3ifle. SBer mei^, ob mir

in gmei ^aljren nod^ leben, ob bie SBelt nod) ftetjt? (5igentli(^ Ratten

mir gar !ein ®efe^ über ßIfaB=Sotf)ringen gu bringen braudjen,

ollein mir feien eben §u !onftitutionell.

^n SSegng auf bie nodj fd)mebenben ^ommune!äm|)fe in ^^ariS

meinte er: „t)ie granaofen finb in it)rer blinben £eibenfd)aft unb
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'^ut tüxe 9f?aubtiere, mie ein t^udE)^, ben man, längft totge[(f)offen,

Don ^unben gerbiffcTi, bie §ef[en burcfifc^nitten aU tot fortträgt,

ben 2:reiber nocf) in ben ^intern bei^t."

llrifere 2;m^|?en fon^entrierten fi(i) je^t etmny, um ber Sf^ationol*

oerfammlung bie 2n\t ju benefimen, bie O^atififotion be§ grieben§

gu öerfagen.

5luf ber ^ur(f)reije tjahe er in ©rfurt ben beften laffee [eit

langer S^xt getmn!en, [eine einzige 55er5n)eiflung [ei nur geh)e[en,

ha^ bie 2^Qme, meld)e if)n frebengt f)abe, ^räulein 2Inno 35ogt

(meine 9^d)te!), ha§> SSrett ^obe [o lange galten mü[[en, meil er

[o !^ei^ gemefen [ei.

23. 3Jlai ?(benb§ bei 33i§marcf. ®er ^ür[t mar [et)r un^ufrieben

über bie Anträge Sa§!er=©tau[[enberg unb hen öou $8un[eii[dien

3um ®e[e^eutn)urf über bie ©tellung öou (SI[a^-Sot!)ringen 5um
SfJeicf). 6§ liege im le^teren eintrage ein unfonftitutionelle^ (Sin*

bringen ärt)i[d)en ben Iai[er unb [eine 5lrmee. ©ei auc^ |)ro!ti[cl^

nidit burdjfü^rbar unb erbittere bie 58at)ern, meld)e meinten, ipir

lüollten un§ an^ \t}xe Soften bereid)ern. ^er 9kid)ytog heohadjte

bie Oiegierung tüie ein !nurrenber §unb mit äuBerftem 3}?iJ3trauen.

®r beüage ben ®ang ber 5ßert)onbIungen unb S!3e[d)lü[[e au[§

QU^erfte. SSenn bie 35eriDaltung nid)t met)r ^mei ^o[t[e!retäre ber=

[c^en !önne, [o f)öre oUe§ auf;- [o [eien mir [d)on je^t auf bem SSege

§ur Commune. Solange er lebe, merbe eg ja mot)! nod) (galten.

^aril [ei bon ben 5ßer[aiIIer Xmppen genommen, uadibem er

rcieber^olt mit ^nterbentionen gebrot)t tjahe. ^ie Sßeijailler f)ätten

ben 23. immer al§ ben 2;ag bejeic^net, mo [|3äte[ten§ bie S3cje^ung

ÖOU ^ari^ [tattfinben merbe. ©ie ptten aber feinen befouberen

93Iutbur[t gegeigt. SBie e§> mit bem ©r§bi[d)of gemorben [ei, mi[[e

er noc^ nid)t, ®eneral g-abrice ijahe gefürdjtet, ha^ neue ^nter*

bention§Dcr[ud)e ein entgegenge[e|te§ 9^e[ultat, bie [ofortige <pin*

rid)tung, t)erbei[üf)ren fönnten.

^er 5!rieg mit £)[terreic^ [ei [d)on im 9bDember 1865 nötig

gemefen, nad)bem e§ [ic^ gemeigert I^abe, gemein[amen Ärieg gegen

bie Stebolution ^n mad)en. Qn -^^ß" ii"b ®a[tein [ei allea be-

friebtgenb derabrebet geiüe[en, unb ber .Slai[er üon C[terreid) tjahe

fid) al§ ein [et}r t)er[tänbiger ,'öerr gegeigt. Un[er 5lönig ^ahc aber

bie Siegelung ei-[d)mert, meil er gemeint I}abe, fein diedjt au[ 3d)Ieä-

tpig*§oI[tein ju f)aben.
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3ur 9(u§fünun(^ ber ©tellunr; unb öefdinfte, welche er ijobe,

feien eigcntlici) brei l^äimer erforberlirf). (iiner für ^ef)aTiD-

lung be^ §of^^/ beim je^st nod), nad) ^\van^iQiäi)i\Qem Sßerfeljr,

falle eg i^m fdjioer, mit bem alten .s>rrn fertig §u werben. Sr

mürbe immer fditüieriger, molle alle^ miffen unb felbft mad)cn

unb tt)unbere fic^, mcnn er eine Badjc nid)t miffe. '3)er £ron=

pring mifcfie fid) aiid) ein unb t)ätte 58unfen§ 2{ntrag infpiriert.

Gin gmciter fei nötig für iien 9^eid>^tag, ein britter für bie au§*

luartigen 03cfdiäfte.

9?ad)bem in ber Siöung Dom 25. 'iöiiSmorcf in peinlid} fd)roffer

2!5eife bic ^öcfdilüffc ber ^mciten öcfung al^ ein 9J?iBtrauenÄt)otum

be^eidjuct t)atte, fonb '3(benb§ eine ^ommiffion^ifi^ung ftatt, in

nicld)er eine Ginigung erfolgte. 35i§morrf öuBerte fid) t)ier, tt»ie

bamal§ im "ij^rioatgefprtäd) in feinem .söoufe: „'^an treffe gegen

if)n 5.^orfid)t^onmBregeIn mie gegen bie 9?inberpe[t. ©r molle unter

biefen llmftänben mit ber 33ernialtung oou ii1faB-2ott)ringen lieber

überhaupt nid)t^3 mebr p tun baben. @r fei nid)t regierung^«

bcbürftig, man möge fid) nodi einem aiibercn umfe^en, obfdion

eg nidjt Ieid)t fei, eine foId)e Stellung in Üiiropa ju gewinnen, mie

er fie fid) enuorben habe."

3n Suinmo t)attc man in parlamentarifdien mot)Igefinnten

5?reifen "öen Ginbrud, t)a^ er o^ne 'i>iot unb über 0ebüt)r gereift

fei unb oerftimmt über Xinge, meld)e gum Xeile au^erbalb beä

^arlamentÄ lagen. 55ieIIeidit audi burdi unriditige Serid)ter[tattung.

6§ ^anbelte fidi bei ben bamaligen 5.^erl)anbluugen über bie fünftige

58eriDaItung unb bie ftaat§red)tlid)e Stellung oon (SIfaB=Sotf)ringen

um außerorbentlid) fd)mierige ?^ragen, iüeld)e alle fontrooer^ waren

unb wobei oor allem bie Söa^I ber '!|?erföiilid)feiten bie größten

(5d)Wierig!eiten in fid) trug. (5d)on bie 29abl geeigneter 33eamten

üu§ ben oerfd)iebcnen ^unbet-ftaaten erfdiwerte bie 3ad)e. ^Die

92eiguiig ber (Sinsclftaaten, nid)t bie beftqualifi^ierten ^erfönlid)'

feiten, fonbern foId)e, weld)e man lo^werben wollte, für 55er»

wenbung im ©Ifag gu präfentieren, bie ^^eftrebungen, ^roteftionen

ju üben, baju bie fonfeffionellen Sdiiinerigfeiteii, boten eine Häu-

fung oon f)öd)ft belifaten fragen.

ßnbe £ftober 1871 trat ber 9?eidvMag wieber §ufammen unb

war id) f)äufig '^(benb§ im 33ii^mardfd)eii .s^aufe, wo fidi nach 10 Whi

ein Heiner .trei§ näl)erer iBefainiter im Salon ber ^ürftiii ocr-
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fnnimelte. 5J?on erfdiien unoittjemelbet im ®e[en]'cliQft§Qn,^ug; ober

Überroc!. ©inige 2^ameii waren ineift zugegen, ber AÜift tarn

Qewöf)nM) fpäter, unb ber ficine ,^reii§ gruppierte fidi ^tranglo^

um i{)n, mährenb er faltet ^Iei|ci) 3U [idi nalim, Sier tronf unb

fd)Iiepd} raudite. 11 V2 Uf)r, [pätefteng 12 Uftr, 30g man ndi ^urücf.

§3i^mQrd lie^ [id) bei biefen Unterhaltungen [dieinbar üöllig gelien

unb tat über bie intimften S^er^ältniffe unb !^öd)ften ^erfönlid)«

feiten bie smanglojeften SIuBcmngen, mie mir fd)ien. ?(uf eine

5Inbeutung, oh c? nid':t bebenüidi fei, jidi in föegenmart ber unb

jener ^^^'crfönlidifcit über gemiffc ^^ert)ältnii']e fo rüdfiattio? ju äuBcrn,

meinte er einmal: „^d) ne^me tjon jebem Öenticman, meldicr in

meinem .'oaufe üeriel)rt, on, ba§ er miffen mirb, moüon be§ Oot'

ilörten er ©ebraudi mad)en fann, mobon nidit." öemi^ eine

großartige unb fe^r begeidinenbe 5(uffaf]'ung. S3iÄniarrf flagte ha^

mal§ I)öufig über Übcriaftung mit ©e[diä[ten, es [ei nieberfdilageub,

menn man nidit einmal mef)r alle^ lefen fönne, mas man eigentlid)

lefen muffe. S8on Scatur fei er fef)r faul unb iiuinfdie einmal ein

gangeg ^a^r aus allen ©efd^äften ^erausäufommen. Sann Icfe

m.on aber ß^itungen unb ftieite e§ bod) nidit au§. @r muffe in

ber ©eftalt, in meldier er friit)er auf Grben gemanbelt fei, fdimer

gefünbigt :^aben, baß er mit einem foldien Übermaß an 9(rbeit

geftraft merbe.

Sie ^Irgte feien nod) fo bumm mie in ©alenu?' 3^^ten, bunim

mic ©alen, fage man im SDcünfterlanb. Sen (It)irurgen traue er

allenfalls.

Sie neue Seffion öerlief gu ^:'lnfang fef)r glatt unb bie gut

borbereiteten SSorlagen, ba§ 9Rabongefe|, 9}(üitürpaufdiquantum

mürben fc^nell, o'^ne lange Siehiffionen, erlebigt. 9}kf)r (Sdimierig«

!eiten unb Sis!uffionen madite ba§ 5[}cün3gefefe. 2Bir faßen bamal§

in bem neuen probiforifdien ^Keidistagsbaus, meldies auf ^Bismardt^

Setrieb in brei bis bier 9}?onaten fir unb fertig geftellt mar unb

allen 5lnfprüd)en bortrcfflid) genügte. Sie neuen S^äumlidifeiten

begünftigten ben 58er!et)r unter ben *?{bgeorbneten, meldier ^a-

mal§ aud) unter ^en politifd) fid) femer ftel)enben ^^arteien ein

lebf)after unb giemlid) intimer mar.

Si^mord mor bamaly öfter§ unmofil, unb ha ber über aditgig»

jäl)rige 5Sater ber ^rau bon Sismard fürslidi geftorben mor, fo

befd)ränfte fid) ber 5>erfel}r in feinem .s*-iaufe meljr. Gr erjäl^lte
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bon ben ©reigmffen be§ ^a1)xe§ 1866. '^amal§> [eien bei ber fRücf-

!e^r nadE) SSerlin [eine Slollegen unb [eine pQrlQmentari[cI)en gteunbe

gegen jebe 9^ad}giebig!eit in |.ioliti[d)en 'J)ingen geft)e[en. (5r l^abe

für feine ^bee, bie ^nbemnitätsibin einzubringen unb ein liberalere^

Sf^egiment p beginnen, nur einen 33unbe»geno[fen im ^^aupU

quortier gef)Qbt (ben Itonprinzen) unb ber habe be^orrlid) ge-

fdjmiegen. SSenn man bamal§ auf bem ^onfliftmege bet)orrt ptte,

fo ifäre alleg au^cinanbergefallen.

^ie aufregenbften 'Debatten ber ©e[[ion n^aren bie über § 130a

i>e§> (5trafge[e^bud)§, ben [ogenonnten Äangelparagral^fjen, iueld)en

ber bat)ri[d)e SD'^ini[ter öon £u^ '^au^t[äd}Iid) üertrat, unb über ha§

2J?iIitärge[e|, n»eldie§ ein breijäljrigeg ^^Qufdiquontum bor[d)Iug.

ße^tereg (55e[e^ mürbe mit 152 gegen 128 (Stimmen ongenommen.

^ie S^ationalliberalen [timmten geteilt, in if)rer 5IRet)r^eit mit

gordenbed bafür.
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28. %ehxuai. SJcein ^ranffurter Sruber ©ugen fani nodi 33erlin,

tt)Q§ SltilaB äu einer ©inlabung gu %\\&i gab. ^^ilmorcf binierte

bamoB um 5 U!)r, tüos in SSerlin a\§ [pätefte Stunbe galt. (Sr

ging nur gan^ auSnal^msmeife gu Z\]d) aus. dagegen ^otte er

gen)öf)nlidi gmei big brei ©äfte, ftjeldie bei ibni im engften g-amilien»

!rei§ im Überrocf erjdiienen. SSismard !am ettüas» [pöter au^ bem

nod) [c^neebebedten ©arten mit einem Keinen blü:^enben ^toeiQ

ül§> ^-rü^Iingeboten. „'^che £uft befommt mir be[[er, nur nid)t

bie §ofIuft. ^ie Qdt in 9iuBlanb mar fef)r angenef)m. Xaä $8oIf

ift üeben^mürbig unb gut geartet, ^d) mar auf ber S3ärenjagb

allein unter ^unberten oon ^Bauern, mc(d)e id) gelegentlid) au^*

fd)alt. 8ie blieben aber immer f)öf(idi, ef)rerbietig unb [inb gar

md)t rauffüd)tig. S3ören 1:}ahe id) me!)rere, einen im Sprung

gegen mid), ge[d)o[fen, (5Id)e neun ©tüd. Xer ßax Sllejanber II.

ift au§gefud)t freunblid) unb menfc^Iid), feine ^ofition ift ouc^

eine fo unbeftritten f)o^e, ha^ eine befonbere ßtüette gar nid)t

erforberlid). S3eim dürften Sent^eim mar me^r fteifey ß^^f^^^oniell,

mie am ruffifd)en ^of. ^ort faßen bie gürftlidjfeiten auf ber einen,

bie übrigen ®äfte auf ber anberen Seite; in Sf^uBlaub fjahe id)

gmifdjen taifer unb Äaiferin gefeffen, oft and) allein mit i^m

raudjenb. Einmol gmifdien ber laifeiin unb ber ©ro^fürftin Clga

fi^enb, gog erftere lebhaft über bie beutfd)e Äleinftaaterei Io§ unb

appellierte an mid), um mid) in S8erlegenf)eit p fe|en: ,§ier loff

id) ©ie nidjt t)erauy, mag meinen 6ic bagu?' morauf id) ermiberte:

,3d) bin meinet Slönigg ©efanbter an ^()rem i3of, alfo immer

einer 9Jteinung mit Gurer 3D^a|eftät.' ^d) fjahe bort öiel me{)r

©efü!)l üon Srou unb ©lauben, üon menfdilidjer ^an!bar!eit,

üiel meniger S^eib unb (5iferfud)t gefunben, mie anbermärtg. 9^a-

poleon III. n;ar ä^nlid), unb menn er feine ^^reunbe ^atte, fo
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laq hüS' nicl)r im [rQn5ö[i[rfien S^aturell tpte in [einem SSeien be-

c^rünbet. SJJein I)of)er .*gerr voill [ein eigener 9JUni[ter be§ 3(u5-

märtigen unb be§ 5^riege§ [ein, unb bringt mid) baburc^ geleger.tlid)

in bie |jeinlid)[te ^\"rlegenl)eit. Gr nnter[d)reibt bann nid)t unb bic

©ad)en, mcldjc pre[[ieren, bleiben liegen. 3BeId)e (5d)föierigfeiten

I]abe id) gef)nbt, un[Q^ige i^eute, toie 53obeI[cbmingt), U[ebom unb

anbere lo^jnmerben ! ©dion ein Sonbrot brnudit einen guten, gu-

t)erlä[[igen 5lrei§[e!retär, um einen ^U'ci?^ bon bier5igtau[enb «Seelen

5U regieren, ha§> beben!t ©eine 9)kie[tQt nidit. 58obeI[d)mingt),

mit [einer 3?erIogcn{)eit, [agte 1866 bor 9Iu§brud) be§ ^Ixieges:

,3(u[ ad)t Sage ^oben rt)ir nod) (5oIb für bie Seute, bann ^ört'g

aul' ^d) \utjx a\i§> bem ßonfeil (Sl ronrat), ba§ :^ier im §au[e

[tatt[Qnb, 3U bon ber §el)bt unb [ogte if)m: »^di mei^, bo^ ©elb

bor^anben i[t. Sic [inb im Un[rieben qu§ bem 9}?ini[terium ge»

[d)ieben, moUen Sie bog ©elb [diaffen? SSoIIen Sie nidit, [o

nel^me id) bie 33crlincr 3?anfierrt 5n[Qmmen unb nef)me ben gum

f^inangminifter, meldjer [dinffen mill, ma^? id) broudje'. SSon ber

§et)bt [d)Iug ein.

„SBcTin id) jeW nad^ äebnJQ:^r-igem '3)ien[t nod) [o biel Sd)iuierig*

feiten an I)öd)[ter Stelle [inbe, mie [oII man bo burd)!ommen! %\e

^-ran3o[en mollten \cM bie fälligen 650 DJiillionen in 23ed)[eln

änt)Ien, id) mei^, [ie t)Qben ha§ ®elb jeW liegen, ob [ie cv in ]edß

5SJJonntcn nod) {)nbcn, mei^ man bei ben bieten möglidien 3iin[d)en-

föllen nid)t. (s;Qm|.iI)nu[en unb "^^clbrüd fjolten bie Offerte für

afge^ttobel, [ie bringt borau§[id)tlid) gar feinen 5ßerlu[t unb [e^t

un§ unmittelbar in ben S3e[i| be§ ©elbe§. 2i>äl)renb früt)er Seine

?[Raje[tät für (5rla[[e, 2lmne[tie, [d)nenere Üiäumung be§ frünäö[i[d)en

@ebiet§ mor, i[t er jc^t entgegenge[e|ter ?(n[id)t, unb [o nnter==

liegen mir ftet^^ 2i>ed)[elfänen. "^^cr ^ampf bei SSerteilung ber

Dotationen mar aud) äujjerft [d)mierig. Seine SlRajeftät mollte

jebem 5manäigtau[enb Xaler geben, unb id) f)abe e§ mit Wnlje

burc^gc[etit, ba^ c§> nid)t unter f)unberttau[enb mürben, ^d) l^atte

in ben Äommi[[ion§ber:^anbIungen bcr[prod)en, ba^ nid)t 58erbienfte,

meld)e [tattge^abt t)aben fönnten, beIot)nt merben [ollten, [onbern

nur JuirfUd)e geleiftete. Seine 9Kaie[tät meinte, bie bier aJiiüionen

2;aler [eien lebiglid) gu [einer freien '^i[po[ition ge[tent, nad)!^er

merftc er aber, bafe o'^ne meine Unterfd)rift nid)t gc^ablt )uurbe.

Sd) t)abe geroten, einen S[Rar[d)an^rot gu berufen unb ent[d)eibcn
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gu lQ[fert. 2:a5 f)at ftattgeiuuDon, ofiiie DaR id) guge^ogen morben

tüäre. 2)ie Ferren \nd)ten gu erfofireit, ma^ Seine SJJojeftät müni'c^e,

iiub bQ§ f)aben fie bann Dorgei'dilQgen unb befrfiloffen. ^cf) muß
borf) ein el}r(icfier Wann bleiben gegenübci benjenigen, meldien id)

^^erfprcduuigcn geiiiadit habe, mib miiB bie 5*!erteilung üertreten

fönncii."

9hif meine S3enierhing, boB, roo« bi^ ie|t über bie S^eiteilung

ber Dotationen befannt getoorben fei, nirgenbs 2{nftoB erregt f)obe,

meinte er: „5f)re ^^Infidit bemf)igt midi fetjr, id) münjdie nur, fie

njirb oon hen anberen Parlamentariern geteilt. Sonbieren Sie!"

ytad) 9Ibfd]IuB eines Staateoertrags fam ber betreffenbe Sou^

oerän 5U mir unb fagte: ,&ehen Sie ^br G^irenroort, ha^ t)a^ ge-

fdiiet)t, )t)05 mir oereinbart t)aben?' ^di ertinberte: ,53ie fann id)

me^r üer|"|3red)en, alc- mie es ber gei'd)riebene SSertrag üerbürgt!

^d) tüürbe fein perfönlidie« SSort geben fönnen, meil e« obne

SSert neben bem 55ertrag i[t, tro^bem rinll idi e? (sbnen geben.

Alors je pars demain.'

SSismard mor befonber? gut aufgelegt unb raudite einige

pfeifen. 3^9^^^^^ "^^ ^^^c Q"^ 2;ag. (5r mar Doli .^onoerfation

unb e^ tat ibm offenbar gut, fidi ämangio? auefpredien gU !önnen.

Die gürftin fat) red)t elenb aue, mar aber elaftifdi unb Iebt)aft

in ber Unterhaltung unb in S3emegungen. SSir blieben bis nad)

8 Ut)r, unb er ^at nad)f)er, mie mir fpöter hörten, gefagt, er molle

mtd) öftere fef)en unb olle SSod)e gu Difd) laben.

2{m folgenben Sage traf id) 33ennigfen, alten .^eibelberger

55anbalen, alfo .^orpsbriiber, unb fprad) mit ibm über bie gcftrige

llnterbaltung mit S3i?mard. öerr oon Sennigfen mar S^eferent

ber Dototionsfommifiion gemefen, alfo genau orientiert. Gr meinte:

„Die :^age 33i§mard5 fei allerbings febr fdimierng, menn er nid)t

bie mefentlid)en 2;eile feiner perfönlidien ^^^cb^i^^S^" ^" ^^^

Slommiffion betreffe hex 5ßerteilung ber Dotation burdife^en !önne.

^mmert)in merbe i^m aus ^nitiatioe berjenigen, meiere bamalä

bem Dotationlgefe^ gugeftimmt ptten, fdimerlidi ein S5ormurf

gemotzt merben. Sismard muffe 'oaz^ freilid) gemärttgen unb fid)

berau0äiel)en, fo gut mie möglid). gaüe bie S3ert eilung nid)t

nad) ben SBünfdien be-J Sauber ouä, fo merbe fdimerlid) ä^nlid)e»

im f|)äteren ^all gefd)e^en; aber haz^ feien \a fernliegenbe (Söen«

tualitäten."

0. Ouciu§, ©iginnvtf=(SvintKVutTflen 2
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S3ennigfen l)at fid^ in ollen perfönlicf)en unb ^orlomentorifdEjen

S^ran^aftionen oB lotialer ©entleman benommen unb bei S3i§marcf

ftetg eine Sßertrauengftellung get)abt,

Dr. f^rieb entlad, mit bem id) über ben gleictjen ©egenftonb [prad),

meinte, „menn nur feine böllige 3^i^fl^iitt^i^"Ö ^^^ SO^ittel [tatt*

finbe, \o lie^e fid) alleS öertreten".

3. ^mörs 5tbenb§ bei S3i§marcf. 3Inmefenb prft ^efe unb ©rof

S3nin§!i, beibe für bie ©i|ung be§ §erren^aufe§ :^ier. 58i§mard

beflagte fid), ha'^ I)eute an biefem "^errlidien Sog eine 3[Rini[ter*

fi^ung ftattgefunben l^obe megen ber Ätei^orbnung. '2)er SSor*

tragenbe ^ahe eine ©tunbe fet)r inftru!tib gefprod)en, allein mag

bebeute ein Übereinfommen ämifd}en 9kgierung unb 5lommif[ion!

^ie 9?egierung merbe in ber .tommiffion an bie SSanb gebrüdt

unb äu ben äujserftcn .tongeffionen gegmungen. ©ie fönne babon

nid)t0 gurüdne^men, mät)renb [ic^ ba§ ^lenum be^ §au[eg feinet-

megg immer mit ber Slommiffion ibentifigiere unb beren ©rflärungen

nertrete. ^arum feien alle aj?inifterialbefd)lüffe überflüffig, bie

©ad^e merbe ^in unb :^er gelten jmifc^en §erren'^au§ unb 3tb*

georbneten{)aii§, unb o{)ne meitere ^Inberungen getje e§> bod) fd)Iie^-

lid) nidjt ah, alfo mogu bie 9[l^inifterialfi|ung? (S§ fei überl^aupt

ein Unbing, uniforme $8eftimmungen für bie gange SDionard^ie

finben äu mollen. ^eber merbe bie 9f?ormaIbeftimmung für feinen

^reig bered}ncn unb banad^ bie ©cfamtborlage amenbieren.

^laä)^ex tarn bie 9Rcbe auf bie ^^gb, meld)er 33i§mard früfjer

mit großer ^^affion obgelegen l^at. '^le ^agb in bem it)m je^t

gel)örigen ©ad)fenmalb fei oon früfjer f)er nod) auf neun ^ai^ie

an Hamburger ^aufleute, meld)e fie fet)r pfleglidi be^onbelten, für

2400 2;oIer Oerpad}tet. @r fönne gmar ben S?ontraft auflöfen, finbe

e§ aber ämedmäf3iger, e§ babei gu laffen. ©eitbem er im S3efi^

bon ©nabengefd)en!en unb ©taat^botationen fei, feien feine S5er*

i^ältniffe berangiert. %a§ erfte nod) ber 5ßerleit)ung he§ ©od^fen»

moIbeS fei bie 9^otmenbig!eit gemefen, einen in ber SWitte feiner

neuen SSefi^ung gelegenen @oftt)of für SOOOOSoIer gu ermerben;

beim erften S3efud^ bort ^otte S3i§mard in biergefjn 2;agen eine

9^ed)nung bon 700 2;alern gel^obt.

^ie gürftin münfd^e bon ber §errfd)aft SSorgin gmei ©üter gu

berfoufen unb bie brei größeren gu bef)alten.

^omolg gingen ©erüdjte, ©rof Sobo (Sulenburg ge^e aU Dber»
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^räfibent naä) g^annoüer, ha§ ®raf ©tolberg oerlaffen tüolle megen

9f?Qng[trctti(]feiteii mit ber grau be^ foinnmnbierenben ®eneroI3

üort 3Soigts-9i^e|. — 5öi*niarcf i)abe im ^erren^aufe ben ^Qubel

gemorfit, bie Ireisorbnung fallen gu laffen, n)enn ba^ ©diulauffic^t^

gefe^ ha artgenommen mürbe.

f^orcfenbecf, oI§ ^räfibent be§ 9(bgeorbneten{)oufe§, berlangte

beftimmt gu mi[fen, ob mon bem 9(bgeorbnetenbauje 3^^^ lajfen

merbe, bie ^rei^orbnung burd)5uberaten, n^enn nirf)t, molle e^ in

bie ^Beratung gor nidit erft eintreten.

©raf f^ri^ (Sulenburg, ber banmlige SD^inifter be§ ^nnern, ber

früfjere (St)ef ber oftajiatifdien (äjpebition, f)atte — ob abftditli^

ober QU§ Unöorjid)tig!eit, jdjien nnfidier — bie Somp^aujenfdje

gteuertiorlage gu %a\l gebrad)t unb ha§ ©d)ulgefe| gefät)rbet.

33i^marcf mar an feiner alten S^euralgie er!ran!t unb {)ielt fic^

oon ben ©efdiäften gurücE. @g 30g fid) aber nod) alle§ mieber

äuredjt.

2. 91pril 9(benb§ bei 33i5mard, meldier Don einem ^iner beim

fran3öfifd)en ^otfdiafter ©ontaut !am. „^ie 2;öd}ter feien on

^ari§ geiüöf)nt unb t)ier mi^üergnügt." 33i§mard flagte über bie

(2d)tüierigfeiten bei .s~-)of e. ^ie emigen Zuträgereien, ©inmifd)ungen,

?JätteiIungen burd) SSriefe unb 3citung§augfd)nitte, meiere o^ne

fein SSiffen Seiner SJcajeftät übermittelt mürben. 2^ier§ fei in

f^ran!reid) ber einzige nnftänbige Patriot, alle anbcren feien "ipartei*

menfd)en, meld)e e^er an i^re eigenen unb i^re ^arteiintereffen

bäd)tcn al§ an§ SSaterlanb. ^ule^ goöre ):}abt a\§> Surgunber nod^

einige beffere Kröpfen beutfdien ^Iute§ in fid), fei aber ein ^'^antoft.

Solange man nod) einen SRebner nid}t anber§ ant)öre, a[§> wie eine

Sängerin, fei e§ mit ber poIitifd)en 9^eife nid)tg, aber in granf«

reid) ließen fid) bie Seute nod) burd) hieben bei'timmen.

2)ie 2:ätigfeit im 33unbe§rat fei aud) nidjt gan^ einfad), fie er-

forbere bod), fid) einzuarbeiten in rein ted)nifd)en fingen, galf

fei i^m t)ier unfd)ä|bar aB ^urift gemefen, ob er al§ 5^ultugminii"tet

oon gleid)em SSert fei, fei gmeifeltjaft. ßr fei me^r elaftifd) all

^äf), fü!)te fid) me^r als itommiffar irie all 2Jlinifter, unb er felbft

fönne nic^t für alle 3^effortg eintreten. (£r merbe nun aber für bie

^auer be§ 9^eid)g= unb Sanbtagä ^ier bleiben, ba feine SIbmefen-

I)eit a\§ eine Xemonftration gegen bie Ireilorbnung aufgefaßt

merben fönne.
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©r reife je^t teurer al§ früher, et)e er ben eigenen ©atonmagen

%et)aht ):)ahe. (Sr muffe ölle 9Re|)QrQturen bega^Ien unb einen

eigenen SJiann bofür t)Qlten, iüelc£)er fürftUd) belofjnt inerben muffe,

ha man mal boS äRQlf)eur fiabe, f^ürft gu fein.

14. ?t;)rtt 3(benbg bei SBi^morcf. ©alon gefüllt mit S3u!että

bom 11. f)er, bem Geburtstage ber gürftin. S3i§marc! ex^ä^te öiel

bom ^s(^\)xe 1848. ©r ^obe jmar bamolS feine Qmtlid)e ©teUung

gehabt, inbeS feit bem ^bereinigten Sanbtog, mo fein 5(uftreten

bem i'önig f^riebric^ 2Bilt)cIm IV. gmor gu rea!tionär, aber bocl)

ft)m|jatl)ifrf) gemefen, fei er pufig gn 9Rate gebogen tuovben.

f^riebrid) äÖiU)eIm IV. fei ein gang fc^manfenber (S^arafter ge*

mefen, mon tonnte it)n nid)t bei einer ©ad)e feft^alten; menn man

feft angriff, blieb nur eine «paubboll ©d)leim. ^^(nf einen $8orfc^lag,

mid) in§ SWinifterium gn berufen, :^ot er an ben Üianb gefd)rieben:

„9^ur gu broud)en, mo boS SSajonett fc^ran!enlo§ maltet."

„^ä) 1)abe bamal§ 1848 unb befonber§ bei ?(nflöfung ber^f^ational-

berfammlung alle S8erl)anblungen gmifdjen fönig unb 5IRiniftern,

fomie benen, meld)e c§> mcrben füllten, geführt. 9Jiit §arfort, ha*

maU in ber 9}louerftra^e mot)nenb, l)abe ic^ megen Übernal)me

be§ ^^anbelSminifteriumS öerljonbelt. §ar!ort mollte aber erft ein

rein bnreou!ratifd)e§ SJiinifterinm, meld)e§ bie 58erl)ältmffe mieber

in Drbnung bringen follte, bonad) fei er gur Übernai^me bereit,

©"^e SJJanteuffel fid) entfc^lo^, ba§ 9}?inifterium gu überneljmen,

öerlangte er alle möglid^en (5id)erl)eit§ma^regeln für feine ^^erfon.

f^rau unb Äinb fd)idte er nac^ ^ot§bam. ^d) forgte, \)a^ ^ögcr

unb 5lbteilungen üom 35. 9?egiment bie @eet)anblung, bie §anno«

berfdjc ©efanbtfd)aft unb ha^ ©c^aufpiclt)au§ befehlen. 9?eben bem

©i^ungSfoal fclbft maren snjonäig ber beften ©c^ü^en poftiert,

meld)e auf einen S^lingelgug in ben ©aal treten füllten, um nötigen*

falls 9}^anteuffel i^erfönlid) p derteibigen. SSenn bann bei ber

5luflöfung beS 5lbgeorbnetent)aufe§ felbft, mo Sßrangel enbloS :^öf=

lid^ |}orlamentierte, ein ©c^u^ gefallen märe, fo i)ätte ber meitere

S5erlouf ber 35erfaffung§gefc^id)te eine gang onbere unb eine

günftigere SBenbung nel^men tonnen."

„9Äit ^elbrüd ber^anbelte iä) 1862 megen Übernal^me be§

§anbelSminifterium§, er meigerte fid) aber, eS angunelimen. (£r

gtet)e feine ©tellung als bortragenber 9?at bor unb 1:)ahe !eine

anberen ^affionen in ber äBelt, als biefe 2;ätig!eit. (£r mürbe fic^
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!)Qngen, trenn er cmf biefe 2:ätigfett ber^iAten tnüffe, unb einmal

9J^tnt[ter getüefen, !önne er nid)t bagu gurüdtefjren. 'ü^atürlidf) 1:)abe

•S^elbrücf n)oI)I bomolg nicf)t on einen längeren S3e[tanb be§ SJäni*

[terium§ geglaubt. 9J?it [einer je^igen Stellung fei er gan§ ju*

[rieben unb net)me [ie [id]er mit [id)."

5. aj?ai. ^i^mord^ ©oiree mä^ig be[ud)t, 3ef)n bi^^ ^tvö\\ ^ar*

lament^bamen anmefenb. SQteine ^rau, meld)e üor öier^e^^n 2!agen

bogeme[en mar, nid]t mit. 33i5mard Ijobe id) nie [o evnft unb üer»

[timmt ge[e:f)en mie gc[tern. dx [prod) erft ^ribatim niib bann üor

allen [eine $ßer[timmung au§: „9Jlein Cl ift üerbraud)t, id) fann

nid)t meljx. (£§ i[t §u biel, allein mit [oId]en SoIIegcu unb gegen ben

Gin[Iuf3 ber ."i^önigin 5U arbeiten. Tlan ^at in ge^n ^a^ren gezeigt,

mag ^eut[d)Ianb [ein fönnte, unb nun bie[e§ 2(u[treten be§ ^ar«

loment^ in ber ©algfteuer, in bem 9}lilitär[tra[ge[epudi, bie[e§

Sßerfennen ber 3?ert)ältni[[e ! ^n ein \)aax ^Q^ren [d)ie^en bie ©ol-

baten nidit mel)r. SBir nmd)en je^t in (Suropa bie ®reigni[[e, unb

tun mir nid}t§, [o ge[d)iel}t nid)t§. @in anberer befommt biclleid^t

cben[o [d)neIIenGin[Iu§ nad) au^en. ^en9ieidi§tag au[Iö[en, mogu?"

— 3d) f)atte ben ©inbrud, ha^ er nie ern[tlid)er mit 5tb[d)ieb§gebanfen

umgegangen i[t mie bamal§. ^ie SSerf)anbIungen in ber Äom*
mi[[ion [ür ba§ 9}^ilitär[tra[ge[epud), in meld)er ®ra[ TloUU,

^ring 2BtIf)eIm bon S3aben a\§ S[rtitglieber [a^en, gingen nur müt)-

[am üormärtÄ, unb &e[onbcr§ mar bie ^^rage be§ [trengen 5Irre[t0,

ber :Oatten 2C. ein Stein be§ 2(n[to^e§. 33i^mard ^atte ben SD^ili^

tär§, .^rieg?'mini[ter öon Äamede, bon Settom, ber |)auptbertreter

in ber 5!ommi[[ion mar, geraten, bie fünfte, in meieren [ie glaubten

nad)geben gu fönnen, gleic^ gugugeben. ^ie[e aber f)atten gemeint,

gemi[[erma^en bor[d}Iagen gu mü[[en, ha i^nen bod) nod) mand)el

mürbe abgef)anbelt merben. ^arau^ ent[tanben Söeiterungen unb

SJü^^elligfeiten.

^er doup, ben ^arbinal 6of)enIot)e gum S3ot[dja[ter in 9?om

gu ernennen, enbete bamal§ mit ber 5(blet)nung [eiten^ be§ ^ap\te§.

SSi^mard mürbe bielleid)t bie Situation a^nlid) mie bie 33enebetti=

[gene in (5m§ au^genu^t I)aben, unb bie gerabe gur ®igfu[[ion

[te'^enbe ^e[uitenpetition f)ätte bielleidjt eine geeignete §anb^abe

geboten, meim eben nid)t ber unüberminblidje äBiberftanb ber

5!ai[erin bagegen gearbeitet (}ätte. — 33i§mard mad]te ben ©inbrud

beg ge[e[[elten ^sromett^eui. „9.liein Sd)Ia[ ift feine ©rtjolung, id)
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träume hjetter, tt)Q§ td) tt)ad)enb beii!e, tüenn td^ übert)Qu|3t ein-

fc^Iafe. ^euMä) ^at) ic^ bie Sxorte öon 2)eut[cf)lQnb bor mir, barin

taudjte ein fauler ^Iccf nad} bem anberen auf unb blätterte fid^ ob.

SBarum ift ^re f^rau nid)t mit? ©ie fagt aucE) ipo^l: einmal unb

nid)t mieber?"

9(m 11. Wai maren mir bann beibe gu SiSmardg ©oiree, mobei

er befferer Saune mar, al§ ad)t 2:age borfjer. 2)aB fd)on gum §erbft

©Ifäffer 3Re!ruten in bie 5Irmee eingeftellt merben follten, billige

er nid)t; q\§ biefe [^rage entfd)ieben morben fei, fei er nid)t mot)I

gemefen unb mit nnberen ®efd)äften über:^äuft, fo 1:)ahe er feine

§(nfic^t nid)t burd)fe^en fönnen. 9J?on ^ätte borläufig fünf bis

fed^S S^^i^^ ^^c 'S(^^')^ ru'^en laffen follen, mie gärenben SSein;

nur ^reimillige unb ^a|)itulanten annefjmen. ^e^t merbe e§ üiel

Erregung geben. '3)ie ©Ifäffer l^aben ben ©tolj eine§ reid§ galo-

nierten ^ebienten für bie SSürbe i^reS ^errn. ^ari§ fei i ^ r e

©tabt gemefen unb auf bie benad)barten Ileinftaaten I)ätten fie

f)erabgcblidt. 9?eib fei übert)au^t ber ©iimbäug ber ^eutfdjen,

man fct)e naferüm^fenb auf ben £anb§mann unb beiounbere alleS

grembc. ^er beutfd)e 9lbel fei gu §oufe ber^a^t, unb !omme ein

englifd}er (5d)ufter, fo beuge man fid) bor \f)m. Söme-dalbe,

melc^er babei ftonb, meinte, bem liege bod) ber beutfc^e ibeale 3ug

be§ „nil admirari" gu ©innbe.

^ngmifdjen moren bie 58er:^anbhtiigen über bie ^efuitenpetitionen

in ber ^ommiffion befriebigenb berlaufen unb l^atten mit ber 5(n-

na'^me be§ S(ntrag§ ©neift geenbct, meld)er einem 58erbot be»

Drbenl fef)r nat)e !am, inbem er ^efuitennieberlaffungen üon einer

ouSbrüdlidjen ftoatIid)en ©enei^migung abhängig madjte.
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9Im 3. Januar 1873 mar irf) bei 35i§mQrd, aU bie 9^ocf)Tid)t

bon 9^apoIeon§ 2;ob eingetroffen tvav. „Xijiei^ ioirb f)eute einige

®Iä[er Söaffet metjr trin!en unb beroufd)! in ^Berfaille^ um^ergefjen.

§ätte dlapoleon nad) ©eban genioUt, fo f)ätten mir if)n auf bem

2^ron tjoiten fönnen. ^li) fagte bamaB S^^ier^: ,2Bq§ mürben ©ie

fagen, menn mir 3t)nen biefen ^ontfier mit 160 000 9JJann ber

2lrmee SSagoineg auf ben 9^acEen festen?'"

Sklera: „Quelle maniere cruelle de plaisanter!"

SSiSmord: „Je ne plaisante pas si gros."

®en Hergang feiner 91ieberlegung be§ SJänifter^röfibii erjöl^Ite

er fo, mie er fpöter im ^Beiblatt ber Kölner B^^^it^Ö borgeftellt

mürbe. (Sr :^Qbe bie ^rei^orbnung^frage für gu geringfügig er*

ad)tet, um boron einen ^air§id)ub §u fnüpfen. D^oon t)Qbe biefe

3(nfid)t geteilt unb aud) eine 9f?eform be§ §errenf)Qufe§ für nötiger

befunben. ^n SSerlin fei man aber im tam|)f fo berbiffen gemefen,

ba^ hex ^air§fd)ub ftattgefunben tiabe. S3i§mard trat bom pxeu"

feifc^en SJiinifterpröfibium §urüd, 9ioon oI§ 9^ad)foIger bem ßönig

em|3fel)lenb, al§ feinen ölteften unb guberläffigften ^reunb.

Slm 25. ^anuor ^arlamentarifd)e§ ^iner bei S3i'3mard. Stile

Parteien, au^er bem ^e^trum, bertreten, §agen, 9J?iqueI, Söme,

SSomberger, §ammad)er, 'i)en5in, S3odum*^oIff§, Cbermeg ic,

etma brei^ig ^erfonen. '^a gleidigeitig bei ^|enpli^ unb (Samp*

l^aufen parlamentarifdje ®iner§ ftattfanben, fo fel^Ite ba§ ^rä*

fibium; id) führte bie Äomteffe 33i§mard unb fa^ linB bom dürften,

bon biefem burd) SJ^iquel getrennt, redjtg bon il)m 33amberger.

SBä^renb ber ^lafel fonb feine ollgemeine Unterhaltung ftatt

Übrigen^ mar alleg red^t animiert. S3i§mard ijattc DJiorgeuy bei

53eratung beö Stu^märtigen (StatI gmei gro^e $Reben getjalten über

bie Jßorgänge im .tabinett, boll intereffanter, aber etma§ peinlidier
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9(ufnärungcn. „Überloftung mit 63cfd)äften unb öäit^Iictier $DZongcI

an (SinfluB beronlo^ten mid) jur 9äeberlegung be§ ^räfibium^;.

^d) gab ouf, tuaS mir am meiften 3Irbeit bxad)te unb ben menigften

©influ^ raubte." ^ie 9?ebe mar gemurrt mit [tarfen ©eitenl^ieben

auf faule unb miberftrebenbe tollegen. ©raf ^x\^ ©ulenburg fa^

baneben an bem 9}äniftertifd), öfter» ben 9lu5brucf med)felnb. 2)a§

allgemeine ®efüf)I mar: perfönlid) geredjtfertigt mog ber ©d)ritt

fein, allein e§ ift eine trourige 5ütomaIie ber 9Ser!)äItniffe, ha'^ er

notmenbig mar. %a^ S3i^marcf felbft bie S8ert)ältniffe üermünfd)te,

meld}e i^n fo gu {)anbeln gmangen, mar ebibent.

'^ladj bem ®iner gruppierte nmn fid) um S3i§marcf, unb er f)ielt

eine förmlid^e 5(nfprad)e. 9?ed}tfertigte, 'oa'^ man ben 9ieid)§tag

gum 10. Tläx^ einberufe, unter oier 2.i5od)en 2(rbeit bor Dftern

fönne man ben ©übbeutfd)en nid)t zumuten, §u !ommen. 50^on

fei in il)n gebrungen, ben Ü?eid)§tag fd)on üor S33eit)nac^ten gu

berufen, um ben ©dilüffel jur ^affe gn erhalten. ®er 3w^öerluft

fei gu enorm, menn nmn bie Siriegöentfd)äbigung§gelber nod) lange

liegen laffe. 2(u^erbem fd)abe eg nic^t^, §u afsentuieren, ha^ bie

9ieic^§- ben Sanbtog§gefd)äften öorgingen, felbft ^reufeen nid)t

aufgenommen. ®r beneibe faft bie 2Bid)tigfeit, meld)e je|t bie

Sonbtag§fad)en gemonnen :^ötten. ®§ fei aber mit bem 9?eid) md)t

mie mit bem 9^uf einer g-rou, meld)er ber befte fei, menn man gar

m(!)t öon ibr fpred]e. Übrigeng fd)abe e§ nid)t§, menn beibe Körper-

fd)aften glcid)5eitig fä^en; jebe braudie nur jmei b\§ brei ^lenar-

fi^ungen in ber SSod)e p f)alten. (J§ fei fd}abe, ha^ fic^ ha§> ^nftitut

ber 9tbenbfi|;ungen bei un§ nid)t einbürgere, man fei 5lbenb^ ein

biel befferer S[Renfdi, man rebe beffer, fei oerfö^nIid)er unb nadb*

giebiger, 9[J?orgen§ fei feber in ber (Stimmung, nur auf eine S3e*

Häuptling gu märten, um ha?' Gegenteil gu fagen. ®ie englifd)en

parlamentarifd)en ©emo^n^eiten üerbanfe nmn ben 5tbenbfi|ungen.

Über feinen 9?ücftritt miebert)oIte unb umfdirieb er feine förüärungen

oom 9]brgen in plaftifd)er SBeife. „®r f)abe nid)t bie 9tnmaBung,

oon Sßar§in au§ ha§ ©an^e !ommanbieren ju mollen; fo fei gegen

feine unb iRoonS 9J?einung ber ^air§fd}ub ad hoc gemacht morben.

er begriffe nic^t, mie man bei jebem einzelnen 2lnla^ bem einen

ober bem anberen mißliebigen ^^au'ie bie ^eine gerfdilagen fönne.

9J?an fei nad) bem preufeifc^en ©eneralftab^re^ept oerfaI)ren, bie

Seute bie SBänbe ^inaufäufd^iden luio fallen ^u laffen ma§ molle.
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5?Qd)t)cr fei man frcilidi über bie illeiu^e ber Jeidien erfdirocfen

gert)e[en. ^ie iserbi)ienl)eit bcv 5^amp[e§ fei il)m umfo unerflät=

Ii(f)er getttefen, aU \a §errenf)au6 unb SOlinifterium ganj einig über

bie §au|3tfrQgen gemefen feien unb nur über S^Ieinigfeiten bifferiert

I)ätten. 33etreff§ 2(bfd)offung ber SBirilftimmen, ber gutsi)errlicf)en

^olijeibertpaltung fei man ja einig getpefen unb alleg übrige fei

beg £ärm§ nid)t mert. S5on SSarjin gefommen, fei er mie ber

Söttd)er uni§ ^q^ f)erunigelaufen, unt ha^ Quc^einnnberfallenbe

9J^inifterium gufanimenjulialten. Gin Siüdtritt bätte oon jebem

einzelnen eine SJhfsbiHigung ber chen erft getroffenen SJinfjregeln

bebeutet. «So feien 9^oon unb er geblieben.

(5r l)ahe 1865 öerfud]t, auf ben ©d)merinfd}en ßnttrurf §urüd^

gel^enb eine ^rei^orbnung^oorlage gu ftanbe gu bringen. @ulen=

bürg ober tjahe nid]t§ getnn. (5r fei bann, oI§ ©ulenburg fron!

tüurbe, §u beffen 9icferenten ©efjeimrot üon SSoIff gegongen, um
if)n angubetteln, feine ^Irbeit gu befdileunigen. 2^er t)ahe ihm ober

geantwortet: bog gef)c feinen Gbef an, lueldiem er gur 3fit feinen

S5ortrag f)alten fönne. 5?un fei SSoIff in ein fd)öneÄ 9?egiemng?-

Ijröfibium nod) 2;rier Ijinftieggelobt. ^er SDIinifterpräfibcnt fjahe

auf feine Kollegen feinen ©influfs unb biefe lieber [täuben ratIo§

xfjxen diäten gegenüber, wenn biefe nidit niollten. ®ie 9täte leifteten

^offioen SSiberftanb unb liegen ben 9J^inifter Derfudien, etma^ of)ne

fie fertig §u bringen, ^n allen DJIiniftertcn, felbft früber im ^lu^^.

märtigen, fei e§> üblidi gemefcn, 93torgenö ^'Ienarfit5ungen 5u l}oIten,

alle§ öortragen gu loffen unb ab^uftimmen. Xann fei ein be=

ftimmter S3efd)Iuf3 einc§ DJiinifterium^ ha, an meldjen fid) ber S^ef

felbft gebunben fü^Ie, öon tt)eld)em er fid) nid)t losmodien fönne.

3m 9lu5iüürtigen 9tmt 1)ahe er bo§ abgefd)afft, unb alle^ fei über

feine 2:t)rannei aufeer fic^ gemefen. (£\^ madie fid) aber f)ier aller^

bingg Ieid)ter, med e§ fidi hier um eine ^randie f)anble, meldie nur

ber (Jf)ef überfc^en fönne unb muffe. Xa§ fei in anberen 9Jcinifterien

md)t möglid), folglidi f]änge ber llfinifter oon feinen Xejerncnten

ah, fönne fid) oon d)nen nid)t cmaugipieren, o^ne oon it)ncn im

©tid) gelaffen gu merben. 2)iefer Äampf, erft mit bem 9Jtinifter

unb bonn mieber mit ben einzelnen bortragenben Späten öerf)anbeln

SU muffen, bo§ fei i:^m gu biel getrorben. Xie iHeform be^ .«gerren-

I}aufe?^ molle er, ba mir eine geborene einflußreidie, grofegmub-

befi^enbe ^(riftofrütie im englifd)en Sinne, mo bei ilöuig ber crfle
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^air fei, nidjt t)ätten, im 6inne einer Sß^al^Ifantmer, melrfie auf-

lösbar fei. (5r ^abe hamaU ^riebrid) Sffiilf)elm IV. ha§> Unrid)tige

ber $8ilbung he§> §erren!^aiife§ öergeblid) nad)3uiüeifen berfudjt.

Sttemonb !enne in ber ^robin^ einen §^i^i"C'^ ö^-^ foId)en. 2)ie

©rofen unb f^amilienbcrbönbe feien abgelöfte SSegiefjungen, rt)eld)e

bie SSol^I h)ie eine (jIeid}QÜltige Formalität bef)anbelten, mäf)renb

ber &ctDat)\te laum feinen ©i| einnetjme. ^ie g-rage, ob ein ge-

borener ^err ou^erbem ein 2Bo^Ired)t ouSüben folle, 1:}ahe bomalf^

ben 5?önig febr befd)äftigt, unb feine (Sinmürfe feien ärgerlid) olg

überlminbener ©tanb:pun!t abgemiefen morben. ©eine§ förod)tenS

müßten bie S3ürgermeifter ber großen ©täbte eo ipso DJiitglieber

fein. §ier bürfe feine 2BaI}I ftattfinben, fonft öerfüf)ren bie 3}?a=

giftrate, n>ie bie Sf^egierung mit ber SSerIeif)ung eine§ DrbenS. '^an

finbe jemanb bomit ah. Gin 9Jiann, meldjer eine gro^e SBermaltung

fül)re, fei fonferbatiü unb m\\e, morauf e§ bei ber ©efe^gebung

on!omme. ©benfo müßten bie fämtlid)en 3f?egierung§|3räfibenten

SD^itglieber fein, ou§ bemfelben ©runbe unb meil fid) bann bie

£a|)a3itöten Ijerbortun fönnten. ©§ gebe Seute, tveläje nid)t

teben fönnten, aber bod) ein fef)r gefunbeS gutes Urteil f)ätten.

ige^t fenne er, mcnn e§> fid) um $8efe|ungen bon Dberpröfibien

f)anble, feinen S3eamten, fonbern nur anbere Seute, n)eld)e bie

Dualififation Ratten, aber eben nid)t in ber S3eamtenforriere feien.

Wogegen erf)ebe fid) bann SBiberfpmc^ au§ ben S3eamtenfreifen.

®o§ ^ei^^^iB^n öer bürgerlichen unb abiigen 9f^tterfd)aft für bie

^errenf)auSbiIbung in berfdjiebene 2Bof)Ifurien fei ein großer 9J?i^-

griff gemefen. S)ie 33ürgerlid)en f)ötten fid) fe^r gut ongelaffen,

ßonbiunfer §u merben, 'oaS' ^ei^t itjre Sö^ne bem ©taatsbienft

ober bem 9J?iIitär gu tüibmen, um if)nen f^öter bie ©utSbermaltung

gu übertragen. -E)ie SJiänner bertrügen fid) gan^ gut im ^xe[§,

aber fd)mieriger feien bie grauen. ®ie abiigen feien impertinent,

bie bürgerlid)en arglt)öf)nifd). ®urc^ jene (5d)eibung für ha§

§erren:^au§ fei biefe 2;rennung begünftigt unb bem §erren^au§

ein mertboIIeS ©lement entzogen, ©ine ilBal^Ifurie ber SKillionäre

fei and) 5U bilben, ta^ ift ber §öd}ftbefteuerten. 9Ber gro^e ^nter-

effen gu berioalten ^at, ):)abe auc^ als ®efe|geber ein Urteil über bie

®inge. ©eine erfle Slammer luerbe ber frü'^eren ä'^nlic^ werben."

Über bie treffe rebenb, meinte er, fo grobe, unflätige ^our-

naliften, mie luir, ^ätte feine 9?ntion. ©elbft bie freunblid) ®e*
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filmten nmditen enorme ^rätenfionen, [ie öerlongten über bie

intim[ten, norf) in ber ©ntmidlung begriffenen ^inge ^lufflämng

unb fd)inipften grob, njenn man fie nicE)t gebe, ©o fei bie ^aüonaU

geitung ou^gefudfit grob — irer mof)! bie betreffenben 5(utoren feien?

©§ mürben $8oretiu§ unb 9KQt"^äi genannt aU bermutlid) in ^^i^age

fommenb. „^ie feien bann red)t geeignet ^u ®ef)eimräten." SJiit

aJJic^aelig (einem früheren ^ournoliften) ^ahe man übrigen^ einen

guten ®riff getan, ©ugen 3Rid)ter mürbe bann genonnt aU &e-

^etmrat^fanbibat, morauf S3iymarcf mit ber S3emer!ung einging:

„®ettjiB, ein SJiann öon einem fo fdinellen unb grünblidjen Elften*

ftubium märe {)ö(^ft mertüoll."

„^er $8oIBäeitung merfe mon immer nod) etma§ on üon ber

angeborenen §öflid)!eit ^rang ®under§." Sömc meinte: „SSir

f)aben un§ feit gmangig ^al)ren beftrebt, einen feineren Jon in bie

SBoIlSgeitung gu bringen, beim je^igen 9^eba!tion§med)feI get)t bie

äRüf)e üon neuem on."

^d) ging mit Söme unb 93amberger meg, unb Some meinte:

„Ob 58i§marcf nid)t mieber nöd)ften§ einen 58erfud) mit ber !on*

feröatiüen Partei machen mirb? ^di fc^liefee e contrario, marum
l^ätte fonft (Julenburg fid) geftern fo liberal geäußert — bei ber

SSeantmortung ber Interpellation ®ottberg§ über bie 9tu§manbe-

rung?"

S3i§mard ^atte am 9)?orgen betont, bie ^Regienmg muffe eine

föniglic^e fein, aB bie einzige, meld)c objeftio fei unb über hen

Parteien ftetje. (Sine |)arlamentarifd)e SJ^ajorität fönne nur regieren,

mo nur gmei Parteien borl^anben foien, unb fomit eine SOlajorität

t)orf)anben fei. %\e fonferüatibe Partei !omme an§ 3f^uber, um
liberale Steformen gu mad)en bi§ ^u einer gemiffen ©renje unb

umge!et)rt. 33ei un§ feien oier bis fünf ^^arteien öor^anben, mit

meldjen mon redmen muffe.

„2)ie f^r^angofen feien bie (5t}incfen (Juropo§, über il)re S^ele

unb fünftigen ©d)ritte braud)en mir nid)t gu fpefulieren, fie merben

über un§ ^erfollen, fobalb fie fid) ftorf genug boju glauben."

„^ie 9Ruffen bilben fid) üiclfoc^ ein, mir intenbierten bie Er-

oberung bon Siblonb unb (Sftt)lanb, mät)renb nur ein 3:or eine

foId)e ^olitif madien tonnte. 2öir fönnten I)ödiften? nod) metji

^olen befommen unb l)abcn nor^ nid)t bie uerbaut, mcldie mir

befi^en."
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30. 3önuar. ^n S'ifrf] im fleinen .tret§ bei 33i§mQrcf. „©eine

SD^ajeftät begriffe nicbt, ba& er feine i^offefte nie:^r mitmacEje. 2)er

Sßer!et)r mit ©einer 9Jiajeftät fei fdimierig, ja menn er SSitlrer

tt»äre, über menn man am 5(benb einig über eine (Baä)e geworben

fei, fo merbe il)m am anberen SObrgen beim Slaffee "oa^: ©egenteil

beigebradjt."

^er 2(bgeorbncte ^räfibent £ubmig üon ©erlac^ fei [tet§ nur

negotiö fritifdi gemefen. ^riebridt) II. fanb er nid)t gro^unb feine

9f?egierung nur eine 9fteit)e öon M^griffen unb tlngefd)icfUd)!eiten,

nur 1806 ):)ühe er bemunbert, meil e§ fonft niemonb tut.

4. gebruar. ';}(benb§ bei 33i!§mard, mo ©raf ©tirum, ©raf

StJioI^on 2C. 33i§mard !am fpät unb üerftintnit über eine Don

©ulenburg, ^önig^mard, G^ompl)aufen bereite gegeidinete ^agb-

gefe^borlage, in meldier bie 58ertilgung be§ ©dimorgmilbeg öor»

gefetjen mar. ©olc^e ^ummfö^fe §u Kollegen gu ^aben, fei guni

SSergmeifeln. ^Im anfällig f)abe er 9J?ontag, wo feine ßeitungen

fämen, üon ber §8orIage überhaupt Äenntni^ er{)alten. ©ie ent=

f)ielt bie gröbften Eingriffe in ^ribatred)te unb öffne ber Söilb-

bieberei Xui unb %nx. @r 1:}ahe bie 58orIage faffiert. ©oId)e

®umml)eiten gefd)el)en alle 2;age mit ber gröf3ten (55emüt§ru()e!

2Bay Iit{)ograp^iert fei, betrad)te man mit bem größten 9ftefpe!t

unb fümmere fid) nid}t um bag meitere. ©ein fd)Iimmfter College

fei ber ginan^minifter öon S3obeIfd)ming^ gemefen. 1866 ijobe er

bie Waffen fd)lie^en unb mitten im Kriege erflären mollen, e§ fei

fein ®elb me'f)r öortianben. ^n jebem onberen Sanbe mürbe er

infolgebeffen öor ®erid)t geftellt morben fein.

S3iymarcf ift leiber oft fraufl)aft reizbar, unb menn er auc^

fid)er oft burd) Srögtieit unb lln5ulänglid)!eit feiner Kollegen, fo=

mie burdi 4'^ofintrigen ju leiben f)at — fo ift bod) auc^ bo§ 3^^=

fammenarbeiten mit if)m fd)mierig genug. Sieoiel fegen§reid)?r

mürbe er mirfen fönnen bei meniger Sf^eijbarfeit. ®§ ift aber fein

D^aturell, unter meld)em er felbft unb anbere leiben.

7. f5-ebruar !)ielt ßa^fcr eine große breiftünbige 3?ebe fontra

^t;eii|)li^=SSagener über ^Wif^ftnnbe im (Sifenba'^ntuef en, meId)cgro|e

©enfation mad)te unb oom :i^3liniftev^rnjibenten ©rafeu 9f?oon nur

eine fd)mad)e (Srmiberung fanb.

^i§mard äußerte ?(benb^, er fiiube bie 3^ebe ju menig fadjlid)

unb 5u aggreffiü ^jerfönlidi. (5? fei nid)t totjal unb unerlaubt, eine
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joId)e ^hiHagerebe gu halten über ''i^riDatperfoneu unb S^er^ältni][e,

tüo eine Gntgcgmnu-] unb ^crtcibioiung nidit nioglidi fei. ®egen

$j|en^Iit; megen Unfä{)igfeit, gegen S5>ei{3tiüupt megen onberer ^inge

möge ein Eingriff gerecfitfertigt fein.

Cberpröfibent öon §oin mar onmefenb unb unterl}ielt fidi mit

^rei^errn öon ©pi^emberg fo ungefdiicft berabloffenb, bo^ SSisnmrrf

nadjt)ex meinte: „^q§ fei eine 5lrt f)oI)er preuf^ifdier S3eamter,

meld)e ha§< Jolent t)ätten, mw im ?(u^Ianbe unb bei ^remben

mißliebig gn mad)en."

21. 5(pril. ilurge Si^ung im 9f^eidic4age. 5Bert)anbIung über

SJUinggcfel öertagt. 5lbenb5 bei SSi^marrf, meldier aus ber ©Qla=

Oper lam, meldie bem ^rin^en 5llbred)t §u (5t)ren ftattgetjabt ^atte.

SSi^^mard begleitet ©eine 9Jlajeftät nadi ^^etereburg, meil t)a

Intrigen im ©angc unb olle böfen SSeiber Guropas oerfammelt

feien, ßr ftelle je^t jeben ^ien^tag bie Slabinett^frage, fonft bringe

er meber ^elbrüd nodi ben 33nnbe^rat jum 5(rbeiten. Mc^ fei

ie|t träge unb intercffeloc^, e§, merbe ober fdion nodi einmal eine

notionale @Iüf)f)i|ie eintreten, meldie bie fpröben 9}ktalle gum

©djuielgen bringe. (5§ fei merfmürbig, meldie 2(ngft alle Sßelt oor

ber Königin \}ahe, felbft ber alte ^^ring S^arl unb ^riebrid) ^\axl.

©e. SJcajeftät merbe bie ürd)enpoIitifdien ®efe^e oollgiel^en, fo mie

fie befdiloffen feien, aber haS' .^"^crreuIjauÄ unb felbft ©raf ©tolberg

mollten nidit red)t I)eran. ©in S3emei§, ha'^ bie ^errenliauereform

midjtiger gemefen fei mie bie ^irei^orbnung.

©r föünfdie bie ©infefiung eine§ ü^eidi^cifenbalmamte? unb

arbeite baran feit fedi§ ^al}ren, er »erbe ee §ur »slabinettc^frage

mad)en, menn er nidit bormärt« bamit !omme. ©r braudic nur

einen ^^aragrapf)en, nid)t ha^^ ^^ongeffion^mefen, fonbern nur bie

^lontrolle. 3lber meber ha^' preu^ifdie 9J?inifterium nod) ber

SSunbeerat molle. ©trousberg fei feineemegy ber größte ©diulbige,

ba§ gel)e in fetir f)ol)e Slreife, bac^ 63rünbenuefen.

®er bat}rifriic ©efanbte bon ^'erglaS fei bei ber Ic^^ten defilier-

cour nid)t mit if)m, bem ilangler unb 53unbe'?rat, fonbern mit bem

biplomatifdjen Sioxp§ gegangen, f^olgebcffen I)abe er il)n immer

franjöfifd) angerebet, moö nic^t feine ftarfe ©eite fei, unb if)n

äJionfieur be Sßerglog (©Iattei§) angerebet. ^ergla§ l^obe fid^ ent-

fd)ulbigt, e§> fei il)m jener ^Iat3 angemiefen morbcn, morauf er il^n

getröftet unb auf ben bai)rifd)en aJcilitärbeuoUmäditigten ©eneral
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9£t)Ianber — tüeld^er in ferner Suite gegongen fei — ^intreifenb,

gefügt 1:jabe: „^ei beffere 2:eil S3ot)eni§ ift mit un§ gegangen."

26. 93?Qi. 9kdirid)t, bofe Xf)ierg bie fran3öfifd)e ^räfibentfd^oft

niebergelegt 'ijahe unb Wlac SDkt)on fein 9?Qd}foIger geworben fei.

SSir beliberierten im 9f?eicf)5tQg gerobe bie ^rage ber SSertogung

h\S- äum ^erbft ober ber weiteren fofortigen (Sriebigung ber gobl-

reid)en nod) rücfftänbigen S^orlogen. Unter bem ©inbmcf ber S^od)-

ri(i)t, meld)e meitere Ärifen befürd)ten lie^, entfc^ieben mir un§

für SSeitertogen.

§Im §(benb bei SSismorrf. 6§ fei merfmürbig, meld)en oer»

fdiiebenartigen (Stnbmd bie Tiad]üd}t modie. @e. SUJajeftat fänbe

e? berut)igenb, baß nun mieber eine militärifdie §anb 9hit)e in

^ranfreidi :^erftelle. (5r ober ^abe gar fein S^tereffe baron,

ba^ eine ftorfe militärifdje S^egierung in ^ronfreidi beftänbe,

meld)e nur umfo el^er an S^cDanc^e benfen fönne. ©ine fd)mad)e

S^egierung, mie bie Don 2:^ierg, fei für unl eine beffere ^^riebenä*

garontie.

ßr fönne bod^ nid)t bauernb mef)r im preufeifdien SOf^inifterium

bleiben, e§ fei gn üiel unb er berliere bie ^üljlung mit 9ieid)§tag

unb SSunbesrat. ^elbrüd erlebige ja bie ©od)en, ober ob immer

rid)tig, fei bod) gmeifel^oft. damp^aufen muffe 3}iinifterpräfibent

merben, ma§ freilid) ©r. ^Jiajeftät nid)t in ben lopf molle, Samp-

l^Qufen bie (Stellung eine^ ^elbmarfd)an§ gu geben. 2)ie tüd)tigfte

Slrbeitefraft — äiJageiier — t)abe man i^m genommen. (5e. aJiajeftät

bef)anble if)n, roenn er SBiberf|jrud) leifte, mie einen oufrüt)rerifc^en

Sßafallen; üon ßampfiaufen, meieren er aU einen fonftitutioneuen

SDIinifter betrad)te, laffe er fid) mef)r gefallen, ©r freue fid), ha^

%alt fo gut au§gel)alten 1:jahe, i^n tfübe er in feinen fird)enpoIitifd)en

©efe^en unterftü^en muffen — aB einziger im SDtinifterium. (Sulen-

burg fei gu bequem, gu menig arbeitöluftig; bagegen fei Samp-

Raufen pm ^sräfibenten be§ (2taat§minifterium§ ganj geeignet.

@r (S3i^5mard) felbft trenne fid) bo^ lieber oom ©toat^minifter al§

üon feinem Körper.

^aB ber 9^eid)§tag burd)fi|en molle, billigte er fe^^r unb fd)ien

in allem ©efagten ernft. ©eine ©efunb:^eit lö^t iebenfalB biel §u

trünfc^en unb inSbefonbere fd)eint ba§ $8enenleiben fd)mer5^aft

unb unter Umftänben aud) gefäf)rlid). ®raf (Sulenburg mor eben

bei if)m gemefen unb ^attc fd}on in 3ftüdfici)t ouf bie beöorftefjenben
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(en öon einem teihneiieii S^ücftritt be^ f^ürften öon [einen

^tmtern abgeraten.

^BiSmard [pricljt immer gern über politiid) inbifferente ^inge

in [oId)en (Situationen, über 5Iu[for[tungen, lanbmirtjc^aftlic^e

5ü?eIiorationen — alg 51bleitung oon anberen ©ebanfcn. Seinem

^ngrimm gegen bie 5taijerin gibt er I)äungen unb fräftigen 5iu^*

bnid, gan5 ungeniert, mer fonft anraei'enb ift, unb unbeforgt, bo^

foldie 5(uBerungen toeitergetragen werben !önnten. „Sßie 1871

bie fiegreid) f)eini!et)renben Gruppen um S3erün Ratten liegen bleiben

müifen, um {^^xcx 2}laiei"tät .V)eimfe^r au§ 33aben abäumarten, \o

oerlange fie je|t, ben (Bdjalj öon ^erfien aufäu^alten, baß er nic^t

öor bem 5. Quni nad) 33erlin fäme."

Über 2((^enbad)§ eben erfolgte Ernennung ^um ^onbeBminifter

(al§ 9?adifoIger ^^enpli^') [predienb, meinte er, if)m [ei bie ^er-

[önli(^!eit unb tiav jugenblidie '^Utcr gan§ [t)mpatf)iidi, bei Sr. 9J?a-

je[tät [ei e§ nü|Iidi, baß ^(dienbadi eine SSrille trüge, roeil eg i^n

älter ou5[et)enb mac^e. 2Bäre 9(d)enbad) ein [tramm au5[ef)enber,

[d)nurrbärtiger 5Dknn, [o rangiere if)n (5e. 9)iaje[tät ^öd)ften^ al§

Wla\oi unb ba^ tue [einer 5lutorität ßintrog.

^ie gür[tin ^u[tete oiel unb [af) marobe unb elenb auy, babei

blieb [ie [tet§ glcid) ela[ti[d}, munter unb freuublid) gegen jeber*

mann.

5Im 5. ^uni tt^ar ber Bdpi:) üon ^er[ien eingetroffen unb fanben

if)m gu etjren alle möglid}en ^eftlidifeiten [tatt. Gr ift ein [d)irar§-

bärtiger, energi[d) au^^[et)enber 9JJann, oon [troffen, [d)nenen S3e-

roegungen. ßr er[d)ien in ber QJalaoper neben ber ^ai[erin, padte

[ie am 2lrm, ging [e^r ungeniert aus unb ein unb marf [id) in

[einen 8e[[el, o^ne üon anberen oiel 92oti§ gu net)men. Seim §er=

au!§ge^en lub mid) bie 5ür[tin ein, mit it)r gu fahren, tva§ id) an*

nal^m. 2)er Bd-)a1) ^atte [ic mit bem Flamen „'^'vimaxd" [örmlid)

ange[d)rien unb mar in [einer 5(rt be[onber^3 aufmer![am gegen [ie

gcme[en. ^em ^ür[ten {)atte er [ein ^ilbnil, in ^Srillanten gefaßt,

0erIief)en, moöon einer [c^on oerloren gegangen mar.

S3i§mard mar [et)r mütenb über ben ©rafen ^J?e[[eIrobc, ben

Cbert)o[mei[ter ber Hai[crin. £}b[d)on er allein mit ©raf ^üdler

im Xreppen^au^ beim '^tufgang jur (^alatafel cr[d)ienen [ei, 1:)ahe

\^n 9?e[[eIrobe oöllig ignoriert unb nidit gegrüfjt. 2)arauf habe er

(33i»mard) i^m eine tiefe 'Verbeugung gemad)t, may it)n offenbar
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befouteuQugiert f)abe. darauf ^abc er Queller laut ou^einouber'

ge[c|t: er !önne fid) a\§ 9ietd)5!anäler unb 9Jiini[terpräfibent eine

berartige S3e^anblung unb ^Begegnung üom §au§perjonal bet

^üiferin md)t bieten laffen. SSenn e§ tt)r beliebe, einen ^Bauern-

tölpel äum §ofmei[ter §u ne'^men, fo fei t)a§^ i^re ©adie, er werbe

ober if)r §au§ nid)t mef)r betreten fönuen. ©r ^ätte abfid)tlid}

fo laut gefprod)en, ba^ bie Umftel^enben e§ f)ören unb tt)eitertragen

!onnten. 6r werbe bie <Baä)e oud) nod) weiter fd)riftlid) üerfolgen.

"S^ie ^aiferin [ei ou^er fid) gewefen, ba^ ®ontaut§ (ber fran=

3öfifd)e S3otfd)after) nid)t gel)örig bei ben §ofeinIabungen berürf'

fid)tigt [eien, er foHe [orgen, ha^ jie §u bem morgigen ^^efte nad)

S^otgbom in§ 9kue ^alai§ geloben würben. S3i§mard !^ot ba§ ah'

gele{)nt al§ nid)t feinet 5tmte§, [ie möge i^re ^omen bamit be*

ouftragen. Übrigen^ feien ®ontaut§ in ber S3otfd)afterIoge gewefen

unb er fjdbe fic^ longe mit ben ^amen untert)alten. ®ontoutc

feien erfd)ienen, nad)bem er fidi über ben freunblid)en Empfang

feiten? 93i§mardy berut)igt ^ahe.

S3i§mard fd)ien bie ©elegenf)eit benu|t gu !)oben, möglid)ft biele

Pfeile gegen bie Slönigin abjufdjie^en. ^er Slaifer, weld)er etwa?

unwof)! unb obgef^annt ift, fei beunruhigt worben burc^ unrid^tige

Setrad)tungen über bie S3ebeutung ber ürd)en^oIitifc^en ®efe|e

unb neuerlid) burd) bie 6d)Wierig!eiten, weld)e au§ 31nlafe be?

em|)fang§ be§ (Bd)a1:)§> gemad)t worben feien, ©o :^obe man beffen

2(n!unft ber§ögert, worauf (5e. DJZajeftät gefagt ^ahe: Tla\e\tät

Ijabe fd)on fo i^rc £ur in 33aben derfürjt, um :^ier anwefenb ju

fein. (Sie lijahe mef)rmal§ auflobern wollen, fid) aber immer wieber

be^errfd}t.

^er £ronprin§ t)obe e§ feiner (S3i§mard§) föntfd^eibung über-

laffen, ob ©ontout? nac^ ^ot§bam einjulaben feien, unb fo fei e§

fd)Iie^üd) gefd)e:^en.

^er @d)o^ will S3i§mard befud^en, rva§ feine Umgebung fürd)tet,

weil SSi^mord it)m S3etrac^tungen modjen fönne über ben $lbfd)Iu^

ber^elegrop^en* unb ®ifenba:^noerträge mit berSompagnie9?euter,

burc^ welche er faft feine (Souberänität üerfd)er§t ^ahe. ®ie Um-

gebung be§ (5(^at)§ fei bermutlid) beftod)en worben, um i^n ge-

fügig gu mad)en.

2)er (5^al) tjahe bie ®cfd)id)te ^eter§ be§ ©ro^en ftubiert unb

wolle beffen Stolle für fein ^eid) fpielen. (Sr ift aud) in ber 2;at
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ein fluger nnb energi[cf)er ^Jtaiiii, er bulbet feinen SSiberf^rud)

imb !ennt nur blinben ©e^orfam. ©eine euiopä\\d)e Umgebung

ift bermunbert, rvie füg[am er [djon auf feiner europäi[d)en Steife

flenjorben [ei. ©eine eigenen Manien l)üt er fortgc[d)idt, bagegen

\nüd)t er überall infognito ©jpebitionen mit großer Ungeniertf)eit.

S3i^mQrd^ 58orget)en gegen 3f?ef[eIrobe mürbe Diel be|prod)en,

bie ^riftion mit ©ontaut fd)ien im 3uiQmmcnf)Qng gu [tet}en mit"

bem S^üdtritt %f:)\ex§' unb mit Iegitimi[tifd)en ober orIeQni[ti[d)en

Umtrieben, meldie aud) üerifole £rei[e in 3JiitIeibcnfdiQft gegogen

f)Qtten.

®Q§ am 6. S^ni im Svenen ^alai§ [tattgefunbene ©artenfeft

mar ^radjtboll unb bom ^errlid)[ten SBetter begünftigt. (5» fonb

eine großartige ^^luminotion ber ©arten [tatt, eine glönsenbe

<S5efenfd)oft flutete au§ ben ^radjtfölen in ben ^arf. ^ie längg

ber ©öle laufenben breiten 2;erraffen finb für foId)e ^efte im freien

gefd)affen unb bilben einen 9^al)men, mie er glängenber gumol in

einer fd)önen aJionbnac^t nid)t fein fann.

'3)a§ (Srfd) einen be§ ftattlid)en !ron|3rinälid)en ^aare§ mit ibren

fünf t)eronmad)fenben ^inbern bot ein befonber^ angie^enbeö 58ilb.

®ie ^rau Äron^ringeffin fü!)rte einen üeinen biden jungen — ^rin^

SBalbemar — an ber §anb, unb nieblid)e ^srin^effinnen mit langem

blonbem §aar folgten, bann bie §mei älteften 'iprin5en in Tffijierg-

uniform. 2)er 3:'^ronfoIger t)at fid) fcf)r geftredt unb ift feiner

DJfamo fd)on über ben ^o\)\ gemadifen, öf)nelt aber in 2Sud)g unb

®efid)t je^t mef)r feinem SBater.

^er ^aifer erfd)ien nid)t, er foll fürglid) einen Dfjnmadjt^anfall

gel)abt t)aben, ftjeldier natürlich bie Umgebung fet)r erfd)redte,

allein e§ foII i^m fe^t beffer gefjen.

2)er Q(i)a1:} erfd)ien mie geroo^ntidi eine ©tunbe f|?äter al§ er»

märtet. Si^mard toai mit feinen ®amen anmefenb. ^er 5lron»

pring mar fc{)r aufmerffam, befonber^ gegen bie ^amen.

8. Suni. ^sarlamentarifdie« ®iner bei Si^^mard: ^räfibium,

©tumm, §ommad)er, S3anibcrger, SSöI!, ^opp, 5lc^enbad) 2c.

S3i§mard toaftete auf 9td)enbad), ma§ biefer nett ermiberte.

2)ie ©timmung mar anfangt etma§ matt, bie Scute fdiienen oon

ber langen ©i^ung ermübet, meld)e mit Sefdihif^nnfäliigfoit geenbet

l^atte. '^ad) %\\d) er^ätjlte $8i§mard üiel üon ben '^serfailler i8er*

i^anblungcn, oon bem ©treit mit bem itönig, ob eö ^eutfdjer Äaifer

V. \iuclu6, 93tSinartf«(£TinncTunoen 3
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ober faifer bon ^eutfd)lQnb f)eiBen follte. ©e. SJiajeftät na^m

i!)m [eine D^^jofition gegen leiteten Sitel [o übel, bo^ er i^n am

Sog bcr ^roüamation boUftönbig fd^nitt. ^ie ^roge, ob bie

bQ^ri[d)en S?Qbetten^äujer felbftänbig bleiben ober mit ben onberen

beut[d)en gu bereinigen fein follten, ptte bomal^ bie SBerfjonblungen

beinofie fd^eitern laffen. 9^oon beftonb burd) [einen 3Sertreter Cberft

§artrott auf ber le^teren Sllternotiüe. S3i§marcf \a^ jid) im ©rofeen

Ööu^tquartier roieber i[oIiert unb ber ©efolir QU§gefe|t, an einer

^ebenfrage bie größten politi[d)en 3^^^^ gefä^rbet §u fei)en. ©r

mod)te eine feiner großen 9Inftrengungen mit bem ©rfolg, feine

©ac^e burd)5ufe|en, aber fi(^ äugleid) mit allen beuten — oud)

ben ^olitifd) 9?äd)ftftef)enben — gu übertnerfen. „^orum oerfte^e

id) nxäjt, baB©ie^abettent)au§fragen fo Ieid)t nef)men."

@§ tvai an bem 2J?orgen ber Sau ber £id)terfelber Slnftolt

beonftanbet morben.

2)er tönig oon S3at)ern ijahe fid) burd) feine bamalige §altung

unbergänglid)e Sßerbienfte ermorben, er fei feinem ^arloment gegen-

über entgegen bem ©trom gefd)mommen. ©r (Si^mard) füf)Ie

fid) allen üeinen ©ouoeränen gegenüber bon bamal§ berpflid)tet,

feinerfeit§ ju breiteren Stonjeffionen nid)t ^u brängen, fonbern nur

angune^men, nia§ man freimillig biete, ©ine freimillig gebotene

^anb meuc^Iingg feft5u{)alten unb bie 5!nod)en gu gcrbrec^en, fei ein

©c^urfenftreid), meld)er nid^t leidet bergeffen merbe. 9J?an i)ahe

fid) 1866 gemunbert, ba^ er nid)t S3al}ern unb anbere 3D^itteIftaaten

in ben S3unb gegioungen );}ahc, fonbern fid) mit einem ©d)u|bünb'

ni§ begnügt. (S§ märe aber ein ^et)Ier gemefen, ha^ Sßol! unb bie

fübbeutfc^en SIrmeen mit ber Erinnerung an if)re 9^ieberlagen in

ben S3unb ju ä^ingen, nun fei e§ eine gefünbere ©nigung ge-

worben. Satjern ^ahe fid) nid)t einem tönig bon ^reu^en, mof)I

ober bem ®eutfd)en taifer unterorbnen fönnen unb mollen. Saben

bamal§ feinem eigenen Sßunfd) gemä^ aufäunef)men f)ätte ge-

^eiBen, ben 9iat)m abäufc^ö^fen unb bai übrige fauer merben gu

laffen. 3J?inifter bon SSarnbüIer t)obe bamaB ben erften f^riebenS-

bertrag unb ha§ erfte ©d)u|= unb 3:ru|bünbni§ abgefd)Ioffen.

93ei ber legten Ummäläung in ^ranfreid) feien bie Drieaniften

offenbar gu fur^ gefommen, bie Segitimiften :f)ätten burd^ i{)re lange

Entfernung au§ ^o^en Ämtern unb teilmeife au§ bem Sanbe feine

gefcE)uIten ®efd)äft§Ieute mel)r unb bie gioutine berloren, bie
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©unft ber Sage ber Umftänbe gu benulen. (5o fei ben Sona^

^^artiften ber ^ouptgetninn zugefallen, ^reilirf) fei Gugenie ein be-

fd)rän!te5 unb Ieibenfd)aftlid)eg 3Seib. ^Der ^apft fei jeM a\§> S3cttler

Oiel gefä^rlidier, roie er al§ Heiner ©ouöerän gettjefen, rao er

nod) etmag gu öerlieren I)atte. (Sin rücffidit^Iofer ^apft an ber

Spi^e üon 200 3)iiIIionen ^atf)oIi!en, bem jebe '^^dlian^ mit ©ogia-

liften unb .^ommuniften red)t fei, fei gefäf)rlicf)er aU ein Heiner

Souüerän. 3n ^^ari§ ijahc bie SS?af)I 33Ianc§ unb SSarobet? bie

^ourgeoifie fo ins 33ocf5f)om gejagt, 'Da^^ fie bereit fei, fid) alle§

gefallen ^u laffen, mir ^ier feien SSebel unb £ieb!ned)t gegenüber

t)armIofer.

Söamberger erinnerte an feine auf einer ©fenba^nfa^rt am
7. 2luguft 1870 mit SSismarcf gef)abte itonoerfation, beren brei

§auptpun!te feitbem mörtlid) eingetroffen unb erfüllt feien.

1. 9Jlan bürfe bie beutfd)en SSunbe^genoffen nid)t brängen unb

üon iljnen nirf)t met)r C^fer forbern, aU fie felbft böten.

2. Sie §auptüerlegeni)eit in f^ranfreirf) merbe fein, mit mem
man ^rieben fd)Iie^en !önne.

3. 9Jle| unb Strasburg müßte man bef)alten.

33iömarcE beftätigte ba^ unb meinte, fein ftete^ ©treben fei ge-

mefen, mit 3^apoIeon ^rieben §u fcblie^en unb if)n auf bem X^ron

äu tjalten. D^apoleon 1:jahe aber nid)t gemollt, fonbem lieber in

9^uf)e (befangener bleiben mollen. S3i§marc! mar fef)r angiefienb

unb liebengroürbig in feiner Unterf)attung.

25. ^uni. 2tbenb^ bei Si^marcf, meld^er eben oon SSabel^berg

gurücfgefommen mar, mo er fic^ beim Äaifer beurlaubt f)atte. G§

fei bort alle§ bel^aglid) ftill gemefen, eine gemiffe „beate" ©timmung.

Se. SJiaieftät ert)oIe fid) mieber, fei aber fpi| im @efi(f)t, feinem

Sruber 5IIbred)t ä^nlic^ gemorben. (är f)öre aud) meniger angene{)me

Singe freunblid) unb ru^ig an.

f^ür "Oü^ neu äu bilbenbe !jReid)^eifenbat)namt !ämen Tlatjbaä),

©d^eele unb Sßarnbüler in ^rage. (5r märe für le^teren.

(5r (S3i§mard) fei fe^t gan^ energie= unb millen^Iog gemorben

unb mü^te nac^ SSargin ge!)en, mo er bierjefjn 3:age lang feinen

90Renfd)en gu fe^en unb gu f|)red]en braud)e. Sie gürftin unb

itomteffe fd)einen mit meniger ©ufto biefer ß^it entgegenjugefien.

SSiSmard mill gana auö bem |jreuf^ifdien ^JJiiinifterium au^fd^eiben

unb niemanb !ami fid) rcdjt einen '-i^erö mad)en, mie ba^ gct}en
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[oII, tüte fid) btc ®tnge geftolten metben in einer Qeit, tüo fo biet

beftimmten 3ielen mit raftlo[er traft entgegengearbeitet merben

mu^. — 2)er 9Reid)§tag mar ^eute o^ne ©ang unb 5lIong ru^ig

ge[d)äft§mäBig ge[d)lofjen hjorben.

9Im 4. S^Jobember iDoren bie 9?eutr)a^Ien gunt 5tbgeorbneten-

!)au§, bei n)el(i)en ic^ in @(^Ieu[ingen fa[t ein[timmig gett)ä^It mürbe.

5(m 10. Januar 1874 mürbe id) in ©rfurt mit 8094 (Stimmen gegen

ben ©ogialiften ^or! mit 1480 unb Ultramontanen SKallindrobt mit

698 ©timmen mieber in ben 9fiei(i)§tag gemöt)It.
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16. ^anuQt. ^aä) einer burd) 33i§mar(fg ü^ebett intereffonten,

teiltüeije gereiften ^ishiii'ion im Sanbtag ben 2(benb bort. 58u(i)er

onmefenb. S3igmarcfg traten aum ^iner bei ^fjrer 9J^aje[tQt ge-

iDefen, ©e. 9}iaje[tät ni(i)t bei ber 2;afel, objc^on eS i^m leiblich ging.

Sigmare! !am in guter Saune auf bie {jeutige Tit^!uifion gurüd.

Sa SJIatmora ijahe jd)on öor Slu^brucf) be^ 1866er £riege^ einen

S?ertrag mit Öfterxeid) unb ^ranfreici) gef(f)Io|]'en, monad) bie ^b=

tretung öon ^Benebig geficfiert mar. Ofterreicf) 1:)al)e aber öerlangt,

ba^ biejer Slbtretung eine gemonnene ©d)Iad)t t)orau§gef)e. Suftojga

jei ober öon ben ^toUcnern unter ©oüoney ^üfjrung gemonnen

gemejen, tro|bem ^ahe mon in ber D^ac^t ha^^ (5dila(f)tfelb geräumt.

©oüone jei barüber üerrüdt gemorben. ©oüone mar öor^er al§

Unterpnbler in Serlin, t}abe aber nid)t fertig ^ranjöfifdi gefprod)en,

unb fo feien burd) feine ^^antafie au§ furgen Untenebungen longe

58erid)te gemorben, fein 2(d)fel§uden fei ©egenftanb langer unb

tiefer Interpretationen gemorben. ^ie ^bee, ein froatifdieS 9f?egi=

ment gum ^tbfall §u oerleiten, fei ein Unfinn, e» fei mot)I ein ungari=

fc^e§ gemeint gemefen. ®er iiaifer Don Cfterreid] fei i^m aud)

nad) 1866 ftet§ freunblid) begegnet unb gefinnt geblieben. (Sr ijahe

i^m unmittelbar Dor bem Kriege bie ^ropofition gemad)t: je^t,

mo Cfterreid) unb ^reu^en allein in ©uro^ja frieg^bereit feien,

mollten fie fidi berbünben, red)t§= unb linBum mad)en unb (I-uropa

gemeinfam i^re ©efc^e bütieren. Cfteneidi ):)ahc einen fo der^^

megenen ^lan abgelet)nt, aber ber Slaifer 1:)ahe e§ if)m nie oer*

geffen unb bamal§ geäußert: „^d) münfd)te {)alt, id) t}ätte ben

33i§mard in meinem 2)ienft."

^er ^onig öon Italien 3.^i!tor ßmanuel t)abe üorgel^abt, bei

feinem 58efud)e in S3erlin if)m eine 2)ofe ju fd}en!en im 22erte oon

40 000 graulen, ^aä fei burd) ben ©efanbtcn be Sounal), meldier
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mit ^erglQ§ im fctben §au§ tüo^ne, befonnt getrorben uitb er tjobe

onbeutcn \a\\en, er fönne eine fungible «Sad^e öon bem 3Serte nict)t

annet}men, oi)ne eine ©egenbebüation §u macfien. S)Qrau| fei e§

unterblieben imb er ^ahe bann ein einfad)c§ ^ortröt be§ ^önig§

crl)alten mit ber eigenf)Qnbigen Unterfd)rift: „A mi diletissimo

cugino." ^0 ber Slönig mit ber QU§gef|.irod)cnen 2tbfid)t gefommen

fei, getüiffe ^inge gu erreid)en (^IHionä gegen gronfreid)?), fo fei

er umfoiüeniger in ber Sage getnefen, merttiolle ®efd)en!e angu-

nel^men.

(Sr molle bem Smifer öorfdilagen, einmal ein uItromontane§

SJIiniftcrium gu modien, um bem Sanbe bie ?(ugen über biefe 9f?id)=

tung 5U öffnen. 3^m fei e§ gonj red)t, fo öiele Ititramontane

unb ©o5ialbemo!raten je^t getüät)lt ju fet)en, anber§ aU burd)

(5d)aben laffe fid) ha§> ^ublüum nic^t belehren.

95euft ijahc nod) jebe 9?egierung, tüeldjex er gebient i)ahe, in

©d)it)ierigfeiten gebrad)t. ^n Sonbon rtjäre Öfterreid) oudi beffer

burd) einen 9(nberen öertreten.

®ann !om unglüdlid)ertüeife ba§ ©efpräc^ ouf ben Parlaments-

bau, für weld)en S3i§mard ein met)r negatibe§ ^ntereffe na'^m. (Ss

fei nod) alleS am alten ^led, obfd}on ein ®u|enb möglid)e ^lä|e

cfifticrten, Unioerfität, tunftalabemie, §errent)au§, 9?ocäin§!i,

Ä\-oU 2c. (Sr mürbe e§ am liebften in ^^otsbam gebaut feigen auf

bem ^fingftberg. ^ür bie ?Ibgeorbneten mü^te bann eine SBüIen-

ftabt cntfte'^en, mo jcber feine 5S)ienfth)of)nung 1:)ahe. ©benfo bie

gjiinifter, (5)ef)eimräte 2C. ®er Slaifer fei aber biefer Qbee abgeneigt,

lüeil eS bie 9f?u:^e oon ^otsbam unb S3abel§berg, ha^ mit enormen

Soften äu einem t)übfd]cn £anbaufent{)alt gemacht fei, gerftören

mürbe.

S3ennigfen fei ein ju nad)fid)tiger ^räfibent, ha§> ftenogra|:)t)if(^e

S3ureau fei nid)t in Drbnung. §eute Ratten bie ^ournaliften t)a§'

©tenogramin feiner 9ftebe früher !o^iert, al§ er fie forrigiert f^ahe.

Unb bod) fei t)ier, tt)o er auSmärtige SSegie^ungen ertnä^nt i)ahe,

bie Äorreftur fet)r n^ic^tig, ba bie Stenogramme öftere unflar,

unrid)tig, unfinnig feien. (£r tjahe nur gef^rod)en, meil e§ i^m

bie minifteriellen 3}litglieber be§ §aufe§ al§ nötig begeid^net ptten,

fünftig merbe er ben 5lrei§ feiner S8erad)tung auf ßentrumSangriffe

nod) weiter auSbe^nen unb nid^t me'^r antttjorten. @§ fei eine üble

3umutung, bie ßeit oon einigen I)unbert Stbgeorbneten unb SSeamten
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in 9(n[;inidi ju nef)men. ^m qan^en wax er i"ef)r fri[cf) unb munter.

53ei ben leWcn 9f?eid)5ta(^'öiua()Ieu f)at er [einen perfönlidien (Einfluß

e{)er 5U ©unften ber S^ationalliberolen, qI^ mie ber ^lonj'erDatiüen

angemanbt. So im eigenen SSaf)Ifrei!5 für Sliefc^fe gegen Don ^utt-

tarnet (Äolgiegglom). ^d) ^atte gerabe am Sage üorf)er ^elbrücf

aufmerffam gemadit, bnfj bei einer engeren Söa^I 5rt)i]'d)en beiben

^uttfamer fidicr ben 53or§ug ocrbiene in 9^üdfidit au[ bie [diiueben-

ben militärifdien fragen.

27. 9{benb§, 28. ^n Sifdi bei 33i6mQrd. „©raf CSfjomborb i[t ein

bequemer Mann gemorben, meldier in Erinnerung an ho^^ (5d)irf[at

[einer 58orgänger auf bem fran§ü[i[d)en 5lönig§tI)ron rt)o^l !oum

noc^ ben emften 2Bun[d) t)at, ."^tönig gu werben. Über bie S5e-

beutung [eine§ S3riefe§ (morin er erüärte, on ber meinen Silten=

fat)ne feftjubalten) [dicint er [id) allerbings getäu[dit gu {)aben.

Gr i[t in ^ßerfailles unb im 33egri[[ geroe[en, in bie 58er[ammlung

gu ge'^en, um [id) fiulbigen ^u lQ[[eu, als if)m bebeutet mürbe, er

merbe oon §ui[[ier^5 ^erau5gcmie[en merben. (5elb[t oerfaßt ^at

er aber jene ©d)ri[t[tüde [d)merlid)."

^ie 5(uflö[ung beg engli[d)en Parlament» [oII oeranloßt [ein

burc^ bie ^fJotmenbigfeit für ©labftone, [ic^ einer Üleumo^I ju unter-

hielten, meil er ein anbere§ Portefeuille übernommen t)otte. ^ie

Königin t)übe ber 3tuf(ö[ung miber[trebt.

SSenn eine 9fteid)Ätng!§maiorität bie 9iegierung in it)rer 5(!tion

brad) lege, [0 [oUe nmn e§ mit einem 9}^ini[terium 3Sinbt'bor[t oer^

[uc^en. Xie Stellung be^ .^anjler^ [ei bie eine§ (Sjefutiobeamten.

2)ränge man bie oerbünbeten 9^egierungen in bie (Stellung, ha^j

9ieid) all eine gegen[eitige SI[[e!uron5 ber SD)rone ju betrachten,

[0 fomme e§ gum ©tiU[tanb. (Sr [ei reid)§freunblidi, aber noc^

mef)r greunb be§ Staate?, ber 5Jbnard)ie. ©r [ei ab[olutcr 'iDion-

arc^ift unb mcrbe alleg in 2;rümmer [dilagen, mo e^ [idi um ©egen-

[ä|e gegen bie ^JJJonardne banbic. Unoerftänbige ton[erDatiDe

^unfer {)aben bie erfte fran5ö[i[d)e Üieoolution t)erau[be[dnuoren.

Gr [c^äöe ben 'Jöett ber größten Öffentlid)feit ber ^ii:fu[[ion unb

[ei nid)t ber 9Jiann, über bie 3iüirn^5fäben ber fonferoatiüen Oppo«

[ition ju [totpern. '5)ie SUionardjie l)at bei unl noc^ ii)re fefte

Stü^e in ber 9(rmee, au^ ber [on[t etmay bequeme, Qpatf)i[d)e

Mronprin^ mün[dit unb [trebt, in il)r beliebt 5U [ein, \a bemübt [id^

um ieben Unteroffiaiei.
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©g ift fef)r falfc^, menn bie ^ülittelflaoten burd) if)re Sanbtagc

ben S^eidiStag mebtotifieren, wie e§ ie|t ge[c^iei)t. ^n ber Siegel

»erben bie Sanbtagc ebenfo liberal ober robüal [ein, rote ber

^Reic^stag.

%m 16. gebruor mar bie erfte 33eratnng beg 9l?ei(i)§militär*

gefe|e§, bei melc^er DJloItfe eine große einbrucfi^üolle 3ftebe t)ielt,

unb bie ©Ijäffer jum erflen Wale er)'d}ienen.

5Im 18. gebruar Eintrag ber (äl[äjjer auf §erbeifü:^rung eine§

^lebif^its, oom 2(bgeorbneten Üeutfd) in flieBenbem ®eut[d) moti=

biert. Gr trat fo t^eatrali[d) auf, ita^ man über it)n Iad)te. 93i[d)of

9f?ae^ erflärte: @r fei mit feinen S!onfeffion5genoffen bereit, ben

i^ronffurter ^rieben anjuerfennen, menn man fird)lid)e greifjeit

gemä^re.

®ie §erren l^atten oorf)er lange mit ^räfibent öon ^ordenberf

oer^^anbelt, ob fie nid)t fran^ofifd) reben bürften, rva^ abfolut üer*

fagt mürbe, ©ie oerfudjten e§ bann mit 33i§mard, meld)er aber

auf eine fran§öfifd)e 5{nrebe ermiberte: er f|:)red)e nid)t fransöfifd).

2luf ben beutfd)en ©inmanb — aber er t)erfte:^e bod) frongöfifd^

— eriüibcrte SSi^mard: „?tid)t ^ier" unb manbte fid) ab.

2)en bamal§ öentilierten Eintritt ber fäd)fifc^en 2Ibgeorbneten

in bie '?Reid)^paxte\ billigte er fef)r; aud) menn man politifd) Ieid)t

bifferiere, fo gemöl)nc man fid) bod} aneinanber, lebe fid) ein,

eräiel)e fid) gegenfeitig.

3u 9brbed oon Üiabenau — melc^er geftern bie ölföffer jornig

unterbrod)cn ^atte bei it)rcn franäöfifd)en 5i)emonftrationen — fagte

er billigenb: „©ott erhalte 5^nen ^t}ien träftigen beutfd)en ^o^^^."

^ie Reffen feien eigentlich Xl)üringer, ed)te, unberborbene Ger-

manen: fie feien aud) tapfere S^d^ei, mie er fid) don einem SSefuc^

in ^nr^effen entfinne. ^n £)fttf)üringen fei alle§ oer^öfelt burc^

bie Ileinftaaterei. ^eber i^ahe einen SSetter am §of hi§ §um

SSarbier.

2)ay 3^"^^"^ "^olle augenfc^einlidi beim 3J?ilitärgefe§ bom

(Staat Eongeffionen berlangen, man merbe fid) aber l)üten. Sie

mürben aud) mit ben ©ojialbemofraten paftieren, um ben beutfd)en

ilababer ^u ber3el)ren — er ^offe aber, 2)eutfd)lanb merbe oor^er

beibe Xiger erfd)ie§eu. (5r merbe bielleid)t bie Äommuniften mit

etmag größerem 2öol)lmollen erfd)ießen laffen, mie ^err oon Siabenau

— tot mären fie aber in beiben fällen.
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Qi i)ahe ba§ SSebürfnis, mtt allen SKenftfjen in f)öflid)en formen

3U oerfefireu, immer qehaht, fo aud) bei feinem politifcfien "^ebüt

1848. 2)te Seilte ber gegneri|(f)en Parteien i)ätten ha§ oud) an*

ex!annt, fo gum 58eifpiel b'Gftre, melcfier meift ein mit 33iet unb

^ett befledteS fvlanellfiemb getragen 1:}abe. Seine 2(nerfennung

äuBernb, ijahe er gejagt: „23enn fie fiegten, fo mürben fie i^n,

iBi^marcf, f(f)onen, gur SReoancfie möge er im ©egenfall einen ooh

i^nen be3eicfinen." darauf ^abe er ertoibert: „23enn if)r fiegt^

röirb e§ fo fdieuBücfi in ber 23elt merben, "öa^ icf) überf)aiipt nic^t

met)r leben mag unb lieber mit ben anberen fterbe. SßoIIt i^r aber

etma§ für micb tun, fo I)ängt midE) mit einer feibenen Sramatte,

bas mtfcbt beffer. 5Iber böflicb gegenfeitig b\§ §ur legten Seiter-

fproffe."

^ür bie ©roßfürftin öelene i\abe er fo Diel menfcfilidie Sl^m-

pat^ie empfunben, wie für feine anbere ^ürftin. Souoeränin unb

au^erbem fcf)ön, liebenemürbig, menfcölic^ ^u fein, ha^^ fei eine

feltene 2Iu£-nat)me. Sie 1:}abe i^n aucb gern gemocfit unb au^ge*

^eidjnet unb mir!Iicbe§ 5ßerftänbniÄ für allgemein 9}?enfd}Iic^e5

gef)abt.

SSei ber Gnti)ünung ber Siegesfäule Ijobe it)m ber alte 5laifer

mit einer 2räne, meldie auf ben Sattelfnopf gefallen fei, 'Oa§

©roßfreuä be§ $>ot)en5oIlemorben5 in brillanten überreidit: „©s

fei bie lefete ^eforation, meldie er il)m bieten fönne, unb fie fei

eigene für il)n erfunben." ^st)m felbft {33i5marrf) märe aber ein %a^

guten alren Sfifjeinmein^ ober ein gute^ ^ferb oiel lieber gemefen.

^abon fjabe man bod) n:)ir!Iid)en (Senuß unb ^ßergnügen. (5^ fei

ober bod) oom alten öerrn gut gemeint gemefen. ^ie ©roßfürfün

Öelene ^abe ibm einmal einen ^orb oorjüglidien £lb St)err9 ge»

fdjenft, moDon mir bann eine ^^lafdic fofort leerten.

Sl'omtcffe ?.ikrie, meldic gum ^)iaöenefc^en Sali ging, 50g fidj

jurüd, um 2J)ilette ju mad)en, unb öerr oon 'iBocbtfe bmdjte ha^

©efpräd) auf §eirat. Sigmare! meinte, er fei ein gefäl)rlic^er

3f^Dale für jeben Sdimiegerfo'^n, feine Xod)ter befinbe fid) fe^r

tDO^ gu §aufe unb benfe nid)t ernftlid) an» heiraten, ©r gäbe

fieben Silbergrofdien, menn er einen (Snfel l)ätte.

Xann üertiefte er fid) in eine 5lutuMnanberfo^ung barübor, baß

ber riditige 9?orbl)äufcr nidit mcbr gebrannt mürbe. G^ mar eben

rin @efd)enf oon gmölf ^It^fdien angefommen. „Xa^S fei fein
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Ttd)tiger Äornbronntlreht, fonbern mit SSoffer üerbünnter ^or*

toffelf^irituS. f^rü^er 1:)ahe man nur 50 ^srogent 9afof)oI au§ betn

torn gebogen, je^t !önne man gemäß ben burd) bie 9[Raifrf)raum-

fteuer gebotenen ^tp^oraten nid)t anber§ qI§ wie 90 ^rogent unb

me"^! 5n!of)oI äiet^eu, um bie {)öd)[te "^tu^beute gu geminnen. ^Qy

tauge nid)t§. 6r merbe in [einer alten (Sc^önf)aufer SSrennerei

nod) einmal ed)ten 5^orn nad) altem SRegept brennen laffen unb

fibeifommifforifd) fid)ern, baB [eine (5öt)ne bo§ ^a^ burd) 5luf*

füllen mit ed)tem ©toff öoll t)ielten, bamit bie e6:)te ©orte erholten

bleibe, g-rcilid) [offen ha^^ bann möglid]ermei[e einmol bie ^ro*

letarier au§."

^er Xcre§ ber (55roBfür[tin mar üon 1808, ber [piele al[o je|t fd)on

©ed)§unb[ed}3ig. ©§ i[t ein gong munberbarer (Sinbrud, mit meld)em

Sel)agen er [id) im eng[ten g-amilien!rei§ gel)en läfet unb au5[pri(^t.

(^ t)at [eine urmüd)[igen 9}iarotten unb gerabe ha^ 33el)agen, mo-

mit er bei Qedy unb Sagbge[(^id)ten bermeilt, ol^ [ei ba§ [ein

eigentlidieS ^-elb ber 3:ätig!eit, bringt il)n anberen men[d^lid) [o

nol)e. 9Jian oergi^t ganj neben bem SO^ann ju [i^en, ber bie ®e-

[(^id)te be§ Sö'^rf}W^öert§ gemad)t t)ot. ©r mieber^olte immer

mieber, mie mcnig er nod) tun unb arbeiten !önne, unb mie [el)r

bie Seute [einen (Sinflufe über[d}iititen, meld)e i:^n für olle^ mög-

Iid)e öerantmortlid) mad)ten. ©r !önne !aum ein 3^^"^^^ öon bem

lefen, ma§ er le[en mü[[e, ha§: [ül)lc er täglich; e§ [ei ein f^eljler ber

preuBi[d)en 2}iini[ter, ha^ [ie [elb[t ©enbarm [pielten, bog ginge

nid)t, ol)ne bie Seitung unb ben Überblid über ha§ ©ange ^u üer>

lieren. .V)eute l)atten Sournali[ten öer[ud)t, Oon ber 2;ribüne mit

Dpernglä[ern bie ^sapiere §u le[en, meld)e er am 9Regierunggti[d)

im 9(?eid)§tag äeid)nete. ®a bie [ür i^n be[timmten ©ad)en in

[et)r großer Ie[erlid)er ©d}ri[t ge[d)rieben merben, [o [(^eint bal

nid)t unmöglid). ®ie inbisfreten 9(?eporter mürben l)inouggemie[en."

6. Wäx^. (g§ finben jefet menig '^l^lenarfilungen im SReic^^tag

ftatt, um ber 9)^ilitär!ommi[[ion 3eit ju geben für il)re Slrbeiten.

e§ gel)t ober longfom öormörtS, mon §meifelt oielfod) om (Srfolg.

^e 9Ib[timmung über §§ 1 unb 2 ift nod) au§ge[e|t, [ie entl)olten

bie mid}tig[ten 33e[timmungen über bie ^rä[enääif[er unb bie ^at)l

ber CobreS. £a§!er fprod) in ^riüotunter^altung bie SKeinung

aus, bo| ber g?egierung im SBege ber einfod)en (Stot^berotung ^tet^

i>a§ SfJötige bemiUigt merben mürbe. ^o§ für bie 5lrmee (grforber-
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lid)e tüerbe nie öerfagt luerben. ^ic Sf^egteiung [olle bie SSorloge

ot)ne bie §§ 1 luiö 2 Qnud}men. ^{)nlidi aufwerte iid) ou(i forden-

becf: „^a§ gange @efe^ [ei über[Iü[[ig, burd) ben [pe5iali[ierten

9}liIitäretQt eri)ielte bie Sfiegierung oHeö, ipq§ [ie bxaud^e. '^ei

[rüf)ere ^on[Ii!t [ei ja oud) nid)t oon ber ®elb[rage ausgegangen,

[onbern au§ beni 33er[ud), bie berme^rten dabreS ^u IegoIi[ieren,

ent[prungen. ®ie ^erme^rung ber ?(xmee öon 130 auf 170 33a=

taillone [ei nidjt bcon[tanbet Sorben, er [e:^e !einen be[riebigenben

3Iu^?gang ber !öerf)anblungen ah."

^n ber am 3. SJMrg [tattgef)abten ©i^ung, mo bie (SI[äiicr 33er-

f)ältni[[e be[prod)en mürben unb Sit^mard eine gro^e Siebe ^ielt,

[e^te er [id) nad)^er neben niid) unb flagte über [ein S3e[inben.

„©r fjobe [ebe ^ladjt ^urc^[an, ®e[id)tg- unb §ü[t[d)mer5en, bann

tjobe er n^ieber [tar!en Slppetit, mad}e ^iät[ef)Ier unb oerbürbe

[id). 33ei ber neuüd)en ©oiree im ^alaiö I)abe e§ [o [tor! gebogen,

ba^ bie §aare auf bem ^topf ge[Iogen [eien, ber Äai[er babe iid)

babei aud) crfältet. 3t)re 9Jiaje[tät f)abe if)n nod) oeranlaBt, ben

fran5ö[i[d)en Äün[tlern einige 9(rtig!eiten gu [agen, wa§ be[[er unter*

blieben ttiäre, man fönne eben nie genug befommen."

14. Wäx^. ^iÄmard i[t [eit ge^^n Ziagen uniuot)! unb für niemanb

[id)tbar. ^n ber 5JZiIitärfoinmi[[ion [inb alle [ür bie 9?egierung

annet)mbaren 3$or[d)Iäge ge[tern gefallen, unb mir [te{)en einem

35afuum gegenüber, ^ie S^ationalliberalcn [inb in ber §aupt[rage

ttöllig Qe[palten. 2a§tn mit adjtje^n 9[Ronn [tel)t gmar i[oIicrt in

[einer ^^raftion, inbe§ genügt bie[e ^af}!, um eine Sßerftänbigung

5u t)erf)inbern unb bo!§ @e[c^ gum ©(^eitern ju bringen, ©ine

SDiajorität unb [elb[t bie !Iein[te i[t mit 6id}er:^eit gur Qext nid)t

gu bered)nen. 5lI[o i[t e§ richtiger, ha§' ®e[e| bei § 1 [d)eitern

5u Ia[[en, als [id) er[t eine iUJenge 3u9P[tänbni[[e abringen ju

lü[[en unb [djlie^üc^ nidits 5u [taube gu bringen. 2)er er[te get)Ier

i[t gcnmdit morben, inbem man hai^^ breijä^rige ^au[d)quantum

annat)m.

21. 3J?är5. ©eftern abenb bei ber ^-ürftiit. Dr. ©trud fam

bom Patienten unb erflärte: „^ie [e^ige i)e[tige '»^Ittade l}abe [idi

unämei[elt)aft aU ein anormaler ©iditanfall bo!umcntiert. \?hifangS

58enenan[d)menungen, (I-nt3ünbungen, grofie ©(^mcr5t)aftigfeit,

[päter enorme '?luS[(^eibungen oon ©ebimenten, .'öarn[äure 2C.

®abei fein ^'it'ber, "^uU nie über 64, 4->erä[d)Iag unb ^icrätoue [eieu
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ftetg j(f)toa(^." 93i^maTcf f)atte bor ctmo swan^tg ^af^ren im linfen

iöeineine^Senenentjünöung, e^ bilbeten jt(i)®erinn|elunb bie Soc^e

rourbe bamoB in JHuBlanb falfd) be^anbelt mit SSefifatorien unb

fponifdier fyliege; [pöter riditig in ^ranffurt unb 9kul}eim. SSenn

bo» leibenbe S3ein gehoben ober gefenft mürbe, füllte unb ent=

leerte e§ [id) mie eine ^laj'die, ber 3:^rombu^ mar fühlbar. ^a§
S3aben in 3^Quf)eim unb bog fragen eine§ ®ummiftrumpf§ brad)te

bomaB ööllige §eilung. 9Iuf ber Siürfreife nad) 9iu^Ianb mad)te

93icmmrd in Cftpreufsen eine ^agb mit, fiel f)in unb be!am eine

Öungcnentäünbung burd) (ämbolie im Unten unteren Sungenlappen.

'3)ie je^ige @id)t 1:)abe molirfdieinlid) 5tblagerungen am §üftfnod)en

DcronloBt, meld)e auf bie S^eröengefö^e brüdten unb bie :^eftigen

@d)mer5en bemirften. ®ie ööllige äßiebert)erftenung bei regel-

mäßigem Äurgebraud) fei mit ©id)er!^eit p t)offen. ^e f^ürftin

Sismord tabelte bie Raffung ber ou^gegebenen 33unetin§: Wlan

muffe betonen, t)a^ ber ©dilaf nur nod) 5Inmenbung öon 9J?orp:^ium

eintrete, fonft glaube alle äöelt, er fei ferngefunb unb affeftiere

nur ilranflieit. 2^iefc ®erüdite mürben bei ber ilaiferin au5get)edt

unb oon bort in Umlauf gefegt.

Dr. otrud öerf|)rod), bemgemäß §u t)anbeln. (5d)Iaf nur nadi

2tnmenbung berul}igenber DJJebüamente, um bie mebiäinifd)e SBelt

nidit burd) bie S^ennung üon 9!)?orp(}ium beb enflid) gu madien.

S^Jod) ad}t bi§ ge^n Sagen '3M)e merbe es oorüber fein; er gebe

nur Vi2 ©ran Morphium, :^auptfäd}Iid) jur |.ift)d)ifd)en S3em:^igung

bes Patienten. 2;atfäd)Iid} reagiere ber £rganigmu5 be§ dürften

auf bie fleinften ^ofen merfmürbig prompt.

'^d) übergab ein furge^ ^romemoria über bie parIomentarifd)e

(Situation in ber DJZilitörfrage, meldie§ eine §at)lenmäßige S3ered)*

nung über bie mat)rfd)eintid)en '^:?(bftimmung§ber-^ältniffe enthielt.

((5. Einlagen, ©. 529 ff.)

21. SJMrj. 3Sät)renb ber burd) eine langmeilige ^reßbebatte

aufgefüllten ©i^ung im 9^eid)»tag ert)ielt id) eine ^arte ber f^ürftin,

bort gu effen unb ben f^ürften nad):^er §u fpred^en. '^ad) Z\\<i)

— nur Cberni^ mar anmefenb, bie Sonne fc^ien freunblid) in ten

fd)önen ©arten — mürbe id) 5um Jü^ften gefüt)rt, meld)er in feinem

hinter bcm 5Irbeit5!abinett nad) ber ÜSil^elmftraße gu gelegenen

©d)Iaf5immer lag. ^er eisgraue SSart mar borftig gemoc^fen unb

bie ungemo^nte «Situation, it)n im 33ett liegenb gu feljen, bemegte
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eigentümltd). Gr machte einen rec^t fronten, meidien, ge)'d)Q[ts^

müben ßinbrud. 92od) einigen Sßorten über fein S3efinben, in

ttjeld)en er über permanente 6d)mer3en unb über bie feit 5af)ren

nie rul^enben Slnfprüdie an feine Sliäfte flaute, fagte er: „<Seit 1866

fei er fo franf nid}t gemefen, emig fämen Stömngen, nie eine

3cit mirflidier 5Rut)e unb (5rI}oIung. Steifen, 5.i(onard)enäufQmmen=

fünfte nel)men if)n täglidi in 5ln|pntdi."

^onn fam er auf mein 9J^enioranbum : „2:er § 1 gemä^re nur

eine 3ö^l iDeldie oljne bie anbere Don 230 bis 260 Saler pro Stopf

unb ^aiji oud) nod) nid)t öon ollcn Sorgen ber 93ubgetberatung

befreie. (£§ fei ntd)t gttiedmäBig, n^enn bie fonferbatiöe Partei

bem ®efe| ben ^angfdiuß gebe, ha^^ muffe bie S^egierung felber

tun, ha§> rvexhe im Sanbe eine anbere Söirfung t)eroorrufen, al§

h)enn ha^ ®efe^ burd) gra!tion?ftreitigfciten gu ^all gebradit

fdiiene. f^emer mürbe ein foldics 3?orgef)en ber Äonferoatifcn

(SSismard fprad) bon ben beiben fonferöatioen Parteien follcftiö

aU fonferöatiben) ben SScgietiungen gu bem regierung5fäf)igen red)ten

^lügel ber ^Jationalliberalen ftören, unb ha§ fei bod) qualitatio unb

quantitatiö eine fet)r n^iditige Untcrftü^ung ber S^egierung. @raf

S3et{)uft) unb Slarborff feien eben nur parlamentarifd)e 9\ebner, bie

n^enig gu üerlieren f)ätten unb nidit üiel bebeuteten, ^n Scnnigfen

unb gordenbed fei bod) me^r ©toff, freilid) fei benen bos Subget*

red)t ein noli me längere. SScnn aud) bie ^ran^ofen öor S3erlin

ftönben — rt)enn nur t)a5 S3ubgctredit gerettet merbe! ^ü§ 2)älitär=

organifütion^gefefe Ijobe t)auptfäd)Iid) 53cbcutung in bem 5lampf

gn?ifd)en Irieg^minifterium unb SJcilitärfabinctt, unb biefer Stampf

n?ürbe öorauefiditüdi, n?enn erft einmal ber Slronprinj am 5Rubcr fei,

leiber nid)t me{)r fräftig gcfü!)rt mcrbcn. SSie bie ^iatenlofigfcit,

tro^ ber SSerfaffung^artifel, ftet§ neue Slämpfe f)erüorrufc, fo fei

ouc^ bur^ bie fefte ^räfensäiffcr im CrganifationÄgefe^ nodi fein

bouernber triebe gefdioffen." 3<i) t)crf)iclt mid) natürlid) mefjr

^örenb al§ fprcd)enb. Strgumentieren märe bei feinem leibenben

3uftanb fomiefo nidit am "^la^ gcmefen, unb in feinen Sorten lag

\a eine fef)r flare, audi riditige ^ireftioe für mic^. 2)er 5Inbeu«

tung, ba^ immer{)in ein Drganifation^^gefe^ für bie SJtilitäroermal-

tung eine beffere 33üfi^ fei, mie ein 58ubgetgefe^, ba^o alliäbrlidien

Scmilligungcn unb 5(uberungen unterliege, foroie baf3 ein Crgani«

jation^gefe^ otjne fefte ^al)\en bebeutung^Ios fei, ftimmte er gu.
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(5o biel fdfiicn nad) bem ©efagten flor, bo^ er ttur einen be^

bingten SSert auf bog ß^ö^i^^^ommen be§ ganzen @e[e|eä legte.

2)en txtQt)ren ©runb beutete er an in bem fomplijierten 5ßer:^ältni§

3rt)i[d)en SD^ilitärfabinett unb ^riegsminifterium. ®r tt)ünfd)te offen^

bor, Ie|tcre§ bon erfterem gu emQngiipieren unb e§ gugleid) unter

[einen reffortmö^igen (SinfluB ol^ 'Sieidptan^lex gu bringen, i^m

9Reid) rtjor er \a auc^ totfädiliii) qI§ tangier ber einzige öerant-

rt)ortIid)e SQänifter, möfjrenb bie einzelnen ^?e[fortd)ef§ — SKorine,

^oft, (2d)Q^Qmt, 3u[t^ä — "ur [eine 55ertreter unb eigentlid) 9tb-

teilungigbireftoren iraren.

Sie 3fiid)tfd)nur [ür bie nödjften ©d)ritte mar bomit gegeben,

um[ome^r, qI§ mir bei ber ^meiten Sefung be§ 9JäIitärge)'e^e^ nod)

feine befinitiö binbenben (Srüärungen abzugeben brQud)ten, fon*

bem bo^ für bie britte Sefung öorbe^alten fonnten.

2)ie ©ntrebue ftimmte traurig, ttjeil er in ber Xat einen rec^t

motten, fronfen föinbrud nmdjte, unb bie ®ene[ung unb bie

SBiebeTQufnQt)me gefd)QftIid)er Satigfeit nod) red)t fem gu liegen

fc^ien, menn [ie überi^aupt lieber eintrat, ©r felbft glaubte, fid)

frü:^eften§ in brei bi§ bier 2Bod)en lieber um bie ®cfd)äfte fümmern

gu fönnen. 2)ie ^ürftin mar fe!^r betrübt unb menig überzeugt

bon ber mirüid) fel)r allgemeinen Xeilnafime. ®ie gu £aifer§ ®c=-

burt^tag eben anmefenben gal^Ireid)en beutfdien Potentaten, fo ber

^önig bon (Sad)[en, moren meift bcrgefattren unb I)atten fid) felbft

bom ßrge^en be§ dürften unterrid)tet. ©ie tjielt e§> aber mel)r

für 9?cugier a\§ für 2;eilnot)me.

22. SJcärj. f^ürft §o:^enIo^e=Sangenburg, meld)em id^ eben

begegnete, fam bon bem (Smpfang ber generale au§ bem ^alai§.

9^ad)bem gelbmarfdiall SBrangel eine ®ratuIationgonf|3rad)e ber=

lefen 1:)atte, ermiberte ©e. 9J?ajeftöt beutlid) unb in entfd)iebenem

Sone: ©r ):}ahe, nad)bem bie Sieorgonifotion ber SIrmee fid) in

ben fiegreid)en fliegen 1866 unb 1870 fo glängenb bemü:^rt ^ahe,

nid)t geglaubt, ha^ neue kämpfe um biefelbe beborftänben, er

merbe fie aber aufnef)men unb burd)fed)ten. ^eutfd)Ianb brauche

bie SIrmee, nic^t gu neuen Eroberungen, fonbern gur S3emal^mng

be§ ^riebeng unb gur ©id)erung ber ©rensen. „^d) ^alte feft an

ber je^igen Drganifation." S^m ÄriegSminifter Äamede fagte er

beim §erau§ge^en: „SüJierfen ©ie fid) iia§."

27. Wäx^. ©eftern mittag lie^ mid) bie gürftin auä ber ©i^un^
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rufen. %n f^ürft 1:)ahe geflern eine Untcrrebung mit Xelbrücf

gef)abt, iDcIdie i^n fo aufgeregt unb öerftimmt ^abe, baß er bie

gonge S^oc^t iüd)t [djiief. 3<il f^"^ ^^^^ ^^d) im $8ett, aber meit

rt)o:^Ier unb fräftiger al§ rtjie ba§ le^te 9JlaI. „(5r liege f)ier unb

!önne nid)t§ tun unb fü^Ie, bo^ er nieber im SJIinifterium, nod)

im 33unbegrQt genügcnb öertreten nierbe. ^IRan §er]'d)Iage i^m

bie Seine unb oerftümmle all feine S?orIagen: mie es fomme, ha'^

bo§ ^re^gefe^ fo fc^mad) unb ungenügenb öertreten morben fei?

5(uf bie $8efd)Iagnaf)me lege er gar feinen befonberen Sßert, mo^I

ahei auf ben § 20 (^ag- unb 3?erad)tung5paragrap^). 2Ber ber

SIbgeorbnete Präger fei? Xos Äird)cnbienergefe^ fei i^m aud) gong

öerftümmelt ttiorben. Xelbrüd fpintifiere mit t^oI! unb Seon^arb

unb anberen ^uriften, tt)eld)e um bie tribunifdie ^^affabe ifirer ^sVi]tii'

gefe^gebung me^r beforgt feien, als fie fid) um pra!tifd)e 58ebürf»

niffe be§ 9f?egieren§ flimmerten. Gr f)abe feine Vertretung im

SSunbe^rat unb feine DJkjorität im 9f^eid)0tag, ha fei er mübe, nod}

mit§ufpielen unb feine ^iftorifd)e Stellung gu oerfdiergen. Xa§

erfte, mag er tun merbe, menn er mieber fd)reiben fönne, fei fein

(fntlaffungSgefud) §u fd)reiben. f^reilid) merbe ber alte ^err i^n

faum ge{)en laffen mollen, er braudie fefte SSaffen, unb ha gebe

man if)m eine (5d)rotfIinte ftatt einer S5üd)fe. Xer %xit molle

i:^n nod) ©oftein fc^irfen, ober üor SJcitte 3[)ki mürbe er nid)t reife*

fä^ig fein."

9^ad] einer fiebenftünbigen @i^ung, in meld)er bog öefe§ über

bie 3iöilef)e unb bo§ SDttlitärljenfionggefefe in gmeiter Sefung er-

lebigt hjurben, mar id) mieber gu 2:ifd) bei ber gürftin. 9Md)f)er

führte fie mid) 5um dürften, ©r ^otte Ie|te 3?ac^t 9(Ibbrüden ge»

fjobt, noc^bem er mieber etmo§ 5?alin:ng, ober menig, ju fid) ge»

nommen f)otte. Gr äuBerte fid) mieber im felben Sinne mie geftern.

Gr münfdie nur einmol nic^t met)r Rangier, fonbem 2Ibgeorbneter

gu fein; bie Seute ftubierten unb üerftönben bie 35erfoffung nid)t.

2)er Rangier fei fein legislatiöer, fonbern ein ejefutioer ^oftor,

er fei nur öerontmortlid) für bie 5(u5fü{)rung ber ®efe|e. ^n jeber

5ßorIoge fei ein SSefd)Iu^ be§ S3unbe§rat§, meld^em ber 5!önig bon

^reu^en oI§ ein eben nur gleid)bere(^tigter, ober ollerbingl mäd^«

tiger ^oftor angel)örc. Gine meitere SSerontmortung fei nid]t oor«

f)anben. Gine folc^e Grfliirung muffe öom S^egieruugstifd}, nidjt

öon einem einzelnen ^2ibgeorbnetcn gegeben merben.



48 1874

3um ©cf)Iu^ teilte id) t!)m eine üon 9'?ort):^Qufen erfolgte 9tn»

frotje mit, tt)of)in fie ben eigene für i^n gebrannten ed)ten alten

Äornbranntmein birigiercn follten? ©r freute fic^ über bie 2luf-

nter!fam!eit unb iiotialität bcr Seute, rt'eld)e tro^bem foId)e ®emo=

haten in ben O^eic^^tag fdjicften, unb ging mit S3el)agen ouf bie

^ifpofition über biefe neuen (5d)ö^e ein. ®a§ %a^ follte nad)

©d)önf)aufen gef}en unb bort [tiftung^mä^ig bermaltet merben. (5r

erging fid) bann nod) über bie miferable 33rennfteuergefe|gebung,

mit n)eld)er man je|t eifaB=Sotf)ringen fd)ifaniere. ^Die preu^ifd)e

SSureauhatie bc'^ne fid) ou5 tvie boö ©runbmaffer, überall ba^felbe

3^iöeau geminnenb.

^ordenbed imb Soefer t)erfd)anäten fid) I)inter ber Unmöglid)-

!eit, frühere Minderungen 5urüd5unet)men. SBenn er nod) alle^ öer*

treten foIIte, tnay er feit äroangig ^ot)ren gefagt 1:)ahc l SBarum gef)e

fyordenbed nid)t lebhafter ouf bie !ird)enpoIitifd)en SSorlagen ein?

SSolIe er nid)t^ meitereg merben, af|)iricre er nid)t auf ein aJiini-

fterium? ^elbrüd !onferiere emig mit griebberg, f^riebentf)al,

So^!er, SBoIfffon, S3amberger, immer mit ^uben, ha§ oerfd)Ied)tere

bie gefetigeberifdjcn "i^Irbeiten.

1. 2l^ril. 2)ie am 27. Wäx^ mit 58i§mard ge!)abte Unterl)altung,

bereu ^n^alt id) meiter mitgeteilt fjatte, burd)Iief alle ß^^tungen

unb bilbete ben SJiittel^iunft ber |3oIitifd)en £)fterunterf)altungen.

©ine teilmeife ^^idjtigftcllung, meld)e id) an 33i§mard gur S!orre!tur

oorlegte, rebibierte er unb gab fie an bie (5;3enerfd)e B^itit^G ä^r

^ublüation. (5r mor alfo mit biefen Vorgängen einoerftanben.

^ie ßeitungen maren fet)r erfüllt üon biefen S3erid)ten unb öer*

fid)erten, ha^ \a alleg nur 3Wi|öerftänbni§ fei, unb öon einem ©(^ei-

tern be§ 2}lilitärgefe^e§ fönne gar nid)t bie 9?ebe fein, ^er 2Birr=

marr fommt befonberS öon ber fran!{)aften Steigung Sa§!er§ ^er,

ftet^ liberal unb einig mit ber ^ortfdjritt^p artet gu fd)einen, e§

barf eben niemanb liberaler mie er fein. SSäljrenb ber gortfd)ritt

feiner gangen Senbenj unb Haltung nac^ mit ben Ultramontonen

auf einer ©tufe ber Dppofition fte^t unb fo §u bel^anbeln märe,

ftreuen bie ^Berliner Leitungen bem Sanb ©anb in bie 5lugen unb

fc^ilbem bie gortfd}rittgpartei al§ reic^^freunblid). '3)ie ©ituotion

mor etwa^ öermidelt unb fanb öerfd}iebene Deutungen, ©inige

meinten, 33i§mard laffe bie Singe treiben, münfd)te, bie liberalen

.^arteten mochten f^io^fo, um bann aufgulöfen unb eine !onfer»
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DQtibete 3ufo"t"^^"f^^""9 ^^^ 9f?ei(i)§tQgg 5U eneic^en. Stnbete

meinten, er tüolle ha§ 9J?iIitQrge[e^ gu %aiie fommen Ia|'[en burd)

9^id)tbeteiligung an ber ^Beratung, rtjeil [eiten^ be§ 3[)^ilitärfabinettg

imb ber E'Qi[erin intrigiert tpcrbe, um gu geigen, ha'^ e^ of)ne it)n

nid)t gel^e. ^ort berfud)e man fid) bem 3entrum gu nöfjern unb

mit be[[en Unterftü^ung bo^ S[RiIitärge[e| o^ne S3i^mQrcf §u machen.

(5id)er tvai S3i§mard üerftimmt unb motzte borou^ fein §e^I. ^n
Den ^roöingen, fo oud) in meinem 2ßa:^Ifrei§ Grfurt, na:^m man
allgemein Iebt)aft Partei für Si^mard unb für bie 9JiiIitäroorIage.

3tm 9. Slpril, nad) S3erlin §urüdgefe:^rt, mor ic^ t)en 2tbenb

gu Stifd) bei SSi^mard. '^ad) einigen 33emerfungen über feine

©efunb:^eit, er fönne nod] nidjt üiel ftel^en unb ge^en, fü^Ie @d)mer»

gen in beiben tniefd)eiben, unb i)ahe bie le^te S^^odjt infolge einer

Slonberfation mit Wiqnel nid)t gefd)Iafen, fogte er: „^lij 1:)ahe Sie

gerufen, um bie ^Jiilitärfrage mit 3^"en äu befpred)en. Wqud
bot mid) geftern oer|id)ert, bo^ an einer fid)eren 9}?aiorität für bie

^öemilligung eine^ 2)efinitiöum§ adjt bi§ neun Stimmen fehlen,

^d) fte:^e fonad) öor ber S^Jotmenbigfeit ber 5(uflöfung he§ 9?eid)^=

tag§ ober be§ 9ftüdtritt§. ^ä) bin nid)t ftar! genug, ben erften

SSeg eingufd)Iagen. ^ie 51uflöfung ober felbft bie SSemilligung

be§ ^efinitioumS mit einer fleinen 2J?e:^rt)eit bon fünf bi§ \cd)§>

Stimmen rvnxhe §u einer großen SSerbitterung ber SJiinorität unb

gu einer S^oltung ber 9[RaioritQt füfjrcn, meldjc id) für bie ©efamt-

gefe^gebung braud)e. 3d) fann mid) nidit allein auf bie Slonfer-

batiben [tü|en, o^ne bem ^cntmm ^longeifionen gu madicn; id)

ft)ürbe e§ hoä) tun, menn 'öa§, tüa?-> id) bafür geirönne, eine luir^

lid)e ©olbmünge tväxe unb nii^t nur ein glöngenber ^o^^Pfennig.

^en S(^tpierig!eiten ber SSubgetberatung enthebt un§ ha§ @efe^

aud) al§ ^efinitibum nid)t. ^ür eine SScmilligung auf fieben ^aijxe

mxh mir eine fid)ere aJiebrf)eit geboten, ha§ ift fd)on eine 3eit,

über bie f)inau§ man übert)aupt nid)t fid)ere ^^läne mad)en fann.

^iefe ^eriobe bedt nod) bie näd)ftcn groei 2öat)Ien. §eute nad)*

mittag n?ar ber .ftaifer t)ier unb id) [agte it)m: 2Seil man in Guer

aJtajeftät Umgebung an meinem guten SSillen, ha^^ 9)iilitärgefe^

gu [taube 3u bringen, gmeifelt, ijahe id) bie Sad)e gur 5!abinett^-

frage gemad)t. ^d) fann biefe ^rol^ung nid)t aU eine 9^ebenf^art

bef)anbeln, fonbern mu& if)r ^-olgc geben unb bie Ic|.Uen itonfequcnsen

iiefjcn, menn id) in ber 5Jtinorität bleibe. ©» iriäre bann nur bie

0. Uuciiio, SQiC'inovcf liiiiuicruinjcii 4
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Sllterttatiöe: 5luflö[urtg be§ 9ftetd)ltQ9§ ober SSeftimmung eitteä ^aä:)-

folgert für mid) übrig."

©e. SEJiQieftät 1:}aU jrf)Iie§IicE) erflärt: „SBenn man if)m bie

^räfenggiffer bon 401 000 Tlann unüerfürgt geixiäf)re, fo mürbe er

lieber ein jiebenjä^rige§ ^robiforium annehmen, al§ t)a^ '3ü\ito

einer 9Iuf(ö[ung ober eine§ Äonflift^. ^er 'SlMtütt S3ilmarcf§

fte^e für x\)n ou^er grage, bie ßiffer fei if)m n)id)tiger qB mie bog

^efinitiöum." ©o fte^e nun bie Stngelegen^eit §mifd)en bem ^aifer

unb i:^m. Db ©e. SJ^ajeftät bobei ftefjen bleibe, miffe er nid)t, ba

morgen (aB njie f)eute 11 V2 U^r) ein 3Karfd)an^rat ftottfinbe, mo
bie enbgültige (£ntfd)eibung getroffen n^erben [oII. 2^ie 'died)te

möge fid) bemgemä^ nid}t engagieren, gegen bie 33en)inigung eine§

$robiforium§ 3U ftinunen.

5luf bie S3emer!ung: mir l^ätten bi^tjer un§ abfolut oble^^nenb

ber:^altcn gegen jebe§ ^robiforium, unb menn id) aud) MqueB
35emerfung beftätigen muffe, boß eine fid)ere SJiajorität niemonb

für ha§ ^efinitibum berfpred)en fönne, fo merbe eg bod) ber 9f?ed)ten

Ieid)ter fein, bann menigften§ für ein längereg, alfo für ein gel^n-

bil giDöIfjö^rigeg ^robiforium 3U ftimmen — meinte er: ha§ märe

mir fdjon red)t, aber mie mürbe fid^ bie (Baä^e bei ber f^rageftellung

geftalten. könnte nid)t bann fd)Iie^Iid) alleö bermorfen merben?

SSürbe e§ Ieid)ter fein, in ber britten Sefnng anber§ mie in ber

gmeiten gu ftimmen? ^clbrüd merbe bei Gintritt in bie gmeite

Sefung erflären, ha^ ein längereg aU ein fünfjä{)rigel ^robiforium

ber 9f?egierung afgcptabel fei.

^riegSminifter Äamede fei aud) bei \t}m gemefen unb ber molle

nac^ ben Sßeränberungen, meli^e bie 5SorIage erfahren 'i)Qi)e, meld)e

er je|t erft burc^ bie 33emer!ungen feiner bortragenben 9f?äte an=

fange §u überfe^en, je^t über^onpt lieber gar ni(^tg unb fteife fic^

nun auf ha§ ^efinitibum. @r I)abe i^^m eröffnet: bie (Baä)e fei

nun Siabinettfroge, unb menn bie 9Jte^rt)eit für bie Ü^egierung

nidjt ftimme, muffe er feinen 2Ibfd)ieb nehmen. SSorauf tomede

ermiberte: ha§ muffe er nun noc^ ©r. 9Kajeftät mitteilen. '2)anad)

fd^ien Äamede für i:^n (33igmard) einen 9^ad)foIger in petto §u

tjoben unb feinen 9f?üdtritt nid)t befonberg bebenflid) gu finben.

Übrigeng fei t)a§ ©efe| bod) aud) bon ollgemeinem SBert für ben

©taat, in meld)em bie Strmee einen ©taat für fic^ bilbe unb fc^mer

gu bel^anbeln fei für jeben aJiinifter. ®ie SSilÜür, mit meldjer ge-
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legentlidf) bQ§ SRilttärfobinett gegen bog ^rieglminifterium berfo^re,

fittbc buTcf) ein [oldjeä ®ei"e| Qud) gemi[fe ©renken unb ba^^ fei

nid)t unertüünfd)!.

^n Summa: SSi^morcf ift entfcfiloffen, ein [iebeniäf)rige5 ^ro-

öiforium an§unel)men, unb I)Qtte bie 33ereitrt}iIIig!eit ba^u gegen

9)?iquel unb Sennigfen au5gef|}ro(i)en. ^ie ^o[ition ift olfo nid)t

mef)r gu galten unb bleibt un§ nur bie SSa^I, mit ben ^Zationol-

liberolen §u ftimmen, ober ben ^an^lex im ©tid) gu laffen, auf bie

®efal)r f)in, alleg burd) unfet ^Ser^alten fd)eitern ^u loffcn. 2;aä

ift QU§gefd)Ioffen, meil mir fonft in bie Sage ber 2IIt!onfcrDatiöen

beim @d)ulauffi(^tggcfe^ !ämen. ^a§ Cbium, tt)el(i)eg je^t in ber

3?oIf§ftimmung auf ben ©egnern beg 2}hlitärgefe|e» f)aftet, mürbe

fid) gegen un§ fe!)ren, im felben 3Roment, mo mir gegen ben au§-

gefprod)enen SSillen be§ Ean^Ier^ ha§> ©efe| fd)eitern liefen, ^c^

teilte in 93i»marcf^ au^brücflicE)em 5{uftrag biefe ©acblage an

öon ^utt!amer=St)c! (nadimaligen 2J?imfter be§ ^nnern) mit unb

ebenfo ber eigenen ^^aftion, ^ier I)errf(i)te junädjft einegemiffe

peinli(f)e Überrafc^ung unb 9ttebergef(i)Iagent)eit.

9tm 10. ^ipnl mar id) mit ^uttfomer bei ber ^ürftin ^u Sifd) unb

33i§mard empfing it)n nod) 2:if d), it)m biefelben Eröffnungen mad)enb.

Sm SSegge^en begegneten mir SSennigfen, ber ju SSi^mard ging.

5tuf ber 9fted)ten ^enfdite lebhafte SSerftimmung über bie ben

S^ationalliberalen gemadjten tongcffionen, allerbingS noI)m man
mit 3f?ed)t an, ba^ bagegen bie ^Zotionalüberalen fidi audi engagiert

I)ätten §u einer Manten 33cf)anblung ber 53ubgetfragen unb jur

Unterftü^ung in ber Slirc^en^jolitit.

S3i§mard gob nad), meil er !ran!, fid) nid)t ftarf genug füfjlte, neben

bem Slirc^enfonflüt audi nod) einen militärifd)en burdigufämpfen,

meil er überboupt auf bauernbe ©efe^e meniger 2Bert legt, mie

auf bie 33efriebigung ber unmittelbar a!uten 5öebürfniffe, mcil er

bie ^eg§= unb gjJarineoertüoltung oom Kabinett emonäipiercn,

fie ober §ugleid) felbft in Kontrolle bef)alten mill. 2)er fpätere

5ßerIouf ber 2)inge ^at übrigen^ bie 9Rid)tig!eit feinet SSorgefjen^

beftätigt. ^a^ ©eptennat t)at tüefentlid) bie etat»beratungen ent*

laftet unb gu einer befriebigenben ©ntmidlung ber parlamentarifc^en

2)inge beigetragen. Sag Septennat mürbe öon 139 3?ationaI*

liberalen unb 6 ^ortfd)rittIern beantragt unb am 14. )iipx\[ mit

224 gegen 146 ©timmen ongenommen.
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15. "äpiW bei S5i§mardf. Siegt nocE) auf bem ©ofa, nimmt aber

offenbar an Äraft gu, fc^Iöft lieber unb fiat Appetit ßr ^öre,

einzelne Äonferöatioe feien öerfhmmt, nid)t früher gu 3Rate unb

tn5 SSertrauen gebogen au fein. (5§ fei bod) öiel berlangt, bafe er

mit jebem einzelnen bertjanbeln folle, gumal ha et franf geroefen

fei. ®ie Dfterferien feien oud) baätüifdien gefommen unb er 'i^abe

mid) \a fcf)r frü!)aeitig mit bem ©ang ber ^inge bertraut gemodjt.

^ennigfen Ijahe fdtiriftlid) eine gro^e SD^ajoritöt berfprod)en für

taS' tompromi^. 2)er S^aifer felbft fei ganj erfreut über biefe

£öfung gcmefen, rtie öon einem ®en)id)t befreit bon i^m meg*

gegangen. (5r fei in ganj fd)era{)after Saune gule^t gemefen, tüie

e§ autf) feine Umgebung beftötigt l)abe. @r fei an i^n gelüöl^nt

unb berftei)e i^n, ijahe mof)I erft au§ feinem SSortrage bie bolle

^ragmeite ber (Bad-je erfaßt. <3e. 9}?ajeftät I)öre ettoa§> fd)tt)er,

unb er fpre(i)e langfam unb beutlid) mit \l)m, fenne aud) feinen

^jbeengang. S3ennigfen l^abe micber^olt berfi(^ert, für ba§ 2)efini«=

tibum fei feine ober nur eine fe{)r üeine 2}laiorität gu finben ge-

ttjefen. ®ie bat)rifd}cu 9lbgeorbneten feien au§ ben Serien ebenfo

bin!uliert aurüdgefommen, toie fie gegongen feien. 6r Ijahe fic^

nid^t in bie Stellung gebracht, voie ©ulenburg in ber ^rei^orbnung

feinen ^erfiu§, mo alleS borf)er arrangiert unb haS' Ie|te SSort

boraeitig gefogt morben fei. Sei ben ^ommiffion^ber^anblungen

mü^te bie SSorlage al§ Sefd^Iu^ ber berbünbeten 9f?egierungen

aufred)t erhalten merben, erft bie 33efd)Iüffe he§ ^enumS l^ätten

eine entfd)eibenbeS3ebeutung, unb au i^nen erft !önne man Stellung

net)men. SSennigfen ^ahe um eine befinitibe örflärung bor bem

Eintritt in bie f^raftion§beratung gebeten, meil er fonft nid)t im

ftanbe fei, ein pofitibe^ Ergebnis au eraielen.

Gr fiabe nun, nac^bem (5e. aJ^ajeftät fid) mit bem ©e^tennat

einberftanben erüärt 1:}ahe, ben Sunbe^rat aufammentelegrap^iert.

Sennigfen l)ahe in feiner geftrigen 9f?ebe mieber feine ftaat^männifd)e

Begabung bemiefen, it)m ge^e bie 2ßo^Ifat)rt be§ Sanbe^ über bie

^ütatur be§ S3ubgetred)t§.

18. 2tpril aum ^iner bei SSi^mard; er erf(^ien aum erften SO^Jale

mieber im ©|)eifefaal. 2tm SIrm feiner f^rau ge^enb, in einem

biolettfeibenen (5d)Iafrod, mit bem grauen SßoIIbart fat) er tt)ie

ein gefangener 33ifd)of au§.

©r fam mieber auf ba§ Slom^jromi^ au fprec^en unb berfic^erte
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lüieberljolt feine 3ufriebeii!)eit mit bem SSerlouf. 6§ [ei ber freie,

unbeeinflußte ©ntfdiluß be§ 5^Qifer§ gemefen. ©r fei in gebrüdtet

(Stimmung 5U if)m gefommen unb in gehobener gegangen, n^ie

einer, ber fid} „fdjön 'rang" fü:^It.

SJiiquel fjahe \t)m in jener Unterrebung auf bie unongenetjmfte

SSeife gugefe^t, i!^n fo aufgeregt, iia^ er bi^ gum anberen SUlorgen

7 U^r nid^t tjühe einfcf)Iafen !önnen. ^Inftatt il)n rul^ig anpl^ören

unb feine ©rünbe gu boren, ):)ahe er gu bifputieren angefangen

unb i^n gu überzeugen öerfudjt. ®r fei nod) rt)ütenb auf 9}liquel.

^ann fa^ er mit 33et)agen bie S3ilber be§ „Ulf" 9h-. 13 an,

n)o er mit berfd)iebenen ^erüden abgebilbct ift. Sa5 Ic^te ftellt

if)n mit einem Sorbeerfran^ bar, „me bie dlad)\ve\t il)n fef)en luürbe".

^n einer fleinmütigen 5Inn:)onbIung meinte er: „öielleid)t aud)

nid)t"; er glaubte oft fid) nid)t genügenb anerfannt unb bon ben

©einigen nicf)t geliebt!

17. Tlai. 33i§mard ift magerer gemorben, fie^t aber luof)! an§.

5llagte über 9f?:^euma im 9?aden infolge 5lnlegung bünner Unter-

leiber, nad)bem er burd) einen Stritt im ©arten in Jranfpirotiou

gefommen fei. (Sr ißt mieber mit ftarfem 3(|3petit unb audi fdimer

berbaulid)e (Bad)en, wie SBurft, 2adß, ©pidaal unb bergleid)en. —
dx tvax oerftimmt, meil ßiomp^oufen iiü§> je^t äum 58er!auf ge-

ftellte 9?ob§iminfc^e ©runbftüd, für tt)eld)e^ ber ber:^ältni§mäfeig

niebrige ^rei§ bon 2 SD^illionen Jalern geforbert mirb, für 9^ei(^§=

ober ©taatg5n)ede rüdjt anfaufen tuill. Söenn bo§ eine S^augefell*

fd)aft taufen mürbe, mie e» mit bem ^o|fd)en ©runbftüd gefd)e^en

fei, fo njürbe eine .'r)öuferrei^e Eingebaut unb fein ie|tger ©arten

böUig entwertet. ®r möchte bonn gar nid)t me^r nad) SSerlin

!ommen. 2)ie ©efdfjäfte ptten lieber angefangen, itjm ©paß §u

macEien, aber nun merbe er nad) Sßarjin ge^en unb fo fpät tt?ie

möglid) njieberfommen. (Samp{)aufen fei nie glüdlid)er, al§ menn

er anberen ein 3Sergnügen berberbeu föune, bi§ an bie ßllenbogen

in ©olb n)üt)Ie unb babei bom ganzen Sanbe beobachtet merbe.

^er 9Infauf be^ 3f?abäiminfd)en ©runbftüd^ fanb bann bod^

ol^ne »eitere ©d)mierigfeit au^ ^nitiatibe be^ 9^eid)§tagy gegen

ßamp^aufeng Steigerung ftatt. (Sompbaufen tvai in ber Xat tro|

großer parIomentarifd)er ^Begabung ein 53{ann bon engen fiyfalifd)en

©efid)t§pun!ten, abfolut nid)t fdiöpferifd) in ber SJiilliarbenseit. ^n
ber Strt, irie er ha§> 33an! unb äliün^gefe^ einbradjte unb bertrat,
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übertüogen netnlid)e ®e[id)t§|3un!te, unb jene ©efe^e fonben i^re

[pätere ©eftdt er[t butd) bie 33efcf)lüf[e be§ 9f?eid)§tQg6, bei meieren

SSomberger eine leitenbe SRolIe jpielte.

SSiSmard !am bon einem langen ©pogiergonge im ©arten,

offenbar mit gutem 3t|3:petit. dt erfunbigte fid), mo bie bielen

aJJölüeneier, tt)eld)e er ou^ ©d)Ie]ien gefc^enft erholten fjatte, ge-

blieben feien. (Sofort mürben meiere beftellt, unb nad)bem er fd)on

(Buppe, eine grojse fette ^orelle unb ^olb^braten oerge^rt f)atte,

a^ er nod) brei ober oier oon biefen großen, fd)meren (Jiern. ^a^u

trän! er üerfd)iebeue 93urguiiberproben, o^ne bafj fie i^m red)t

fd)medten. ^abei mar er nod) feiner SOReinung noc^ auf Stranfen-

!oft gefegt.

„^em ^ergog bon ©otl^o i)ahe er ben fd)önen @d)malfalber ^orft

gefd)en!t, au§> Sf^üdfic^t für ha^^ fron|)rinäIic^e ^aar unb meil er

guerft bon allen beutfd)en dürften 1866 in bie preuBifc^e ^Hlionä

mit beiben f^ü^en gefprungen fei. ©onft i^ahe er gerabe feine

58orIiebe für i^n."

6r üagte |e|t fo fd)mac^ gu fein, ba^ er nid)t o^ne ^ilfe neulich

auf ha§ ^ferb gefommen fei. ©ein ®emi(^t bon 240 ^^funb Ijahe

erl^eblid) abgenommen, ^ebenfally molle er nad) ^iffingen ge:^en

unb ©raf Herbert merbe i:^m ha Cuaräer machen, bie S3äber müßten

im C^aufe fein.

2n§ mir bei 2;ifd) nod) bei pfeife unb 3^90^^^^" f^B^"/ mürbe

plö^Iid) bie alte ^rinje^ 5larl angemelbet. 2)ie ^ürftin eilte if)r

entgegen, im fclbcn DJIoment tönten aber ein paar ^efäge ©d)Iäge

an bie 2;ür, unb bie ^ringeffin ftür^te frangöfifd) parlierenb herein.

2Sir gogen un§ in§ ^Sorgimmer §urüd unb ließen bie ^rinjefs mit

bem t^iuften, meld)er im erften SJ^oment perplej mar, allein. SSir

fa^en um einen üeinen runben S:ifd^ mit ber red)t anmutigen §of=

bame ©räfin 3f?ofe ©d)ulenburg, meld)e ergäl^Ite, mie bie ^ringeß

gang beterminiert geniefen fei, bom f^ürften perfönlid) 5(bfd)ieb §u

nehmen bor i^rer 5(breife in§ 33ab. ^ie ^ienerpoften ):)ahe fie

einfad) burd)brod)cn unb fei erft in '!)a§' ©^jimmer geraten, bann in

ben gelben ©alon, mo i:^r bie ^ürftin entgegengefommen fei, unb

'ijahe biefe gur ©eite gefd)oben mit einer SJZiene: „3öa§ millft bu,

alteS SBeib, bid) fud)e id) nic^t — id) mill fo gum dürften, mie er

gerabe ift," unb fei fo t)ineingepIaM. ©ie mürbe an fein S5ett

gegongen fein, menn er gerabe barin gelegen t)ätte.
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©ie Mieb inofil eine f)albe 3tunbe, Uen n* in [ein Arbeits-

zimmer ]üt)xcn unD na^m eine f^eber von feinem 8d)reibti[d) mit.

^ann monbte jie fi^ an un^: „^fjr 5lQffee ift folt getoorben":

bann gum prften: „Sun 'Sie nur, ma§ ber Ar^t ^bnen jagt."

^ann raujc&te jie fort, um nodj ein Äonjert in ber Singafabenue

unb einen 2(!t ber 9Jleimnger „Gäforg %oh" gu t)ören.

^i^maxd mar gerüf)rt über biefe energifd)e 5lufnicrffam!eit,

meld)e umfo :^öf)er an^uferlagen fei, als fie fteif SSeimarfcf) erlogen

fei. ©ie fei it)m eine unerfd)ütterüd)e g-reunbin üon alter 3eit

^er unb fie ^eige ha^ gerne, im ©egenfaö 5U itjrer ^rau 3c£)mefter,

ber Äaiferin. (Sie bef)erTicf)e audi ben ^ringen mef)r unb me!)r.

(gr !am bonn auf bie früheren ^>ftierf)ältniife üon 1848. 5J?an

fei bamalg auBerorbentlid) fteif unb felbft grob gemefen, ein Seut-

nant, ein ^ribatmann fei gar nid)t5 gemefen. Eampt^ unb 92agler

feien nod) bie gaftlid)ften §äufer gemefen, gu ^of !am niemanb

außer bei ben großen 9^out§. ©eneral Don 51knteuffel f)ahe ba^

malg äu ben ^rin3cffintünäern ge{)Drt, unb i^m fei nod) unbegreif-

lich, mie er e§ möglid) gemadit ^ahe, mit ge^n 3:aler Silage bie

^ofgefeIIfd)aften §u befuc^en unb mit reinen Stiefeln unb öanb-

fd)u{)en §u eneid)en. Aud) fein 9^augarber „minratener" Vorüber

fei bamal§ ein Glegant gemefen unb ):)abe bei ben Dragonern ge-

ftanben.

^em Slönig griebrid) 2SiIt)cIm IV. fei er im ^bereinigten £anb-

tag 1847 fd)on aufgefallen, bod) fjabe ber ängftlid) febe öffcntlidie

perfönlidje S3erüf)rung oermieben, um fid) nid)t gU lompromittieren.

3um erften aJJale t)abe er i^m feine Zuneigung fe^r marm unb

offen gezeigt bei einer SSegegnung in 5Senebig. Gr fei bamals allein

mit feiner grau, of)ne ^ienerfd)aft, mit einem Eöfferc^en gereift,

einen 2tn§ug ouf bem Seib unb einen im Sloffer. Wlan l)ahe it)n

am ^otelfenfter ober im ^eatei entbedt unb gur Safel befof)(en.

er fjahe feinen %xad erlongen fönnen unb fei fomit in einen grünen

Sftod — gum 9^eitfrad umgeftaltet — mit meinen EommiBf)ofen

erfdiienen, meldje i^m SJiajor bon 3Roon, bamals Begleiter be»

$rin§en f^riebrid) ^arl, gelie:t)en 1:)abe.

^ngmifdien trat Dr. Strucf ein, ma§ bie Unterf)altung roieber

auf anbere ^nge teufte. AI§ ©etränf mürbe 5Bfii§!t} unb ®in

empfoblen, al§ biuretifd) unb aU feine Säure bilbenb, fonbcrn foldje

€^er neutralifierenb.
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„(£t tjobe feine 5linber nur in hen erften brei 5i§ biet ^o^iren

erlogen unb bie Silteftc Waxie natürlici) am ftrengften. 6ie i)ahe

mit einer ^eber|)o[e §iebe befommen, nie mit ber ^anb, rneil bog

ber ©rfc^ütterung f)alber f(i)äblidi [ei, and) bie 2Bu(i)t nic^t gu be-

red^nen."

„'2)ie ^ürftin I)Qbe nie einen §ut getragen, meld)er über ^mölf

Staler foftete, onberc 3J?ini[ter= unb Haute finance-^omen trügen

meldte für bierjig unb me^r."

©r reifte bonn md) "^Sax^m ah, nodjbem bie 5Ibreife nod) öftere

berfdioben morben mar — mie e§ meift bei feinen SfJeifen ber

?5-an lüar.

29. r!tober 1874 mürbe ber 3Retd)?tag eröffnet, ^ie J^ron-

rebe nf^cntuiert bie gricblidjfeit ber Situation ftar!. 5tbeub§ bei

S3i§mord, meld)er fet)r frifd) unb gefunb öon bem auf it)n in ftiffingen

tjerübten lullmannfdjen 3Ittcntat fprad) (13. ^uli 1874), auc^ über

ben 5Irnim-ÄonfIift, be^ügtic^ be§ 33anfgefetie§ (o^ue Gtablierung

ber Sf^eic^Sbon!) erüärte er gang ex nexu ju fein, e^ fei ein 3.8erf

6am|)f)aufen§.

SSenige 2^oge fpäter reifte 33i'§marct nad} ^auenburg, mo er

gur 9Irronbierung be§ ©adifenmalbeS bie Wüter Sdiönau unb

(5ad)fenmalbe getauft t)atte.

^i^mard mar bamaly förperlid) mol]l unb oud) t)eiter. ßr

meinte: er fei eigeuttid) eine träumerifdie, fentimentale 9Jatur. ^ie

Seute, mctd)e il}n malten, mad}ten alle ben ^etjler, i^m einen ge«

maltfamen "^ImSbrud ^u geben, e§ efiftierc gar fein gute§ 33ilb öon

it)m.

©tep^an fei ber ©o^n eine'? Sdineiber? in ©tolp, ein bor*

güglid) begabter, aber etma§ taftlofer ^Mnn, melc^er jeboc^ 9^efti-

füationen millig l)innc^me.

^a§ S8erl}ältni^^ gu ©r. ilkjeftät mar jur 3^^t offenbar fe^r

befriebigenb. ©e. 9J?ajcftät ):)atte megcn ber 3Irnimaffäre eine 2Irt

$8eileib^5fd)reiben an t)en ©rafen 5trjüm-33oi|(enburg gerichtet. 3"'

gleid) l^atte er bem ©rafcn 5(rnim-33oi|enburg ben 9?oten 3lbler

britter iSIlaffe mit ©d)teife gefd)irft, fid) quafi entfd)ulbigenb megen

ber nicbrigen tiaffe. SBenn er aber bie ©d)Ieife nid)t geljabt f)ätte,

fönne er nid)t ha§ ®id)enlaub 3u ben f)ü^eren klaffen erl^altcn.

®raf §arrli Slrnim ticbe burdi feinen Sßerteibiger, t)en übel«

beleumbeten 9ied)t^3anmall 'lihinrfel, offen einige ber entmenbeten
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3t!tenftüc!e 5urüdfgefd)ic!t. ^er ilaifer I)Qbe babei bemerft: „®te

anbeten [inb maljrfd^emlidi nodi nidjt fo^^iert."

„SSo^er fommt mof)! ber 5Iuc^brucf appellieren für jpeien? ^n
'3ie\(i)^eiten n?or in ©peier 'Oa§' "i^lppengerid)!."

S3igmard hjar berftimmt, ha^ haS^ ©efe^ über bie ©teuerfreif)eit

ber 9?eid)gbertt?oItung unb ber ^oft im ^orloment angefod)ten

föurbe. 2öie eine $8er[ommIung üon bernünftigen 9J?enfd)en über*

f)aupt über bergleid)en 3tüci[elf)aft fein fönne!

f^al! glaube bie Ultramontanen mit (3amtf)anbf(^u^en be!ämpfen

5U fönncn, ba§u ge!)örten aber eiferne Prallen, ^ie 35emer!ung,

boB %aU aber bod) im fy^^cn Wa^ feine 8d)ulbig!eit tue, unb ha^

bie ultramontane SSemegung t)ielleid)t il^ren ^ö^epunft überfd)ritten

l^obe, frappierte xtjxi, mie er übert)aupt ru^^igen SBiberfprud) fe^r

ft»o!)I üerträgt unb au(^ fid) gu nufee mad)t.

®aB ber (Streit in Xüffelborf mit ber 33cftätigung be§ S3ürger-

meifter§ Jammer geenbet ijahc unb ^ipräfibent üon ©übe berut)igt

fei, beftritt 33i§marcf, „al§ 33ifd}of müBte er ba§ miffen". ^ie ©ad)e

mar aber mät)renb feiner "^^Ibmefentjeit in Sauenburg beigelegt

morben.

^ie offigiellen ^iner§ unb @mpfang§abenbe nafimen nun mieber

i!)ren 2tnfang, nad)bem S3i§mard fid) biM)er nod) abfotuter al§ je

gubor bor ^efud)en abgefdjioffen f)atte. ^ie .«oaltung ber B^^t^^^i

„^oft", meld)e bamal^ in freifonfcröatiöe §änbe übergegangen mar,

billigte er, faub fie aber gelegentlich in if)rer '^olemif 5U ga^m

unb fc^üdjtern. 3Jlan muffe, menn man etma§ molle, aud) bie

Snitiatiüe ergreifen unb fd)arf polemifieren.

25. S^obember. 3" 2;ifd} bort. 33i5mard mar bef)aglid) unb

mitteilfam: "S^ie 9Reid}§tag§oppofition geniert mid) nid)t, ben ®egen*

brud 5U ertragen ift mir gefunb, aber bie .V)ofintrigen — erft ®oI|,

bann SIrnim, je^t Stofc^. ^d) ».lodte ^uttfamer (St}d) ^um lanb*

mirtfd)aftlid)en 9JZinifter :^aben, Sampljaufen aber griebent^al. ^d)

befc^Iief bie (Sac^e unb fonb bie (Bad)e immer plaufibler unb je|t

bin id) mit ber 2öat)I ganj aufrieben. (Sr ift ein gefd)eiter ajJenfd),

großer 58efi|er unb ^nbuftrieller, meife alfo, mo @efd)äft§Ieute ber

6d)uf) brüdt. ^oahe i^m einen Serid)t über ßifenba^ntariffragen

in i^rer SSegietjung gur Sanbmirtfd)aft abgeforbert unb binnen ac^t

2;agen bie fad)gemä^cfte 9(u§funft ert)alten, me^r mie id) gefragt

I)atte. 2)og märe öon ©e(d)om nie ^u erhalten gemefen, ber mar
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immer bereit, ben ^\op^ für feinen Slönig auf ben 53Iocf 311 legen;

bQ§ tüirb ober nicf)t geforbert.

©eI(i)oix) follte früher 9J?inifter be§ 3""^^^" merben, ba§ märe

ober fe:f)r übel gemefen, meil er gu unfQ:^ig tüax. Gulenburg "ijat

gmor meinen (Srinartungen and) mdjt entfprocf)en, aber er i[t botf)

ein fet)r fäf)iger 9JJann, meld)er um firf) i)aut, menn er getreten

mirb. 6r ift nur gu bequem unb fdimiemelt gu biel. (Sr läßt Sub*

ffribenba ^.^ierteljaljre liegen, möt)renb id) ®inge bei 2:ifd} äeid)ne,

meld)e nid)t mef)r §u lefen finb. ^a§ foIItc jeber tun.

§eute !am im (StaatSminifterium ein längere^ ^romemoria

§um SSortrag, ma§ fe:^r runb in ber ^orm, elegant !Ior im ©e=

banfen anfing, bann immer fpi^er unb ftadiliger mürbe, ^d) fagte

mieber^olt: „®a§ gel)t ja nidit," ha manbte fid) (Julenburg an ^alf

unb meinte: „'3)a§ müßten Sie öertreteu." So ftellte fid) :^erau?,

ha^ ©ulenburg bie erfte, %alt bie 3meite §älfte abgefaßt ^atte.

%aU ift ein fpi^fiubiger ^ui\\t, ge^t nic^t auf^ ©ange, reißt bem

fd)maräen ^elg nur bie einzelnen grauen §aore 'ijexau^. 9J?an

mer!t bie |3arlamentarifd)en ^Df^inifter nod) im Sonfeil: mä^renb

bie alten if)r $8otum in furzen SBorten abgeben, miffen 3Id)enbod)

unb fyriebentfjol bie Sdilufjformel nid)t gu finben. ^-riebentbal

fprid^t langfam unb mcitfdimeifig — ba^u I)at man !eine 3^-'^^-

28. S^Joüembcr. ®ci Soiree mo^nten alte 9}?inifter bei, auc^

Stofd). ^^(I§ 9^euig!eiten mürben er5ül)lt, ha^ %xau 9?adene mit

einem SSanücr Simon buri^gegangen fei, unb fid) 9JJinifter ^elbrüd

mit grou t-on ®l)cfe, geborener öon ^ommer-(5fd)e, berlobt f)obe.

^a§ ©efpräd) !am auf einen 3Irti!eI in ben ^^reufjifdicn ^^al)r-

büd)ern, über bie 1866 gepflogenen 5serf)anblungen be^ 9?üdtritt§

be§ ÜömQ§> ^oI}ann gegen 16 bi§ 20 93tiIlionen 2aler Gntfd)öbigung

unb Grfal3 burd} hen ®roJ3!)er5og üon 3Soimar.

S3i?^mard fagte: „^di ^obe hen 9(rti!el nidit gelefen, aber burc^

eine 9?ote ber fädififd)en 9?egierung barüber get)ört; bie SBerl^anb-

lungen fü:^rte bamal§ Saoignt), mätirenb ic^ tobfran!, geitmeife

bemu^tlog in ^utbu§ lag. ^er §ergog öon @otf)a :^atte e§ ouf

bag Xapet gebrad)t, ha tarn aber gleid) ber 2Seimaraner unb bann

auc^ ber 9J?eininger aU ältere '^(gnaten unb Scmerber. 2)Jciningen

t)otte t)orfid)tigermeife einen ißertreter in Dfterreid) unb einen im

preu^ifd^en Sager. ©§ mar aud) bamaB bie Sf^cbe baöon, 5Sat)em

5U fdimädien unb ben ßönig oon Sai^fen nad) ^^ran!en, SSütg»
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6urg ober Bamberg, ,3U [e^en, einen Seil üon Sad^fcn 3U anneftieren

unb ben unter ^arl V. gemad)ten SSecbfel gu rebreffieren: allein

id) roar ber DJ^einung, enttreber ben ©egner gän^Iid) ju öernid)ten

ober il)n [0 leben jn lajfen, bafe er ein nu[rid)tiger ^^reunb n^erben

fonnte.

„6§ 'i)ahen feine eigentlid)en 3Ser!^anbIungen ftottgefunben, idoI^I

aber ^ourparIer§ in ber bon beni ^^Irtüel bejeidineten 9iid)tung.

„^on hen SJMrfdiällen finb SJJoItfe unb SD^nteuffel mirflid) be*

beutenbe Seute. Stcinme^ wai ein toüfter Draufgänger, ein

?Jlenf(^enfd)Iäd)ter, .C-iertuort^ oerbonfe [eine Slarriere feiner @arbe=

figur. 2RanteuffeI ift au^ cblem StJietoIIe, für il^n ge^t ha§> ©taat§«

intereffe weit über boa ^erfönlid)e, er mürbe fid) immer unterorbnen,

mo le^tereS beginnt. 6r ^at mir jahrelang gegrollt, n^eil ein alter,

mürbiger (Stabsoffiäier nid)t auf 5}orfd)Iag he?- 9J?iIitär!abinett§,

fonbern burd) mid) eine (Stellung erhielt, unb raeil id) bie ®ouDer=

neurftelle in (2d](e§mig nidjt für if)n erf)ielt. ^d) 1:)abe if]m bie

S3otfd)afterftene in ^ari» angeboten, bie I)öd)fte näd)ft bem Äangler.

(Sr fc^Iug fie aber au§ mit ben ^Sorten: j'iJBenn e§ einmal gilt, eine

$8unbe5eje!ution in S3ot)ern gu öollftreden ober in ^reu^en bie

Sf^eoolution nieberäufd)Iagen — bol möre mein ^-all'." S)er gürft

fprac^ biefe SSorte teilmeife englifd), unterbrad) fid) öfter unb be*

fann fid) auf ben ^lusbrud.

„Da§ (Sreignia 5Raoene beraubt für mid) )öcrlin einer Defo»

ration, foldie 2)inge famen früf)er nur in ber fran3öiifd)en ©efell»

fd)aft Dor."

Über bie Cppofition ber (Slfäffer im S^eic^gtag fprod^ er fel^r

tregn^erfenb. C^erjog merbe bie '^(ngriffe fad)üd) beantworten, Don

®efe|en, meld)e 6Ifa^ politifdje Setbftänbigfeit gert:)äf)rleiften, fönne

md)t bie fRebe fein, befonbery fo lange nid)t, als fie it)re ^nftruftion

au§ ^ronfreid) unb Don ben Ultramontanen begögen.

Sie 9f?eid)§tag§fi|ungen Dom 4. unb 5. 2)eäember maren bie

ftürmifdiften, meldie id) miterlebt ijahe. 2)er S3at)er ^örg t)ielt bei

bem ©tat be§ 5(u§märtigen ?(mte§ eine Sf^ebe, meld)e, feit 3JZonaten

üorbereitet, ein ?Jleifterftüd Don 9^iebertrad)t unb ^erfibie mar.

@r bejeid)nete ben in ben ^^erfailler 58ertrögen DorgcfeI)enen Slug*

fd)UB für bie au^märtigen 5(ngelcgen:[)eiten a\§> eine g-ricben^garantie,

mät)renb ber einzelne (Staatsmann 9(nfällen unb Unfällen au§-

gefeht fei. @r beäeid)nete bie beutfd)c '^iolitif als aggreffio, be*
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rüf)rte bte [^amfd)en 3Sorgänge unb ba?» liffinger ^Ütentot tüi|elnb.

er berührte bamit empfinblic^e fünfte unb bererf)tigte ben ^an^lex

iVL einer nieber[d)metternben ?Rebe, in melrf)er er bie Intrigen be§

3entrum§ blofeftellte unb lullmann aU i^ren ®eno[]en, al§ mu
glieb ber ^raftion be§eid)nete, fie mögen if)n abgufrfiütteln öerfuc^en,

er mirb ftc^ bo^ an i^ren 9f?ocf]c^öBen fe[tf)alten.

3IB im 3entrum bei biejer "iöenbung bom trafen SSalleftrem

„^fui" gerufen mürbe, antmortete 33i§marcf: „^fui ift ein 2(u§-

brucE be§ (S!el5 unb ber ^^eraci)tung, glauben ©ie ni(f)t, bo^ bieje

©efül^Ie mir fremb finb, allein irf) bin gu ^öflid), ]ie auii^ui'predjcn."

darauf minutenlanger ^öeifall unb ®egenrufe, ©eftifulationen

mit ber ^auft, es fa(} faft au^, aB !äme eö gu Sätlic^feiten; ^-orcfen=

bed lie^ feinen .V)ut t)oIen, ber Sturm legte fid) aber roieber.

9(m 'ähcnh bamd) mar '-öi^marrf befonbers gut aufgelegt, mie

nad) einer befriebigenben 9(ftion.

3tm 5. fam bie ©treid)ung be§ ©efonbtenpoften^ beim ^^äpft-

lidjen 6tu^I gur Sprache. 2Binbtt)orft, meld)er einen fe^r ga^men

Eingriff mad)te, mürbe nou S3i!§mard fc^arf abgefanjelt. „^er ^rieg

öon 1870 fei burd} bie Don ben ^i^fuiten be:^errfd}te .^urie geplant

njorben. dMn ijahc barauf gerürffid)tigt bei ber Berufung be§

SlonjiB. ^Xer 9'Zuntiuy ':)Jkglia, bamal^ in S[)^ünd)en, je|t in '^ari^,

^ahe gefagt: ^n ^eutfd)lanb fönne bie .SVirc^e nur burd) bie 3fte*

öolution 3U if)ren 9?ed)ten fommen." 35arnbüler, ber frül^ere

mürttembergifd)e iHinifterpräfibent, beftätigte unter großer Span=

nung be§ .s^aufe^S biefe 2;atfad)e auS eigener (Srfaljrung. ^d)

proteftiertc gegen üSinbtf)orft§ ''^srätenfion, al§ ber SSertreter öon

15 SDiillionen .ftat()oIifen 3U fpred)en, unb beglüdmünfd)te 33i§mard,

baJ3 er nid]t mel)r burd) ilonforbate unb 3Seri)anbIungen gebunben,

im SBegc bor 3ieid)§- unb Sanbe^gefctsgebung bie !ird)Iid)en 33e'

§iel)ungen regeln molle. '^ei Beifall be§ erregten .^aufes mar

fe!)r ftorf.

9tbenb§ mar idi ju Xifd) unb ber nadifolgenben ©oiree bort,

f^oft alle SJJitglieber be^3 9?eid)'ötag!5 ejflufioe ßentrum maren er«

fdjienen unb öor feinem '^(rbeit^otifd) fanb eine intereffante Sgene

ftatt, ^d) befab mit einigen ^amen hen auf bem Xifd) liegenben

33ünbfd)en 5IttentatreooIüer, aU er Ibin^utrat unb bemonftrierte,

mie bamal§ ba^ ~i!(ttentat ftattgefunben \)ahe. Man iiabe bamalS

(3Jiai 1866), menn er burd) bie ©trafen gegangen fei, tjor il)m



1874 61

au§gefpien, mit ^nollerbfen gerrorfen unb er i)ahe bemerft, lüie

an ber tronglerjc^en (Scfe ein großer £erl einen fleinen Tlen\d)en,

in h?el(f)em er nQcf){)er 33Iinb roiebererfannt I)Qbe, auf if)n auf-

merffam gemod)! 1:)abc. ®r ):)abe bobei gebad)t, freunblidie Slb»

fidjten ^aben bie nicbt.

^ie beiben erften Sölüffe tiabe er Don leinten an bie §üfte

burd) ben 9?ocf ertjalten, obne fie recf)t ju merfen. (5r i\abe fid)

fd)nen umgebre{)t unb fünf ©diritte Don lidi ha^"^ lädiclnbe ©efidit

beg jungen Wcn]d)en gefeticn, föeldier eben burdi bie ^ulücrmolfe

lieber auf i{)n gezielt ui;b nod) gh^ei (Bdiüffe abgefeuert f)ahe, ef)e

er if)n tjätte erreidien fönnen. Qx fjabe if)n gefaxt unb fe[tgel)alten.

ßinen <Bd)u^ f)abe er auf eine ^R'ippe erhalten, meldie gefebert ijahe,

fo t)ü^ er geglaubt I)abe, burd) unb burdi gefdioffen 3U fein, ^ie

legten ©diüffe Ijahc Slinb im S^ingen mit if)m abgegeben unb

feinen 9^od Derbrannt. Gr ijätte f)öl)nifd) babei geltäd)elt, offenbar

in ber SJ^einung, i!)n töblid) Dermunbet gu fiaben. 6r felbft 1:)aht

geglaubt, o!)nmäd)tig gu merben; fie feien babei Don einem bid)ten

ÄTtäuel Don 5Kenfd)en umringt gemefen unb er ijahe jeben 2Iugen-

blid 2J?efferftid)e erwartet, al§ ein bro^enber ©emebrfolben über

feiner ©d)ulter erfdiienen fei, meldten ein ttjei^er Cffi5ierÄt)anbfd)uf)

befeitigt unb if)n befreit ^ahe. ©5 n^ar eine 3{btcilung be^ 2. ©arbe-

regimentg ^u %n^, racld)e gerabe Dorbeimarfdiiertc unb oud} ben

Jäter arretierte. Gr l)ahe immer geglaubt, es fei if)m menig am
2ehen gelegen, er ^abe fi(^ aber tod) fe^r erleid)tert gefütjlt, alg

er bemerft tjabe, "oa^ e§ mit bem Sterben für it)n nod) nid)t ernft fei.

^ie um ben Scbreibtifd) fte^enbe ©rup^e märe ein Silb ge«

mefen, einige elegante 2;amen unb barin biditgebrängt eine &mppe
Don Stbgeorbneten, alle mit bem 2Iu«brud ber I)öd)ften Spannung
unb SSegeifterung auf ben Reiben febenb.

G§ maren befonber^ intenfiD bemegte intereffante Jage, mo
man füllte, mie SSi^mard fo ganj bie Seele unb bemegenbe £raft

ber Qeit ift.

12. Jegember. SBieber eine ^ablreidie onimierte Soiree. Qz

ergä^Ite Dergnügt Don einem Kaufbrief, meld)en ber ^aifer i^m

gefd)neben i}abe für feine gfJeben bei Sßertretimg be§ 2}lilitäretat§.

Stud) ber Slönig Don Sadifen ^abe i{)m freunblidi telegraphiert.

%\e ^ürftin meinte: ha^ 'i)abe ber ^oifer aud) bei großen Erfolgen

nur feiten getan.
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e^ troren gafilreicEie tarnen "öa; ber ^bgeorbnete öon Unru^-

33om[t fpielte mit bem SSIinbfdien 9ReöoIoer, mobet ein ©(f)u^ lo^S-

ßing, tt)eld)er glücfli(i)erix)eife in bem bid)tgefüllten 3i"i"^^i^ ^^^'

monb betmunbete.

13. ^egember. 3" 2;i[(i) bort mit SSrüning unb Dberni|. 33i§'

maxd mar äufeerft oufgebrodjt über ben bon ollen |}ra!tionen unter-

äei(i)neten Eintrag megen be§ borgeftern be^uf^ ©trofbollftrecfung

berf)afteten Stbgeorbneten 3Jla\unte. „2)a§ Softlofe biefer ^anb-

Iung§meife, einen foIci)en Eintrag o:^ne 58erftänbigung mit ber

Sf^egierung eingubringen, beftätigt mirf) in ber 5Infid)t, ha^ mit

foI(i)en pQrIamentari[cf)en tür|3erfd)aften nid)t gu regieren ift, unb

in bem (5nt|d)Iu§, mid) mit bem [erf)5igften ^al)i bon ollen Q5e-

fcf)äften 3urücf§u§ie^en. Se|t, mo oIIe§ fo gut ging, erflärt bo^

gonge ^ou§ ber ^reu^ifc^en Sf^egierung: ^u :^Qft un[ere ^sribilegien

berieft, ^m ®e[e| liegt bo§ nid)t unb (Sie ^oben fid) borüber

gu ber[tänbigen, ob ©ie ^f)re ^ribilegien fo meit ou§bef)nen mollen,

bo^ (Sie 9Räuber unb ^iebe in 3'f)rer ^Ulitte bulben mollen. Unb

bol bem 3^"trum gegenüber! So^fer ift nid)t mo^I, menn er nid)t

eine ^-reif)eit§!aprioIe gegen bie 9f?cgierung mod)en fonn."

^d) berfud)te bergeblid) 'ü}m QUi§einanbcr3ufe|en, boß ber 9?eid)§=

tog über^QU^t nod) gor fein $8erbi!t in ber ©od)e gefällt, fonbern

nur bie ©efdjäftäorbnungsfommiffion ^u einer ^u^erung über ben

^oll erfud)t Ijühe, o^ne i{)n ju prajubigieren unb teilmeife, um
mtpd)en Erörterungen ou^ bem SSege gu gefjen. S<i) f^i "'^ßi^*

geugt, ba§ §au§ merbe ha§> Sßerfo^ren hc§ (SJerid)tg gut^eifeen.

(Sr lie^ fid) etmoS begütigen, blieb ober bobei, es fei alle§ in

gutem ®ang gemcfen, unb bo blofe |3lö|Iid) ou^ einer (Seitengoffe

ein fdiorfer SSinb, meld)er olleg umroe^^e.

2)0 fid) fpöter ermie§, bo^ SJlojunfe fic^ ber (StrofboIIftrerfung

in ben ^arlament§|3aufen mit ^Raffinement entgogen :^atte, fo blieb

e§ bei ber 58erI)oftung, unb ba§ 35erfaf)ren mürbe bom 9f?eid)^tog

gutgef)eiBen.

'^a&i^ei fprod) er über bie 5lrnimafföre : SSenn bo§ gerid)tlid)e

58erfa^ren obgefc^Ioffen fei, folge bie 2if5iplinarunterfud)ung. S^^^
^o^re fei Strnim nod) bem SBillen he§> 5loifer§ gegen feinen 3^at

nod) im 2lmt get)oIten morben, mie bie SKinifter ©raf £ip:pe unb

9Jiü:^Ier gleid)fan§. 2)ie S3rüffeler 2)epefd)e ijaht 2lrnim in Um*

lauf gefegt, um 33örfenoperationen gu mad)en. ®r behielt bie
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§Qu[fe, tüel(f)e meine 3n[tru!tion betnirfen nmf]tc, fobalb [ie an^^

gefütjtt hjurbe, bier bi§ fünf 2Bod)en in ber 2;afd)e, meil bie 35aiffe

nod) nid)t tief genng tvax. ^dj brodjte bann I)ier bie Sadje mit

©ontaut in ^mei SSorten gum Slbfcfilu^, wofür Slrnim in ^ari§ in

9j?onaten feine ^eit fanb. @r fonb immer neue 21u§flüci)te, um
5U unterlaffen, tt)a§ if)m oufgetrogen tvax. 3Senn id) qB B^i^Ö^

jitiert mürbe, moS mir nid)t pa^tc (neben ?(rnim §u erfd)einen),

fo fönnte id) i^n mit gmei ilöorten öernid)ten. ®r ergä'filte l^aar-

flein ben §ergang ber ^rü[[eler 3(ffäre, mo 5Irnim ben Äaifer unb

i:^n einfad) belogen l^obe.

17. ^e§ember ging ber gange S^ag mit Sf^eben über ben ^all 9JJa-

iun!e oerloren, unb n^urbe fd)Iiepd) mit Heiner 9[Jia|orität gegen bie

9^ed)te bie 9?efoIution §oöerbed angenommen. (©. Einlagen, @. 531.)

5lbenb§ tvai ein ®iner bei 33i§mard, bem ber Hton^rinj bei=

mo:^nte. S)ana^ verbreitete fid) mie ein Sauffeuer bie 9^ad)ri^t,

S3i!§mard molle infolge be^ fjeutigen $8otum§ feinen 2lbfd)ieb

nef)men. ^ordenbed, Sennigfen, §o^enIo:^e=£angenburg oerfud)ten

üergeblid), i:^n gu begütigen. 5lm 5lbenb mar er fo meid) unb

öergagt, mie id) if)n feiten gefe^en 1:)ahe. (Sr :^ätte feit ad)tunböier§ig

8tunben nid)t gefd)Iofen, alle^ ftürme auf i^n ein, er fönne nid)t

me:^r. S8om 2tbfd)iebygefud) fprod) er aber nid)t me:^r.

5Im 18. bot bonn ein ungefdjidter SSerfud) 2Sinbtf)orft§, burdi^

9(bfe|ung ber gel^eimen ^-onbiS beim 2lu§märtigen 2tmt 33i§mard

gu fd)ifanieren, bie ttjilüommene ®elegenf)eit, bie SSemilligung biefeg

Soften! §u einem au^brüdlid)en 3Sertrouen§botum §u mad)en.

$8ennigfen {)ielt eine feiner großartigen, muditigen Sieben, unb

ber Soften mürbe in namentlid)er 2lbftimmung mit 199 gegen

71 Stimmen bemilligt. 2Sir ließen ha^ Ü^efultat in ba§: gerabe bei

©r. 9JJaieftät ftottfinbenbe Sonfeil melben, unb eine ©tunbe f:päter

erfd)ien 33i§mard im SBaffenrod unb mit äußerft freunblid)em @c*

fid)t im 9^eid)§tng gum B^icij^n ber ^erfö:^nung.

^d) ttiurbe nod) gu 2;ifd) gitiert, tüo ber gürft gegen meine (5r-

martung ann^efenb mar. ®r folltc eigentlid) gum S3otfd)ofterbiner bei

©r. SJlaieftät fein, I)atte fid) aber bort entfd)ulbigt. Si^mard äußerte

fid) ^öd^ft befriebigt Dom Verlauf biefer £rifi§, weldje er felbft au§ mir

nid)t böllig üaren ®rünben über ©ebü:^r aufgebaufd)t ^atte. ^ad)

3:ifd) mürbe ber ©Ifäffer ©tat noc^ in einer ^Ibenbfi^ung erlebigt,

meld)er33i§mard beimof)nte. ©o mar ber ^-rieben mieber gefd)Ioffen.
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9lm 5. ^nnuar mieber in Scriin bei Si^mordf. ©r fo!) ^iemlid)

tüo!^! unb guter Stimmung an§, üagte ober über 35erfQltungen

unb 33erbauungö[tömngcn. (5r ^abe ben ipani|'d)en ©efanbten

ge[|)rod)en unb il)n gefragt, tüQ§ bie [^Qni|d)e Delegierung in ber

an bem beutfdjen (3rf)i[f „@u[tab" oerübten ^iraterei tun njetbe.

®er ®e[anbte 'i)ahe öer[pro(^en, bo§ SD^Jöglic^fte gu tun, man merbe

Siononenboote ent[enben. 35i§marcf [agte: boy pttenSie [dion längft

tun [ollen, jebenfallg mürben beut[d}e 5!riegyfd)i[fe ge[c^idt merben.

^n ^n-anfreid] [d)ien fid) ein Staot^5[trcid) üorgubereiten, bie

$ßot[d)o[t Mac Mai)0]h$ Hänge banod).

5Im näd)[ten S^ag mit ®raf g-ranfenberg unb ^ürft §o^en-

lo'^e-Songenburg gu Xi[c^ ha. ©r fprad) nad) 2i[d) lange unb

bef)agli^ über 9[lialerei, 5(rd)ite!tur, Slunft überhaupt. Sanb[d)often

intere[fierten i^n nur au§na^m§meife, ,'peiligenbilber gar nid)t, ha

fei i^m ein ^öl^erne^ Mtu^ifif nod) lieber, .«piftorifdje unb ©eure»

maierei göbe me^r 9lnregung gu benfen. ©in 33ilb ^iIott)§, 'JSallen»

ftein§ 2;ob, I)abe einmal tiefen (Sinbrud auf i^n gemad)t.

^ann fam er burd) bie im 3citung^3berid)t über ben Slrnim-

^roge^ entgoltene Scmerfung 3lrnim§: „@r 1:)ahe in biefem ^onflift

ha^: ®rab einer longgel^egten 3ii9enbfreunbfd)aft gefunben," an§-

füf)rlid) auf bie Affäre.

®r i)abe mit 2lrnim nie in einem 5reunbfd)aft^oerf)öItni§ ge*

ftanben, fonbern il)n fd)on frü:^ burdifdjaut all einen Intriganten

unb getpiffenlofen ©treber, meld)er i{)n gefud)t 'i:)ahe, wenn er ge-

glaubt t)ahe, babon perfönlid)en ©eminn ju jiei^en. 2tl§ 1855 ber

SJJinifterpröfibent öon 9JJonteuffeI auf he§> £önig§ S3efef)I i:^n ^ahe

in§ aJiinifterium ne:^men mollen unb in ä^nlic^en gällen f)ahe

5trnim fid) ii)m genät)ert. ajiantcuffel i)ahe ii)n hamaU fd)er5enb

gefragt, ob er ha§ eingig freie ^ortefeuilte, ha§> hex f^inan^en,
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übernehmen njofle. ©r (SSi^morct) f)abe barauf geontmortet: „S^re

^rage erinnert midi an eine (5{)arQ!teri[ti! meiner ^erfon, meldie

ii) [oeben in einem öemcfratii'djen SSIatt gclefen ):)ahe: l^d) [ei ein

9}iann, n?eld)er oHe^ unternähme. SSenn man mid) frage, ob ic^

ta§^ £ommanbo einer ?^regatte übenief)men ober eine Stein-

operotion mad)en molle — [o mürbe id) antmorten: 3<i) ^^^^ ^^^

nod) nie geton, altein id) roill e# berfud)en."

SDZanteuffel {)obe bagu gelad)t unb bem ^önig bie (55e[d)ic^tc

er5ä:^It, melc^er e§ aber übel oufgenommen l)ahe. SOIanteuffel unb

®erlad) Ratten ii)n audi gar nid]t emftlid] 1:)aben mollen, unb fo

fiabe er au^ if)re ^rage nidit em[t genommen, nad) ber Waniex,

mie fie gestellt mürbe. ?lm &nt>e mürbe er, em[t gefrogt, ha§ Porte-

feuille ber ^inangen unbebingt angenommen traben. (S§ fei in

feinen bamal^ fünf 5lbteilungen fo gut befe^t gemefen, ba^ felbft

ein fo unfäf)iger SOcann mie ^:8obeIfd)ming!) e» 1:jahe jabrelang füf)ren

fönnen. ^er ijabe nie mei)r aU feinen 5^amen gefd)rieben. 2Irnim

iiabe er juerft als ied)5e^njäl}rigen ^Jtenfdien geiet)en, als er fdion

fed)5unbäman§ig gemefen fei. ?lmim ^ahe 7000 3:aler Sf^eüenüen

geerbt unb bomit gelebt, oB menn er 20000 t)ahc. (Sd)on Derfd)ulbet,

i^ahe er bie ^rillmil getjeiratet, meld)e a\§ 2:od)ter be§ ^ringen

9{uguft einige ©üter unb hav .^au§ am Sei^^gigerpla^ geerbt l^atte.

§(uf bem Totenbett in ^^a^ien 1:)ahe er fie mit tränen, meld)e if)m

jebergeit Ieid}t gu ©ebote geftonben !)ätten, beftimmt, i^n gum

Uniüerfalerben eingufe^en, nidit ben erft ein ^^a1:)i alten So{)n.

Se^teren ijahe er bann fpäter über§ £i)X gef)auen burd) einen §8er-

gleid), über meldien ^uf^S^öt 2)rem^ gefügt f)obe: ^d) ^^Lüe ber

Slurator be§ ©of)n§ nid)t fein mögen. 5Irnim behielt ba§ §auä

am ;l!eip§igerpla| unb bie mertöollen ©üter, ber @o:^n be!am

(5d)Iagentf)in unb bie nidjt beftreitbare 9lnmartfd)aft auf gemiffe

£ef)n5güter. 2;ro|bem fid)erte er fid) bie leb^ofte 5Iffe!tion be§

(Solans, inbem er i{}n fe{)r ber^og.

S^hir einmal fei er 3Irnim nö^er gefommen, al§ er, ^ier in gmei

Rotels abgemicfen, öon i^m eingeloben morben fei, bei xi)m ^u

moI)nen, ma§ bann öiergefin 2:age binburc^ g^f'^Q'^- S3i§mard mar

bamoI§ öon ^eter^burg gefommen unb e§ fd)mebten 35erf)anblungen

über feinen Eintritt inS Kabinett. Slrnim erüärte bamall: (Sr

betrad]te jeben ^Sorbermann aU feinen ^5'^'^^^^ tPoId)en gu befeitigcn

eine i^")au;itaufgabe [ct.

V. äuciu§, 33i'jiitarcf=tS-rtiincrime,cu 5
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9n§ 93i6mQrcf 9[Rint[tcr lüurbe, 1:)ahe ?(rnim t)on Siffobon Üaglicf)

gejc^rieben: ©ineftütte in ^eut|d)Ianb fei i^m lieber, mie ein '^alait

bort. 6r "^abe 5(rmm immer für einen fäf)igen SDZonn gehalten,

meld)er gute S3ericl)te fd)riebe, geiftreid)e 3Iper9Ug mQd)e u. f. w., fo

t)Qbe er if)n nad) Äoffel, 3Dfiünd)en, fd)üe^Uc^ 9f?om gebrad)t. Xort fei

er, je nodibem i'^m bon ber einen ober ber anberen ©eite bie ßour

gemad)t Sorben fei, ^Q|jQlino ober t^a^^ Gegenteil geioefen. (Sr

1:}ahe olle üier 2ßod}en onbere fic^ roiberfpredjenbe $8erid)te ge-

fd)rieben. ?tnfang§ ur^iäpftlid), fjahe er über ^öllinger unb Qf)n=

Iid)e ©elef)rte mie über eingebilbete ©d)ul!naben gefd)rieben, fpöter

fei er gang in§ Gegenteil umgefd)lQgen, fjobe ein ^longil berufen

loffen hjollen burd) bie n^eltlid^en, aud) bie :proteftQntifd)en Wläiijtc,

bie (Sntfenbung üon oratores befürrtjortet u.
f.

m. @r (33i§mard)

1:}ahe fürglid) miebcr feine bonmligen 'J>epefd)en burd)gefef)en unb

gefunben,bQ^ er^rnim gefd)rieben t)abe: „(5r folle bod) benSeoiat^on

nid)t in feinem eigenen ©lement §u be!Qm|)fen fud}en, erft foIIe er

\i)n ftranben laffen unb bann i^m gu Seibe gef)en.''

©^öter fei 9trnim über Urlaub in S3erlin geblieben, t)obc gegen

iftn intrigiert, um Unterftaat§fe!retär ober SWinifter gu merben.

Cbfd)on fonft nidit biffijü in foId)en fingen, 1)ahe er ibn bod)

anmcifcn muffen, fid) fofort auf feinen ^^often gu begeben.

3n ^^ari$ tjabe er böUig ben gegebenen ^nftruftionen entgegen

gef)anbelt. ^ie it)m in ^^ari§ gur Sßerfügung ftetjenben ^ifpofition^-

gelber 1:}ahe er nid)t bort, fonbern bagu öermenbet, i^m (Si^mard)

in beutfd)en ^Blättern Cppofition gu mad)en, unb i)ahe bie beutfdjen

3eitungen böllig irre geführt, tveldje mand)e§ auf feine (33i§morde)

Qnf^irotionen 5urüdgefüf)rt Ratten. Vorauf \)ahe er 5(nüm bie

ißerfügung über jene get)eimen ^onb^ oöllig entzogen. 9(rnim

i\ahe on ber 33örfe mit ^Decage^ gemeinfam burcb ha§ S3an!^au§

§irfd) operiert. 1872 ^obe e§ fo geftanben, boB er ©r. 5[J?ojeftät

in SSabcIgberg gefagt i)ahe: „ßr ober id)." 2)er .Slönig 1:)ahe barouf

gefagt: „^ann fallt er." ®a§ ijobe er aber im Moment nod) nid)t

angenommen, meil ta^» eine öffentlidje 9^ieberlage be^^ Slönigl felbft

gemefen möre. ßr 1:)ahe gebeten, nod) brei SJJonate gu märten,

fo mürbe burd) 5(rnim felbft fid) eine geeignete Gelegenheit bieten.

91rnim t)ahc bann in ^ari§ mie bi§t)er meiter opexiext, ipätex ben

befannten 33rief an Sanb^^berg in ^ari§ felbft in ^afemalf gur

^oft gegeben, roeld)er, im Echo du Parlement beröffentlid)t, fo
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groBe? 5ruffef)en geniadjt 1:)ahc. 3um 23end)t aufgeforbert, I)Qt

Strnim bann ©r. 5!T{QJe[tät gemdbet: jener ^öiief fei bon .^erm
üon 5laf)Iben ge[d)rieben. ^og {)Q6e i^m ben §qB gebrocf)en; ec

t)ahe nun pr ^ifpofition geftellt werben [ollen, aU mieber anbere

^eri'önlicfie einflü||e bie Cberfjonb gewonnen unb i^n be[e[tigt

F)ätten.

^wmaxd war hamaU fronf unb abgefponnt in i^ar^in. ^^(rnim

beirarb fid) nun um ^:is3ien ober Sonbon. (5ine üollftänbige biplo-

niQti[d)e Stonfpiration wax eirtgeleitet, monod) eDentuell aurf) 9(rnim
ober ©d)tüeini^ ^^rcmier werben [ollten. 2öie 9Irnim in tonftan*
tino^et genjefen, [ei bie tür!i[d)e 5(nlei^e in ^ari^ negotiiert morben
mit 47 ^ro^ent für eine [iebenpro^entige 5(nlei^e.

©pöter 1:)abe [id) bie[e Sodje am 3öibeq>ru(^ be§ ©ulton^ ger-

[d)Iagen.

3ur ®i[po[ttion ge[tent, 1:)ahe 5(rnim, mie [id) ]pätei f)erau^-

[teilte, 140 5iftenftüde mitgenommen, ^-olgte ber befonnte 33rief-

mec^fel mit 33üIott).

Hrnim forberte f^jäter eine Stubieng bei «i^marcf, meld)e ge-

trätjrt mürbe, ^rnim fei mit tränen eingetreten, er ijabe if)n ober

QU§fd)Iud)3en laffen, of)ne ein SSort gu fagen, bann feine 2tu§«

cinonberfelungen rutjig angefjört unb am Snbe nurgefagt: „^^nen
[te^en SSorte unb tränen im [eltenen DJlaße jur 55er[ügung, aber

auf mic^ mad)t ha^^ gar feinen ©inbrucf."

Slrnim: „^I[o galten ©ie mid) für einen ^euc^Ier unb ©d)ou-
fpieler?" 2Borauf Si^mard itjn fdimeigenb mit „bleiernem" md

2{rnim: „SBolIen ©ie mir nid)t bie 33efriebigung gemä^ren, mir
^f)re §anb §u geben?"

S3i§maTd: „§ier in meinen eigenen bier SSänben fonn id) ba§
S^nen nic^t abfdjlagen; brou^en mürbe ic^ e§ nid)t tun."

^a^ mar bie le^te (Sntrebue — bann entmidelte \id) ber ^:]3roäeB.

Sn ber begüglidien torrefi^onbena 9trnim§ mit feinen Ver-
trauten njurbe bamaB SSi^mard al§ „(Soracalla", ©e. gjJajeftät

aU „Dt)m" ober „Seljmann" beaeic^net.

Sd) [d)rieb bie[e Unterf)altung mögad}[t Wortgetreu unmittelbar

md) ber Untert)altung nieber unb trage na^ ma^ mir noc^ einfällt.

Snjmifdjen fam eine ©enbung te§> £aiferg. e§ mar ein Seie-
gramm ber gürftin bon ^anau an hen 5!aifer eingelaufen, worin
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bie Seftattung be§ eben berftorOciiett <i?urfurften in .^a[[el erbeten

tüirb, ruag öon ©r. 3JJaie[tät betütlligt mürbe. 2)er ^ai[er ü5er=

[c^icEte S3i§mard bie ©od^e mit einem brei «Seiten langen eigen^

t)änbigen ©(^reiben, „mit öon ber ^agb erftarrten Ringern ge*

fd^rieben", morin er Si^morcfg @inöerftänbni§ tr)ün[d)te. S3i§*

marrf wax notürlicb einberftanben unb augleic^ gerührt über bie

rüdfid)t§üone S?orre!t^eit be§ fai[er§ in 33e^anblung ber ©a(i)e.

2)er ^rfürft ttjill [tili an ber ©eite [einer 9)lutter beigefe^t werben.

26. ^anuor. 33i§marcf i[t injiDifci^en njieber me^rfacf) unttto^I

unb fd)onung§bebürftig gemefen. ^ie ^ürftin ergäfilte, bo§ [ie

hjieber öftere mit anontimen 'S)roi^ungen bon beab[i(i)tigten Sitten*

toten geängftigt merbe, h)el(f)e [ie it)rem '$flann gar nic£)t mitteile.

2)a[ür i^ätte [ie [(i)Io[Io[e ^ädjte unb er[(f)recEe bei jebem üeinen

@eräu[ci). ^'Jeulic^ [ei bie 5(brei[e ^meier 9}ieuc^elmörber bon (Sng=

lanb abi[iert njorben, man hjolle S3i§morcE am ©c^reibti[(i) er[d)ie§en.

f5ür[t |)ot)enIo:^e=2angenburg erjä^Ite, bei §o[e hjerbe Iebf)a[t

gegen S3i§marcE gemü:^It. ®r jeige [id^ gu [elten, [ei §u unna^ar,

berliere bie gü{)Iung mit tt)id)tigen ^er[önUd)!eiten. ^Do^ [ei [et)r

5U beftagen, ha er boc^ ber einzige möglid^e unh unentbet)rlirf)e

Wann an [einem ^la^e [ei. '3)er fird)en|)oIiti[d^e ^am|)[ erregte

bamal§ bie ©emüter.

^er Äronprinj i^obe i^n neulid) ge[ragt: Qb er bie !at^oli[d)en

©olbatcn nod) [ür äuberlä[[ig t)atte?

®ie[e i^rage geigt in [et)r c^ora!teri[ti[c^er 9Sei[e, ba^ man, an-

statt an§ [olc^en 3rt'ei[eln bie S^Zotmenbigfeit ju [olgern, ou[ bem
betretenen Söeg meiterguge^en, [d)töan!t unb ämei[elt über bie

9?id)tig!eit ber be[d^Io[[enen aJio^na^men.

^ad) einem ®iner bei ^riebent^al na^m mid) ^rö[ibent ©im[on

in eine ©de unb teilte mir aU einen ^erjen^fummer mit, er [ei

bei SSi^mard in Ungnobe ge[anen, ofjne [eine ©d)ulb, o^ne [ein

SBi[[en unb SSillen. 1873 ^abe er nad) S3i§mord§ 2tu[[a[[ung ein

^om|:iromi^ berieft, monod) bie 9}liIitärborIage bom Äanjier gurüd*

gebogen mürbe, mogegen bom 9?eic^§tog ha§ ^^re§ge[e^ unb ^MU
ef)ege[e^ nid)t berlangt merben [ollten. SSon bie[em ongebIid)en

Ä'ompromi^ ^abe er (©im[on) feine 5X^nung get)abt. @r lt)abe [id)

bielme^r aU ^u[[er ätt)i[c^en 3f?egierung unb 9fteid)§tag betrad)tet,

feine 2;age§orbnung o{)ne ©inberne'^men mit 2)elbrüd [eftge[tent.

{£§ [ei i^m je|t, mo er [id) bolb gang bon ber ^oliti! gurüdäugietjen
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benfc,i"e{)r fdimerälirf),in einer folcf)eiiXi§f)Qrmouie gu [cf)eiben. (£r fei

erft ©cgner, bann (^efell uiib Quiriditic^er^reunb^iemard^ geiüefeu.

(Sr tuiii'e, trem er t>a^^ foge, unb boi^ jei i^m eine (5rleirf)terunfl.

^d) naf)m mir gern oor, eine ^Vermittlung 5U öer[ud)en, meil

SiSmard öftere fdfdi informiert unb gerei5t mirb gegen ^erfonen,

ttjeld)e fid) be[treben, itjm freunblid)e Reifer 5U [ein.

14. f^ebruor. SSi^mard ift mieber [e^r gereigt, mifeöergnügt mit

[einen Kollegen (lamp^au\en, (Sulenburg, Sldienbod) unb geneigt

gu [d)ro[[en 3(uyeinQnbcr[(*gungen mit bem Stbgeorbneten^QUg.

9Jäd)[ter 5(uIqb i[t bie Slnnofime eine§ 9(ntrag^ ^ixdjotv, meld)er

(Sin[üf)rung ber ^xei§>' unb ©emeinbeorbnung für bic me[tlid)en

^robinäen forbert. ^q§ [ei ein Jviumpt) für hm ^ort[d)ritt,

eine ®rof)ung gegen ben Äönig unb ein SBortbrud) ber ÄoIIegen,

meld)e [id) me^r qB pQrlQmentQri[c^e ÜJJitglieber füf)Itcn, mie oB
SKinifter. ^m ©tQat§mini[terium [ei \)a§ Gegenteil be[d)Io[[en

morben, unb nun bei ber 9(b[timmung fjätten [id) ^olf, Gulenburg,

2(d)enbadi, $er[iu§ gebrürft. ©r molle abget)en. ^er Iai[er [ei

Qud) [e^r Qufgebrad)t über biefe 5(bftimmung unb über bie 2In-

gri[[e gegen bie 9?egierungÄprä[ibenten. ®q fönne man näd)[ten§

aud) bor[(^lagen, i{)n [clbft gu [treid}en.

(5r (33i§mQrd) merbc fünftig öerlangen, ha^ man fid) im (Staate*

mini[terium öer[tänbige, it»eld)e SSorlagen in einer ©e[[ion gemad)t

merben [ollten, unb über bereu §auptgrunb[ä^e unb ®e[idit§pun!te.

^a^ i[t eigentlid) eine [elbftöerftänblidie Saije. Si^mord berliert

mQ^r[d)ein{id) burdi Unmobifein ober 5lbme[enl)eit ben 3u[Qmmen-

I)ang. för [iebt bie Kollegen ^u [eltcn, lä^t [ie of)ne ^ireftioe unb

tritt gemalttätig ba5mi[d)en, nadibem [ie [idi [d}on in be[timmter

9\id)tung engagiert {}aben. 2Bie id) eö beurteile, baben [eine [ämt-

Iid)en Äollegen, bieneid)t mit gelegentlid)er ^ifu^nal^me t)on Gam^-
i)au[en, ha§> ou[rid)tige S3e[treben, il)m in [einer ^olitif förberlic^

gu [ein. ^d) oer[ud}te ibm in bie[em Sinne suäureben unb it)n

äu falmieren, luaö id) [ür eine nüt;lictie ^Hufgabe I)aUe.

18. gebmar ^u 33i§mard aiticrt, meldier luieber be[[erer Saune
tüor. (5^ l)abcn einige (5taat^mini[tcrial)ü3ungcn [tattgefunben,

morin man fid) über bie bem l'anbtag ju mad)enbcn iöorlageu

ber[tänbigt \)at l)a§> i[t aud) ber nd)tige 3öeg.

S3i^mard beab[id)tigt 3unüd)[t bei eintritt milberen ÄVtteri^

einen fürgeren unb bann einen langen Urlaub ju nel)men.
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23. Februar. 3""^ ^iner bei 33iymarc! mit meiner Sdimieger-

mutter unb %xan, wo oufierbem ©C^eimrot Don Soeper (oom .V)qu§-

nüni[terium, großer @oet{)e!enner) unb Sot^ar ^udier.

28. f^ebruar. Stbenb^ ha. SiSmorcf in be^oglidier Stimmung,

flogte über bie 9?eigung ©r. 9[l?QJe[tät, of)ne genaue ^enntniä ber

Siorgänge in ben ®efrf)Qft5gQng einzugreifen. (£§ fämen bann

^(nfrogen, eigen^önbige S3riefe, bereu Seantmortung gan^e SSod^en

9(rbeit erforbere. ^er 5?aifer rautfie nid)t, Ie[e feine ßeitungen,

fonbern nur 5(!ten unb ^epefdjen: e§ möre nü|Iid)er, menn er

^otience legte. $ßon ben anberen 93^iniftern nä^me er furge, ah-

treifenbe ^(ntnjortcn tyn, meil er beren S^efjorty meniger fenne unb

nic^tö befoubere§ ermarte. S8on it)m aber ocriange er eine anbete

fyorm ber S3el)anblung ber '3)inge; menn er aber eine fd)arfe (&nU

gegnung mad)e, [o merbe (Se. SO^ajeftät meid) unb tue Slu^erungen

mie: „©r miffe ja, ba^ er alterg[d)mad) merbe, unb fönne bod) nid)t^

bafür, t)a\^ er [o lange lebe"; ha§ tue it)m [elbft bann me'^. ^ie[e

garten 5Berf)ältuij[e unb SSegie'^ungen §u bem alten §errn maditen

e§ il)m aber [dimerer, nodi einige ^af)re in hen @e[d)äften gu bleiben.

^ie i^ri[iy [dieint mieber übermunben unb c§> {)ei§t, @raf Stol-

berg merbe ^Siacfonjter merben, um ben ^ü^T^en gu entlaften.

19. 93iär3. ©eftern unb üorge[tern mieber erregte 3)i§!u|[ionen

unb ©jenen im 9(bgeorbneten^au§. ^iSmard erfd}ien mätjrenb-

beffen in einer ba§ gonge .^an§ t}öd)ft überrafdienben, eleftrifieren-

ben 3Sei[e. don Stibel batte gcrabe bödift plaftifd) ausgeführt,

mie in ber flerifalen treffe bie fogenannten ^iodetianifdien 58er-

folgnngcn in aufreigenbcr Seife bef)onbett merben, unb ergäblte,

mie fd)lie^lid) ber 9Jlinifter Maxe, beim 5^aifer ^iocletian in ltn=

gnabe gefaüen, flüditet unb in einem ©umpf öerfinft, aU ber

Ä^angler plöpd) febr frifd) unb bergnügt 'au§fet)enb, unbefangen

eintrot. ©r mürbe mit ftürmifc^em §urra, S3raöo unb £>önbe=

fIotfd)en begrübt unb fal) fidi gang erftaunt unb überrafc^t um,

bi§ it)m ^-riebentf)al, mcldier am 9Jiiiüftertifd) faf3, biefen 3""

famment)ong erflärte, morauf er lebhaft mitlad)te unb bann in

einigen Äraftmorten bem alten ©erlod) antmortete.

©eftern biniertc id) bei S3i§mard, mo au^erbem öraf ^eter

(5d)umaIoff, ber ruffifd)e 58otfd)after in Sonbon, anmefenb mor,

meld)er feine ^aifenn auf ber 2)urd)reife nad) S^igga begleitet. Qi

gilt aU einer ber bebeutenbften ruffifc^en ©taatSmänner unb offen=



1875 71

bar müiifdjt 33Bmnrcf, i^n in bie eijte, leiteube ©teile be§ Hantier»

aufrucfen gu [e^en. iöei 3;ilci) [prod) (Sdiumaloff ou^idilieBtic^

gran^öfifd^, [ef)r elegant unb artifuliert. ^^iÄmarct fiet einigemal

iny ^eutfcl^e, o:^ne ha^ ©d)UJPoIoff barauf einging.

©djulüaloff meinte, bie biptomati]d}e 'Jütigfeit beftetje in ©ng-

lanb in ß[[en unb 'Jrinfen unb ©pa,^ierenrciten. Tlan gatjle enorme

^^reife für gcmöt)nad)e ®ebrau(^§pfcrbc(200 bi5 300 ^funb Sterling)

unb reite bann mit milliers de jolies Misses im §t)beparf t)erum.

3)er ^^rinj bon Sale§ [ei ein enfant terrible; aly er (©d)umaIoff)

fid) neulid) mit bem §^i'5og S^riftian englifd) unterfjalten l^ahe unb

i^n nic^t red)t oerftanben, tjahe er if)n gebeten, 2)eutfci^ §u reben.

SBorauf ^rin^ bon SSale:? in ein grofse^ ©eläd)ter au§gebrod)en [ei,

meil 6d)umaIo[[ M^ ^eutfdi be^ ^rin^en S^ri[tian für ©nglifd^ ge=

fjalten ^ahc. „^d) möd)te feine eng(i|d)e ^rinjell gur g-rau t)aben,"

[agte er [el^r !omi[c^, ai^ roenn er [id) oer]d)nappt i)ätte. Le Mar-

quis de Lome fait l'impression d'un mari supprime. (Sd)Ulualo[[

i)"t ein 6au[eur er[ten ü^ange^, e^ mar ein ©enuß, it)n mit Si^mard

in lebhafter S!onber[ation gu [ef)en.

?iod) ü[d} sogen [ie [id) ^urüd unb blieben über eine 3tunbe

abme[enb bi^ 8V2 U^r, mo 6d)umaIo[[ [ort mußte, ha bie Mai[erin

97* Uf)r abrei[te. 33iymard mar o[[enbor oon [einer Untert)altung

[e^r befriebigt. SSö^renb er [ein Stenogramm foriigierte, madjte

er allerlei beäüglid)e S3emerfungen.

S3i?^mard gel)t bemnäd)[t auf eine 2öod)e nad) Sauenburg unb

tritt ajiitte 9lprü einen langen Urlaub an.

9(m 8. 9(pril er[diien in ber ^o[t ein 3lrti!el „^[t ber J»Trieg in

Sid^t?", meldier unget)eure'3 'i)lu[[ef)eu madite unb bie gan5e euro-

päi[d)e ^^re[[e in 9(u[rut)r [e^te. (Sr beutete bie uttramontaneu

Intrigen an, meiere [id) on bie 3u[oii^^"enfun[t in 3Senebig —
gmi[d)en bem Äai[er bon Cfterreid) unb bem Äönig öon Italien —
anfnüpften, 9(nbra[[p §u [türmen, mit 5Rom ^rieben gu mad)en unb

eine !atf)oIi[d)e Siga gegen l)eut[d)Ianb 5U bilben. @r !on[tatierte

bie enormen, !oftipieIigen l^ltüftungen, meld)e ^ran!reid) mad)e,

meldte einer llbbilifation ä()nlid)er [äbenal^S mie ^^rieben^rüftungen,

unb beiat)t bie ^rage, baf^ ber ^-rieben bebrot)t [ei. (S. Einlagen,

S. 531 [[.)

®er ^^(rtüel mar öon .^onftantin ^Köülor ge[d)rieben, unb ^mar

Oom 9luÄmärtigen ''?(mt nid)t in[piriert, aber gern ge[eben. 33i»'
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mala, tuel^en id) nin 11.9l^iil jnf), meinte: „ö§ ift mir lieb, ba^

er in einem unQbf)ängigcn lölatt — nic^t offigiöfen — ^te1:)t, unb

ba| ici) il)n nici^t gu öerantmorten ):)ahc. ©» i[t gan5 nü^licf), lüenn

gelegentüd) einmal ein recf)t t)ene§ ©dilnglid^t auf bie öermirrte

©itUQtion geworfen mirb. SBon Ärieg ift gar feine 9?ebe."

„^m f)eutigen ©taat§onäeiger merben ©ie ein £one!tit)[d)reiben

ber ^reu^ifd^en S3ijcl^ö[c lefen, rva§ enorm fred) i[l; mir merben e§

beantworten mit 3(u[^ebnng ber 3IrtifeI 15, 16, 18. ^alt ge'f)t ^u

langfom unb ^og^oft bor, mir muffen reine 33al)n mad)en, bog l^ei^t

mir mollen je^t bie 6ad)c gum ^Biegen ober '3red)en bringen." $8i§*

morcf )d}ien be§ frieblidjen (£rfoIg§ jomo^l jeneg ^o[tartifeI§ mie

ber ftrd^enpoIiti[d)en kämpfe gemif3, nnb l^at man fic^ in [oId)en

fragen mot)I [einer überlegenen (5in]id)t unterguorbnen. 2)er

Salon mar [e^r gefüllt, befonber^ aud) oon jungen Dffigieren, ben

*(?ameraben ber (3öt)ne — e§ mar ber f^ürftin ©eburt^tog. (Sin

gro^e^ g-a^ 35ier — ein ©efc^en! au§ 5iRünd)en — mar aufgelegt

unb mer mollte, gapfte eigentiänbig fein 35ier ah. (Sin merfmürbigeä

^iableau im ©alon be§ erften Diplomaten be§ ^a1:}x1:)unöeit^ ! Der

Oualm einel StabaBfoIlegä, bagu glöngenbe Damcntoiletten — er

feljr bei Saune.

Die ©alonö maren boll bon pradjtoollen 35ufett?, blü{)enben

(5träud)ern 2C. ^-rau äReifter mar au§ granffurt gur großen Über-

rafd)uug ber ^ürftin gefommen, unb e§ fanb ^amilientafel ftatt,

mekl)er ber &enexa\ (Siraf Se^nborff unb ber a)?inifter ®raf (Sulen-

bürg beimof)nten. Se^terer ^ielt einen fet)r geiftbollen, babei

marmen, f)er5lid)en j;oaft.

9Md) 3:ifd) tarn bie 'Siehe miebcr auf ben ^oftartifel, meld)er

^mar o^ne fein ^utxm erfd}ienen, bod} geeignet fei, eine nü|Iid)e,

frieblic^e 2Bir!ung ^u üben. Söenn man in Öfterreic^ bie 2tnfid)t

geminne, ba^ man ouf biefem 5£3eg in ^^ranfreic^ friegerifd)e (5Je*

lüfte begünftige, merbe man fic^ befinnen unb einlenfen. Die

öfterreid)ifd)c 2trmee fei in einer fefjr fd)Iec^ten 35erfaffung unb

bie fran5öfifd)e aud) nod) an Offizieren unb Unteroffizieren fe^r

fd)mad^. 9Jian lönne hen Ärieg oon 1866 in fec^§ 2Bod)en mieber-

Idolen, nac^ SSien jiel^en ober bie Cfterreid)er, meld)e jeben ber*

rieten, nod) ber erften gemonnenen 3diIod)t fid) felbft gum SHIiierten

mod)cn unb bann Iin!§ abfd)menfeu gegen granfreid).

ein preu^ifc^er dieneral (bon Sd}meini§) fei ber 2Jieinung unb
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l)ahe fie offen auggcfln-oiiicit, im uäcf)[ten *itrieg mit ^eutfc^Ianb

tüürben unfcrc Sruppcn ^unödjft ^Jieberlogen erleiben, meil am
breigetjnten 2J?obiImad}ungÄtag bie ^ronjofen numerifd) [tärfer fein

mürben mie mir. ©o urteile ein ^reu^ifd)er ©eneral, ber je^t fünf

3af)re in SSien lebe. 2Sie mü^te bann erft bie eigentlid)e öfter-

reid^ifcf)e ©efellfdioft benfen! ^n SSien fonn ber SIrtifel nur er«

nüd)ternb mirfen.

S3i§mard fprac^ in mer!mürbig offener, frifc^er 2Beife unb ift

fid) offenbar ööllig feiner ^mede unb ^xele !Iar. 5?ieIIeid]t oer-

mutet mon f)ier bo§ Sefte^en eine» öfterreid)ifc^4talienifd)=fran-

jöfifi^en ^Bünbiüffeg unter ultramontanen ^lufpi^ien eingeleitet ober

f(^on abgefd)Ioffcn. ©ollte man I)ier ha^ ©rfdieinen unfere» Slaifers

bei ber 3ufammen!unft in 35enebig gemünfdit f)aben?

^ie Slaiferreife mar oor einigen 3Sod)en ein au^^gefprod^ener

£iebling§munfdi ^ismard^. S3etreff6 be§ ^ferbeau^fubroerbot^

meinte er: ^eber ?(ntrag öon ^ribatperfonen fei genehmigt morben,

man ijahe ber ©dimeij \t}xe 400 9?emonten unb öollanb feine 300

gemät)rt, er münfdje aber eine genaue Kontrolle über bie ^ferbe=

au^futjr geübt gu feigen unb biß gu 500 mürbe man rutjig außer

Sanb geljen laffen.

®raf Herbert ergäpe: ber fronprins ^(^^^ feinen ißater in

Ie|ter 3eit biermal befuc^t. ^er ^rinj reift beute nad) Italien ah.

^er ©efe^entmurf betreffe Huf^ebung ber 5>erfaffung§arti!el 15,

16 biß 18 ift geftem oerteilt morben. 51uf bie 33emer!ung, bamit

hätte man oor brei ^a^ren anfangen follen, meinte er, baß 1:)ahe er

aud) bamalß gemoHt, aber nidit burd)fe^en fönnen.

17. SIpril. ^m §erren^auß 1^at \id) bei ®elegen:^eit beß ©efe^eß

über bie (Sperre ber ^iemporalien ha?-' große ©reigniß ooll^ogen,

bafi ouc^ bie gange fonferoatioc ^raftion ejflufioe ber ^rl^pto-

jefuiten bafür geftimmt I}atte. 33ißmard \)at biefeß ^aftum alß

f5riebenßfd)Iuf3 gefeiert, unb oieIIeid)t füljrt eß §ur meiteren "an-

nä^erung nad) red)tß auf Ä'often ber ^roDingialorbnung unb anberer

©elbftüermaltungßgefe^e,

2)ie greife beß laiferß nod) Italien ift offenbar ein SBunfd) iSiß«

mardß gemefen unb eß ift nid)t red)t flar, mer fie fonterfarriert bot.

Dr. Sauer, meld)er bie Ie|te entfd)eibung bagegen gegeben 1:jat, foll

geglaubt ^abcn, in 33ißmardß (Sinn ju I)anbeln, mäfjrenb biefer

nod} gcftern fagte: „Söenn bie 3ieifc nad) SBießbaben möglidi mar,
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[o !)ätte bet Sloifer aud) itadi ^serona t3cf)en fönnen, bieneici)t tfl

^t)rer 9JJaic[tät GinfluB bQget3eu geiücfen.''

Si^^mord tüartct nun nod) ben für 9}iai angefünbigten ruffifrf)en

unb [d)lt)ebi[d)en SBcfud) ah, et)e er nod] ^.^arjin gef)t. ^d) bin baf)in

unb nad) (3d)ön:^aufen eingeloben, merbe ober bog meitere in SBall»

I)au|en abwarten.

19. Slpril. ©e. SJ^ajeftät f)at bie weiteren fird)Iid)en (5)e[e^e

nod) nid)t unterzeichnet, [onbern bie ©ac^en mit auf bie 9fteife

genommen. 33i§mard mill übermorgen nod) Sauenburg abreifen,

mollte ober momöglidi nor^er nod) in bie ©i^ung fommen, um
Sßinbt'^orftg Eingriffe in Scjug auf äußere ^oliti! ab3ufd)Iagen.

20. ^(pril. 33cim geftrigen ®incr crjä^Ite ©rof 5(uguft ßulen-

bürg, bei ber erften ©ntbinbung ber grau Äronpringe^, meld)e eine

fc^r fc^mere gewefen fei, fei über^ou^^t ein englifd)er Str^t nicbt

anmefenb gemefen, fonbern bie DDr. 9J?artin unb SBegner. ^a^

^inb fei anbertf)alb ©tunben o^ne 33efinnung gemefen unb mon

'ijahe om @rmod)en übcrl)au^t gejmeifelt. SDie 5SerIe|ungen am
Iin!en 5Irm, mat)rfd)cinlid) eine üölligc 3^i^^^^i6ung be§ ©diulter'

fugelgelen!:?, feien übert)aupt erft nod) mef)reren 2;agen bemerft

morben. grül)er f)obc ber ^rinj 2ßilf)elm öielleidit megen ju

(läufigen (gle!trifieren§ fieftige Sd)mer5en im Strm gelobt, jeW

aber nid)t mel^r, er !önne reiten unb bie 3%^^ ^"^ ^^^ ^^^ Unten

$)onb fül)ren, ober ein f)eftige§ ^ferb nid)t ofjne ^-^ilfe ber redjten

§anb I)Qlten. ©eine StJlutter, bie Äron^rin^effin, öerlonge, ba^ er

fid) möglid)ft felbft bebiene, ot)ne §ilfe bon Wienern, bomit er

möglid)ft gemonbt unb felbftänbig in feinen SSemegungen merbe.

31. ^a\. 33ci 33i§mard, meld)er red)t frifd) nod) 2;ifd) eine

längere 9Iu§einanbcrfe^ung gab: „^cn 2)eutfd^en fef)Ie e§ an©elbft*

gefügt unb ^ntereffc für bie innere ^olitif. ^eber befd)äftige ficf)

lieber mit ber ou^märtigen 'ipolitit unb fritifiere biefe, obfd)on er

toenig boüon miffc unb t)erftel)e. ©ine geeinte Tlad:)t oon fünf MiU
lionen 'i|sreuf3en I)abe gon^ ©uropo in (Bd}a(i) gef)alten. Sieber ein

(5nbe mit ©d)reden, aU ein ©c^reden of)ne (£nbe. 3Sa§ fid) grün

mad)t, frcffen bie ßi^^Ö^^i- ^eutfd)Ianb in fid) gefeftigt, mill nid)t§

aU fid) felbft in ^rieben überloffen bleiben unb fid) frieblid) weiter

entmideln. I^n Serritoriolfrogen gibt e^ für un§ gor feine begetjrene-

werten Obfettc be§ ©firgeige^ met)r. SBir ^oben f(^on je^t me^r

^olen, ^änen, gronjofen, al§ un§ erwüufd)t fein !onn. 2Bir t)alten
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fvneben, inbem mir un>5 fampfboreit seigeu. ?J?an greift uicfn leidit

iemonb an, beni ber Xcgen lofe in ber Sdieibe fitit. Gin feft-

genietete^ 5laöetten|d)irert fürditet niemonb."

®g üang mie eine ^nftmftion für StaatÄfcfrctär üon :öüIori,

hjeldier anmefenb mar.

27. Cttohex. %a ber suifcr aus Italien erfüllet 5urüagefclirt

unb S^i^mard nod) in 3>ar§in i[t, eröffnete ^elbrürf — ber Staate^

fefretär — ben Sicidi^tag mit einer ]et}r frieblidien 2I)ronrebe.

©efanbter Don SJabomit^, meldier, bietier im 5ln§tüärtigen 5(mt

befd)äftigt, in mer3et)n 2:agcn nad) %tt)en ge^t, meinte: bie

Situation ift nie frieblidier geraefen mie augenblidlidi. SSenn man

aber tüiffe, toeldie enormen 3(nftrengungen e§ gefoftet f}ahe, siebtel

[tille SIrbeit, um 3RuBlanb unb Dfterreidi einanber 5U näfiern gegen

@ortfd)o!off^ (Sigenfinn unb gegen ben miberftrcbenben Ginfluß ber

öfterreidnfdien §of!amariIIa — toerbe man 5ugeben muffen, baB

bie '3)ipIomatie bodi nidits Überflüffiges fei. 23i5mardiS ülseröienfte

toerben \a in mand}er Se^iebung über-fdimenglid) anerfannt, aber

Don biefen Seiftungen merbe man erft fpäter eine 3bee erljolten.

2lnbraffr)!§ SSerbleiben im 5(mt fei oon ber größten 33ebeutung, mit

i^m laffe fid) oer^anbeln.

'2)ie üerifale ^öemegung bei uik- fei im abfteigcnben ?(ft unb

merbe mit oölliger Untermerfung enben. ^n ber oorbanbcnen

mirtfd)aftlid}en 5!alamität roerbc 33i^-mard fidi oorläufig nid)t en-

gagieren, fonbern bie (Situation fidi nodi meiter Hären laffen.

<3id) iDeber für ©diutisoll nod) ^reibanbel engagieren, fonbern

fjanbeln „je nad)bem". SSenn einige 2Jlinifter refignierten (Samp-

f)aufen unb 2;clbrüd), fo merbe ba^ nid)t fdiaben. 9}?an merbe

biefe Semegung oorläufig ber eigenen ßntroidlung überlaffen.

Dr. (Strurf, rueldien id) im §^au§flur traf, meinte: !öi^mard

l^ätte bie Steife nadi ^tolien in feinem ^alle mitmadien bürfen.

©r fönne ba^' lange ©te^en nidit oertragen unb t)ahc mieber 5ln«

manblungen oon ißenenent^ünbung gehabt. 2)ie gürftin influiere

it)n aud) burd) if)re 5lttentatfurd)t unb madie if)n ängftlidi.

®raf Söenb ©ulcnburg, ber Sßerlobte ber Äomteffe SJcarie ^^i^=»

mard, t)atte bamal^ einen fdimcren Xt)p^u§ — ^Icdentiipbu^ —
meld)en Dr. ©trud für fel)r bcbenflidi bicit. ^c^t fei ber 23. Xaq

unb feit bem 21. I]abe bie Temperatur etmas; abgenommen.

3n Ölbgeorbuetenfreifen ift bie Stimmung etrva^ beflommen
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burdi bic rt)irt)ÄQftIicfic .^Solamität unb burd) bie 9Iug|'i(f)t auf bic

3SerI)anbIungeii über bic Tcottelle gum Stra|(iefe|bu(i). Saufet

mod)te in bei 3uftiä!ommi]')ion Oiel Scbioierigieiten. 3Som 3^11*

trum fef)Ien fel^r Diele 5tbgeorbnete, )o baß ber 9?cid)§tQg nid^t

bejd)Iui3fQt)ig mar. 161 onmeienb.

31. Dftober in SSorgin. ©eftern per 'Stettiner 33af)n öia Sc^Iatüe,

tion ifo nod) 26 Kilometer ^oftfoljrt. öier V26 5Ibcnbg ongefornmen.

2lnhje|enb oufeer ber gomilie ber 33oticf|Qiter in ^Rn^lanh, ^rin^

9?eufe VII. ©e:^r ijerälidier empfang, ^er f^ürft gut QU6[eI)enb,

flagt über rI)eumQtiyd)e '2d)mer§en in Sd)ulter unb SSruft, fottjie

{)eftige^ ©obbrennen. B^^Ö^ "^^^ neuen Einbau, meld)er red)t ftatt-

lid) i[t. Über poIiti)C^e 5ßerbältni)|e äußert er jic^ nid)t gerobe

mißfällig, aber aud) nidit befriebigt. (5r flogt über bie alte

©c^mierigfeit, bort paffiöen SBiberftonb §u finben, tvo er aftiüen

SSetftonb erwarten bürfe. £ffenbar oerftimmt über ^elbrüd unb

(SompIjQuien. (Sx mill gemijfe 51bteilungen be^ 9teid)5amt^ beg

Innern 5U mel)r [elbftänbigen 9?e[fort§ mQd)en — )o ie|t bie ^oft,

bie eifQ^=SotI)ringen=^^(bteiIung. 2)eIbrücE iDoIIe aber olleä allein

in ber §anb befjolten unb miBbraudie gelegentlid) [einen ©influß

gegen ibn.

©nige B^itungCMioti^en bottcn ben dürften )ef)r geärgert, [0

bie S5efpred)ung ber 33orgöngc bei ber Sauenburger 2ßaf)I [eiten§

ber 9?ationaI= unb Kölner 3^itung. @r lefe feitbem beibe nid)t

ntef)r, um fid) nid)t gu ärgern, '^ludj bie '5]ßo[t i^abe ber SD^agbe*

burger 3^it""9 ungeitige unb unpoffenbe 2)inge nad)ge[c^rieben.

SBäl^renb er in ber Xat ernften UnmoI)Ifein§ falber bie 3ftei[e nad)

Italien unterlaffen I)abe, I}ätten jene 3citungen berid)tet, er amüfiere

fid) mit Sagen unb ^ifdien. ©r habe bergleidien auf Spajier-

fal)rten 00m iBagen au5 mitangefel^en, fei aber äu einer aftiben

33eteiligung feinet 9^t)cumae megen ööllig außer ftanbe gemefen.

3m ^^eidiJjufti^amt feien gute ^uriften, roeldie aber nur für bie

fünftlerifd)=miffenfd)aftlidie ^^affabe be§ ©ebäube^ Sorge trügen,

fonft aber of)ne feften Sßillen unb Energie feien.

Um 11 U^r '-^Ibenbe jog fid) ber ?^ürft gurüd. 33egen ®raf äßenb

ßulenburgg Sefinben mar man je|t nu^er Sorge.

^ie lonbfdiaftlidie Umgebung Don SBarjin i)'t ^ügelig unb tualbig,

ein au^gebef)nter, in bie benad)barten ^orften übergef)enber ^atf

umgibt bo§ §au^, Don roelc^em man toeite Xurd}blide in bie pbfd)e



1875 77

©egenb mt. (S§ liegen in bent melligen Terrain andi Diele Jeidie,

gum 2:eil in Gtagen übereinonber. %a^ SSofinbaus ift gang lönb-

lic^, o!)ne ard)iteftoni[(f)e ^rätenfionen, ju öerfd)iebenen ßeiten

gebaut unb erweitert. 3Iuf ber ?Rüd^eite läuft bie Sanbftraße un-

mittelbor öorbei, bie $)au|)tfront gef)t nad) bem ©arten, ^er olte

a}ZitteIbou ^at etn^a fecf)^ ^enfter ^ront, unten großer f^Iur, Zieppen-

f)au§, oben großer SSorjaoI mit öier großen Sogierjimmern baruni.

Stuf ber einen ©eite ein großer SInbau, oon Saurat (£nbe auä*

gefü{)rt, mit ein paor größeren ßii^^^em für ben dürften.

2)ie ©tätle, SSirtfc^oftsgebäube, Äüd)engarten liegen in ®rup|)en

für fi^ abfeit^ oom ©d)Ioß. 5UIe§ mit großer 9ioumDerf(i)nienbung,

nid)t nad) einem einl^eitlidien ^lan auggefüi)rt. (gepflegte ©arten-

anlagen nicf)t öori^nben, bagegen mar ber SSalb mit feinem ^erbft-

lid) gefärbten Saub fe{)r an^ietjenb. «Sicher ein S3efi|, meldier öiel

Gelegenheit bietet ju !oftfpieIigen 55erbefferungen aller 51rt unb

bagegen in SSegug auf 3Reoenüen öermutlicb Dielet §u münfd)en

übrig lä^t. ©§ mar früf)er S5efi| ber ©rafen 33lumentf)al unb t)at

in ber inneren Ginrid)timg bie alte (5infad]l}eit ;)ommer)d)er Sanb-

fi^e. ©0 befte^en bie ßlofett§ in großen, oben offenen ©c^rän!en,

meld)e bie üier ©den be§ SSorjaaB ber Sogiergimmer einnet)men.

Sage^orbnung : fyrüf)ftüd auf bem 3iTnmer nad) eigener Söa^I,

12 Uijx gemeinf(^aftlid)e§ Dejeuner, 5 llf)r ^Diner.

^iadimittag 2 bi§ 5 llt)r ^atjxt mit S5i^>mard im offenen SSagen

burd) ben SBalb nad) ber ^olgftofffdileiferei, meld)e öon xtjm an-

gelegt, gur ^''olgöermertung gut ju prof|}erieren fd)eint. ^er ^ürft

fe|te mit großem ©ufto feine SO^elioration^^ unb 5(ufforftung§=

projefte au^einanber, er 1:)ahe fdion gegen 3000 9[)?orgen 5lderlanb

in ©d)onungen gelegt unb merbe bomit fortfaI)ren.

^er SSoben fiel)t fanbig, menig fruditbar au^. §in unb mieber

^ap§" unb 5lartoffelfelbcr, aud) eine ^Brennerei im SSetrieb. (gr

erging fid) be§ längeren barüber, mieöiel gefünber eg ibm gemefen
märe, menn er Sanbjunfer unb gorftmann geblieben märe. Über

bie ^errfd)fud)t unb ben ßigenfinn ^elbrüd^? flagte er lebl)aft unb
möd)te if)n, mie Gompfiaufen, offenbar gern balb lo^ fein, er fdieint

taS' 9?eid)Äfan3leramt auflöfen ober menigften^ mefentlidi um-
geftalten gu mollen in fclbftänbige ajJinifterien ober 5lbteilungcn.

er fommt offenbar mit grof3er 9l!tion5luft unb befämmten planen
nad) Berlin ^urüd. Seiber aber läßt fein 33efinben üicl äu münid)en
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übrig: rl)eumQtif(i)c ©dimersen, 6cIiIo[Io[igfeit, «Sobbrenncn, f)ef-

ttge§ 3luffto^en genieren iT)n [e^r. ^n ben fd)lQfIofen Tcäd)ten gel)en

if)m bann olle gcfd)ä|tlirf)en S8erbrie^Ud)!eiten burd) ben Äopf unb

er gerät in bic trübften ©emütöftimmungsn. ^a^ er feine alten

politifdien ^reunbe — bie oltfonjerbatiöen ^unlex — berloren ^ot,

mirb er nie bernjinben. „W\t [ed)3ig ^ö^i^'^J^ mod)t mon feine

neuen i^reunbe mefjr unb bie alten l)abe idi berloren." @r gerät

bei foId)en S3etrad)tungen gelegentlidi in eine gan^ tveid)e, fenti»

mentale (Stimmung, meld}e feine Umgebung me^r fürditet, mie

gelegcntlid)e 3brnan§briid}e. ^ie ^ürftin fagte: ^d) lebe boc^ nur

für itju, in fold)en 3<^^t^" madien mir bann hen größten Unfinn

mit ben .^"^unben u.
f.

m., nur um il}n gu ^erftreuen. 2Bie fein

2)iener ^einrid) fid) erfd}offen Ijatte (e§ mar ba^ einige 2Bod)en

borl^er in S^ar^in gefcbel)en), fei 33i§mord gonj au^er fid) gemefen,

fd)IafIo§ im ^ett gelegen unb ):)ahe fid) alle bie traurigen ^älle

bergegcnmärtigt, meld)e il)m im Sebcn begegnet mären, 2j^abben§

Xoh u.
f.

m. (Sie :^abc fid) bann bemül)t, nac^jumeifen, ha^ eä

anberen beuten nid)t bcffer ginge.

Über bic mirtfd)aftlidie Sage, meinte S3i§mard, ^ahe 33Ieid)=

röber mel)rfad) eine tabelnbe SIriti! geübt an ^Jkfina^men Xelbrüdö

unb 6am^il)aufen^, unb menn feine '^iuBerungen unb Sßorau»fagcn

je^t publiziert mürben, fo mürbe er aU großer fyinongpolitifer hü'

fte'^en. ®abor bermaf)re fic^ aber S3leid)röber au» 58eforgni^ bor

gefd)äftlid)cn 9?ori)teilcn.

'2)elbrüd fe^c il)m bei ben meiften ©elegen'^eiten einen paffiben

SBiberftanb entgegen. (Sr f:}abc ju menig (Sinflu^ bei feinen 33e-

amten unb fei nid)t melir gcfunb unb ftart genug, um if)n fic^ gu

er^mingeu unb um biefe emigen griftionen ju ertragen. (§:§ genüge

nie, t)a'^ er in mid)tigen fragen feine 3Sillen§meinung gum 5lu5'

brud bringe, er muffe 5!leinig!eiten gu Üabinett^fragen mad)en,

bi§ eg gelinge, fie burd)äufe^en. ^ie alten .^tlagen in gefteigertem

21m 1. Sftobember fuljr id) mit '^xm^ 9f?eu^ nad^ ^Berlin gurüd,

ein t)öd)ft angenefjmer, gefpräd)iger ®efellfd)after. ©ortfd^afoff

leibe an (Siferfud)t gegen 33i§mard, hü§> ber^inbere \t)n gumeilen,

guten 9ftat ansuncbmen.

9^a|5oIeon III. Ijahe biel ^eutfd)eg in feinem SSefen gel)abt,

gor nid)t§ 5lorfifd)=3tQÜenifd)e§. ^n Soutainebleau ^abe man auf
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ber 9flüc!fe:^r öon ber ^sCiQO ein gon^ey beut|cfic^5 .^ommersbucf) burc^-

gefungen. Dta^oleon mar eine gcniütlirfie 9ktnr, liebte ^eutjrf)*

lanb, unb Si^marcf wai i^m eine ]i)mpatf)ijcf)e ^erfönlidjfeit, roeldie

\L}n ongog unb intereffierte. Cb[d)on er il)n mol)! unter] diäf-t ^ühe

unb feine o\^ene ^beenentmicflung über üinftige beuti'd)e ^olitif

qI» ©jgentrisitäten möge ongefe^en ^oben. ^almer[ton f)ielt 58t§»

niarcf für „craked" — md)t gang red)t im ftopf.

®er £aifer Sllejanber II. Don 9f?uBtQnb f)atte für unferen Slaifer

SBil^elm eine gerabeju fc^märmerifdie Siebe, aud) für ^eutfd)Ianb

unb für S3i§marcf. 3Sä{)renb be§ fron,^öfifd)en ^riege^ oerfolgte

er bie beutfd)en (Siege mit einem ^ntereffe, aU feien fie Don feiner

5Irmee erfämpft. D^ac^ ben 9J^e^er 3d)Iad)ten meinte er über bie

35erlufte ber ©arben. 9^ifoIou5 faf} bie 5J?otmenbig!eit ber 9Reformen,

meld)e fein ©o^n fpäter mad)te, mot)I ein, ^ielt fid) felbft aber nid)t

für fä^ig gur ^urd)fü!)rung berfelben.

18. Üböember. Sefud) in $lsar^^in gob mieber Hnlaß gu einem

großen 3^itung5!Iatfd), ^a einige S^eidje boten in Stettin §u un§

einftiegen unb oermutlid) boran allerlei Kombinationen fnü^iften.

©raf SBenb ßulenburg mieber in Seben§gefa!)r.

^riebentf)al fe{)r auseinanber über bie fd)u|3üllnerifd)e (Stellung

ber freifonferoatiben f^raftion, meldie audi in ben Steuerfragen

Cppofition madjt.

®e. 3[Raieftät f}at geftern bei einem 2:iner, ,3U roeld}cm ^rä-

fibium unb oerfdjiebene 9icid)§tag5mitglieber (Stumm) gelaben

maren, geäuBert: (5r fönne nid)t begreifen, baß es riditig fei, jep

bie ©fengölle gan§ gu befeitigcn, mäf)renb bie granjofen bei if)rem

alten 6d)U|5onft)ftem blieben unb babei profperierten. 2^er alte

§err f)at gang red)t!

6. ^egember. ©eftern früf) Sya Uf)r ift öraf Söenb ßulen=^

bürg, ber 58erIobte ber ©räfin 9J?arie Si^-mard, geftorben. 5lm

5lbenb üorf)er fanb nod) eine parlamentarifd)e ©oiree bei 35i^-mard

ftatt, mo olle^ auf ©enefung f)offte. Gin I)arter Sdjiag für bie

gange ^amilie!

2(m 3. ^egember fanb im 9f?eid)§tQg eine ^i^fuffion über bie

(Strafgefe^noüelle ftatt, mobei ein Eintrag öänel-Sasfer angenom«

men mürbe, meld)er bemonftratio gegen 33i!§mard gerid)tet toar.

©r äußerte übrigen^ bei Sifd) fein ^J^ißfallen barüber unb ergäf)Ite

auöfü^rlid) bie ©efangennafjme Ükpoleon^ am Jage nad) ber
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©cölod^t bon ©eben — quo 5lnla^ eines Som^fjoufenfcEien SSilbeS,

ttja§ gerobe au§ge[tent mar.

„(Et fei aJiorgen? 5 Uf)r in ^ond)ert) mit ber 9^ad)ric^t Qetüedt

tüorben, S^a^oleon idoIIc i^n [et)en. dx fei fofort aufgeftonbert unb

auf ber ©trafee, h)eld)e eine ^roinfolonne gefperrt habe, i{)m ent*

gegengeritten. (5in Unteroffizier ^abe auf feine ^^^^age gefagt, hü'

f)inten !omme Napoleon mit me:t)reren Generalen. (5r fei auf ben

SBagen lof^galoppiert, fjobe furg pariert, fei abgeftiegen unb tjobe

S^apoleon falutiert, mie einem ©ouoerän e§ gebütjre. @r ^abe

öorgefdyiagen, nad) ^oncE)ert) gu faf)ren, mas aber Napoleon megen

be§ 5{uffet)en§, rt)eld)e§ e^ mod)en mürbe, abgelet}nt I)abe, ©o
feien fie in ein enge§, nal^e am SSege ftetjenbe^ ^au§ getreten bi§

5ur ^a<i)nd)t, ba^ fie ber if^önig in ^renoiö empfangen molle. ®r

fei bann bem SBagen öorgeritten, mö^renb fid) eine £üraffier=

e§!orte in5mifd)en I)erangefunben ^atte."

17. '^e^embex. 2Bir beenben morgen ben Gtat. ^ie gange

f^amilie 33i§mard ift über ben Xobegfall (®raf SSenb (Sulenburg)

tief affigiert unb er fdicint fid) mit boppelter Energie in bie Strbeit

äu ftürgcn.

©r ^at ®ortfd)a!off ironifd) beglüdmünfc^t über feine Atolle at§

griebenSftifter im bergangenen ^^rü^ja^r. ^ie gangen ©erüc^te

über unfere 9lbfid)t, über ?^ran!reid) f)erfanen gu mollen, feien im

^aIoi§ entftanben, unb oon ha au§ unter tätiger 9JJitmirfung be§

franäöfifd)en S3otfd)Qfter§ ©ontaut 33iron berbreitet morben. 6r

i)abe ©ontaut feit anbertf)alb ^ö^^-'^" ^^^^^ gcfef)en.

S3i§mard münfd)t eine 2;rennung ber ^^ationalliberalen, SSer-

[törfung be^ redjten fJ'^ügeB unb (3d)roäd)ung ber ^^ortfd^rittgpartei.
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18. ^anuor. ^m 9rbgeorbneten^au§ mürbe bei ber ^röfibenten»

tüai)I Söttie (Salbe) burö) Intrigen ber eigenen Partei befeitigt

unb §änel on [eine ©teile gefegt. §änel ift, oh\d)on gor fein ^oU
fteiner, früf)er 5lugu[tenburger ^ortüulorift unb SJJinifterfanbibQt

gehjefen, gilt qI§ bemofrQtifd)er ©treber nad) 3{mt unb SSürben.

3u %\\ä) bei 33i§marcf, iDelc^er eben öom 3Sortrag bei (5r. Tla-

jeftät !am unb etma^ |3räo!!upiert fcE)ien. ^ie ^ürftin lag fran!

§u $8ett, erfc^ien [onacf) nid)t.

®raf Ctto ©tolberg fönne einmal fein 3^od^folgcr merben, er

ijobe (5^Tgei§ unb 5(rbeit§Iu[t; roenn er mel)r ^nterefje für bie innere

aB tpie für bie ou§n)ärtige ^olitif ^obe, fo fei ha^^ fein gebier,

el)er öielleic^t ein SSorgug. §öd)[ten§ eine gemiffe |)ietiftifd)e ^\d)-

tung fönne bebenflid) fein. 2)er ^aifer ^alte i^n (SSismard) für

altlutf)erifd) unb ber Union abgeneigt, allerbing§ fei burc^ fie eine

Eonfeffion mel)r gefcf)affen.

§ot)enlo^e-©rf)illing§fürft fte^e entgegen, ba^ er fein ^reu^e,

fonbern ein S3at)er fei. Slarbinal 2Jianning rcolle ^apft werben,

n?a§ üielleic^t ganj ^raftifrf).

^em ^rinjen 3fieuß mürbe man üielleicljt nod) bie ^^od)^eit

öereiteln, menn mon laut merben lie^e, ha^ er aU SSotfc^after nad)

SBien ge:^en molle. S)er ©ro^ljeraog öon SBeimar Ijabe eine ®ou=

üerneur- ober felbft Cber|}räfibentenfteIIe al§ angemeffener ge=

funben. Gr leibe tro| guter Begabung unb nationaler Gr^iebung

unb 9'^id)tung borf) aud) an geioiffem ©röBenmabn, loie bie meiften

flcinen ©ouöeräne. Gr fei in feiner SSeife l)erablaffenb, geige aber

boc^ gern ben ©tern auf ber 33ruft. SDtan merbe nie bie ©d)mierig*.

feiten erfal^ren unb gon§ mürbigen fönnen, tvddje il^m biefe^n»

trigen unb 5(nf|3rü(^e ber fleinen äRonarc^en feit 1864 gemad)t

Rotten.

0. 8uciii§, 93i§niard=®riinicriingeti 6
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^ie guten, Btöudiboren 9f?u[ien I)ätten olle einen ^lufgu^ bon

frembem, in specie beutfc^em 33Iut. (5r l)([he @ortfrf)afoff einmal

gejagt: „5lönnten (Sie fe^ge^n ©tunben f)intereinanber orbeiten,

ttjenn ^Ijie SlRntter md)t eine ^eutfci}e gett)e[en toäxe?"

dl tvai be^aglid) unb totenluftig, rautf)te bret pfeifen :^inter*

einanber, tva§ immer ein 3^^*^)^^ ^^'^ Söol^Ibefinben, mir '[a'^en

big 8V2 U^r, o^ne e§ gu merfen.

^ie lomteffe öertritt je^t gang bie franfe SJiama unb i)at firf)

augenjcf)einlid) gur 5Iufgabe gcmad]t, i^ren ©Item ettva^ §u [ein

unb gu leiften.

„^er farliftenfrieg märe längft gu (änbe, menn bie fpanifd)en

9f?egierung5tru|)|jen ha§ münfd)ten, allein bie ©enerale finben bie

f^ortfü{)rung ber dompagne bequemer imb lufratiüer. ^d) mürbe,

menn proöogiert, ha^ olle^ gern im $Reid)gtage fagen."

ß§ folgte eine ^orlamentorifd) fef)r bemegte ßeit, mo bie Se-

rotungen über bie ©trafgefe|nobeIIe ftottfonben, of)ne bo^ 58i§mor'.f

— bomot§ unmo^I — fid^ on ber ^isfuffion beteiligte. ©djIieBlic^

mürbe ber ^tmim-^orogrop^ ongenommen — gegen bie «Stimmen

üom 3^^ti^iiiTi unb fyortfrf)ritt.

27. ^onnor. ©rregte ^i§!uffion beim ©ogiolbemofrotengefe^.

Sa§fer unb 33omberger bertreten bobei i^re eigene 5Infi(f)t mit i^rer

^iolet'tif, mö^renb innerlid) mot)I neun 3^^"*^^ ^W^ ^roftion mit

ben ?Infd)ouungen ber 9f^ed)ten ^ormonierten, ol^ne ju mögen, mit

ü^r äu ftimmen.

5Iuc^ bie ®rünbergef(^id)ten fpielten mieber eine gemiffe ^RoIIe

in ben 2)i§!uffionen.

(£§ moren gmei S5erid)te 33i§mardg an (Se. ajJajeftöt über ©rof

^orrt) 5(rnim |)ubliäiert morben, meld)e gro^eg Sluffe^en mad)ten

unb ^öi^mord natürlid) erf)öf)te ®egnerfd)oft gu^ogen, bo am §of

bielfod) für 9Imim Partei genommen mürbe. Q^re D^kjeftät fei

borfic^tiger gemorben, feitbem fie miffe, bofe SSi^mord i^re 5lon-

f^irotionen genau !enne.

^a§ Sf^eidiyeifenboljnproieft mürbe bamol^ laut unb fonb bei

2JiiqueI bereitmillige Unterftü^ung, mä^renb ®rof $8ett)ufQ=§uc

gong f^euer unb f^Iomme bafür mor.

7. gebmor. 'S^isfuffion über \)en ^orlomentbou. 9Jkin 5(m

trog, meld)er fid) gegen bog ^rojeft ätoII rid)tete, mürbe mit großer

äJioiorität ongenommen. (6. Einlagen, ©. 534.)
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9. Februar tyelt ^h5maxd bei ®elegenf)eit ber britten Sefung

be§ @oäiaIiftenge]e|e§ (§§ 130 unb 131 be§ 9^.©t.@.33., ^nftitut ber

(Sf)e, ^amilieneigentum) eine große 9?ebe über äußere "ipolitif unb

bie getüerb^mäßige Süge uub 5.^erleumbung, melrfie jlrieg unb ?-"'ttB-

trauen gegen ^eutfcfilonb prebige. 5f)ren Urfprung tjahe ber*

gleichen oft in ben Salon^ f)of)cr ^erfonen, rveläje unerfabrene

Diplomaten al§ lautere Duelle be^anbelten. dMn brüte folcbe Guten

in ber ^orrefponbeng ^oba» ou§, unb ha man im 2(uölanb feine

beut]cf)en 3eitungen Ie[e, nel^me man bergleidien aU bare '^ün^e.

3n beutfrf)en ßeitungen mieberum befümmere man jicb mebr um
au^märtige al§ mie um ^eimiicf)e ^^politif. @o fei im oergongenen

^rüf)ja^r abfolut feine Siebe gemefen oon einer Üriegegefobr, bie

„^oft" aber i)a^e gang red)t gehabt, auf bie bebroblidien iRüftungen

^ranfrei(i)y :^in§umeifen. „Die betreffenben ©alon» ftef)en hen 5{n-

f{f)auungen be^ 5(bgeorbneten 3Sinbtt)orft näf)er, mie ben meinigen."

2(B SSinbt^orft i^n §u pronogieren üerfuc^te, auf bie orientaIiicf)e

f^rage einjugei^en, antwortete Si^marcf mit einer äußerft grasiöfen

SSenbung gegen ©imfon (meld)er gerabe au5f)ilf^5roeife pröfibierte,

tt)eil f^ordenbecf au§ 5(nlafe be^ Dobe» feiner ^rau abtrefenb mar):

„9(u!§ 5lcbtung Dor meinem langiä^rigen ^räfibenten fann icb mic^

nic^t fo meit bon bem ©egenftanb ber Dage^orbnung entfernen.

(5d)on ber geograp^if(i)en Sage Deutfc^Ianbä gemäß, mirb e§ ber

Ic^te (Btaat fein, toeldier in einen orientaIifrf)en ilrieg oermicfelt

merben fönnte."

2Im näcf)ften 3(benb bei SSi^morcf mürbe erjablt, ha^ bei feiner

9Rebe ©raf .^. 5{rnim unb ber ^lügelabjutant Siab^imill in ber

§ofIoge gemefen feien; ber bal)rifd)e ©efanbte ^ergla^- unb ©ontaut

feien in ber SSil^elmsftraße fid) begegnet unb longe — in einen

§au5flur tretenb — in lebhafter Slonüerfation gcmefen; bie Äaiferin

fjühe in ber S3onbonniere ben f^ürften §o{)enIo^e=Sangenburg ge^

fragt: eg fei mo:^I rerf)t fd)Iimm unb ;^art gegen ha^^ 3^"^^^^

geroefen — morauf SSi^morcf meinte: „9?un, gegen fie felbft mar e§

aucf) gericfitet. ©ie, bie Königin oon .'öollonb, S)brie SiabjimiU,

bie i^ürftinnen .^otfd)ubci unb Dxubcpoi geboren alle ju ber inter*

nationalen (Slique, iueld^e ^rieg^Iärm üerbreiteu. Sie alle mögen

eg fidb onnet)men."

9lm 10. Februar 5lbenb§ mürbe ber 9f?eid>5tag mit einer furgen,

aber freunblid)en Danfrebe feiteuy be§ dürften gefd)Ioffen.
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®te §§ 130 unb 131 maren abgele{)nt, unb bamit roor ber 53er-

fu(^, bie ©o^ialöemofratie auf bem S3oben be§ gemeinen 9^e(i)t^

ju befämpfen, gefc^eitert.

'2)er |)reu^ifd)e Sanbtag rtjurbe am 16. ^ai^"«^'^ öurd) Gamp»

l^aufen eröffnet.

11. Februar bei SSiSmorcf. 6r fprad) mit magrem S^Ö^^tm

über bie SSerfud)e, eine neue Drtf)ograpt)ie einzuführen, ©r tvexbe

jeben Diplomaten in eine Drbnung§ftrafe nef)men, melc^er fid)

berfelben bebiene. Man mute bem 3[Renfd)en gu, fid) an neue

SJia^e, ®emicf)te, SJiünjen ju gemöf)nen, öermirre alle gemo{)nten

S3egriffe, unb nun molle man aud^ noc^ eine ©prad)!onfufion ein»

füt)ren. '2)a§ fei unerträglid). ^eim Sefen aud) nod) ß^it gu öer*

lieren, um fic^ §u befinnen, meld)en S3egriff bo§ 3^^^^^" au^brüde,

fei eine unerhörte Zumutung, ©benfo fei e§ Unfinn, '3)eut|d) mit

lateinifc^en Settern gu fd)reiben unb gu bruden, ma§ er fid) in feinen

bienftlid)en S3e5ief)ungen öerbitten merbe, folange er nod) ettva§>

§u fagen f)ahe. @r merbe ha^ gur ^abinett^frage maa)en, menn

%aU auf biefen <3d)rt:)tnbel einginge. G§ mürbe eingemanbt, ba^

gal! nic^t ber SSater biefer 9^eformbemegung fei, fonbern baß er

burd) feine 3Jla^na^men t)erfud)e, ber fi^on bor'^anbenen Slonfufion

unb SBillfür Gin^att ju tun. (S^3 befte^e je|t ber 9Jii^ftanb, ba^

auf berfelben ©d)ule in ben berfd)iebenen 5!Iaffen eine oerfd)iebene

iOrttjograp^^ie gelehrt merbe, unb ba§ moUe man abftellen burc^

Slufftellen fefter Ü^egehi. Dh bie oon ber 5!onferen3 aufgeftellten

Siegeln unb 2;f)efen rid)tig feien, märe natürlid) eine anbere ^^rage.

(Sr beruhigte fid) aud) einigermaßen allmö^Iid).

Ungetialten mar er aud) barüber, ha^ man i^m neulid) im

9Reid)§tag bei ®elegent)eit ber Disfuffionen über bie (Strafgefe^-

noüelle bo§ 9^ed)t beftritten l)abe, über ^aragrap^^en ju reben,

meld)e in ber gmeiten Sefung abgelet)nt morben maren (§§ 130

unb 131, fogenonnte S^'autfd)u!paragrap:^en). Mquel unb Sa§!er

ptten it)n nid)t moHen gu SBorte fommen lafjen, meil fie gefürd)tet

f)ätten, er merbe Dinge fagen, meld)e i^nen für bie näd)ften SSot)Ien

unangenehm fein !önnten. @r tjahe SJliquel gleic^ feine böfe 9lb»

fid)t angefel^en, er {)übe bleid) unb aufgeregt au§gefc:^en. £a§fer

üjerbe feinen 9J^eininger <Si^ üerlieren, menn 58i§mard gegen if)n

operieren molle. SSäre if)m boy SSort üerfagt morben, fo mürbe

er meggegangen fein unb i)en 3^eid)'otag nid)t mieber betreten ^aben.
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©T ift merfmürbig teigbor unb empfinblicf). 5Iuf bie S3enter!ung:

„Tlan fortn rvo^ oergeben, ober nidit bergcjicn/' meinte er: „^a-3

ift fel)r rtditig! Sßenn idi [diloflo^ im 33ctt liege, fommen mir oft

(Tetanien über ungefüfjnte^ Unred)t, bog mir üor brcinig ^Q^i^e"

ft)iberfQf)ren ift. %ünn »erbe id) förmlid) I)eiB borüber unb träume

im ^albfdilof üon ber nötigen 5Ibti)ef)r. 60 benfe id) nod) an bie

ro^en SLRiB^ianblungen im ^-lomannfdjen ^^iftitut, lüo man 5!inber

üon ad)t big gtüölf ^a^^^^ ^nit SRappierftößen äJ^orgeng medte.

^ie Set)rer maren aug ber 9?ouffeaufd)en 9?aturfd}ule unb ):)a^t€n

oufeerbem bie abiigen jungen."

„SSenn id) gut fd)Iafe, träume id) bon Xannenfdionungen, bie

frifdigrün im 5rid)jat)r ftel^en, feudit üom Siegen lange triebe

modien — bann niac^e id) gang erfrifd)t auf."

„Sörangel f)atte mir trä!)renb beg ©d)Iegrt)igfd)en Äriegeg öer=

fd)iebene Ungelegenl^eiten gemadjt unb id) f^rod) begttjegen nidit

me!^r mit if)m, obfd)on id^ bei oielen §offeftIid)!eiten, bie id) ba-

malg nod) befud)te, l^öufig neben if)m fa§. ^ad) einer foldien !om

er ouf bem ^otsbamer 58at)n^of auf mid) gu unb fagte: Sie fönnen

rt)of)I nie bergeffen? SSorauf id) furg antwortete: 3^ein, Gjgellenj!

'^ann !om er nod)maI§ t)eran unb meinte: können 6ie aud) nid)t

bergeben? 2;arauf fagte id): ^a! 2Bir fd)üttelten ung bie §anb

unb finb feitbem einig geblieben."

2;er alte ©eneral bon ^euder (fürjlid) geftorben) mar gu 33ig=

mordg erfter 3eit in ^ranffurt, ein ettva^ pebantifd)er, eitler, aber

bod) gefc^eiter, liebengmürbiger Wann, ber gern bon feiner ilarriere

ergäfjlte, wie er burd) eigene 5(nftrengungen emporgefommen unb

auf bem (Sd)Iod)tfeIb geabelt worbcn fei. ^n Sfüi^Ianb fei i^m fein

^el§ im !aiferlid)en SSorgimmer gefto^Ien tuorben unb er i}abe bei

28 ©rab 5tälte im f^rod reiten muffen. Crben fjahen it)m bie

größte ^reube gemad)t, 3[J?orgen§ Ijahe er nur ben 3oI)onniter

getragen unb mit jeber fpäteren 2:oiIette einen Crben f)in3ugcfügt,

babei 33etrad)tungen angeftellt, wie man fie am fd)önften unb

gwedmä^igften gruppiere. @r (33igmard) f)abe il^n einmal bei biefer

S3efd)öftigung getroffen, ber Wiener 1:jahe \i)n abweifen wollen,

aber ^euder, weld)er feine (Stimme erfannt 1:}atte, 1:iabe if)n ein*

treten laffen unb bei feiner S3efd)äftigung um ^at gefragt.

17. 5(pril. 33i5mardg neulid)e 9?ebe beranlaßte bie ilreuggeitung,

weld)e fetir fd)arf barin berurteilt würbe, auf bie ^riegggerüd)te
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bom 8. 5(pril 1875 jurücf^ufornmen unb auf bie bomolige SO'Jitfiitfe.

2)ie 2)eftarQntenbetüegung fnüpfte [id) gleidjfolls an jene 3fiebe.

9legibt) er5ät)Ite, ber bamalige ^oftartüel ^ahe |ämtlid)e 3eitungen

burd^Iaufen, of)ne auf bie 33ör[e im geringften ein^umirfen, erft

üier 2Ö0(f)en fpäter fei ^a§ gefd)e^en, qI§ ein Xime^aititel, oon

S31otüi| in ^ari^ gefc^rieben, ÄriegSlärm t)eröorgerufen unb auf

bie in Berlin ^errfd^enbe friegerifd^e Stimmung ^ingemiefen l\ahe.

Gine ^rou öon ^olignac unb eine ^rin^e^ SfJabäittjill fjoben nad^

^ori§ friegerifd) gefd)rieben, unb Sorb St)on§, ein ©d)mager be§

ultramontanen <per5og§ öon D^orfolf, 1:)ahe biefe S^Jac^riditen weiter

folportiert, n^elc^e millig in ^ari§ unb Sonbon, meniger in Cetera-

bürg unb SSien geglaubt morben feien. Xcr .faifer öon fRu^tanb

!am nid)t ^ier^er, um ^rieben 5U ftiften, er raupte, ha^ er nid)t be-

brol^t mor.

®ie Äreu^geitung^artüel unb bie ^eflarantenbehjegung fdjien

SSi^mard geneigt ^u ignorieren, obfd)on er bie einjetnen ^f^amen

fid) töot)I gemerft fjat.

19. ^^t|iril bei SSi'Smard gu IJifd). ^ie eben erfolgte (Ernennung

öon ®raf Otto ©tolberg jum S3otfd)ofter in 53icn erregte gro^e^

Stuffel^en unb aud) SSilligung. 33i§mard öuBertc fid) fe^r intereffant

barüber. 6r fie^t in ©tolberg feinen 9^ad)folger, ben fünftigen

Äan^Ier. 3^)m Ijabe nod) ©rfa{)rung in ber au^märtigen ^olitif

gefef)It unb SBien aU beutfd)er £)rt fei für Stolberg am paffenbften,

ha er n?ot)I nid)t öiel (3prod)!enntniffe ^abe. (5r lege barauf aud^

rt)enig SBert, ha^ feien fyertigfeiten ber Kuriere unb Oberfellner.

f^rü^er ^abe man im bipIomatifd)en ^ienft franjöfifdie SSeric^te

mad)en muffen unb Ieid)t ben Sinn bem geläufigen 2tu§brud ge-

op\ext ^e|t mürben alle S3eridite unb 9?oten beutfc^ gefdjrieben.

Stolberg gebe burd) feinen Sfjarafter bem 2tullanb bie Garantie,

!einer Süge unb feiner niebrigen Intrige fä^ig ^u fein. Qn
iSßien ^abe man Äeubell gemünfd)t, meld)er aber in 9?om ouc^

ganj an feinem 'i^slat^e fei. ^em Äaifer fei Äeubell nod) gu jung

5um S3otfd)after unb bie (Ernennung fei nod^ nidit öollgogen.

^er 5!ronprin5 ^abc ^ol^enlo^e-Sangenburg gemünfd)t, iüeld)er

gmar nod) nid)t biplomatifc^ tätig gcmefen, aber ein 3U0er-

läffiger ©^arafter fei. 2)em .^oifer fei auc^ Sangenburg ju jung

gemefen, allein gefc^eiter, aU man mit öier^ig fei, merbe man
übert)aupt nid)t. ^elbrüd madje bei ben ^uft^aö^f^^^" ""^ ^^
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©tot^fragen mieber SBeiterungen, inbem er bie liberale «Seite

unterftü^e.

^er Stronpringe^, tüeldje f)Qlb fd)er5^Qft bemerfte: er tüünfc^e

tüof)I ^rä[ibent ber beutfd)en Diepubli! gu trerben, antiüortete

^i^marcf: „§ier §u Sonbe gibt eö nur 9?ol)Qli[ten, trelc^e üd) al§

SSafallen ber 5!rone füfjlen. §üten [id) bie 2:räger ber ^tone, biefe

©efü^Ie 5u jerftören!"

SSi^mardf mar bamal§ feljr erbittert über 9Ri(i)ter§ gegen i^n

perfönlitf) gerid)tete Eingriffe im Parlament unb in ber ^ref[e.

(Sr ^ielt [ie gum Xeil für angeftiftet üon ilamp^au\en, fid)er mit

Unredjt.

5II§ id) mid) bor ber 9Ibreife nad) (Snglanb bei ifjm em^jfa^I,

meinte er: „©agen ©ie Sorb 2)erbt), er [olle nid)t fo äng[tlid) mit

bem «Suegfanal fein."

24. 5tpril. 5Iuf ber f^a^rt nad) 33erlin treffe id) ®rof ^aroltji,

n?eld)er öon ber 2Iuerf)o^nbol5 gurüdfam bom 2^üringer SSalb.

^n ^alle ftieg nod) SJiarineminifter o. ©tofd) ein. Se|terer fet)r

^räoüupiert burd^ eine 3?oti3 in ber Slölner B^itung über 2)elbrüd§

beborfte^enben Slüdtritt. ®r ijahe am meiften mit it)m gefd)äftlic^

3U tun unb fei folglich fef)r intereffiert, mer fein 9^ad)foIger merbe.

®r meinte: ^uttfamer, ic^ nannte al§ möglid) SSurc^arb unb ®raf

S3ot^o ßulenburg. (Srfterer leud^tete i^m fef)r ein. 2ld)enbad)§

Seiftung^fä^igfeit im ©ifenba^nreffort fc^ien er gu bejnjeifeln.

2lbenb§ bei SSi^mord, ^er f^ürft mar mübe unb mit ^opf-

fd)mer§ na^ einer Unterrebung mit S3ennigfen gu S3ett gegangen.

®raf §oInftein, ber batjrifc^e ^offtallmeifter, meld)er bei ^erglaö

gu 2;ifd) gemefen mar, ergö^Ite, biefer fei gang erregt gemefcn übet

bie ^aci)ix(t)t, ^elbrüd ijahe au§ ©efunb'^eit^rüdfic^ten um feine

©ntlaffung gebeten unb fie auc^ erf)alten. ^ie f^ürftin miberfprad)

nid)t. ^elbrüd 'tfahe fid) fd)on längere 3eit !oput gefüt)lt, molle

fi^ nid)t burc^ eine neue 9fteid)gtagfeffion gönjlid) au^preffen laffen

unb gei)e ab, um fid) feiner ®attin (^. ^atte fid) fürglid) mit ber

öermitmeten f^rau üon ^tjde, geborenen b. ^ommer-ßfd)e, ber-

mätjlt) nod) einige ^atjxe gu erhalten, ^ie ©ac^e ift alfo richtig.

27. 2(pril. 3u 2;ifd) bei S3i§mard — mo ber an ftreb^ !ür5lid^

operierte ®rof SBarten^Ieben. ^aö:) 2;ifc^ fprac^ 33. lange unb

be^aglic^ über ^elbrüd§ 3Rüdtritt. ^elbrüd t)atte bireft an ben

^oifer fein ©ntlaffung^gejud) gerid)tet unb i^m nur ^J^itteilung
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bQbon Qcmaäjt. ©leicEjjeitig I)obe er [ic^ im SBunbe^rot em|)fo^Ien

unb bie (Badjc in bie 3^itu"Ö^" gebrodit, [o boB i^m ju einet

^nterbention gor ni(i)t 3^it unb 9Jlöglid)!eit geblieben [ei. TIöq*

lic^ertüeije Ijahe if)n gefronft, bofe damp^aufen gu ^lönig^ ®eburt§*

tag bog ©ro^freug be§ 3Roten 5lbler erf)Qlten ^abe unb er nic^t.

6r tjabe bergleidjen 2Sünfd)e fic^ nie merfen lafjen, barum nji[fe

man nid)t, ob er fie gelobt ^ahe. (5^ fei aud) möglid), ha^ er fic^

ttjirflid) erfd)öp[t unb in feinen Straften rücfgängig füt)Ie: 2tbna:^me

beg ®ebäd)tniffe§ unb bergleid)en. 2)elbrüc! ^ätte, feine mä^renb

ber Ie|ten ©effion getjoltenen hieben lefenb, einen SJüdgang fon*

ftatiert unb fid) nid)t olternb im 2(mt t)Qlten mollen, ijabe S3e-

forgniffe öor einem ©djIagQnfQlI gehabt. 6r (^Sismord) i)ahe biefe

S3eforgni§ feit ^al^ren unb bleibe bod^ im 2lmt, meil ber Äaifer

fein ®e^en a\§ ^a^nenfludjt auflegen rtiürbe. ^er Äoifer molle

abbigieren, menn er ginge, barum bliebe er. "^elbrüd ginge, um
fid) feine SSIö^en gu geben.

2)er faifer li^ahc i:^m 2)clbrüd§ 58rief nid)t öorgelegt, üielleic^t

[tänbe ettva^ für i^n (S3i^^mard) Unangenel)meg barin, ebenfomenig

f)abe er ta^ Slntmortfc^reiben gefe^en. 2)emnad) fd^ien SSismard

felbft üon bem 2lbfd)ieb§gefud) übcrrafd)t gu fein.

^en ^arloment^bau fd)eint S3i§mard bilatorifd) gu bef)anbeln,

er n)ünfd)t allerlei Qlnberungen am ^lan unb fd)Iägt je^t Dor, i^n

mitten auf bie Äöniggrä^erftra^e gu fe^en.

^m neu ange!auften aftabgitüillfdjcn ^alai§ roirb eifrig umgebaut

unb renodicrt.

29. Stpril 1876. Über bie 9^eubefe^ung öon ^elbrüd^ Soften

fd^mirren gafilreid^e ©erüd^te. §ofmann, S3urdjarb, SSennigfen,

2RiqueI, 5Id)enbad), ©ulenburg merben genannt.

7. 2Jlai. §ofmann mar ingmifdien gu ^elbrüdä ?2ac^foIger

ernannt.

33ei 33i§mard biniert mit (Sulenburg unb ©raf Sel^nborff. Si^»

mard flagte über bie bielen (Sd)mierig!eiten, meldje Sam|)f)aufen

i!^m mad)e, er merbe gang ou^ bem preuBifd)en SDttnifterium auä»

fdjeiben, bie ©d)mierig!eit fei aber bann megen g-ü^rung ber preiL='

feifdjen Stimmen. (Sr molle ^ofmann unb S3üIom ©i§ unb

©timme im ^reufeifdien 9)ünifterium geben, ma§ aber Samptjaufen

befämpfe, meil i])ofmann fein ^reu^e fei unb fein ;jreu|ifc^e^

Ü^effort füf)re.
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5nbebt)n fei in 9J?iIitär!abitictt?JQ(i)en T^olitifer, aber in bie

)3Teufeifci)e ©djoblone pa\]e e§> nur, bergleidicn für ^^reußen au§'

äunufeen.

SSiemard n^ill nädifte K^od-ie nod) Sauenburg. 28ir follten im

5lbgeorbnetent)au§ nid)t üerfud)en, ein neue^ Programm auf^u*

[teilen, fonbern einfad^ mit ben 9^eu!onferüatiüen in einem ^lub

gufammentreten.

^n ber furg barauffolgenben f^raftion§fi|ung ber f^reifonfer*

batiöen mürbe aber ein foId)e§ $8orgef)en mit allen gegen fünf

bi5 fed}^ ©timmen abgelehnt.

12. Tlai bei 58i§mard, melc^er eben bie beiben lancier bon

Ofterreii^ unb ^Ru^Ianb bei fid) gel)abt 1:)ütte, hü§ fjei^t Hnbrafft)

tjatte ^a biniert, mä!)renb ®ortfd)a!off ftet§ allein i|t, nur meid)e

6ad)en genie^enb megen feinet mongeIf)aften ®ebiffe§. ^ie ^amen
maren üon 9(brafft) fcf)r djarmiert. — ^Bismard erfd)ien erft gegen

11 Ut)r, giemlid) ermübet bon ber langen Unterl)altung „in fremben

3ungen". ®ortfd)a!off merbe bi§ Sonnabenb nid)t fertig merben

unb münfd)e einen euro|)äifd}en Slongre^. 2luf bie f^roge ber

f^ürftin, mag ha^^ bebeute, ging er nidit ein. „^abon f^redjen mir

I)eute nid)t/' fagte aber bod): bann mürben ^erbl} unb ^^ecageä

aud) erfd)einen.

SBismard i)atte ben neuen tür!ifd)en S3otfdiafter (Sbf)em ^afdia

befud)t unb erft für einen Wiener gehalten, ^erfelbe 1:)ahe öngftlid)

mit gefalteten §änben unb niebergefi^lagenen 5(ugen bor if)m

gefeffen, mie e§ bie (Stüette fei bem ©ultan gegenüber. 51I§ er if)m

gefagt l^obe, ber ©ouberneur bon ©alonidii berbiene ben S^ob —
peine de mort — ^ahe er if|n gong erfd}roden angefe{)en. ^ie

S3eftrofung be§ ^öbel§ bebeute nid}t§. — ^m ganzen mar er guter

(Stimmung, ^d) mollte mid) em|3fef)Ien, beibe meinten aber, fie

if)offten mid) nod) (gonnabenb gu 3:ifdi gu fet)en. ©§ fei §mar ^iner

beim 5lron|)rin3en, allein ha er morgen bei (5r. SOkjeftät biniere,

merbe er fid) mol^I entfd)ulbigen fönnen.

^m 14. binierte id) mit bem neuernannten 9[)?inifter -^ofmann

bei Si^mard. 23i§mord f)atte fid) eben beim 5laifer bon OiuBIanb

em|3fo!^Ien unb mar bem dürften "^^olgorudi auf ber Jrc^ipe be=»

gegnet. 2Iuf bie ^-rage, mie es ginge, t)atte S3igmord geantmortet:

„La politique bien, la sante mal" — morauf ^olgorudi cntmortete:

„Je prefererais le contraire."
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^ie ©efc^äfte feien eigentlid} bcenbet, ba ober beibe fi analer

t:f)n nod) allein gu [pre(i)en n)ünfd)ten, fo öermute er, fie Ratten

noc^ etrt)Ql auf bem ^ergen. Qux legten Stonfereng mürben audj

bie S3ot[(^after üon ßnglonb, ^ronfreid) unb Italien angezogen.

S3i§niQrcf§ 9Rei[e nod) Souenburg |d)ten nod) unbeftimmt.

|)ofmQnn n)ün[d)t feinen ©orten unb SSofjnung gu erholten,

tüte fie finb. (Sr mad)t einen biegfomen, unfidieren ©inbmd.

6Qm^I)Qufen opponiert feinem Gintritt in§ preu^ifd)e 2J^inifteriunt.

SSi^mord meinte: „^d) werbe bon ßamp^aufen, 2Id)enbQdi unb

^riebent^al im 3Kinifterium überftimmt, inbem fie fic^ boüjex oer-

ftänbigt t)Qben. %a\t ftimmt mit mir."

24. September Sßor^in.

25. Um 8V2 Xlt)r SBormittogg noc^ (5d)Iame 4 Uf)t S^Joc^mittog^,

344 ^lilometer, per ^^oft 26 5liIometer über Duofforn, Äufferort),

SSuftermi^, SBuffom nod) ^^arjin, mo 6 Vif)X 5Ibenb§ 5(n!unft.

f^amilic beim %mex, gu S3efud) ©rof unb fiomteffe S3i§mard-S3o{)Ien.

^ürft etrt)a§ magerer, aber gut unb frifd) auefe^enb. „^d) mu§

'xau§ ou§ bem S3unbe§rat, mill meine Slrafte am Stampf mit ben

Kollegen nid)t derbraud)en. S3in jebe^mal im §erbft beffer aU im

f^rüfjjal^r nad) S5erlin gurüdgefel^rt, aber bod) immer meniger gut

aU im ^oriat)r; man erfd)öpft ba^ Äopital in fteigenber ^rogreffion.

„^m S3unbe^rat bin id) nur (Sjefutiübeamter. S3üIom mü^te

Ean5ler merben unb id) nur bie au§föärtige ^olitif behalten, meld}e

öerfat)ren ipirb, fobatb id) mid) nid)t barum befümmere. Seute

menben fid) bireft an ben Eaifer, n)eld)er immer gern fein eigener

au^mörtiger DJiinifter fein möd)te. ^e^t trauen fie 9[Rünfter in

Sonbon nerbö^ gemad)t, fo ba^ ex nad) Gm§ einige 9?oten fd)rieb,

ßnglanb rufte unb fei im S3egriff, gegen 9^u^Ianb lol^ufdjlagen.

darauf oerlangte ber Äaifer, id) folle eine ®rof)note an ©nglanb

erlaffen, meld)e§ ^um f^rieben ge3mungen merben mü^te. ^er

Äaifer üon 9iu^tanb ift barüber einige Jage früf)er öon @m§ ab'

gereift, meil er längere 3^^^ jum üiüften braucht. ®ie 9f?uffen

tüiffen felbft nid)t, ma§ fie mollen, einen 2;ag £rieg, ben anberen

t^rieben. ®ortfd)a!off mill nidit fterben, ot)ne einem (hiropäifc^en

Slongre^ präfibiert ju I)aben, barum nad) Sern ju ge^en, ^ahe iii^

aber feine £uft. ^ie 9htffen ftellen aud^ immer ^orberungen an

un^, an anbere 2)ro^noten gu rid^ten, um bie ungemöf)nlid)ften 9{n*

fptüd^e 5u mad)en, mä^renb lüir it)nen füglid) bie S^ertretung ber
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eigenen ^ntereffen überlofien fönneu. SSarfc^ou ober gar ^rafau

mollen mir gar nic^t, ob[(f)on e§ un^ bei öer[d)iebenen®elegenf)eiten

geboten ttjorben ift. dagegen mürbe ic^ eine ©renäregulierung,

h)eld)e ©c^Iefien bor ru[|ijcf)er ^noofion [ic^erer [teilte, nicE)t ah'

lel^nen. ^a§ Gebiet mü^te bann natürlid) nid)t in!orporiert, [on-

bern für [id) oermaltet unb abfolut regiert werben, ©ermanifiert

par force.

„SSenn ©omp^oufen, tt?eld)er bie meiften 6d)n)ierigfeiten niad)t,

^urücftritt, möchte ic^ ^riebent^al an feiner ©teile fe^en, ber gel)t

auf ^"Oeen ein unb ift ein fälliger SUlenfc^. 2)ie Drganifation im

|)reuBif(^en SD^inifterium unb 9^eid)§fan§Ieramt ge^en haS^ ^arla»

ntent, abgefe^en bon ©elbbemilligungen, gar nid)t^ an. ^d) mödite

ben 9teid)§minifterien ^n^alt geben baburd), ba^ bie 9J^inifter 2;räger

Ijreufeifc^er 9JJinifterien mören. 9JJan fönnte jmei f^inanjminifter

tjoben, moöon ber eine, ber ^reufee, bie rein fi§!alifd)e abminiftratiue

Seitung unb ber anbere me^r bie ooIBmirtfdioftIid)e ©eite ber

<Ba<i)e oerträte. ßigentlid) follte 5(d)enbad) ba^ tun, allein et f)at

6ampl)aufen gegenüber gar feine ©tellung.

„©tolberg mad)t feine ©ac^e über Grmarten gut in 3Sien. SSenn

er nidjt mill, braud)t er fein SSort gransöfifd) gu fd)reiben ober

gu f^3red)en.

„tein aKenfd) mei^, mie miberftrebenb ber Äaifer 3U ben 2;aten,

für meldie er je^t öerf)errlid)t mirb, f)at gegmungen merben muffen,

fo bamaB in Gm§ S3enebetti gegenüber. Gr unterliegt je^t ganj

ben einflüffen ber Äaiferin unb @roßf)eräogin üon 33aben, mel(^e

mieber flerifalen ßinflüffen ^ugänglid) finb. ©0 moc^en fie mir

im eifa^ allerlei ©dimierigfeiten — gegen DJiöIIer^ entfc^iebenen

9Rat."

26. ©e|)tember. ^I^ar^in. §eute oierftünbigen O^itt mit bem
prften, Stomteffe unb ©rafen £->erbert bei fjerrlidjem, milbem

SSettet burd) bie fe^r f)übfd)e Sanbfdjaft gemadjt. SSei Jifd) famen

brei lange chiffrierte Seiegramme, roeldje @raf ^^^bert fdinell

überfe^te, unb bie augenfd)einlic^ einen friegerifdienG^arafter Ratten.

S3i§mard meinte, ber 5!aifer mürbe i^n mieber nad) 53aben tele-

grapf)ieren unb bann merbe er unfäf)ig für öcfdiäfte für ben

ganzen SBinter fein. ®er 5laifer fei fe^t Ieid)t in feinen (Snlfditüffen

3U beftimmen unb fel)r oerge^Iid^. Ü^emanb mü^te, meiere ©d)mie=

rigfeit e§ gemadjt Ijahc, i^n gum fran^öfifc^en ilrieg ju bringen.
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©r t}ahe in em§ ^enebetti alle^ fonsebiert, mo? jener geforbert

fjobe. ^Q§ betref[enbe 2:eIegrQmm f)Qbe er (^ismarcf) in 33crUn

em^ifangen, gerabe tt»ie 9J?oIt!e unb 9f?oon bei i()m biniert f)oben.

33eibe Ratten bie ©abeln f)ingelegt unb nid)t me^r ejjen mögen.

(5^ fei ein gmeiteg Dlmü^ jd^Iimmerer 5(rt gemefen. @r i)abe

bonn au§ bem fünfzig 3eilen langen, gur ^ublifotion beftimmten

2;elegramm ein foI(^e§ üon bier 3^^^^^ gemad)t unb publiziert,

tüa§ mie eine grobe 9(bn)eifung franäöfi|d)er Übergebung geflungen

unb gum Ärieg geführt ^obe. „®er ^Qi[er f)atte 33enebetti§ f^orbe=

rung nid)t nur barin narf)gegeben, ha^ er bie ßollernfonbibatur auf

ben fpanifcl)en S^ron gurücfzog, fonbern oud) ouf eine Erneuerung

berfelben öer§id)tete." ^d) fragte au^brüdlid): „^Hfo ift e§ ein

Irrtum, ha^ man annimmt, gerabe an biefer meiterge!)enben

t^orberung fei bie !riegerifd)e SSenbung eingetreten?" S3i^marcf

beftötigte au^brüdlid): „^ie 5Iufgabe ber ^ollernfanbibatur tvai

fd)on eine fd)mä^Iic^e 9^ieberlage unb id) mollte bamaB refignieren

rtjegen ber S3Iamage unb bem Staifer überlaffen, mie in jenem (Snt*

fd)IuB, fo oud) im meiteren ^ßerlauf ber <Bad)e fein eigener auS»

ttJÖrtiger SDiinifter gu fein.

„^er !riegerifd}e (£ntl}ufia§mu§ auf ber Steife bi§ ^^ranbenburg

Ijotte gar nid)t auf ben Slönig gemirft. ^d) mufete i^m erft flar

mad)en, bo^ ha^» fpätere Seiegramm eine Äriegöerüärung entt)alte,

unb bann erft erfolgte bie SOcobilifierung.

„®ie ^inge, für tt)eld)e er je|t üer^errlid)t
mirb, I)abe id) il)m mü^fam abgerungen.

„^ie Seutc I)icr begreifen nid)t, ha^ man menfc^enmübe fein

fonn, nod)bem man Sal)re bao l)öd)fte ©efüt)l perfönlid)er 55erant=

mortlid)!eit getragen ^at, mit ber aufregenben Unfid)er^eit über

ta^ gu ermartenbe 9iefultat unb über bie 9ftid)tig!eit ber eigenen

entfd)lüffe."

(5^ mar eine l)od)intereffonte Unter'^oltung, meld)e ic^ jeW un=

mittelbar banac^ it)rem ^nl)alte nad) nieberfd)reibe.

Über ben $5nl)alt ber d)tffrierten ^cpefd)en fagte S3i§mard nur,

fie feien friegerifd), un^ ge^e e» aber nid)t§ an.

®letd)5eitig !am ein ^riöatbrief bon ©raf äIJünfter, meld)er

bei einem eifenbal)nunfall in ^annober berieft, be§ ruffifdien

®enerol§ (grfert 33cfuc^ in ^ßargin anfünbigt. (£r!ert fei bor ^e^n

2;Qgen noc^ in Sibabio mit laifer "^JUejanber gemefen.
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25. bis 28. September in S^ürjin. )}[m erfteii ?I6enb tarn ein

diiffrierteg Selecjramm an, n^elrfieö bie 5{nfünbigung O^ußlanb^
entf)ielt, bie SSuIgarci gu 6e|e|en, um ©arantien für crnfte e^cformen
in ber 2:ür!ci gu geminnen. S3i§mardf meinte, für ung fönne bei

ben Crientminen nur bie grage ouftaurfien, fid) öon g^uj^Ianb

GIfaB garantieren gu laffen unb bie Kombination eüentuell ju be=

nu|en, bie ^ranjofen nocbmaI§ grünblicb ju berarbeiten. Sa^u
mürbe man aber ge. SJkjeftät nidit bcfommen.

Sollt) in 33aben [ei ungnäbig entladen morben, mabrfcbeinlicb

infolge üon 2öeiberintrigen, bie r^roßtieraogin ftef)e aucf) unter ultro-

montanem (?infIuB.

^Betreffs bes ^arlamentf-bauee i)at ha§ 9}Zinifterium befcbloffen,

ben Eintrag auf Überlaffung be^5 fogenannten Sennepla^e? abju^

letinen als ©cbäbigung bes Tiergartens. Wogegen ha§^ ^ecferfcbe

Girunbftücf forgefdilagen. Gr mijfe nodi nicbt rerfit, mie er fid)

§u ber grage oerbalten folle, has (Staatsmimfterium ginge e§

eigentlicf) nicbts an.

„G§ mar gong gegen meinen SBillen, ha^ mic^ ©e. 2J?aieftät

gum prften madite; früfjer mar id) ein reicher ®raf, je|t bin idi ein

armer prft. Gr muffe fparen, ma§ Dielfadi aU ©ei^ ausgelegt mirb.

f^rüt)er liefen auSmärtige ^minifter fidi oon ben fremben 9JMditen

fd)mieren unb befamen öon Cftcrreidi unb OhiBlanb regelmoBigen
©et)alt. m§ id) äRinifter mürbe, bot mir ber S3an!ier Seminfon (?)

breißigtaufenb Xaler iä{)rlid) an; id) mollte e§ fd)riftlic^ f)aben, er

aber meinte: ,(5ie miffen jo hoä), fo tüc^ mo(f)t man nid)t fd)r:ftlid).'"

SRouftier fjatte in Serlin früf)er eine bominierenbe Stellung
unb birigierte ba§ Slusmärtige 5(mt. m^ id) iljm auf einer 5:urd)=

reife I)ter einen Söefud) mad)te — auf 9J?anteuffeIs SSunfd) —
berfud)te er mir Seftionen gu geben (es mar mäf)renb beg Sltim-

!riege§) unb fd)IoB bamit: „meine ^oiiti! merbe ^^reufeen gu einem
gtüeiten ^ena füt)ren/' morauf id) antmortete: „Söarum nid)t nac^

£ei;)aig?^^ 9[}?ouftier mar mütenb unb ^at fid) über mid) befd)mert

©0 ftanben bomoB bie preuBifd)en 5D^inifter!

SSom §annooerfd)en ^rooinaiallonbtag mürbe ein S3efd)ru^ ge-

melbet, hc^ ßrfudien ju ftellen, bie S3e]dilagnabme bes !üniglid)en

SSermögens aufäu^ebcn — morüber er febr ungcbalten mar! ^ie
gmei ©ulenburgg fpielten gern bie noblen Seute, ba§ fei aber t)ier

nid)t angebrad)t, fonbern törid)t.
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SCßit mQcf)ten brei- bi§ bierftünbige flotte 9Ritte burd) ben 2BQlb,

unb er ttjor fe^r munter unb au§bauernb babei, temperomentöolle

^ferbe reitenb. 33t^mQrcf \pxa(i} ftd) für treitere Slooperotion mit

ben SfjQtionoUiberalen au§, meld)e§ bocf) bie bernünftigfte ^ortei

fei. 2Sq§ molle eine opponierenbe fonferbotibe ^ortei einer fon='

ferbotiben 9^egierung gegenüber? 2)er Slufent^alt wai burdiroeg

angenef)m unb ^ö(^[t intereffant.

30. SfJobember. S3i§marcf unb f^omilie feit Qcf)t Sagen hjieber

in S3erlin. 6r l)at feine 9In!unft befdileunigt iregen be§ 2J?arquiä

bon ©Qli^bur^, meld)er mit großem Srain am 22. f)ier eintraf.

@r ^atte mit feiner Umgebung bei SSismard biniert unb fe^r günftigen

(Sinbrud gemad)t. ©ali^burt) fei eine ed)t normannifd^e (5rfd)ei*

nung, rut)ig, menig unb !Iar fpred)enb. ^ie ^rau fei Hein, nid)t

fo f)of)er 2lb!unft, anf(^einenb aber fel^r nett. 2^ie au^märtige

^olitif fei nid^t fein ®ef)eimnig, er fönne nur über bie beutfc^e

5lu§funft geben, unb bie ginge ba()in, eine böllige ^Neutralität ^u

beobad)ten. ^ie Siuffen mären in ber Sage eineä gefättigten

Wanne§, meld)er ein einmal beja^Iteg 33eeffteaf nod) aufäße —
meil e§ be^a^It fei. "^aä) ben großen gemad)ten S^üftungen mürben

fie audi gum Stieg fdirciten.

2)er S^aifer molle, bon ^^rer SD^ajeftät beeinflußt, bie ^arifer

Slueftellung befd)iden, mäf)renb er feine Suft bagu I^abe unb e0

meber :poIitifd^ nod) mirtfdiaftlid) rid)tig finbe. 2Ber bürge bafür,

baß ber Sronpring nid)t, menn er in feiner Süraffieruniform er-

fd)iene, bort infultiert mürbe?

2)a§ 3#önbefommen ber ^uftiägefe|e fei nid)t befonberä mid)-

tig, er merbe im S3unbe§rat bie preußifd}en (Stimmen füf)ren unb

ber 9^cid)§tag möge fid) bann fd)Iüffig mad)en, ob er annef)men

molle ober nid)t. SSenn bie fortfdirittlid) liberalen bei ben nädiften

SSal^Ien nod) erfjeblidjen 3^^oc^^ erf)ielten, mürbe el ühcxijanpt

mit ber ®efe|gcbung balb au^ fein, ^ie beutfd)fonferbatibe S3e»

megung fjobe mit bem %e^cx begonnen, bie freüonferbatibe gu

befämpfen, bamit fei eben md)t§ ^u mad)en. SSenn er fid) au»

SSerlin ^urüdsöge, merbe er in Hamburg fid) ein §au§ anfd^affen.

©eftern mar er etmag berfältet unb flagte über 9)?agenfatarr^,

babei aß er eine SJienge Gipfel unb tranf (Soba mit Sognaf ba^u,

17. ^ejember. ^ie legten 2:age berliefen unter eifrigen lom»

promißberijanblungen über bie ^ufiiäQcfe^c- 2)ie Kampagne be»
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QQnn mit einem 2:iner bei SBilmarcf am 13., bcm nur Sennigfen

unb icfi beirootmten. 9?adibem if)m bie nationale Seite ber Saci)C

fe^r einbringlirfi, aber üorficfitig tion Senninfen betont wax, erging

fid) SSismard gunädift in SSefdinierben barüber, ha^ ibm mieber

bieolleinige S^erantmortung gugefdioben n?erbe über ben

ilusgang ber Sod)e, tvä^xenb bie preußiidien SJJinifter, beren Baä:)e

e§ bod) fei, bie 9^egierung gu tiertreten, jebem 2;rud oon oben ober

unten nad)gäben. ßr n^olle nid)t mef)r t)erf)anbeln. ^Xie Stellung

ber 3Regierung [ei burd) 9}cini[terialbejdilüi]'e unb burd) bie !aii'erlidie

Sanftion feftgelegt. Gr fönne nidit um ein .v>aarbreit mebr nadi=

geben unb menn Sennigj'en oon neuen 5?ert)anblungen fpredie,

fo feien bamit bod) nur neue 3u92l"tii^'^^^ilT2 gemeint, meldie er

nidit madien fönne. 2er Sdilüffel feiner ^ofition fei in ben .v^änben

be^ laiferg. 2Jiit Seonf)arbt meiter §u t)erf)anbeln, fönne gu nid)t§

füf)ren, man fjahe i^n fd)on bis §um ^lußerften gebrängt, fo ha^

er felbft feine ^reube me!)r an feinem 5Serfe f)abe. ^n über Dier=

f)unbert ^^unften habe bie 9^egierung nad)gegeben, nun fei bie

3f?ei{)e am 3f?eid)Ätag.

^cb lieB 772 Ubr ben San^Ier unb 35ennigfen allein, nadibem

^Si§mard fid) einigermaßen beru!)igt batte unb anfing, auf eine

rt)irflid)e 33efpred)ung ber einzelnen fünfte eingugefien. 3^ Ö^^S

unter bem Ginbrud, ha^ olleg in bie 9Reif)e fommen »erbe, unb

fo ift e§ aucf) gefd)e{)en. G^ f)anbelte fid) um bie 3iDiI= unb bie

Strafprogeßorbnung.

9Im 15. ^^egember Slbenbs mar ^^Ii^^^orfdiall ?JlanteuffeI an=

mefenb. „Gr fei bemonftratio erfdiienen, meil man mieber einmal

Derfud)e, fie beibe §u t)erf)e|en. Qm ^igoro ftänbe eine @efd)id)te,

monad) ber Äan§Ier if)m fd)ulb gegeben ^oben folle, er Ijahe fid)

mäf)renb ber Cffupation Don ben f^rangofen mit ge^ntaufenb Souie-

bor befted)en laffen. 55Dn ben ^ofintrigen unb ben ^reßbegie^ungen

biefer Äreife p ber SReidi^glode übergef)enb, meinte er: nad)

gman5igiäf)rigem §ofIeben fei man bumm ober intrigant. SSiemard

muffe gu §ofe gef)en unb mie ber fd)roar5e Xouglas feine 55afaIIen=

treue §um laifer betätigen, inbem er breißig ipöflinge erferlüge."

SSi^mard meinte: „Xas merbe mof)I reid)en, fei aber bod) etma^ 5U

ermübenb für if)n." Xann feien ja aud) bie SSeiber bie ^aupu
gegner, er fei be^ Kampfes längft mübe unb mürbe gern bie erfte

fd)idlid)e Gelegenheit gum öe^en benu^en, fo gum ^eifpiel je^t



96 187«

ben 5lb[d}Iuß ber ^ufti^gefele, mo ©ulenburg i^n im Stid^e loffe,

ber Slronprina |)utjd)e u. j. m. SD'lanteuffel: „Autorität ift bie^anpu

[ac^e, lafjen ©ie bie ^uftiägeje^e nic^t jc^eitern, geben Sie aber

aud) feinen ®enbarmen prei^." Über bie 9{rmee [pred)enb, [agte

SQIanteuffel: „6r Ijahe bei Übernahme be§ 9JliIitär!abinett» bie £[[i==

giere in if)ren Chargen burd}fd)nittli(^ neun ^a^re älter gefunben,

aU [le 1806 gett)e[en feien, ©r ^ahe mit ©rfolg bie Strmee der-

jüngt, fict) aber babei natürlid) biele ©egner gemad^t. (5r ijabe

bübei fa[t ben ©lauben on bie 9J?enfrf){)eit öerloren, ficf) aber immer

mieber gefagt, nur ©ingelne feien fd)Ied)t. 9Jion ruiniere burd) ju

t)iel 2)ienft ben Unteroffijier^ unb ben Offigierftanb, e^ fei ha^

tpieberum eine unabtüei»bare ^olge ber furgen ^ienftjeit, in meld)er

gubem eine üiel intenfiöere Stu^bilbung erreidjt rtjerben muffe al^

früt)er. 2Jian muffe bie einjährigen in §mei Waffen teilen unb

bie ftubierten nur ein ^afjr, alle anberen aber gmei ^a^re bienen

laffen. SBenn er je^t jung märe, mürbe er fic^ ber ^arlamentarifd)en

2:ätig!eit mibmen. 5rü:^er ijahc er bie ^uftig unb i^re SSeamten

fefjr geliebt, feitbem er ober einen SSetrugspro^eß in allen brei

^nftan^en üerloren i)ahe, fei er übergeugt, ba^ bie 9^id)ter parteiifc^

feien gegen 3fteid)e unb 3Sornet)me."

Über bie 3uftijbefd)Iü[fe mürbe ein Äompromife gefc^Ioffen, in

melc^em bie Sf^ationalliberolen in ben bon ber 9f?egierung aU un=

annehmbar begeidjneten fünften nad)gaben. Sie t)atten fid^ bo§

oI)ne 9?ot erfd)mert burd) eine S^ei^e Don namentli(f)en ^Ibftim-

mungen in ber gmeiten Sefung. ^ebenfall» !am bamit ein großel

poIitifd)e§ ®rgebni§ §u ftanbe auf bem 2Bege gur 9ted)t^ein^eit im

2)eutfd)en $Reid).

2tm 21. '2)e§ember erfolgte bie 2Inna^me be» ®erid^t^oer*

foffung§gefe|e§, ber ^iöil- unb ©trafproje^orbnung, fomie ber ^on^

!ur§orbnung in britter Sefung.

5tm 22. fd)Io^ @e, 5Dlajeftät |)erfönlid) ben 3f^eid)ltag mit einer

i)öd)[t anerfennenben X^ronrebe. (3. Einlagen, 3. 533 ff.)
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5tm 10. Januar fanben hie yieutoal^lev. gum 9f?eicf)^tag ftatt.

^cf) mürbe in ©rfurt mit 8438 Stimmen gemäi)It, Don 12 261 ab»

gegebenen.

12. Januar in S3erlin bei S3i^marrf gu Xi\d). S3i5marcf ^atte

ber (Stöffnung bes üanötag^ nidjt perfönlicf) beigen?o{)nt, obj'c^on

©e. SJiaieftät felbft i^n eröffnete. (£r flagte über eine frf)Iec^te

9^ad)t, er f)abe ^urrf)t gef)obt, ju fommen, unb angefragt, ob er

eöentuell im ©(i)Io§ ben £ift benn|en bürfe, ha i!)m bog 3:re|3|)en=

fteigen fcE)n:)er falle. 2)arauf fei if)m geantwortet: ber Sift fei für

Qf)re SJiafeftät referbicrt, menn er ficb aber 11 7* lllir pünftlicf) ein-

finben molle, fönne er if)n benu|en. ^ann l)abe er befürd^tet,

ficE) ju oer!älten, ha man im (Sdiloß bei bem milben SSetter bie

Neigung \paxe unb ha5 SSorten in ber bünnen ©alauniform be-

benüid) fei. 6r f(i)ien üerftimmt gu fein, ma^ aud) balb §um 3tu§*

brud fam, oI§ bemerft mürbe, bem ^aifer l)abe bei 35erlefung ber

2:t)ronrebe einigemal bie 6timme öerfagt, fo aU er feinen 3)anf

au^ffrad) für bie allgemeine 2:eilnat)me bei feinem ficbäigiät)rigen

SJiilitärjubiläum unb bei bem ^affu^ über bie Umgeftaltung be§

3eugl)aufe§ jur 9iu^me§f)ane. .Jnfandum regina jubes renovare

dolorem." „^a berüt)ren (Sie meinen munbeften ^unft. ^d) ^abe

auc^ bie 9?atur, 2)anf unb Sßertrauen §u bebürfen, mo ic^ bal

@efü{)I i)abe, mit ber üollften |)ingabe meiner Gräfte ha§ ^u^erfte

geleiftet §u f)aben. ^dle (Souüeräne fiaben basfelbe 'iRe^ept in ber

(5^ä|ung unb 5Iu§nu^ung i^rer treueften unb talentoollften Be-

rater. 9IB man £oui§ XV. fonbolierte megen ßolbert^ SSerluft,

he§> einzigen unb bebcutenbften ^^inan^minifter^, fagte er: ,2öal

tut'g, id) merbe mir einen onberen l^eranbilben.' Unfer 5!ömg

mu^ auc^ ein foId)e§ D^ejept bon ^riebrid) bem ©ro^en l^aben.

©r ift [tein^art unb falt. §at gar !ein ^anfgefü^l, et ^egt feine

0. Suctuß, 33i§miuct--(5iinnevuii3cu 7
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®on!bQr!eit für mid), fonbern er behält mtd) nur, treil er glaubt,

td) !önne i:^m nod) etwa§ leiften." Tlid) befrembete biefer 2Iu^

bru(f) im t)öc^[ten Tla^e. ©erabe roeil man qB ^ernfte^enber ben

burdiQu^ entgegengefe^ten (Siubrucf ^at, bafe feiten ein dJlonaxä)

fo biel menfrf)Ii(^ @ütige§, fo Diel felbftlofe 2tnerfennung ber Sßer-

bienfte onberer ^atte, mie unfer alter §err. (^iefe meine 2lnfid)t

l^aben fpätere eigene ©riebniffe nur beftätigt. @g f)anbelte ficf) bei

foldien ^uBerungen be§ dürften me^r um 5lugbrüd)e momentoner

SSerftimmung, ai§ um ein ruf)ige§ Urteil.) 9(Ig mir nacf) 2;ifci) bei

ber Bigane fafeen, !am ber ^elbmarfc^all ®raf 9f?oon |)uftenb unb

!eud)enb, atemlos an. @r braucf)te mof)I eine SBiertelftunbe, bi§

er ficE) erl^olte unb fpret^en !onnte. (Sr litt an aftf)motifd)en $8e*

fd)merben, meld)e, mie mon fagte, burcf) einen feit ^af)ren öor-

f)anbenen, aber möglid)ft ber^eimlic^ten tro|)f üeranla^t ober ge=

fteigert mürben. Später !am @raf Wolth. 311^ le^terer gemelbet

mürbe, fragte SSiSmard ben Wiener in fd)orfem 2:on: „SBill er gu

mir ober gur gürftin? ^ebenfalfö laffen ©ie il)n eintreten." ©r

cm|)fing i^n bann aber fe^r ^erjlid) unb meinte, ibn auf ha§ ^nie

flopfenb: „©o i^aben mir brei §um legten 9JJaI gufammengefeffen

am 13. 3uli 1870. 2BeId)e§ ©lud mar e§, baß bamal§ hie gron-

gofen fo meit gingen, mie fd)mer märe e§ gcmefen, eine anbere

gleid) günftige ©elegen^eit mieber §u finben! 3Sirf}abenanber

i8enebettifd)en '3)epefd)e nid)t§ öeränbert, fonbern fie nur

etmag §ufammengefc^oben, um bie fron^öfifdje 9lnma§ung in \tjxex

gangen ©tärle erfd)einen §u laffen. (5§ mar ja fd)on alle§ nach-

gegeben begüglid^ ber §of)engonernfonbibatur, unb oielleidit {)ätte

man of)ne bie 3""^utung oud) für bie 3^^""!^ gleid)e§ 3Bof)I=

öerfjalten gu oerfpred)en, noc^ me^r nad)gegeben. ^d) (S3i§mord)

frug ©ie beibe: ,©inb mir fertig?' ©ie fagten ni d)t, mie ber

frangöfifdie SJiinifter: ,2Bir finb archiprets,' fonbern nur: ,3Sir finb

fertig.'" 9?oon rief bogmifc^en, archiprets loäre frangöfifc^ gemefen.

3u9)^oIt!e gemanbt, fagte S3i§mard: „^n f^ran!reid) :^aben mir bann

nod) mand)eg Wal gufammengefeffen unb id) bin Sf)nen oft mit

fragen löftig gefallen." Sßorauf SKoItfe Iäd)elnb antmortete: „^un,

mir maren immer in ber Sage, S3efriebigenbe§ antmorten gu fönnen."

9(?oon beüagte fid) über bie 2:t)rannei feiner f^rau, meldte i^re

©efellfdiafterin Dppermann babe fron! merben laffen, um felbft

äu i^rer 2:oc^ter nad) Gaffel gu fahren. WolÜe jagte: „^ntmeber
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flel}t ber 3J?ann unter bem 5Rci^tment feiner \yxau ober er ift nic^t

Qlüdücfi. ^er 3"9^I "^^^B aber fanft fein, »enn e? ber rid)tige ift,

2Bir tjQben ja olle biefe ©rfofirung gemocfit, irfi l)abe fie leiber ju

frül) Derloren." Über bie ruffifcften S8erf)ältniffe fpredienb, meinten

bie Ferren, e^ merbe auf ber europäifd)en «Situation fcftmer laften,

menn SRußlanb unbefriebigt aus ber orientalifc^en ^^rage f)eraug'

ginge, bann macfie üdi bie Unäufriebenf)eit mo anberg ein 2od).

Tcadj ber feierlidien '^Infüubigung bes frieblidien ^rogramm§ feiten^

9^uBIanb^ bis an bie tieinften ööfe roie Portugal, fei es fdimierig,

babon mieber lo^^ufornnten. 2)er ^egen fi|e it)nen bod) gu feft

in ber ©d^eibe. Sf^adibem 9^oon gegangen tvax, §og fid) Wioltle mit

33i§mard gurüd gU einer offenbar gefd)äftlid)en 33efpred)ung, öer-

mutlid) im 3Iuftrag ©r. 9J?ajeftät. SSismard t)atte Dorf)er mieber

lebhaft baöon gerebet unb geflagt, mie er feine Strafte in ben

.kämpfen 1864 bi^ 1866 berbraudit 1:jahe. 9^ur ber 23unfd), bie

oerfotirenen mirtfdiaftlid)en 55ert)ültniffe lieber in bie 9^ei^e §u

bringen, ^alte i^n im '^tmt feft. 6r molle in ben öanbelsoerträgen

feine Sßorfdiriften für bie f)eimifd)en 3:ariffä|e. (5r molle f)of)e

^^inanggölle auf S^dex, Xahal, ^ein, ©piritu^, Kaffee 2C. ^n*

birefte Steuern befonber^ auf 33ier. ©in Sßerbot, Sier ein ©ebräu

gu nennen, raa^ nidit au^ dJlal^ unb öopfen fei, 3Sein, ber nidit Don

9f?eben gemadifen. Sampfjaufen fei gefügiger, feitbem l^elbrüd

weg fei, aber bie ©e^eimrat^clique fei fdiredlidi in il)rem paifioen

2öibeq"tanb.

^em ©rafen @uibo Mendel fügte er beim 9lbfd)ieb: „35eruf)igen

©ie bie ©allier, t)orIäufig fallen mir nidjt mieber über fie t)er."

§erm Don 2)ederg am felben Sag erfolgten %ob ermä^nenb

meinte er: ^a tritt audi mieber bie ^rage beä 5Infauf§ biefe§

(^runbftüds für has ?Reid) bcröor. Xas finb etwa ad)t 9Jbrgen,

bagegen fönntc man uns oicr iläüionen 5at)Ien oom 9^eid) für

ta§ Siergartenterrain §um ':|iarlamentt^bau. 23ir braudien für

3Reid)^§mede nodi berfdjiebene ©runbftüde, unb fomie id) ha§ an=

fünbige, tritt eine öouffe in ben ©runbftüden ein. ^ergleid)en

bleibt nie lange gefjeim, bie Sdtreiber plaubern e§ aux-. 33Ieid)röber

molle if)n glauben mad)en, bie ^Berliner ©runbftüde rentieren nur

mit i^mei bis brei ^ro,^ent. „5IB id) e§ munberbar fanb, M^ man
in einer Stabt fo gern baue unb (i5runbbefi^ ):)ahc, ino bie Sojial-

bemotratenbie öälfte ber Stimmen traben, mürbe er ganj betreten."



100 1877

„9(n biefem 9fle[uItQt ftnb bor allem bie tonferüQtiöen ber

^reu^^eitung fcfiulb, tveldje mid) beim ©c^ulaufftc^t^gefe^ im Gtic^

liefen unb äiüongen, mit ben liberalen meine ®e[e|e ^u machen."

„'^a^f ift olleg fel)r rid)tig/' meinte 9Roon; „finb aber unfere

neuen @e[e|e nic^t auc^ baron fc^ulb?"

S3i§morcf röfonierte noc^ meiter über ^reujjeitung unb 3)e*

üaranten unb fdiien mir mefjr öerftimmt aU mie fran!.

§eute befud)te mid) £o5fer megen ber ^räfibentenma^l im

5Ibgeorbneten:^au§. ©ie mürben §änel, menn Dom ^ortjdjritt

|)räfentiert, ablehnen, mot)I aber ^etri ober 2}iüI)Ienbed afgeptieten,

S3ett)uft) bagegen bie erfte SSi^epräfibentenftelle anbieten.

^ie Eingriffe unb Haltung ber 5ortfd)ritt»|?ortei bei Beratung

ber ^u[tiägefe|e im fReid)§tag feien unqualifijierbar. ©r \)abe bi^l^er

biefe Partei gefc^ont um he§ ^anhe^ millen, fo lange mie möglic^.

SSenn aber aud) femer in if)rer treffe jene fragen in fo bemagogi»

fd)er SSeife bel^anbelt mürben, fo fei ein onbere^ ^luftreten ber

S'lationallibcralen nötig — fonft Ratten fie unb ha^ £anb ben Scha-

ben, ©r hahe bei ber legten ^röfibentenmat)! im 3fteid)6tag öänci

nid)t befäm^fen mollen, um nic^t für 'Oa^ i'anb eine ^rontoeränbe*

tung ber liberalen Partei gu fignalifieren, je^t get)e ha§> nid)t me^r.

(Sie mürben gern qu§> ber Siedeten einen ^räfibenten mahlen, ^ic

^Regierung 1:)ahe bei Beratung ber ^uftiggefe^e felbft bie Situation

betfaf)ren, meil Seonliarbt unb Si^mord e^ abgelet)nt i)ätten, in

ber Slommiffion bie Ic|te ^ofition gu nel^men.

5Xm 20. Januar üerlie^ id) mieber 35erlin, nad)bem id) faft täglid)

bei S3i^mard gemefen mar. ^ie ©djmanfungen in ber ausmärtigen

^oliti! befd)äftigten ifjn ausfdilieBlid). 5lm legten Xag aß ic^ ^a

allein mit öeneral ®raf Se^nborff unb Cberni^. S3i§mard ^otte

eben SJioItfe einen 33efud) gemacht unb !am gang erfrifc^t baöon

gurüd. ©r f)abe fonft feine 3eit für §öfli(^feit§befud)e unb munbere

fid), i>a^ ein 9}ionn mie SKoItfe nod) 3eit unb ^^t^^effe i)ahe, an

bergleidien gu benfen. ©r ^ahe erft lange märten muffen unb fei

bonn öon einem ©olbaten in 2!riUidijacte burd) eine lange 9?eit)e

bunüer ^^i^n^^i^ 3" 5[RoIt!e gefüt)rt morben, alle^ fo fa^I unb fom*

fortlog mie möglid). ®en ^nf)alt feiner Äonoerfation beutete er

mo^I in fotgenbem an. ©§ ift bie ^rioatpolitif ber §ofcliquc unb

@r. aJiajeftät unfereS §errn, bo^ bie 9iuffen roomöglid) nid)t mor-

fd)ieren. (Sie fürdjten unfere 3"terDention. 2)ie ^e^erei ber
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fTan5öfifcfien ^^reffe gegen unfere groeibeutigc ^^altung in ber Crient'

frage tommt öon ber inteniotionalen beutfdifeinblidien ßlique 33eui"t,

d^Quborbti, ben Crleon?^ — — pohiifdvfran^öiiidi-Iegitimiftiirfie

einflüffe. ^ie ^lac^fotV''$^lotv\1^ in ^orig niodien biefe Snc^e.

^ie Crleon^ ftecfen bafjinter unb bie nidit offizielle ^i|?Iomatie

bei ben euro;)Qif(i)en §öfen f)ilft mit. Man mu^ bagegen in ben

3eitungen Io§geI)en. 9lirf]t bie f^rangofen, fonbern bie ^arifer unb

bie Crlean5 h^ollen rtiieber ^rieg.

6^ folgte bann in ben ber Ü^egierung nätierftelicnben 3eitungen

eine entfprecf)enbe .Kampagne.

^ie ^ringefe 5^arl !)atte ben O^ürften am Jane oor if)rem 2:obe

Tioci) einmal an i^r 33ett rufen laffen, um ^^Ibfdiieb gu nefimen,

if)m für bie bem Sanb geleifteten 2^ienfte gu banfen unb gu bitten,

fid) audi ferner bem Sanbe gu erl)alten.

^iefe Sreue f)atte ben dürften tief gerü{)rt. ^ie .s^^aifenn rrar,

mie ®raf Setmborff erääf}lte, bei biefer ©jene im fialbbunflen

3immer anmefenb gemefen, ot)ne boB 58i^mard fie bemerft fiatte.

G^ fei ha§' al5 5lb]id)tlidifeit gebeutet morben. Sismard miber=

iprad) biefer 5Innat)me entfdiieben unb ergölilte nodi öerfdiiebene

fleine f)übfd)e 3üge üon ber ingmifdien oerftorbenen ^rinjeB. Sie

fei bie einzige ^ringeß, meld)e mirflidi ^reufein gemorben fei, ein

potriotifdi-militärifdies §erg gel)abt hahe. ^n unferer ilönigs-

familie fei bae immer fo gemcfen, bie 23eiber feien immer %u§-

länberinnen unb antipreuBifdi geblieben unb bätten eine eigene,

feinblidie ^olitif gemadit.

5ll6 id) midi mit bem 33emerfen cmpfabi, idi irürbe jum 9^eidK-

tog tüieberfommen, meinte iöiämard: ,/Xann merben mir ibn umfo
früi)er benifen."

19. t^e&nior. 5Ibenb bei S3iemorrf, wo nur bon ber li^artüit!.

©^ mar ein $)erren{)au?biner gemefen unb 53i5marrf fam fpät, febr

munter, fritifierte ha^^ ^ner — man babe ju eng gefeffen unb gu

öiel Suppe unb Süßigfeiten befommen.

^ie ^rage ber S3erlin=^reebener Gifenbabn überlaffen mir ber

fd)iebörid)terlid)en (Sntfdieibung ber 5(u§trägalinftan5.

6tept}an mürbe er fd)on gum ©taat^fefretär ober SBerfe^r^.

minifter gemadit boben, menn ibm bann nod) ein Sporn bliebe.

(5r fei fo fd)on ettva§ ju ©telfeit unb paroenübafter 5^uItioierung

t)ot)ex Regierungen geneigt. (Jr fei aber tlug genug, Oieftififationen
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richtig Qufjufaffen unb aud) bittere 2öaf)r^eiten ju bertragen unb

on^une^men. SBegen bes eitlen ??ortrag5 über ^^rembtüörter in

ber ©ingafabemie merbe er if)m nodi feine aJieinung [agen.

^en 2:0b be§ alten ^räfibeuten l'ubmig oon ©erlod), lüelc^er

burd) einen 9?eicf)§po[twagen auf bem ^ot§bamerpIa| überfal^ren

hjorben wav, erwöl^nte er, beifügenb, &eüadß le^te Stebe über

ba§ 3^it9^öu§ fei eine gerabeäu f(i)mäpd)e gemefen, e§ fei ein

trouriger (BdiluB feiner porlamentorifc^en Sätigfeit.

22. f^ebruar. 33ei hen 58orbefpred)ungen im S^teic^stag be-

teiligten fid^ bie ©ad)fen unb SSürttemberger in ber fonferoatiöen

^roftion unb erftere fc^einen bauernb berfefben beitreten ju

hjollen.

(S^ ttjurbe eine Sinigung ätt)ifd)en ÄonferDotiuen, S^ational«

liberalen unb ^reifonferootiden ^erbeigefütjrt über bie ^räfibentem

tüa^, tüonad) ^ordenbed erfter, oon ©tauffenberg jttjeiter unb

^ürft Sangenburg britter ^räfibent rourbe. "^^amit mar ein form-

Iid)eg ^orteUoerpltni^ (^n)ifd)en biefen bret Parteien jum ^(usbrucf

gebroi^t, mo§ ber Situation aud) oöttig entfprad). ^ie ^}JZajorität

für bie Üiegierung mar burc^ ha^ ^ü'iammenQeijen bieier brei

^orteien beftimmt.

1. SRärj bei SSi^mard ^i^m 2)iner. ©§ mürbe auffallenb raenig

über auämörtige unb über mirtfdiaftlidje ^olitif gerebet. ^ec

9^eid)§tag mürbe feine mirtfd)aftlid)en ©teueröorlagen erl^alten,

nad)bem berfelbe feit ge^n 3at)ren alle bergleid}en 3[^orIagen ab'

geklont {)obe. 9)?an merbe ben 5IRe^raufmanb burc^ (Sr^ö^ung ber

SDIatrifuIarumlagen beden.

,,fyür 33erlin aU ben ©i^ be^ fReid)§gerid)t§ fönne er fid) n i d^ t

on ben Sabcn legen, nadibem ber Sunbe^rat ^reufeen maj;orifiert

I)abe."

2)emnad) intereffierte it)n biefe ?^rage nur in mäßigem ®rab,

benn fonft märe ^reu^en ehen nid}t majorifiert morben.

©e. SÖiajeftät unb ber fronprinj follen fe^r oerte^t burc^ jenen

S3efd)Iu^ fein, bafe man ba§ 9teid)Ägerid)t nic^t nad^ 33er(in legen

molle.

Äommerjienrat 9}?edel au§ fölberfelb ift fe^r tätig, eine 3(gitation

für eine @d)U|,5onpoIitif §u organifieren. ®r fd)eint p münfd)en,

^elbrüd aU funbigen ^ad)mann ju geminnen. ^elbrüd foll au^-

gef^Tod)en f)aben, er fc^äme fid) nid&t, burc^ @rfa:^rung belehrt,
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feine 9(nnd)t 3U änbern unb eine befferc Über^euqnng mit (Snergie

3U öertreten. 'lud) ^riebentfinl unb SDcininerialbiieftor Sutcf)Qrb

fämen habei in '^xaqe. dJledd bielt aber an l^dhxüd in erfter Sinie

fe[t. ^n ad)t Jagen foll in Möln eine grone 'i^ciiainnilung ^n-

buftrieller ftattfinben.

5. Wäi^ 5U einem f)öd)ft intereffanten ^iner bei S3i^marcf.

©encral ^gnatieff mit ©emablin marcn anroefenb. Cfr ein flamifrfi-

orientalii'd), [dilau auÄfe^enber, beiüeglid)er öerr, etroa fünfzig ^afjre

alt. ©ie eine fet)r Iabt)Iife ^amo, geborene ^ürftin

Gr f)atte fcf)on am 5?adimittag eine lange Unterrebung mit Si^marcf

gef)obt, nicld)e ibn t»ieüeid)t nid)t ööllig befriebigt blatte.

5(nme|enb £egation§rot Don §ol[tein, £)berni|, Dberlanbforft-

meifter bon §agen — bei X\\di roor bie Unterf)altung ganj allgemein,

^rau oon ^gnatieff faß smifdien S3i§mord unb öolftein, eine [e^r

fnmpot^i[d)e Gri'd)einung, aber etroas präoüupiert ben örfotg be^

©emabis beobad)tenb unb ibn gu förbern [udienb.

^ad) Xiid) offupierte er ben dürften gön^Iidi in Iei|er Unter«

baltung, tt)äf)renb Sismard mit ber pfeife im 9Jiunbe in [einem

großen Sef)nftu^I f)öd)ft gutmütig Iäd)elnb breini'diaute. .<poI[tein

unb id) i'aBen gegenüber, mit ber ©röfin (Sberf)arb ©tolberg, ge-

borener ^linge^ 9?eu^, fonoerjierenb, bie gange ß^^t beobac^tenb.

^d) ^örte nur einmal, mie 33i5mard \t}m ben 3d)iIIerfd)en 55er§

jitierte: „Unb [e|et ibr nid)t 'Oa^ 2eiien ein, nie lüirb eud) bo^

ßeben geroonnen fein," unb i^n bann in-? ^ran^öfifdie überfeMe,

morin bie Unterf)altung gefüt)rt mürbe.

Sßir fd)Iof]en barau?, ha'^ Qgnatieff 3^l"idierungen münfd)te,

\vcld)e S3i5mard i^m nic^t madjen mollte. 9^uBlanb mag ben Ä'rieg

nid)t magen, lebiglid) auf eigene 5!raft angemiefen, e^ begnügt fid)

nid)t mit ber ß^M'^erung mot)ImoIIenber ^Neutralität, fonbern el

roill mef)r aftioe Unterftü^ung, fei e^ gegen bie Cfterreid)cr ober

bie 2ißeftmäd)te. ß§ mürbe fid) aud) mit einem biplomatifd^en

@rfoIg begnügen, momögUdi auf fneblid)em 33ege, ba e^ fid^ be-3

!riegerifd)en (Srfolge§ nid)t unbebingt ]id)er glaubt. ^X>er entnerDte

Äoifer 5(Ieranber II. unb ber ad)t5igiä^rige ®ortfd)afoff feien un-

entfc^ieben unb et)er für ben ^rieben. Sö^Q^i^ff ift ei" geriebener,

in ber afiatifd)en ^;poIiti! gro^ gemorbener Diplomat, roeldier je^t

bie le^te Gntfd)eibung an hen europäifdicn ^öfeu fudien milt. Gr

tommt \jon '^kn unb üerfdjUHngt, mot)in er oon l)ier ge^en mill,.
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üud) feine ®emQf)Iin 'i)at auf .<poI[tein§ unbefangene ^roge qu§=

meidfienb geontmortet.

S3i§niQrcf mör öor^cr beim ^aifer guni 5ßortrag gertjefen, unb

bie öor unfcren 5(ugen ftattfinbenbe tonüerfation toax öielleic^t

bon einer entf(f)eibenben, rt)eItf)iftorifd)en 33ebeutung.

^ring ^eu^ (S3otf(l}after in ^eter§burg) f)oIte ^gnatieff nadf)

9 U^r ah, unb aB er bQ§ 3i^^^i^ üerlaffen ^atte, entf(f)ulbigte fid)

33i§mQrcf frf)er5^aft beim Dberlanbforftmeifter öon §agen, ba^ er

il^n fo öcrnQd)lQffigt fjnbe, ta „Guropa burc^ bo^ 3^"^"^^^ Ö^-'

gongen fei".

SSi^morcf bebouerte bann, bo^ ber 9?ei(i)5tQg fcf)on lieber ou?^

einonberginge, allein e§ fei meber feine nocf) ^ofmonns ©d^ulb,

ba^ ber (i^tat nod) nici)t fertiggeftellt fei. SSenn er aber nid^t an

bem einmal feftgefeMen 2:ermin, 22. Februar, feftgeftalten hätte,

fo mürbe er erft red)t nic^t fertig merben. 3)ie ®ef)eimräte ftrttten

untereinanber ^erum, Df)ne an feinen 9JJarfitfpruc^ gu appellieren,

meld)er jeben SSiberfprud) furg fupiercn merbe.

9ticfiter unb .s*->nnel i^ätten mie ungegogene jungen bie 9?egierung

fjeruntergemac^t, mie man faule Dienftboten augfd)elte.

'2)ie geftellte Interpellation megen 9teform ber ©emerbeorbnung

merbe er fur^ abfertigen, man foüe felbft 5^orf(i)Iäge mad)en, an*

ftatt billige £riti! ju nhcn. Xie ßonferoatioen f)atten oorf)er bei

if)m besmegen angefragt, baiS f)ätten bie anberen aud) tun follen.

SBegen ©i|e§ be^ 9^eid)§gerid)t§ möge ber 9?eid)§tag tun, ma§

if)m gut fd)eine, er fönne fic^ für S3erlin nid)t an ben Saben legen.

'3)ie ©emerbeinterpellation ginge öon ben fäd)fifc^en 3JZitgIiebern

au§, meld)e ein gemiffeg 3tftion§bebürfni§ füllten unb burd) i^re

I)eimifd)en 58ert|ältniffe ba^u angeregt maren.

20. SKärj. (Seit ad)t ^agen fpielt mieber eine intenfioe 9)?inifter-

!rifi§, oeranla^t burd) bie (Stat^rebe bcy dürften (10. Wläi^), morin

er ©tofc^, ben d^ef ber 5lbmiralität, einer größeren Dkc^giebigfeit

gegen 3Rid)ter al§ gegen ben Stangler bcfd)ulbigte. ©tofc^ ijatte in

ber ©tat^beratung ^orberungen öon etma 20 llWIionen preis-

gegeben, meldte oorfjer in ben ißer^anblungen mit 'Dem 9fteid^§=

fan^Ieramt aU unerlä^Iid) bejeid)net morben maren.

©tofc^ :^atte fid) infolgebeffcn frant gemelbet unb ben 3Ibfd)ieb

geforbert, meld)en (3e. ITiajeftät nid)t gemät)ren mill, mö^renb 33iS=

mord barauf beftef)t.
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SSi^tTtord nannte bßmale (Strjcfi im fleinen .^rei§ einen In-

triganten itnb Spion, meldier im 9Janifterrat nidit bcn 9[ltnnb öffne,

bann aber beim Kronprinzen unb bei 3r. ^Jkjeftät flntfdie.

6r füf)Ie aud) ha§> 33ebürfni5, aufs Sanb ju gelten, fein gnäbigfter

.^etr madie if)m aud) bie äußere ^olitif gu fd)mer.

S3eim Sefen eine§ Selegrammg meinte er: „§eute nQd)mittQg

\at) e§> fe:^r fricblidi qu? unb nun mieber friegerifdi."

§err unb ^^rau oon JKaboreit; unb ©eneral oon ^T^alberfee maren

onftiefenb.

5(ud) S3ennigfen mar fct)r oerftimmt über ben ®ang ber ^inge

unb fanb bie leMen (Jrfurfe in ber 9^ebe üom 10. Wax^ fef)r fd)äbi='

genb für bie preußifdie 9f?egierung unb für bQ§ 5lnief)en ber SKinifter.

SSi^mord gab it)ncn mit bürren 'Jöorten ^^artifularic^niufg unb 93cangel

an ^robuftioität in mirtfdiaftlidien ^^ragen fdmib, and] 9}?ongeI

an gutem SSillen ibm felbft gegenüber. Gr erflärte aud) mieber^

Ijolt: nad)bem ber 9f\eid)Ätag alle gteueröorlagen feit je^n ^Q^ten

abgelel^nt ):}ahe, werbe er feine neuen me^r bringen, fonbern fid)

auf (5Tf)ö^ung ber 9Jcatri!uIorbciträge bcfdiränfen.

29. DJtärj. ©e. 3}Mieftät bot ben fyürften jum ßrblanbjöger^

meifter be^ öergogtums -pommern ernannt, eine 2öürbe, meld)e

mit bem ^Jtajorat 3?ar§in erblidi fein foll.

3di geigte bem jvürften eine oon mir aufgeftellte 33eredmung

über ben mabrfdieinlidicn 5(u^5gong ber am 21. ftattfinbenben 5lb-

[limmung über ben '3i^ be? 9^cid}egeridit§, 'mcid)e eine 9?iajorität

üon 71 (Stimmen für Seipjig ergibt, ©in 9(uffd)ub fönne fein

günftigere§ 9?efultat ergeben, bo bie 9f?ed)te je^t faft öollftänbig

5ur ©teile unb aufeerbem gereift fei iinrd) bie bon Sa^fer öfters

öeranlafeten ^Inberungen ber Jage^orbnung. ^ie SSürttemberger

mollcn für Seip^ig ftimmen, bagegcn merben bie erl^öbten iiJiilitär=

forberungen, fo bie neu geforbcrten 135 .'öauptmann§ftellcn, mobi

butd)ge:^en. Sconf)arbt unb (^^riebbcrg foHcn mit '^^Ibfdneb gebrot)t

baben, menn Seipgig burdiginge. STton f)at offenbor biefe f^roge

preu^ifd)erfeit5 im SBunbesrot nidit mit ber nötigen ©nergie be^

trieben unb bie (Badie gu longe in ber ©dimebe gelaffen.

9lm 21. fanb nod) nodimoliger oierftünbigcr ^Beratung bie 5tb=

ftimmung über ben 6i^ be? 9?cid>^gcridit6 ftatt unb mürbe mit

213 : 142 Stimmen für ^eipjig entfdiieben — a 1 f o m i t g e n o u

71 Stimmen, mie id) Dorther bered)net fjatte. Qz- ftimmten für
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£ei|)äig außer 3ent'-"uni, Sinfen, bte 2t)iuiiiger, ©ac^fen, SSürttem-

bergei unb ^at)ein (."penborf, ^iJatf)u[iu5, (5d)Iomfa, Sanier,

Sßölfel 2C.).

9lm 22. bei 33i§marcf; er mar fefir erbittert über bie Äritif,

tüeld)e So^fer au§ ^Inlojs [einer ^(bmefen^eit bei ber geftrigen ^is-

fuffion geübt !)atte. „6r tüoKe auf Itrtoub ge^en unb für hen

JReft ber (Seffion nic^t mieberfommen. (5r tuolle einmal ha§ ©f^eri*

ment, ha§ er aB junger Dffijier gemact)t t)abe, roieber^olen, aU

man xfjn gefd)ulmeiftert I)ätte, mie er ein fd)it)ierige!? ^ferb reiten

folle. ®r 1:)ahc bie Ferren erfud)t, einmal felbft t)a§ ^ferb gu reiten,

unb fid) gefreut, menn ha^ %m o^ne Ü^eiter gurüdgefommen fei.

ßamp^aufen fei al§ Sßigepräfibent be§ ^reu^ifd)en ©toatyminifterium»

fein geborener $8ertreter, ber möge e§ nur einmal üerfud)en mit

feinen greunben 9^id)ter unb 2öef)ren|)fenmg."

^ie SD^itteilung, ha^ 3!)cid}aeü§ am SSorabenb in ber 33ubget=

fommiffion ha^' SBorI)anbenfein eineg Überfc^uffeg bon 33 SJülIionen

au§> ber ^riegicfontribution fonftatiert ijahe, fd)ien if)m neu, aber

nid^t bcfonber^ erfreulid^. Sd)on bamaB t)atte er bie ^^ee be's

58ahmm§ — ey fei öorteil^after für bie 9?egierung, einen DJiangel

an SDUttcIn ju i)ahcn, um neue ©teuerforberungen burd)5ufe|en.

9lud) bie Slbftimmung über Seipgig fc^ien it)n bod) fd}lie^Iic^

gu berbiie^en, obfd)on er fie felbft auf bem ©eroiffen f)at. Wan
fonnte in bem fünfte nidit red)t Har merben.

3m übrigen blieb er babei, er merbe auf Urlaub gefjen, unb

mar offenbar in oerfdiiebener SSegiebung mi^geftimmt, oermutlid)

aud) über ben S3erlauf ber @tofd)fdieii ^[ffäre, meld)e mit beffen

SSerbleiben im 5Imt enbete.

„$ßir fcunten alle bie 35erfaffung nidit unb müßten gar nid^t,

n)eld)e§ eigentlid) feine ^flid)ten unb g-unttionen aB llangler feien.

9Kan mute i^m eine 9Jienge (55efd)äfte unb SSerantmortuugen ju

für 'S)inge, meldie i^n nidit? ongingeu."

Stuf bie 33emerhing, unter (Sampl)aufen§ ^ireftion mürben bie

©ad)en in bie S3rüd)e get)en unb mir erfd)offen fein, meinte er:

„©d}ie^en ©ie nur m i e b c r
!"

9?aditräglid} ftetlte fid) beraum, ba}^ <Be. SO^ajeftät unter bem 25.

befinitio ©tofd) ben 5(bfri)ieb oerfagt f)atte, mag Se^nborff mög-

lic^ermeife bem ^^anjler gerabe mitgeteilt f)atte.

5. ^{pxW bringen bie S3erliner 3^it^"9^" ^^^ Ütadiridjt, ha^
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Si^marcE einen einjäEirigen Urlanb erbeten unb er()alten ^atte. ^ie

^iotional^eitung bringt eine %xt SJadjrufl

SJJan meinte, menn einmal 33i5marcf — )ei es audi nur öor*

überget)enb — gurücftreten [ollte, fo fei bie je^ige 3^^^ öielleirf)t

md)t bie ungün[tig[te für ein foIcf)e§ (äjperiment, folange ber olte

Äaifer lebe unb bie 9JiögIirf)!eit feinet 2Biebereintritt§ beftet)en

bleibe unb feinem 9?ocf)folger fogar einen gert)iffen 9ftü(f^oIt gebe.

3ubem mürbe e§ fid)er §u feiner förperlicf)en ^iräftigung unb jur

23ieberl)erftellung feiner ®efunbf)eit füf)ren, lüenn er bem gefcf)äft-

lidien ^rger unb 5_^erbruß auf einige ß^it entzogen merbe. ^ür

bie f^üf)riing ber parlamentarifdien ®ef(i)äfte frf)cint bie Situotion

unbered)enbar. Stein onberer Mnifter f)üt eine äf)nlid)e 3(utorität

unb bie 3[IZöglid)!eit, StJiajoritäten §u bilben, in^befonbere ift ^alB

Stellung auf^ fd)merfte erfd)üttert. Sampt)aufen £)at eine große,

nad] bem ©egenftanb n:)ed)felnbe parlamentarifdie @egneqd)aft,

unb |)ofmann ift ot)ne ben 9^üdt)alt an ^ismord t^öllig müd)tlD5.

10. '^ipxii bei SSi^mard, rao größere ©efellfdiaft, roeldie (outIo5

jeber SSemerfung folgte, fo ha^ feine ungejmungene ^onoei-fation

§u ftanbe !am. 2)ie f^ürftin fo^ matt unb angegriffen au§, aU

menn \t)x ber ®eban!e, au§ biefer Sphäre §u fd)eiben unb gan,3 in

iia§) ^riöatleben überzutreten, bod) nod) nie fo natje getreten roäre.

l^a^i ©ntlaffungggefudi foll erft gan^ füf)l aufgenommen raorben

fein — n)äf)renb man nad)^er einigermaßen erfdu'edt roorben ift

burd) ben ^ubel ber ©egner in ber feinblid)en bciniifdien unb au§=

niärtigen treffe, fomie burdi bie Slonfternatton in ben l)eimifd)en

politifc^en Greifen.

2)Q§ 9flefümee feiner Äußerungen: „3d) get)e balb auf einen

langen Urlaub unb bel)alte in biefer 3^^^ ^i^^ ^^^ Leitung unb

Sßerantmortlidifeit für bie äußere ^olitü, in specie für bie orien-

talifd)e ?}rage. Vertreten mirb mid) im 33unbe§rat unb Sieidietag

Gampt)aufen als ältefter preußifd)er DJänifter. ^aß ^Xelbrüd mid)

früt)er als ^räfibent be^ SReidisfan^leramtes öertreten, log mel^r

in feiner ^erfon als mie in feiner amtlichen Stellung. 2)er Slanglec

braucht gor nic^t einmal DJiitglieb he§ 33unbe§rat§ gu fein, er ift

ein reiner (Sfefutiobeomter. '5)er Sloifer aU fold)er l^at roeber

^nitiotioe nod) ^^ertretung im SSunbesrot, mie aud) ber fd)orf-

finnige ^ui^M't %cilt ougibt — er I}at fold)e nur al^ Mönig oon '^'reußen

al§ ^räfibialmad)t.
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„§ofnianii I}Qt im SSunbesrot of)ne Siberrebe an fieon^arbt

al§> älteren 9[)^ini[ter ben ^^orfiß im 33unbe5rat abgetreten, fo oft

er erfd)ienen ift. domp^aufen ift [eit ^mei ^io^i^en gar nid)t im

58unbe§rat erfcf)ienen unb befümmert fid) überf)oupt um nid)t§.

(Sr rtjor gan§ bereit, bie öolle 3Sertretung für micf) gu übernehmen

— für bie innere unb für bie n)irt)d)aftlid)e ^olitif. 3<^ f^^^f*

fann nirf)t mc^r arbeiten in ,(Stof(f)igen SSert)Qltniifen'". 3tB bie

anberen fort maren, jagte S3i5mord nod): „®er Slönig mar minbel»

meid) in Xränen unb id) fonnte, fo feft entfd)Ioffen id) mar, ju

ge^en, bod) fdilie^lid) biefe ^orm be§ Urlaube nid)t ablef)nen."

3d) meinte: „©ie t)abcn oöüig redit, bie (Sntbinbung oon ®e*

fd)äften ^u berlangen, unb e» märe nid)t rid)tig, §u bleiben, o^^ne

bie S8eränberungen burd)gefegt gu f)aben, meld)e ©ie für rid)tig

{)alten. (S§ mirb bann mieber fo fommen, bo& bie Seute, meld)e

fid) nur burd) bie ?{utorität f)alten, meld)e ^t)'; 9?amen if)nen gibt,

gegen ^f)re Intentionen f)anbeln unb nichts gu [tanbe fommt."

33t^mard meinte: „(5r fnme üicneid)t nod) einmal in ben 9teicf)§*

tog. (Sine offizielle ^fJotififation feinet Urlaub» fönnc roo^I an

ben 9ftcic^6tag gerid)tet merben, nötig aber fei fie rrid)t."

12. 5lpril äu 2;ifd) bort. Set)nborff, Cberni^ anrocfenb. 5^ac^

2;ifd) fprad) ber ^ürft lange unb offen über bie ie|igen 5ßerf)äU»

niffe: i&x roerbe nid)t mieber in bie 0cfd)äfte eintreten, menn nid)t

bie ^erfonalocränberungen einträten, meld)c er für notmenbig

l^alte. Gr besaite bie 9ieid)§fontrafignatur, t)a fid) oerfaffung§=

mäßige S3ebcnfen gegen eine Übertragung berfclbcn an damp'

Raufen t)erauÄgeftcI{t t)ätten, unb merbc feinen 9Jamen unter alters

fe^en, mo „^^ill}elm" ftet)e.

ßamp^aufen moUe bie 5ßertretung im 9^eid^ o^ne bie iTontra»

fignatur nid)t übernef)men, unb fo merbe fie .^ofmonn füfjren

muffen.

STtan fagte fpäter, ©c. ^Jiajeftät tjahe (5ampf)aufen bie Äontra>

fignatur nid)t geben mollen.

„3n ben 9ieid)!§tag fomme id) nid)t mef)r, euimal füt)C e§ au^

mie ein fishing for compliments unb anbeijeit^ müßte id) große

Sieben balten, meld)e gu neuen 3d)mierigfeiten 51nlafe geben

fönnten."

„IJgnatieff f)at ben 5ef)Ier, anbere für bummer gu f)alten a\^

fie finb. ©eine Steifen maren ein 3Jii^erfoIg, abgefef)en booon.
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bo^ er als 9Jiann be§ Za^e^ in ben (Salon! aller europäifdien £-^aupt-

[tobte parabtert f)at. ©orti'diafoff unb Sctiutualoff finb [eine ent-

[c^iebenen ©egner. Xer Strieg toirb nun mof)I auJbrecöen."

©e^eimrat 33n[d), meldier tür^Iidi Don 5!on[tantinopeI ein-

getro[Ten mar, neben njel(f)em id) [ob, betlogte bie 2;orf)eit ber

^eut[d)en, meld)e nid)t einlegen irollten, ha^ ber ^rieg in un[eretn

3ntere[[e läge. Gr [diien nodi ^u [ürditen, boR bie Sadie [rieblic^

abginge.

5(ni 11. 5(pril, ber ^ür[tin öeburt-^tag, waren bie Saloiic, loie

gemöt)nlid) bei bie[er öelegent)eit, [et)r ge[üllt. 5?iÄmard tüill ju-

näd)[t [ür einige 2age nadi Sauenburg rei[en.

§eute [anb eine 2)i«!u[[ion über be» füllten Urlaub [tatt, ma»

er [ef)r über[Iü[[ig [anb. '2)ie 2)i5!uf[ion t)erlie[ übrigen^ burc^au§

be[riebigenb unb enbete in einem allgemeinen ^Pertrauensootum [ür

il)n — be[onberÄ [prad) S3ennig[en brillant.

^Xen ^rieg pit man [ür ent[diiebcn, obidion 53eu[t unD (5ng*

lanb nod) gegenteilige 5(n[trengungen mad)en.

WoitU [agte: „SBenn bie 9^u[[en ben an [id] rid)tigen "^ian

ber[ülgen, bie ^e[tungen liegen p Ia[[en unb bireft über ben Laitan

nad) 5!on[tantinopel gu gefjen, [o tierf)ungern [ie. ®er Sraiu,

tüeli^er gu einer regelmäfjigen 5ßerp[Iegung er[orberIidi ift, n^irb

faum 5U be[d}a[[en [ein.

^ie granjoien baben an un[eren &ien^en in .*ftantonnement§

[oId)e 3:ruppenma[[en liegen, \)a]i [ie breißig Staoaüerieregimenter

au[ beut[diem Soben f)aben fönnen, ef)e njir un§ gerührt ^oben."

aj^oltfe [d)ien bemnod) einen 5{ngri[[ ber ^ran,3o[en au[ un[ere

©rengen [ür möglich §u :^alten, tvätjxenh bod) n}af)r[d)einlidier i[t,

ha^ [ie aus 35e[orgni§ oor uns be[eniioe ^Jkßregeln ergri[[en boben.

Sismard rei[t t)eute ab.

28. %pxi[ [ubr idi 3^° Ubr Dcadimittag^ nad) ^-^amburg, [c^ae[

ha unb [uf)r Sonntag [rüb nadi ^riebridisruf) — ettva 26 Kilometer

Don öomburg — mo ber 5ür[t unb ®ra[ §erbert mic^ am S3af)nf)o[

emp[ingen. 8ef)r !)erjlid). ©ie »o^nen nur [ün[ 9Jttnuten Dom
S3at)nf)o[ ent[emt in einem Reinen, [reunblidien ©ottoge, weld)e§

mof)I [ür brei bi§ Dier ^er[onen, aber iüd)t [ür eine ^amilie mit

[ieben bi» ad)t Xien[tboten genügt. Xie Sage i[t [ebr [dibn, mitten

im Sßolbe, aber bodi o[[ener mie 5?ar5in. 5Sir [liegen balb 3U

1^i[erbe unb ritten 5ir!ü Dier Stunben burd) ben äiJalb. 2)er ^üx\t
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\\i burcf) bie t>\cx^e:i^n S^oge 9?ut)e unb i}aiibkben fdjon tt)efentließ

erfri[d)t, ict)läfl hc\\cx unb ift in hex 6timmung ruhiger. Über bie

Intrigen ^^rer 9[)lQic[tQt xvax er nod) fe^r boll unb beüagte fic^

n?ieber{)oIt, baf^ Quä) bie il^m ^lerfönlirf) nol^e[te^enben Parteien

unb flotter biefc ®inge gu !üt)I nehmen unb i^m ni(i)t genug

bei[tänben. ©ie fürd^te jid) öor öffentlt(f)er Hritif, ha allein fönne

man if)r beifommen. (Sie ringe if)rem ©emof)! be[onber§ auf

:periönlid)em ©ebiet oUerlei 3iig^[tänbnij[e ah, mie aud) in f^ragcn

au^mörtiger ^^olitif, mooon fie )vi\\c, e§ [ei if)m unangenef)m unb

bereite i^m 3SerIegenI)eitcn. ©ie fd)reibe cigen{)änbige S3riefe,

angeblid) im ?luftrage i^re§ ®eninf}lÄ, an frcmbe ©ouberäne unb

burd)!reu3e [eine ^olitif. ©ic !onferiere ^äufig mit ©ontaut unb

folge beffen me aud) 3Binbtt)orft§ ^Ratfdilägen. Sie fei fd)ulb, haf^

bie (Slfäffer ©arnifonen fo fdiiüad) bcfe|t feien, ha^ bie ^l'oblenger

9}lilitärbat}n fo langfam boranfd)reite. ^'^re Intrigen grenzten an

Sanbe^berrat, in il)rer Borniertheit I)abe fie ftet§ bie fRoUe hex

®egen|5artei, fomo^I i^rem ®emot)I mie if)m felbft gegenüber, ein*

genommen, ^c^t übe fie ben "gaupteinfluB burd) bie @roRf)eräogin

bon 33aben, ha hex ^oifer i^r möglid)ft aut? bem SBege ge^e unb

fic^ bor i^r fürd)te, „bem ^euerfopf". Sßon ber Siebe feiner %o(i)tei

fei er übergeugt unb folge if)r Ieid)ter. '^an ):)ahe alle möglid)en

58or!e^rungen getroffen, um ben fe^igen 3lufent^alt in SBie^baben

ungefäf)rlid) gu madien. ^ie C^rnennung ©runer§ jur Qrd^llen^,

bie ^eforierung 92effeIrobe5 fei burd) fie ibm gum 2^ort beranla^t.

5?e^t l:)ahe hex Äaifer ha§> 5[Rinifterium ongcrtiiefen, bie (Srnennung

®runer§ gu fontrafignieren, morauf biefe§ mit einer ge^orfomften

©egenborftellung geantwortet 1:)ahe.

(Sr (S3i^mard) i)abe früf)er gebad)t, g-riebcnt^al gum 9iad)foIger

ßamp^aufeng gu mad)en, fei aber ämeifeIt)oft, ob nid)t bie grau

fd)on §u fe^r bon 3t)rer aj^ajeftät umf^^onnen fei.

Bennigfen ft)ürbe n)enigften!§ bie ©arantie bieten, bie Unter-

ftü^ung ber liberalen Partei nid)t gu berlieren, meld)e nmn nod)

fe:^r braud)e. §cnborff=Bebro :^alte er für einen folfc^en "Goppel-

fad)fen, er fomme ftet^ mit borI)cr überlegten 35orträgen in ber

'2ibfid)t, 5U täufd)en.

6§ fei gang gut, menn iet>t einige nid)t überftarfe 9?egenten

folgten unb bie bebeutenberen 'i|?erfönlid)!eiten au§ bem 9?eid)§tag

auefd)ieben unb in bie Siegierung einträten. @o merbe fid) bie ^on«
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foIiDierung be§ 3?cicfi5 am Iciditeften DoIIjiefien. (sine 2cbRiäcf)ung

bex Slleinftaaten unb t>c§' 33uiibeerat§ merbe er nicht gulai'i'en —
er jagte ba^ im '^(nfdiluß an btc SSemertung, bie Slronprin^eB benfe

an eine S^erjctimelgung ber Jtiüiinger Staaten unter einem 3Dlei-

ninger ober ^sioburger.

(£r benfe nid)t an eine 'JSicberaufnot}me ber ®c]c()äfte, of)ne

bie i:^m münfcfiensmert erfcfieincnben '^^erjonalfonäeffionen erreicfit

5U t)aben. Sr fönne ©nienburg*) niriit met)r rceiter burdi]diteppen

unb (5ampt)au|en Dielleidit aud) nidu. ^Zeffelrobe niüffe roeg —
er toerbe feine 33ebingungen madien, baß biefe 3i>eiberpoIitit auf*

I)öre. ^reilid) beflage fid) ber ^aifer, fein gan§e^ Familienleben.

merbe gerftört. (5r fd)reibe gereifte iöriefe über ^leinigfeiten, mie

ein @ut5:^en:, meld)er bie 3öirtfd)aft nid)t überfef)e unb gelegentlii^

ex abrupto bagröifdienfa^re, bie Sadien erft red)t üerberbenb.

3n biefem Sinne gegen bie .^aiferin äußerte er fid) nodi met)r-

facE) unb fef)r ^eftig, im gangen befommt ii)m aber ber 5(ufentt)alt

ta fef)r gut unb er f)at augenfdieinlid) "DJeigung, i^n möglidift gu

verlängern.

30. 5IpriI reifte id) nadi 'öerlin gurüd.

29. ^Utt^ erf)ielt id) in '^allt)aufen ein Telegramm Don ber

^ürftin 33i§mard, ob idi onuiefenb. ^d} fu^r am 30. 3^"^ niit

meinen ©öt)nen Ctto unb .v^elmut bi^i Sifenad) entgegen, roo id)

bie Familie in if)rem Salonmagen oereinigt fanb, ouf ber Üiüdreife

oon Äiffingen nad) 33erlin.

^^i^marcf faf) etroaS erf)iRt au5 — es tvaxen 24 ©rab Üieaumur

im SBagen — aber magerer, red)t mobl. Gr fprad) lebhaft über

alle ifin je^t beioegenben Scf)iüierigfeiten, bie Crientfrage nur

ftreifenb.

„55?ir tun alle§ möglidie, um ben ^i-'^cben gu erbalten. @on=

taut ift nur in (äm^, um Se. ^JJojeftät gU unoorfidnigen :öemerfungen

gU proDogieren, mic in DJIeg audi. 2öenn ber .'slaifer nur ba^ i^m

gefagt 1:)at, tva§ er mir felbft fd)rieb, fo fommt ba^ fd)on einer

•tonfptration gleich gu ©unften ^ac )})lai)on§, gum 9iad)teil ber

a^epublif. (£r ^at i^m gefagt: ,Comme vieux monarque' ftjm*

patfjifiere er nidit mit berSicpublif." ^ie i8erfd)rt)örung ber SSeiber

an ber Spi^e ift mieber auf einem .v^öt)epunft; rva§> midi Derbraud)t

*) ®raf fjri^, 2}(in. b. ^nncm 1862—1877, früher G^ej ber £)ftajiatifcf)en.

ejpebition.
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t)at im legten ^a^ie, [tnb tiefe Intrigen, man ^at mic^ ärgern mollen

unb ber[d)iebene f^ürften nehmen teil boran. ©§ gipfelte in ber

Drben^berlei^ung an SfJeffelrobe unb ber Ernennung ®runer§ jur

Gf^ellenä- (Somp^oufen unb ^riebenttjal ^oben fic^ in biefer 3a(f)e

fet)r ftramnt benommen, alle onberen unfelbftänbig, auc^ ^alt, mit

meld)em ^u ftet)en unb ju fallen in ber .•gegelfd)en <Ba(i)e id) er-

tlärt ):)atte. ^ofmann öertritt miii) nirf)t, er ift ju fc^roac^ für

bie SSertretung aud) in feinem f^ad).

2)er öfterreid)ifc^e ^anbel^oertrag fommt nic^t ju ftanbe, fie

mollen nid)t einmal eine Sßerlängerung be» bisljerigen 55ertrag§

gugefte^en — angeblid), meil fie 9ftudfid)ten auf Ungarn in iifiei

3ollpoliti! äu nehmen ^aben.

^uber unb SJiic^aeliä wollen ä tout prix 5Sertröge fd)lie^en.

'^d) be^errfd)e biefe fragen nid)t oollftänbig, allein id) mürbe ^ro*

longotion he§ bi^^erigen SSertrag^ auf ein ^a^r üoräie^en ober aud)

einen §iatu^ nid)t fd)euen, um bie 55erl)ältniffe fid) roeiter flären

gu laffen.

2)em Slönig öon 33at)ern i)ahe id) einen banfbaren 53rief ge=

fd)rieben für bie 'iJlbberufung ^ergla^'. ^Der betrad)tete fid) nidjt

al» ^unbe»rüt^^bcüüllmäd)tigter, fonbern ali^ Diplomat einer aul»

länbifd)en ®ro^mad)t. (5r moljnte in einem i^au^5 mit bem italieni»

fc^en S3otfd)after unb mar ber 9}iittelpun!t be§ Älatfd)e§ für bie

fremben S3otfd)after. @r lief fd)on i)Jiorgen§ um 8 U^r auf ber

©tra^e tjerum unb fc^nüffelte nad) 9Zeuigfeiten, meld)e er bann

aubereu meiter mitteilte, ^d) ^abe bem Slönig Don SSa^ern gebanft,

ha^ er ^ergla§ burd) einen ©efanbten erfe^e, mit meld)em gu öer«

!el)ren ebenfofe^r im ^i^tereffe ber ^örberung ber @efd)äfte liegen,

mie feinem ^er^em^bebürfni^g befriebigenb fein mürbe. ®r ijahe

i^m aud) über bie fran3öfifd)en 55ert)ältui)fe fein §er5 au5gefd)üttet.

SSir I)aben ©eme^r bei ^uß ab^umarten, meld)e 9iaud)roolfert

unb ©jplofionen biefer S3ul!an bringen mirb. ©ine ^olitif, mie

^riebrid) II. bei S3eginn be5 3iebeniät)rigen ^riege§, mad)en mir

nid)t — ben fid) 5um Eingriff oorbereitenben ^^einb plö^lid) ju

überfallen. (S-S ^ie^e aud) in ber Zat bie (Sier 5erfd)lagen, au§

meld)en fe^r gefäl^rlidie bilden tried)en fönnten. ^er i!aifer l)at

©ontaut gefagt, „er fürd)te einen neuen ilrieg nid)t/' allein aB

a(^t5igjä:^riger 9Jlann fürd)tet er i^n mo^l unb ^at felbft bie ^ro*

oin^ialforrefponbenä c^ouoiniftifd) gefunben, meil fie öor ben ^rolgen
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eine§ ultramontanen 6taQtgftreid)§ in ^yronfreid) tvaxnte. SJioc

Tläi)on ift — wie i'elbft [o üorfiditige unb roenig ju Straftou^brücfen

geneigte Seute, nne ber ^arifer 9^otf)]'c^iIb, [agen — „ein reines

Sf^inbbiel)". Gr !ann nid)t brei SSorte ^ufammenfiängenb fprec&en,

lä^t firf) öor^er aui]cf)reiben, tt)a§ er fogen [oII, unb fonn bo§

ni(i)t ri^tig {)erau5bringen. ^n ben Be^turig^n [tet)t bann freiließ

t)a§, tüüS: er ptte jagen [ollen.

Unfere ß^itungen bürfen nid)t brof)en, ober fie follen föarnen,

ba^ 3JJac Wa^on bie 9J?onaTd)ie, ber ^rieg, bie 9?e|}ubli! ber ^rieben

für Guropa fei. @raf öanl) SIrnim öerfte^t meine ®egnerfd)aft

gegen if)n immer nodi nid)t, meil er nod) ^eute nid)t meiß, baß

mir ber Äaifer ben ^litjalt aller feiner Äonüerfationen mitgeteilt

f)ot. 2(rnim f)ot S!)ier^ befeitigt, meil er i^n in feinen f^inanj^

Operationen ftörte, unb meil er eine ©tärfung beg monard)iftifdien

^rinjipg fat) in bem Umfturj ber 9?epublif. 23ir ^aben ung gar

nidit in bie inneren S.^erf)ältniffe ^ranfreidiS ^u mifdien, aber eine

3!J^onard)ie mxh oKcmal it)re (Btü^e in auswärtigen <ftompIi!ationen

fudien. SSie öiel patriotifd)er ift boc^ eine fran5öfiid)e raie eine

beutfdie S!ammer! {^cm bemilligen oor ber Sluflöfung felbft einem

feinblid)en 2J^inifterium o^ne meitereS t)a§ DJiilitärbubget — bei

uny ijat üon Unruf) (? 5gird)om ober Sd)ul5e=^eli|fd)) in ber 5lon=^

flift^geit gefagt: „"S^iefem 9Jiinifterium feinen Jaler unb menn bie

Kroaten auf bem Slreu§berg fte^en." (XB. ©S mar ©djulge«

Selilfc^.)

%\e fd)Iimmfte ber böfen Sßeiber, bie Königin Don öollanb, ift

ie|t geftorben — aber e§ finb noc^ me^r fd)Iimme oor^anbcn.

©e. SJ^ajeftät ift ettüaSi fc^moc^ unb gebäc^tnistoy, ^at fid) ober

in ben legten ©d)mierig!eiten beffer benommen, mie id) ermartet

Ijätte. ^d) !ef)re mögUd)ft fpät nad) 33erlin gurüd, um mid) nid}t

mie im legten ^at)i gu frü^ §u berbrau(^en.

^n ^iffingen maren bat)erifdie ^ergöge, mit meldten ic^ auf

einem fiöflidien ^sifitenfufs ftanb. '^k Königin üon 9teaüel ^ätte

fid) auf i^rem Stjron bcljauptet, er ift aber ganj fd)mad} unb borniert."

^d) fafe bie meifte 3eit bis (Srfurt mit bem dürften allein in

feinem ^IrbeitSfabinett, mät)renb bie jungen mit ben ^1)amen im

©alon fid) ganj lebhaft untcrl^ielten. $)elmut tuar befonberS be»

geiftert Oon bem ÖIon5 beS SalonlüagenS unb ben .vmnben Sultan

unb ^lilian. dagegen mißbilligte er ben großen fd)tuar5cn, breit-

0. t'iiciuS, 93istnartf=tiTiiiiu-nuigeii 8
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frem|)igen §ut beg f^ürften unb rüollte i:^m einen anbeten faufen.

ytadcjijex jagten beibe, bie tarnen feien fet)r freunblict) gemefen,

bie ältere, bie t^ürftin, aber i)abe ifinen am beften gefallen.

3n ©rfurt überreichten meine 9^i(±)ten §annt) unb GIfe Suciu§

S3u!ett§ unb id) ftellte meinen trüber gerbinanb öor. (5^ toaren

eine S!J?enge ©rfurter am 33a^nf)of, meld)e fci)Iiepct) in ein Iebt)afte§

^od) au§bra(i)en. ^ie Seute maren ganj glücflirf) über fein2Iu^fef)en

unb ben freunblidien ©efi(f)t§augbrucf. ©r ijatte furg bor^er fid)

etrt)a§ bitter über bergleirf)en Döationen au§gef|jrod)en, meldie neben

bem 33iergenu§ nur eine 33efriebigung ber S^ieugier feien — aber

id) glaube hod), e§ mad)te ii^m ^reube. 33igmord ftjill nad) furgem

2Iufent:^oIt in ^Berlin, (3c^önt)aufen, Sßar^in nad) ©aftein ge^en.

^d) I)obe immer bie 33eforgni§, etma§ gu öiel §u tun, allein er

bonfte nod) beim 9Ibfd)ieb fo lebbaft für biefe 3tufmerffamfeit unb

für bie ^reube, meldie e§ i^m gemad)t 1:}ahe, mid) gu feigen, "oa^

id) gan§ frof) bin, fo gef)onbeIt gu f)aben.

25. Sf^oöember. (Seit ein paar 2;agen §u ben ©i^ungen be§

5Ibgeorbnetenf)aufe§ mieber in 33erlin, t)atte id) geftem eine lange

Unterrebung mit §erm oon ^olftein, meldjer nac^ einem fünf=

möd)entlid)en 21ufentf)alt in 5ßor§in oor furgem :^ier^er gurüdgefefirt

ift. ©r n)ünfd)te, ba^ id) balb einmal nad) Sßargin ge^en möd)te,

unb d)araiEterifiert bie Situation — mie mir fd)eint, mit großer

£)ffenf)eit — fo: $8i§mard fei öert)ältni§mö^ig arbeiti^ unb organi=

fationSluftig gemefen big §u 5riebentt)aB $8efud). 6r i)ahe ougen-

fd)einlid) ben ®ebon!en gel^abt, SSennigfen in^ SJiinifterium ^u

nel)men an Stelle öon (Sampl^aufen. £)h SSennigfen allein nid)t

fjahe eintreten mollen, n»iffe er nid)t, aber augenfd)einlid) t)abe

f^riebent^al, n)eld)er felbft ambiere, Sßigepräfibent be§> Staat^^-

minifteriumS gu merben, biefen ®eban!en befämpft unb fid) felbft

oI§ einzig möglid)en ajiac^er tjingefteHt. ©r I)abe fomit gu ©unftcn

2td)enbad)§ unb ßamp^oufen^ getrirft, ttjefentlid) um feinen über=

legenen 9?iöoIen in ta§' Kabinett gu be!ommen. 33i^mard fei tfa^

nad) fe^r entmutigt unb öerftimmt getoefen unb ^ahe tüiehex öon

5lbgef)en ober 9^id)tmiebereintritt gefprod)en. ^aätüifd^en laufe

mieber ha^ 33eftreben, @raf gri^ ©ulenburg im 2Imt gu er:^alten.

SSoIIe man ettva§ (£ntfd)eibenbeg tun, fo müßten (Sampfiaufen unb

(Sulenburg befinitio ge^en unb burd) geeignete Seute, momöglidi

au^ parlamentarifd)en Greifen, erfe|t werben.
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^cfi bcmcrfte ifjm, boB mir bei bem c\änf\d)cn ^c^en einet
bommierenben ^erfönlicfifeit auf Jfirtidiaitlidiem föebiet eine
3^eaftiDicrung ^elbrücf^ ai§ eine ber bqten Sbfungen erfcbiene.
^olftein tvax baDon frappiert, Ief)nte ben ©ebanfen anfangs' gang
ob, meinte aber nadif)er, ba§ muffe er firf) norfi überlegen.

Öolfteing 5(nfiditen über bie Situation ftimmen mit meinen
eigenen Seobad)tungen unb ^riebent^oB früheren 3iuBerungcn
überein, oud) ift if)m mof)I ber Gfirgeia guautrauen, boö f)öd)ite
3i^I gU erftreben.

S8i§marcf f)at in allen großen entfdieibenben ^rogen ben rid)^

tigen ^nftinft, unb lüenn je, fo märe je|t ber moment, «ennigfen
m eine leitenbe Stellung ju bringen, ^r oerbummelt fonft, ber*
hert bie p^rung ber ^lationaüiberalen ober er iütjxt fie in äugen*
blidlid)er DJaßftimmung — mofür bie SBelfenfonbsfrage eine ge*
eignete Sßeranlaffung bieten fönnte — in bie Cppofition.

53ei bem fonferoatiben 9?atureII ©r. äJiajeftät ift eg m^v
fc^einlid)er, ha^ i>a5 je^ige ^rooiforium nodi längere 3eit an*
bauert, unb ha^ bie bisherigen i^erfönlid)feiten audi femer im
SImt gefialten merben, tro| ber Untjaltbarfeit be^ iet^iaen ?lu*
flanbeÄ.

' '^ ^

8. ^eaember. @eftern in ®efenfd)aft Don graelleng ^riebberg
(Gf)ef be^ 9^eid}5iuftiaamt0) f)ier in ^arain angefommen. 3(nmefenb
©eneral bon Icffel, Siebemann, ©raf Herbert. S3i«mard frifd) unb
)ef)r fieralid).

„galf follte fid) nid}t mit C^^errmann (^sräfibent bes Cbertirdien*
rat§) ibentifigieren, meld]er in einer unbotmäßigen Si^cife feinen
2Ibfd)ieb geforbert i)at. ^alf ift au empfinblid); oon ber ^aiferin
mißfianbelt, gefällt er fid] barin, Derle|t au fein. 3Senn )yalt gel)t,

muB id) aud) meinen 2ibfd}ieb forbern, um au fonftatieren, ha^ er
md)t megen einer Sifferena mit mir ge{)t. ^d) mürbe aber ein
Sdireiben beilegen, meld)e§ ba§ erflärt."

griebberg beutete an: 33i§mard fönne die i^m nötig crfdieinen*
ben ^erfonal^ unb Crganifationsänberungen burdife|;en, menn er
fie bem Slaifer in gorm eines neuen Xicnftreglements oorfdilüge.

33i^mard: „3di !ann nodi nidit einmal burdifet^en, t)a^ er Sulen*
bürg feinen befinitiöen 2lbfd)ieb gibt. 2(uf meinen 3?orfd)Iag, i^n
an irgenb einen §of aB ©efanbten au oerfefeen, meinte ©e. '^la-
icftät früt)er: ,3)a§ ift unmbglidi, menn id) benfe, mic er fidi mit
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mir nnd)Xtftf) unlert)ält, unb benfe, er mad)t e^ \o mit bem^lntfcr

Don Ühi^lanb ober Ofterreii^ — ba§ i[t nici)t mögtid).'

„^ofmonn ^at mir in ben legten SJionaten me^r $8erbru^

gcmad)t, me nlle übrigen 9Jiini[ter sufommen. "S^er jd)limm[te

©eginer be§ 9^ei^g i[t ber ^jreu^ijdie ^artüiilari^mu^. ^ie ein*

ftu^reid)[ten 9Reic^§ämter müßten mit |)reuBifd)en SJlinifterien oer*

bnnben fein, ^er ^iaefangler mnfi |jreuBiid)er S^igeprnfibent fein.

^Qy Üieid)§fan3leramt in feiner je^igen Stellung mnfj eingel^en.

SBot)in mit .^ofmann, i[t jdjiDierig."

9. ^egember. S^argin. ^i§marc! mill in jebem ^all bie (Sljäjjer

58ertüaltung lo§ merben, inbem er fie felb[tänbig madit. ^'lic^t

^euj^ ober SSieb, iuie bie Äaijerin münfd)t, ober ber SSabenfet,

fonbern ber jeiueilige «^Iron^ring joll ©tatt:^alter werben.

Oflerreid) !^at au\ ben 58orfd)lag, ben ^onbelsoertrag um ein

^a^r 5U oerlängern, nur fed)^5 9}?onate :|.iroponiert. ßam^'^aufen

i[t für 9lblet)nung, uieil man ben feinblid)en6:^lume^!i[türäen muffe

unb fein liingere^S ^ronifcrium bulben bürfe.

S3i^^marcf bütierte 3:iebemnnn fofort eine gegenteilige ^Intmott.

„^reu^en I)at in biefer f^rage feine auSmärtige, fonbern nur

mirtfdjoftlidje ^olitif gu mad)en. '2)reioiertel ber frütjeren Qo\U

tierein§t)crl)anblungen beftanben bnrin, bie ©djtrodjen fd)led)t ju

bel)anbeln. <Bo iuill SamV"^nufen j;eM£)fterreid)§ augenblidlid)e 93er*

legenfjeit eigennü^ig ouSnu^en, o:^ue 5n bebenfen, n'eld)er ©tadiel

gnrüdbleiben mu^." S" biefem ©inne biftierte S3iC^marcf, obfd)on

35üloiu (©taat^^^fretär be§ ^tuSn^ärtigen 5(mt^) in feinem S3eric^t

Qugebeutet Ijatte, baf^ 6am^l)aufen barauS für fid) eine S^abinett^*

frage machen iuerbe. „SBäre ha§> einUnglüd?" fdjerjte er bergnügt.

9tod) 2;ifd) fa^en iDir nod) biy nad) 10 U"^r jnfammen, er eine

pfeife nad) ber anberen roud)enb, SSerfügungen 5eid)nenb unb

forrigierenb, babei eingel)enb über alle möglid)en '3)inge rebenb.

„(Sr 'ijabt fid) SBagener (ilreu33eitung§rebafteur, fpäter 33ortragenber

im ©taat^minifterium) gegenüber nie fom^romittiert, mof)l aber

jd)ulbe ber i^m mand)en ^anf."

®ann erging er fid) in (Jrgä'^lungen über bie SSefeitigung oon

®runer, 21)ile, ©t)botü — alle§ nnberftrebenbe 9iid)t§tuer, tueldie

feiner ^olitif Steine in ben SSeg geworfen t)ätten gu ben fd)ti)ie*

xigften Reiten, fo 1866.

5llagte fel)r über bie ungenügenbe 3>evtretung feiner in treffe
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unb ^mrlament. Q^ [ei burcfmu-^ falfd), irgcnb eine hinflöge ober

9iujdiulbit3uiu] uncnfibert ju lajicn, ein lyc^icx, tnelrfien man qu5

Xrägl)eit audi ben Sogialbemofraten gegenüber beginge.

Sänge rourbe audi über bie Jabaffteuer gefprodien. G§ i[t eine

SBorloge im ^unbe«rQt aufgearbeitet, n^eldie 45 DJiillionen bringen

[oII. 33i§marcf rtill fid) augenjdieinlid) in bte[en fragen gan,5

3urüdK)aIten unb bie anberen gen?ä"^ren, ebentuell (2d)ifibrud) leiben

Ia[[en, um erft mieber einzutreten, menn e^ i^m gelungen ift, ein

f)omogenei^ 9}^inifterium unb momöglidi eine fonferöatioe 9^eidi5-

tagsmajorität §u bilben. £b ba^u bie Ginfe^ung Stolbergi- ali 5?i5e=

fangler unb ber Gintritt einer parlamentari]d}en ©rö^e ber rid}tige

Sßeg i[t, muß [id) erft ausmeifen.

S3i5mord erf)ölt übrigen^ alle (5o(f)en :^ergef(f)idt, S3af)ntorife

für GlfaB, Ü^eblausangelegen^eiten, §erau?gabe ber Briefe ^rieb-

rid)5 II. 2C.

33i0marcf ergä^lte aud) niieber bie ©efdiidite ber 5?erfaiüer

^aiferproflaniation. Se. DJcajeftät 1:)abe fidi anfang^S 0^9^^^ ^^^^

neuen Jitel geiret)rt. (?ä fei mie bie Gbarafterifiei-ung aU DJIajor —
„Gi ber Jaufenb, iia muß id) bod) fe^r bitten." 511^ er gur 5Innaf)me

beg laifertitelg fic^ entfd)IoB, iüollte er aber 5!aifer bon ^eutfdilanb

:^ei^en, tva§ S3i^mord bamal^ fad)Iid) unb ^iftorifd) unriditig er-

festen. 2)er ©ro^bergog öon $8aben rief baf)er bei ber ^roflomation:

„^aifer 2BiIf)eIm lebe t)od)!"

(5e. ^Jfojeftüt f)ätte i^n bonodi mef)rere 3:age gefdmitten unb

aU Suft be^anbelt.

^er Stönig üon ^at)ern rourbc burd) 53i'^mard 3u jenem Sdiritt

beftimmt mit bem ^inmei§, ber ^önig bon $8ot)ern fönne fid) tvohl

bem beutfdien 5laifer, aber nicfit bem ^önig bon ^reu^en unter-

orbnen. $8i^marcf gemann bie (St)mpatt)ie be^ 5tönigÄ ton ^at)exn

burd) bie (Erinnerung, "öa^ feine 5>orfaf)ren i^re märüfdjen 93e=

fifiungen bem 5taifer Submig banften unb fomit 5?afaIIen be5

banrifc^en ^aufe-^ feien, ^n -s^o^enfdnDangou ^u ^ett mit einem

3abngefd}mür liegenb, unterfdirieb ber ilbnig 'öcn bon 53iemard

entmorfenen 5laiferbrief.

9?oc^mittag§ 2V2 bi;^ bier Ut)r im ^^arf fpagierenb, legte ':8i§^

maxd mir fe^r offen unb eingefjenb feine ^läne bar unb erteilte

mir einen beftimmten unb bertroulidicn ^(uftrag. tiefer 5(uftrag

beftanb barin, Scnnigfen jum Scfud) in i^arzin einäulaben, mo
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er i^n beftimmen trolle, ba^% 9Jlim[tenum be§ ^nnern ^u über-

nehmen.

^adj^ei tarn er auf bie 9ZifoI§burger S5erf)QnbIungen: „^d) mar

ber ein§tge unter brei^unbert dJlen\d}en, tüet(i)er lebiglicf) auf fein

eigenes; Urteil angett)ie[en tvai unb, o^ne anbere befragen §u fönnen,

entfcf)eiben mu^te. ^m Irieg^rat traren alle, ber Äönig on ber

©pi^e, für gortfe^ung be§ Krieges, ^d) erflärte, 5!tiegfüf)ren in

biefer ^ofire^aeit in Ungarn bei .'pi^e, SBofferarmut, au^brec^enber

(Spolera fei fel}r fd)tt)ierig, unb tva§> fei \)a§^ Dbjeft? Sfladjbem alle

Generale gegen micf) Dotiert fjatten, erflärte id): 9tl§ ©enerol fei

id) überftimmt, aber aU 9)?inifter erbäte id) meinen 5(bfc^ieb, menn

gegen meinen Sf^ot ge^^anbelt mürbe. ®ie Beratung fanb in meinem

3immer ftatt, ha id) !ran! mar. ^ad) meiner ©rüärung öerlie^ id)

ha§> ßin^tti^i^/ tiegelte bie %nx §u, ging in mein ©dilafgemad^ unb

morf mid) fd)Iud)5enb gon^ gebrod)en auf mein S3ett. ^ie onberen

bcliberierten nod) eine SSeile leife meiter, bann gingen fie meg.

5(m anberen 2;ag Ijatte id) nod) eine "heftige ©jene mit bem

ftönig. SSä^renb er nod) furg bor^er nadi ©mpfang eine§ ^Briefe»

t)on 9?apoIeon glüdlid) gemefen mar, meü biefer anerfannte, ha%

bie glän5cnben (Srfolge ber preu^ifd)en 2öaffen i^n 3ur ^nteroention

nötigten — unb fid) aufrieben erflärt ^atte mit ber 5Ibbifation ber

friegfü^renben dürften 5U fünften i^rer 2:f)ronfoIger — nannte er

je^t meine fyriebeu'äbebingungen fd)mä'^Iid)e. @r oerlangte S3öt)*

men, C)fterreid)ifd)-©d)Iefien, 5In§bod)=S3al)reutt), Dftfrie^Ianb, ein

(BtM (3ad)fen u.
f.
m. ^d) fud)te i^m bor^ulegen, ba^ man bie nid)t

üShüd) fränfen bürfe, mit meld)en man fpäter in f^rieben leben

luolle unb muffe. Gr bäumte fid) bogegen auf unb marf fid) meinenb

auf 'öa'i ©ofa. „3^kin erfter SJiinifter mirb mir angefid)t§ be^ fyeinbe»

fa{)nenflüd)tig, mutet mir biefe fd)mad)üonen 33ebingungen gu."

3d) ging fort üon il^m, feft in meinem @ntfd)IuB, unb f)atte

eben in meinem 3^n^^^i^ ^i^ 2;ür gugemorfen unb ben ^allafd)

abgelegt, aU ber ^ron|jrin§ eintrat unb fid) erbot, ^u feinem 55ater

3U gef)en. (Sr münfd)e ben ^rieben oud) unb fönne meine SJcotioe

berfte^en uui) billigen, '^d) ^ätte ben ^tieg gemad)t, id) muffe

tf)n aud) 5um 5lbfd)Iu^ bringen. (Sr brad)te mir bann aud) nad)

einigen ©tuuben einen lörief feine» 55ater^o, tveld)cn id) nod) auf=

bema^re. 3^^^"^^'!^ ^f^ ^^^ 2lu§brud „\d)madpoll" barin gebraudit.

„"^a id) i^n im ©tid^ loffe, ungeaditet ber glänjenben Erfolge ber
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^(rmee, fo ttjolte er \id) ben [djmadiöoüen 33ebingungen unter-

tuerfen!"

^iefe fcf)mad)0ollen 33ebiiigiuigen jinb ber ^rager ^rieben!

'^apoleon^ 33rtef an ben lönig, föelc^en biefer aU ein Slom*

ptiment auffaßte, mecfte in mir bie Q)efüf)Ie, ben (5ntid)IuB .öanm=

haU: „^üj [oüft bu büBen."

2)ann tarn mit ber 9?ücfreife ber Stampf megen ber ^nbemnität^-

frage. G§ er[d)ien eine Deputation üon ^onferoatiöen, an ber

Spi|e £Iei[t=9?e|om, mel(^e 9(uff)ebung ber 35erfaffung öorfdilugen.

^d) ^atte loieber alleg gegen mid), ben ^rinjen Hart an ber Spiße,

mu^te fünf Sage fömpfen unb mieber mit meinem 5(bfd)ieb bro^en,

nur ber Äronprin^ ftanb mieber auf meiner Seite.

SSor ^arii? f)ätte 2;ümpling am 19. September mit ben flüd)tigen

^•ran^ofen in bie ^ort§ unb in bie ©tabt einrüden fönnen. 2)ie

^enfter maren fd)on bagu öermietet. 2)ann ptten mir fd)on längft

bie ©tabt bombarbieren fönnen, menn ber ^önig, £ronprin§, 9}^oItfe,

$8Iumentf)aI unb bie anberen Cffi^iere, meld)e englifd)e grauen

l^atten, gemollt t)ätten

5II§ bie Dotation^frage fam, fd)idte mid) ber ^aifer jum Sron»

pringen unb ju ^rinj f^riebrid) Hart, ob fie meldie annehmen

mollten. Der Stronprin^ entgegnete: „2Bir nehmen fd)on anberen

fälligen Seuten bie {)öd}[ten (J^ren unb Stellungen, mir bürfen

i^nen nid}t aud) noc^ ba^ @oIb net)men. '^d) bilbe mir nid)t ein,

t)ie Sod)en beffer 5U öerfte^en unb gu machen, bie anberen generale

t)erbienen biefe SSelo^nungen. S3efiet)It mir ber ^önig bie 3(n*

nal^me einer Dotation, fo gebe id) biefetbe meiter, bem, meld)et

fie berbient ^at."

griebrid) ^arl erflärte, obfd)on bie fädififd)en 'iprinjen in^mifdien

abgelehnt f)atten: „^c^ ^ahe eine Dotation oerbient, id) !ann fie

braud^en, id) ne[)me fie an."

Die 200 SMlionen granfen, meld)e ^ari§ aU Slontribution gab,

fielen mir ganj unermartet in ben ©d)oß. D^ier» üerlieB mic^

nad) me^rftünbiger Sonferen^, um 3U frübftüden, unb fagte im

Söegge:^en: „2öegen ber Kontribution öon '»^ari» einigen mir un-3

noc^.'' ^d) entgegnete if)m fofort — fo überrafd)t id) aud) mar —
fdjergenb: „Unter einer 9JliIliarbe §u forbem, märe beleibigenb für

^ari§." (Sr i)anbelte mid) bann auf 200 berunter.

„^d) fc^tug bem König öor, biefen unermarteten 3d)a| ju oer*
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n»enben, um bie ©edj^unbfedigiger Kontributionen ben ie^igen

S3unbeggeno[[en miebersuerftotten — begegnete bei biefer ^bee ober

cntfc^iebenem 2Biber[)3rud) bei 6r. dJla\e\iät."

t^olf folge in ber §errntann[d)en 5([[äre einer befc^eibenen, aber

barum nid)t geringeren (Sitelfeit unb einem mifsoerftanbenen S3e=

griff oon SWonne^mürbe.

®ie geplanten ©teueroorlogen müßten ai§ ^reu^ifdie Erträge

!ommen, er merbe fie nid)t bertreten unb fid) nid)t mit ifjnen

ibentifijieren.

^d) meinte, hann mürben fie mä^ig bertreten merben, follen

unb if)m bod) hie ^^erontmortung jugefdjoben merben.

58i'5mQrd: „Sam^l^Qufen ^alte fid) für einen beim Koifer f|od)=

Qngefef)enen 9Jknn, mäl)renb ber fid) mit ^onb unb ^u^ bagegen

gemehrt tjahe, i^m ha§ S3i5e|3räfibium unb bie S?ertretung 58i§-

morcfiS §u übertragen. ^a§ fönne er ßam|j^aufen nid)t fagen,

ollein e§ merbe genügen, i^n eben ge^en gu laffen. (Somp:^oufen

frage alte gmei bi§ brei 9J(onate an, ob er ha§ 55ertrauen be§ dürften

nod) befä^e — er fönne ja einmal eine foId)e ^Infrage unbeant»

mortet laffen. 'S^ie Slonferengen mit ^riebberg berliefen anfd)einenb

bcfriebigenb. 9(nftatt fleiner einzelner 6tat§forberungen in ^er*

fonalien mill ergleid) eine möglid)ft boHftänbige Crgonifation mad)cn

— ma§ mo^I ^u billigen ift. ®ie ?^rage ber ©tellbertretung Ipiclt

babei bie Hauptrolle unb bie S3efeitigung ^ofmannS ift offenbor

mefentlid). ®r 'ijat meber bie nötigen ted)nifd)en Äenntniffe, nod^

auiij hen allgemeinen, für feinen Soften nötigen 2:o!t. ©r ber*

fd)ulbet brei Stiertet be§ fteten ^Jirger^. ©ro^e 9?ebegabe mac^t mid)

immer gmeifelfiaft über Urteil unb 3?er[tanb be^3 33etreffenben.

'3)ie meiften Seute finb beloftet mit einer großen ^^t)pot^et bon

©iteüeit, ber bolle .^lapitalmert eine§ feben ift nur bai§, ma§ nod)

Slb^ug jener §t)pot^ef übrig bleibt."

„Um bem SSormurf gu begegnen, mir feien bon §ou§ au§

in bie 5ßerf)onbIungen über ben öfterreid)ifc^en §anbelgbertrag

eingetreten mit ber 5(bfid)t, benfelbcn fd)citern gu laffen, fd)Iug

id) bor einigen 2Sod)en bor, ben borf)anbenen auf ein ^^^r su

berlängern. ^e^t |jroponiert Öfterreid) biefelben Prolongationen

auf fed)§ Monate, unb ha§> gan^e ©taatSminifterium befd)Iie^t, nur

gegen 33ütoiD§ SSiberfprud), ein Ultimatum bon bierge^n 3:agcn

in äorniger g'orm gu ftellen. ^ie 5(Iternatioe lebigüd) anäune^mcn
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ober ab3ulcf)nen, ttiürbe bcm Üa\\cx bon Öflcrrcicf) bcn Ginbruc!

mad^ert, aU folle er ein ^rocitCfS ©abotüo burdimadicrt. ^ie fo=

fortige 5(ble{)nimg unb 5(b&rud) ber S8erf)onbIunc3en mürbe gu un-

beredicnborcn ß^^l^üif^iijfcu fülircn, unb babei rt)irb jc^t gerabc

Cfterreidi ooni ^^atifan unb Don fyronfreid) lebfjaft ummorben." 65

fei ein unbegreiflid}er Tlano^el an |}oIitifd)em SSerftänbnig in ge=

üiffen :^o^en SD^inifteriaÜreifen Oorljonben.

©ortfdiafoff ijahe feit 33cginn be§ tür!ifd)en £riege§ bolb um
Öfterreidjg, balb um ^?reu^cny ^reunbfd)Qft gemorben unb ^n^

fid]erungen Don bem einen gu erlangen gefud)t, um fie gegen ben

anberen Quf-^ufl^ielen unb gu öerlDerten. So Ijobe ©cnerol üon

SBerber au§> bem ruffifdjen .^-Hauptquartier 5(nfragen geftellt, bereu

33eantmortung er einfad) t)erboten 1:)ahe. 5{ud) unfer 5!aifer f)abc

fid) gelcgentlid) anftiften laffen, ^ntert)ention§brof)ungen au^U'

fljredien, beren Srogmeite er !aum überfef)e.

33erlin, 13. S^cgcmber. g-ürft S3i§marrf, meldier burd) ^-rieben*

tijüU 3Sefud) offenbar manfenb gctt)orben mar in bem ©ntfd)Iu[^,

mit einem teiB porlamentarifdjen STtinifterium einen 3serfud) gu

mod}en, !^at mid) nod) einer meinerfeitfä gu ©unften beS ^Ian§

Qu^gefprod)enen 5(nfid)t beauftragt, mit 33ennigfen in S5er:^anblung

äu treten unb i^n gu frogen, ob er nodimaB nad) 35ar3in mollte,

ref|3e!tioe ob er bogu mitteB eiueg oftenfibeln (2d)rciben0 eingelaben

gu merben münfd)e.

^d) gef)e nad)^er gu S3ennigfen, gur 3eit ^^räfibent be§ 5lb*

georbne;ent)aufe§, unb fomit ftet)t bie (Bad)e auf einem entfdieiben-

ben 2Benbepun!t für bie näd)fte politifdje (Sntmidlung.

(Sine meitere ^ntmidlung ber Crganifation mar offenbor in

ber türge notmenbig, bo 58ismord bie gange 5lrbeit5laft, meld)e

insbefonbere bie gebotene Steuerreform erforbertc, nid)t tragen

fonnte. ^er Eintritt fäl)iger unb milliger Gräfte fdiicn erforberlid).

Xie allgemeine ^\bee mar bie S^ereinigung ber cinfIuinTid)ftcn 9?eid)5=

mit ben entfprcdienbcn prcufeifdien Staatyämtern: ber Manjler

gugleid) SQJiniftcrpräfibcnt, ber Sßige ebenfalls im 9?eid) mie Staat

^^reu^en, ber 9icidKiufti3amtc^fctretär gugleidi preufeifdier ^^uftij«

minifter, baefelbe in ber g-inangoermaltung. ©ebadit mar babei,

baf3 bie preu^ifdien Gf)ef§ im 9f?eid) burd) S)ire!toren ober Unter*

ftaat?|efretäre oertreten mürben.

^ie ^inangreform crftrcbtc in ber §auptfad)e bie (Eröffnung
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ober SSerftätfung eigener ßinnaf)mequenen für bos SReid). ^al

2;aba!§monopol erfdiien qI6 ha^ größte, einträgticfifte unb am meiften

er[trebenötüerte. 5n(e anbereu Steuer^jrojefte öerfpradien ^u ge=^

ringe 6innQf)men, erid)ienen aU Keine Wittel, meldie im SSer-

I)ältni§ 5um Ertrag ba§ ^ublüum ju [e'^r belüftigten.

^n ber weiteren ©ntrt)idlung ber ^inge foUte ber Äan^Ier nur

mit ber ausmärtigen ^olitif unb SSel^onblung besj §ofe§, nur fo*

meit biefe 9Rüdfid)ten e§> erforberten, mit parlQmentarifd)en (5Je*

fd)Qften befaßt fein, mä^renb ber SSisefongler bie %man^-, 30^%
^ianbeI§:poIiti! unb bie Seitung be§ ^orlament^ f)Qben follte. '^ada

S3i§mard^ ^ufeerungen f)Qtte SSennigfen nid)t allein in hai- Staate^

minifterium eintreten mollen, fonbern foIIte oud) fyordenbed^ unb

(3tQuffenberg5 Gintritt öerlongt ^aben. 9lbgefef)en baoon, ha^ )o

üiel Soften nid)t Ieid)t üafont ju mad)en maren, galt ^ordenbecf

al§> f^ortfc^ritt^mann, boftrinärer ^rei^änbler, ftäbtifc^er "^lutonomift

unb für Iänblid)e SSerpItniffe ot)ne 5_^erftänbni».

2)a§ (SrgebniÄ meiner Unterrebung mit S3ennigfen mar, ba^ er

fid) bereit erüärte, in ben nädiften 2Sod)en nad) 55ar§in ju ge^en,

aber ein G-inIabung5fd)rciben münfdie. 58ennigfen betonte, bo^ er

gordenbed§ Gintritt in^3 9Jlinifterium roünfdie, bem ber Äaifer [a

perfönlid) met)r gemogen fei mie i^m, bem er nod) öerüble, feinem

I)annoöerfd)en ^Setter opponiert unb benfelben Dom 2:t)ron gebra(f)t

gu :^aben.

^d) empfaf)!, feine gu fdnoierigen 33ebingungen §u ftellen, unb

be^meifelte in^befonbere, 'öa}^ ^ordenbed qualifiziert unb af^eptabel

fein hjürbe — hatte aber bodi ben Ginbrud, ha^ SSennigfen nid)t

eigenfinnig auf feiner ^orberung behauen mürbe.

Gin fur^es ^Refümee rid)tete id) fofort nad) 58ar§in, betonenb,

ha'^ o{)ne '^tnberungen in ber Crganifation unb in ben leitenben

^erfönlidifeiten bie erftrebten ginan^reformen fdimerlic^ realifiert

lüerben mürben. Gampfiaufen merbe fid) nid)t gum Sräger einer

großen f^inonjreform mad)en, l^albe SJtaf^regeln oorfdilagen, fo roie

beim S3anf= unb SJlünjgefe^, au§ meld)en erft ber 9?eid)§tag braudi-

bare ©efege niadite, t)a§ Cbium auf ifm, 33i5mard, fallen laffen

unb fid) mit jenen 5ßorIagen nidit ibentifijieren.

2Bie idi Don fidierer (Seite ^örte, lag bamal§ bem 5laifer ein

Gntloffung^gefudi 33i§mard§ Dor, melc^e^ eine 3trt Uttimotum ent-

f)ielt unb aud) bie Gntfernung geföiffer |)offc^rQnäen forberte. ^a=
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gegen war bie lange ^(brocfenfieit 53t3mar(J?, hie Un^ufriebenf)eir

über ben f)erijdienben 23irrroarr einer Koalition aller SSismari

feinblicfien Elemente [eftr günftig, [cfion ber "i?I5]diIuB ber ^ex-

iraltungsreform unb eine materiell riditig ongefoBtc ^^nanjreform

bot ein genügenbe» Programm für poi'itioe Seiftungen. (Ss lag

femer bie große @efal)r oor, ba^ Sismorcf feine ^orberungcn bem

ßaifer gegenüber gerabe auf einem fef)r belifaten S3oben — interne

^of-, beinahe {)äu£-(i(i)e ^amilienfragen — §u i)od) fpannte, unb

ha^ in ougenblidlidieT DJü^ftimmung Gntfdieibungen gegen itm

fallen fonnten. 2;ie 3umutung, gegen bie eigene ©ema^Iin ?5ront

gu madien, tüax gerabe bei bem ritterlidien (If)arafter be^ f)ödiften

^errn eine fe^r peintid)e. Sidier toaren alle ultramontan=feubalen

§ofeIemente Iebf)aft am 23er!e, S3i^mardg SSer! gu gerftören.

16. ^egember. Gin meinen ^(nfdiauungen im tt)efentlid)en gu*

ftimmenbes @d)reiben au^ ^Sar^in erbalten, ^er f^ürft merbe

SSennigfen 2{nfong Januar empfangen.

20. ^egember. S3ennigfen nodimal^ gefproc^en, melc^er fifion

am 26. nac^ '^argin reifen tuill.
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18. Januar trieber in 33erlin. ^cr 33ci'ud) 33ertnigien§ in Sßargin

tüar fofort burc^ 3^^tungen betonnt gemorben unb ^atte große

©enjation gemacht, üielfeitige Deutung erfahren. ®raf ^ri^ ©ulen»

bürg (gjlinifter be§ v.nnern) I)Qtte einen f)QlbiäI)rIi(i)en Urlaub cr--

beten unb beim 2tbfd)ieb (Sr. SQZaici'tät er^äf)!!, e§> fei ja olleö gc-

orbnet für ©infe^ung eine§ neuen 9}iinifterium§. 2)arauf I)Qt

©e. gj^afcftät am ©ilüefterabenb einen gereiften SSrief an S3i§marcf

gerid}tet, meldjer le^teren fe^r erregt unb gerabcgu !ran! gemacht

!)at. Mt jenem !aiferlid)en S3rief freu^tc fid) ber ^^rief 33iemard§,

in tüeld)em er außer einer SZeufaljr^gratuIation bie Situation bar^

gelegt f)atte. darauf I)at ©e. gjlajeftät fofort im oerfö^nlid^ften Sinne

geonthjortet, aber bie f)od)grabige fran!I)afte ^öerftimmung beg

dürften nid)t mieber begütigen fönncn. 33i§mard :^at feitbem etma

brei SBoc^en ha^ 3^i""^<^i^/ größtenteils fogar ba§ 33ett QC^ütct, unb

foll fd}r t)erunter unb gereift in feiner Stimmung fein. Sie Unter«

Haltungen mit ^ennigfen finb oud) fef)r angreifenb, aber nid)t un=

befriebigenb gemefen. ©e^eimrat 2;iebemann, meld)er morgen nac^

SBargin ge{)t, ergäbe, 33i§mard ^abe fd)on am 21.Se§ember, alfo oor

58ennigfen§ 33efud}, meld)er am 27, ftattfanb, feine ©ebanfen fd)rift*

lic^ Sr. SDkjeftät öorgetragen. 1)er bebenflid)e Srief Sr. ^:)Jkieftät

fei am Sdüefterabenb in S^arjin angefommen unb i)ahc fid) mit

S3i§mardg 9?euio^r§gratulotion gcfreuät. SeWere ):}ahc fd)on bie (Sr-

gebniffe ber ^lonferenj mit 33ennigfcn entt^alten. Umfo auffallen-

ber erfd)eint bann, ha^ ©ulenburgg 5(bfd)ieb6bemer!ungen unb ber

3eitung§!latfd) über 'öa§i neue 9J^inifterium fo gereijt t)aben follen.

Sie ^riebbergfc^en (Sntmürfe über bie neue Crganifation finb immer

roicbcr forrigiert unb umgeftaltet morben; jebenfalB fd)eint ^Si^»

marrf in feinen planen flar unb entfd}ieben. Sie f^ragen ber eigenen

Sßerantmortung, ber Unabl^ängigfeit ber eiuäelnen Ü^efforty oom
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ßon^Ier bieten eine .^-^aupt1cllanerigfeit, ebenfo ift bie %xac\e ber

S5ereinigung preuBifdier ^JZinifterien mit ben leitenben tmtern im
fReid) nod) ungelöft unb ftreitig. ^ennigfen ift ber ^Jieinung, in

jebem ^olle eine ^ooi^erotion ber üiediten mit ben Sktionadiberolcn

[idiern fiu mollen, für ha5 rrgonifationÄgefel, mo« er für riditig

f)Qlt, bagegen fdicint er ben gteuerentmürfen abgeneigt 3n fein.

5ludi fdieint er oline ^ordenbed in bos DJcinifterinm nidjt eintreten

gu tüollen.

27. ^onuar. ^ie SSorlage begüglic^ ber felbftänbigen 5?ertretung

be§ ^onslerg ift geftern an ben 33unbe§rQt gelangt. 6ie ift gan5

allgemein gefönt unb gibt bem 5loifer ha^ 9^ed)t, ein ober mehrere
5DütgIieber be^5 33unbe§rat5 mit foldier 3?oIImadit 3u üerfe^en, ben
Slangler felbftänbig gu bertreten.

S5ei einem |}arIamentQrifdien ®iner fa^ ic^ fürglid) neben

^ennigfen, meldjer äiemlid) ernft über bie Sage fprad) unb bie

Sßotteile oufäö^Ite, meld)e je|t feiner ^^artei gu ftatten fämen:
1. ber fteigenbe f^inangbebarf, meldier o^ne if)r 9}?itmirfen nidit

gu befriebigen fei; 2. bo5 in gmei ^afjren eintretenbe Gnbe be^

2}{ilitärfe^itennat§.

9J?an füt)Ie SSi-^mord an, mie unangenef)m it)m bie 5?er^anb=

lungen mit bem ^iorlament oIs 9J?od]tfoftor feien. Gr öerftef)e Steuer-

unb innere fragen bo(^ nur oberflädyiidi unb überfdiä^e feinen

GinfluB auf bie SBoIfsoertretung in biefen fingen. Gg fönne if)m

;?affieren, ha^ er in ber 58refdie liegen bleibe, menn er fidi mit

bem ^^arlament nid}t berftanbige. S3ennigfen gibt fid) ben 5(nfdiein,

aU motte er o^ne gordenbed nid)t eintreten: ob es i^m ernft ha--

mit ift, ob er nid)t felbftänbig genug ift, fid) bon feinen ^^olitifdjen

f5-reunben lo^gumadjen, ift fdjmer gu fagen. (gr fprad) oud) oiel

über 9iom unb Italien, mo er fürslid) al^3 ©aft SleubelB gemefen
ift. drifpi fjahe fd)on 1870 eine fefte Smiona "^tt ®eutfd)Ianb ge=

tvoUt, (Bella ijahe in Berlin ftubiert unb fei nidit bloB auf finangieirem

©ebiet einer ber bebeutenbften politifdien Siöpie. SSenn jeM eine

^erftänbigung mit ber 9iegierung erfolge, fo fei eine ftetige ent=

midlung für bie nödiften stoansig ^a^re gefidjert, menn nidit —
fönntcn unberedienbare ilomplüationen eintreten. $8ennigfen unb
(Stauffenberg fd^einen 5tnt}ünger be§ aiJonopoB ober SSanberoIIen-

)t)ftem§, aber ©egner einer erf)ö^ten 2:abo!fteuer.

1. f^ebruar. Gine längere Slonbcrfation mit Sachter, meldier bie
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SSerftimmung, bie ouf ber $Re(f)teii f)err[cf)t über neue Zinnat)erungö«

t)etfu(^e äh)ifd)en §änel unb 9?ationaIIi6eraIen, gu befc^mic^tigen

f er|ud)tc. 6r ):)äU bie ]d)Ied)te 33ef)QnbIung §äneB butd) ba§ ^ar*

loment für einen f^ef}Ier (§QneI irar nid)t mieber in§ ^räfibium

getüül^It ft)orben) unb meint, e§ mürbe ein enormer ©eminn fein,

if)n neb[t ben legten nid)t robüalen Elementen ber ^ortfd^rittgpartei

gu entgiefjen.

(S§ fei eine ^erfonenfornbinotion möglid), meldie ben beutfdien

SSürgerftonb böllig beruf)igen mürbe, unb felbft of)ne eine fofc^e

;9öfung ber ^erfonenfrage, meld)e ba§ ^ublifum Ieid)ter öerftelje

mic CrgonifationSfragen, fei über bie ^inongfrage eine SSerftönbi-

gung möglid). ^iefe 1:}ahe eine ted)iüfd)e, poIitifd)e unb mirtfd)aft'

lid)e ©eite — über olle fönne man fid) üerftanbigen.

(5r I)abe S3i?^mard bei bem borgeitigen 9Iuftaud)en be§ Sf^eic^^*

eifenbafjnprojeft^ gemarnt unb ben Qi^rtum mitgemacht, um nid)t

5u refüfieren, meil 58i§mard if)m borgemorfen ):}ahe, bafe er \i)n

im (Stid)e loffe. ©r f)abe fid) aud) erboten, gong aus bem ^arloment

0U5gufd)eiben, menn 33i§mard ha§> für feine ßmede förberlid) fd)iene.

S3ei ber fe^igen Söenbung mürbe bie liberale Partei ber (Sd)Ie|jpen=

träger ber Slonferbatiben. ,^änel felbft beftrebte fid) offenbar leb*

fjaft, fid) ben S^ationalliberalen gu nö^^ern, unb t)at bie 2Ibfid)t^

felbftänbig über au^märtige ^oliti! namens ber gortfd)rittgpartei

gu interpellieren, aufgegeben unb fid) einem gemeinfamen 58or»

geilen angefd)Ioffen, mobei S3ennigfen bie leitenbe SftoHe gufällt.

SBir I)atten un§ bor^er burd) eine ^(nfrage in S^argin ber»

gcmiffert: ob eine Interpellation ni d)t ungelegen fei. 33i§mard

{)atte anfangt guftimmenb geantmortet, aber nad) meiterer Über*

legung an S3üIom (©taatöfefrctär) telegrapt)iert, bie 5(ntmort mürbe

Ü^m erleid)tert merben, menn er bon feinblid)er ©eite angegriffen

merbe. ^d) fagte 33üIom, meld)er mid) rufen ließ, ba§ fei ie|;t^

nad)bem bie Interpellation bon allen Parteien, Äonferoatibcn,

3entrum, ^^olen, ©ogialen, gegeid)net fei, nid)t me^r möglid), ma§

er aud) einfal). — S3i§mard mirb morgen ober übermorgen ermartet.

9cac^ einem fd)meren parlamentarifd)en Diner fprad) fid) neulid^

S3cnnigfen giemlid) frei au«: (J§ fei für niemanb je^t befonber^ ber»

lodenb, in^ 5IRinifterium eingutreten. Gr mürbe e§ nur tun ge*

meinfam mit ^ordenbed alfg SJ^inifter be^ ^nnern — äufeerftenfalB

ber ^uftig, aber l)inein mü^te gordcnbed gleidigeitig mit if)m.
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SBenn nidit — benn nicfit. (Sie fjättcn ^c\t ju warten, m^m]d)cn

ftcige bie f^-inangnot uub boiä Septennot laufe ah. Sie irürben gar

nid)t§ bon 33elang betDÜIigen, fonbern jidi mit 5lb[tricf)en, 5(nlei^eu

uub bergleic^en öorläufig ^elfeu. Qx ging offener unb Iebf)after

mit ber Spmdje l^erau^^, al^ er fonft tut; barum ift auf biefe ^tu§e==

rungen oud) met)r &etü\d)t gu legen.

SSiemarcf felbft ift nacf) S3üIoii)§ 93Zeinung nie frifdier unb taten^

luftiger, eutfd)Ioffeuer getuefen, fefter in feinen '^^^länen mie for

2Beif)nQd)ten, bor ber neuen ßrfran!ung; njie e» je^t mit beni

35efinben fte^e, miffe er nid)t.

9?adibem id) obige 33emer!uugen niebergefdirieben ijaüe, erhielt

id) 3Ibenb§ einen eigent)änbigen S3rief ^^i^mard'3, roeldier fid) f)öd)ft

unmutig über bie (Stellung ber Interpellation äußerte unb fie

gerabegu als einen bo§f)often, feinblid)en 5I!t begcidmete. „£b
er roie Seelig daffel öor ben Saugen (Suropa^ auf bem (Seile taugen

foHe" u.
f.

tv.

Qd) antmortete fofort, ha^ id) mie bie anberen Untergeic^ner

bona fide ge^anbelt unb geglaubt :^ätte, i^m einen Xienft gu er*

roeifen.

3lm 14. ^ebruor !am SSi^mard in Berlin an, am 15. fprad) id}

if)n. (5r tüor in feinem SSefen jmar nidit unfrcunblidi, aber bod)

fu{)Ier mie fonft, fo bafe id) bie Gmpfinbung l^atte, ai§> tonnte bicfer

3tüifd)enfaII ber 5{u§gang§pun!t einer Gntfrembung merben. (5§

finb aber fdjon ä^nlic^e (Stimmungen t)ort)anben gemefen unb

überrounben roorben, jebenfalB f)a(te id) mid) gurütf unb marte

ru^ig ah.

^ngtrifd)en fd)reiten bie ©reigniffe fd)nen Doran — 'Ij^w IX. ift

geftorben unb bie 3ftuffen finb bis §ur (^nceinte Don 5^onftantinope(,

(St. ©tefano, öorgerüdt, mäf)renb bie englifdie ^-lottc in ben ^ar=

bonellen eingelaufen ift.

^ie Interpellation mirb übermorgen oon 58cnnigfen begrünbet

unb bon Sismard beantwortet werben.

^m 33unbe5rat ftö^t bie (Stellbertretung^borlage auf 33iberftanb,

befonberg fäd)fifd]erfeitÄ. oon ^erlepfdi, je^t 3onber5f)aufer dJli'

nifter, fogte mir geftern, e^ ^errfdic ein bollftänbiger 3J?angeI an

f5ül)lung unter ben ^.liitgliebern be§ ^unbcörat^^, unb t>a^^ fönne

nur ftörenb Wirten. §o'fmann, weld)er biefe (}üf)Iung berftellen

jollte, tue gar nidit» in ber äiiditung, unb ingmifdjen gefje SJoftig
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untrer unb [ommle ©timmen gegen bie |)teu§if(^en $ßor[(f)Iäge.

Gtne ©ituatiou ä^nlic!) wie bie bei ber (5nt[d)eibung über ben ©iö

be§ 9^eid)§gerid)ty, mo fIein[taotIirf)e ©timmen gegen ^reufeen

ftimmten in ber 9Jieinung, SSi^marcf einen öefotlen ju tun.

^l)agegen i[t im 9^eid)§tag je^t ein gemiffer eint)eitUd)er Qnq
boburd), bo^ id) mid) mit ©et)beftji| (!on[eröatioer ^ra!tion§d)ef)

unb 33ennig[en über alle mid)tigen fragen frü^,^eitig öerftänbige.

S3i^5 5U geiüiffem ©rab ncutralifiert bog bie 3ei1o^i^en^eit in 9^e-

gierung unb S3unbeyrat. Sei ben Gtat^beratungen t)aben mir [o

in ^'ommiffion mie Plenum eine fiebere 9Jlajorität.

22. gebruor. 2)ie Interpellation am 19. ö erlief in günftiger

2Bei[e. 33i§mard fprad) 5mor förperlid) red}t ongegriffen — aber

geiftig frifd^, ftar, ent[d)ieben in groJ3artig reali[tifd)er 2öei[e. ©^5

mar aud) r^etorifd) eine gro^e Seiftung, babei fe^r oorfi(^tig abqe"

mögen. '2)ie SBenbung bom „et)rlid)en 3JiafIer, meldier ha^ ®e[d)äft

gu ftanbe bringen mill/' mar be[onber§ frappant.

5(m 20. mor id) ?(benb§ bei 33i§mard. @r empfing mid) in alter

§er5lid)!eit, ebenfo bie ^ürftin, meld)e erft fpäter, au^ einer ©efell-

fd)oft tommenb, erfd)ien. 33i^^mard ftagte über bie (Smpfinbung

großer 9Jlattig!eit, meld)e er mäf)renb feiner 9?ebe gel)abt ijabe.

^ie Äöpfe feien i^m mie fd)mar5e fünfte erfdjienen. Gr ^ahe fid)

üorfjer gmei Sage überlegt, wa§ er fagen molle, fei aber nid)t über

ben einleitenben ©a^ t)inmeggefommen, ^ahe folgüd) improoifieren

muffen, mo§ bei fotd)en ©taat^rcben nid)t rid)tig fei. oonft f)obe

er bei S?orre!tur ber Stenogramme mörtlid) gemufft, ma5 er gefagt

f)abe — bieSmoI ^ahe er fid) befinnen muffen. 2)anad) 1:)abc er

feinen S3iffen effen fönnen unb nid)t gefd)Iafen.

(S§ mar eben ba§ Sielcgramm gefommen über bie 2Bat)I be»

^orbinalg $ecci gum $apft Seo XIII. m§> e§ i^m in SSeifein be§

poInifd)en SSaumcifter^ 9J^örner (?), melc^er \)a^ 9l?ab§iminfd)e

^alai§ für il)n umbaute, bort überreid)t morben fei, i)ahe er ge=

bad)t, nid)t gefogt: „Söenn Sömen fid) gum Somm oermanbeln,

merben bie Stellen rüdmärt^ fd)reitcn."

2)ie 9?ad)rid)t über ben 2;ob '^iuS' IX. l)ahc er burd) ^Vermittlung

ber Kölner B^'^^ii^^Ö S^^'^^f ©tunben früf)er in SVarjin ert)alten, aty

Äeubell^j offiäicüeS Telegramm über Berlin. @r i^abe Suft get)abt,

e§ S^'eubell nad) 9iom ju tetegrap[)ieren.

3)^it bem ©ang ber Interpellation mar er fonft jufrieben unb
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berriet biel Srger über ben Sanfter ®ort|ct)Q!oif, meirfier fid) 1875

aU ^Tiebetigftifter Quxopa§> aufgefpielt unb in bie 3SeIt bon S3erltn

telegrapf)iert l^obe: Maintcnant Ja paix esl assuree! lüoi^reub ber

^-rieben gar nic^t bebro^t tvax. ©r i)ahe ©ortfdjofoff ^eftig über

feine ^InmoBung 3ured)tge[e^t, bo^ er auf feine (5d)u(tern [tcigcn,

i^n üU ^icbeftal bcnu^en föolle, um bor Guro^a als fyrieben§engel

flU erfc^einen. (Sr ijahe fic^ beim £aifcr ^Hejanber barüber be«

fdjtpert, meldjer über ©ortfdjafoff« ©telfeit geläd)elt Ijabe.

9J?it ber Raffung, meiere ber 33unbe§ratsau5fdju^ bem ©teil-

bertretung§gefc| gegeben ^at, fd)ien er nid}t lüctter ungufrieben

unb ift bielleid)! felbft bon ber gu felbftänbigen «Stellung bes ^Sije-

fanglerg gurüdgefonnncn. S3e3ügti(j^ ber ©teuerburlogen ^at er

fid) mit (Iam^I)aufen berftänbigt, iüeld)er fie bertreten mirb, aber

feine Unterftü^ung babei berlangt ^at. SBic meit 33i§mard fic^

mit il^m ibentifigieren mirb, ob er nadi 9lblc(]nuTig ber (Sanip^aufen=

fd)en ©ntnjürfe mit feinen eigenen ^heen hcrDortrcten toirb unb

il)n bann fallen läfst — finb offene ?5ragen.

S3i§mord ergä^lte in 3Serbinbung mit S3etrad)tungen über menfd)=

lid)en 3^eib unb (Sitelfeit bie alte ^abel: ß§ fei einem DJtenfc^en

angeboten morben, irgenb einen S^Sunfc^ erfüllt ^u fe^en unter ber

5bebingung, ha^ fein erbittertfter ©egner bai' "doppelte erholten

folle. darauf ^ahe ber S3etreffenbe gemün|d)t, ein 5Iuge gu ber-

lieren, bamit fein f^einb gan^ blinb merbe.

(5g ift ein merfioürbiger G^arafter^ug S3i5mard5, mie intenfib

er ©ebanfen ber 9^adje ober SBieberbergcttung für fclbft erlittenes

ober bermeintlidieg Unredjt pflegt, ^n feiner franttjaften diei^'

barfeit em|)finbet er babei mand)e§ a[§> Unred)t, mag al§ foId)eg

bielleidit bon bem anberen gar nidjt beabfiditigt mar. Ginen gang

intenfiben ^afe f)at er gegen ©tofd) unb meinte, an!nüpfenb an

9Rid)ter§ Gtatgrebe: £b moI)I 9f?id)ter bie fran5öfifd)en 5-rieben§=

berf)anblungen genügenb ftubicrt \:}at, um bie jmcitc ilonbention

bon ^erriereg gu fennen. (£tofdj ):)ühe burd) biefelbe unbefugt heu

f^rangofen menigften§ 20 äRillionen Salev gefdjenft. (5r I)obe gar

fein 9f^ec^t gel}nbt, bie S3ebingungen betreffenb bie S8er|)flegung

unb 6tär!e ber Cffupntion§tru|.-ipen gu mobifigieren, meldjc S3ig=

mard ben ^rangofen auferlegt I}atte. ^ann ergäl)Ite er mieber bie

öefdjidjte ber ^'arifcr .Kontribution, meldie er 21)ier§ gmifdien Xnx
unb §lngel iu ^scrfailleg abgenommen l}abe, auf meldje nicmanb

V. i'iictut<, ©i^nuucf-GitiinerutifliMi 9
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unb er felbft nic^t geredf)net l^obe. (ir f)übe bamols ©r. liD'iojeftQt

geraten, über biefe Slriecsbcute o^ne ilontrafignatur gan^ frei gu

berfügen gu ®un[ten ber f^ürften, bie 1866 abgenommenen £tiege=

entfd)obignngen ^u re[tituieren, ber "J^lrmce ©efc^enfe gu mad)en

unb berglcid)cn. 3e. SOfojeftät l)abe aber "Oa^ nur tun moUen, menn

93i§marcf tontrafigniere, mo§ er n^icberum obgele^nt tjabc, meil

bamit bie (5ati)e auf ein frembeg, umiditiges ©ebiet gebradit nmrbe,

©0 fei e§ unterblieben.

^ic Tanten fanien erft gegen 12 U{)r unb mir fa^en big nad)

1 U'^v, 5ule|t öon 9}?emoiren unb §arbenbergö ^entmürbigfeiten

rebenb. (Sr (^i'&mavrf) ):)ahe nie Üagebitdier gefüf)rt, aber oüe

feine Äorrefponbeuäen feit 1840 aufgel^oben, fomit öiele fid)cr inter»

effante ©ad)en.

^ie ^ürftin erjäljite lad)enb, fie f)ätten einmal in 'Sd)i}ni)aufen

alte 33nefe öon 9Jiori| öon 58Ianfenburg gefunben, morin er 33i^-

mard brönge, fie gu I)eiraten, fonft merbe er e§ felber tun.

6ö mar ein Ijödjft be^aglid)er 5lbenb, er öer^e^rte, felbft mit bem

HJieffer tranfd}ierenb, eine I)albe 'i^sute unb trau! baju eine ißiertel-

big eine ^albe glafd)e iTogna! mit jmei bis brei ^lafdjen '31poIIinorig

gemifd)t. S3ei ^age tonne er nid}tg genießen, meber Sier noc^

Gl^ampagner, bagegen befommc it)m ilogna! mit Üi^affer am beften.

6r nötigte mid) mitgutiinfen, bamit er nid)t fät)c, mieöiel er !on-

fumiere. — yjlan 'ijat babei bie S3eforgnig, ha^ foId)c Xiätfetjler

plöpd) einen ©dilaganfall I)erbeifii:^ren tonnten.

24. ^ebrnar. ©eftern unb öorgeftern bei S3erotung ber Xahah

fteueröorlage fel}r intereffante, aber jugleid) pd)ft peinlidje 5lug-

einanberfel^ungen ämifd)en SSiömard unb ßom^tiaufen, meldte mol^l

mit bem Stiidtritt beg le^teren enben merben — obfd)on er fid) an

fein Portefeuille tiammert, mie ein förtrinfenber an ben Btxo^alm.

(Samp^aufen fud)te fic^ geftern burd) ben ^aä^tvei^ gu faloieren,

hal^ er fd)on bor einem Sat)r ba*2)?onopoI alg rid)tige 9J?a§regeI

beäeid)net t^ahc, mätjrenb er nod) am Xage oorl^er bagfelbe ai§ „bie

(Sfifteng ber ®in,^elftaaten gefäf)rbcnb unb nid)t fo übermäßig lufratiö

begeid^net ^attc". darauf tjatte ^^i^mard gefagt: „9Jiein ^iß'^ i[t

allerbingg \)a^ äJJonopol."

(5g mor eine |)einlid)e ©^ene, unb ber fonft in feiftem SSel^agen

ftra^Ienbe berbe (lomptianfen mifd)te fic^ bie 2:rönen aug ben 5tugen.

^a§ bie gjationaUiberalen if)n bei biefer Gelegenheit nid)t öer*



1878 131

teibigtcn, fonbeni amiriffen, .,öte loi que je m'y metto." [oU if)n

am tiefften ge!ränft fjaben.

33ennig]en, roelc^em ic^ beqeipiete, teilte mir jpontan mit,

er I)abe infolge ber legten ßreigniffe (^öene^men bei ber ^nter»

pcllation, S3e!)anbUmg (Samp^oufeng unb §üfmatXTi§, Engagement

für t)a§' d^lonopol) ben dürften gebeten, oon feiner it)n einbegreifen-

ben 9Jiinifterfombination ab^ufefien. (5r fönue nidit für boy ilZonopol

iinrfen. ^öi^mard möge cv nun mit einem fad)männi]d)=bureou=

fratifd)en ober einem fortfd)rittIid)=(iberaIen (öänel, ^ordenbed,

©tauffenberg) 5Ditni[terium üer]ud)en. '-öennigfen ift oon s^aib^ nur

gögernb unb mit 55orbef)aIt ouf bie ''^ropofition eingegangen unb

nun micber gonj fopffi^eu über ha^^ ?JbnoiioIproieft unb bie fdju^

jöllnerifdien Jenben^en gemorben.

4. '^äx^. '3^ad)ridit oon bem ruffifdE)=türfifd)en Ji^eben oon

'St. Stefano fam geftern.

®ie innere Sage medifelt mit faleiboffopijdjer 3d)neUigfeit.

3unäd)ft flebt domp^aufen nod) an feinem 'Soften, ^ie Unter*

fjanblungen mit ^^ennigfen bauern fort, meld)er aber o^ne forden-

bed unb ©tauffenberg nic^t mill. Wt 2)elbrüd ift and) mieber

oert)anbe(t morben, meld)er aber nur bereit ift (mie 'Si^mard geftern

fagte) allenfalls 'Oa^ öanbelsminifterium ju übernehmen, folange

eS bie (fifenba!)nen bet)ält. ^a^roifdien roerben 5riebentl}al unb

©ünttier als ^^inan^minifterfanbibaten genannt. (Sine Partei oom

.Sl^of begünftigt @raf Otto Stolberg alv 'l^isefan^ler unb Se. äJlajeftät

felbft foil fef)r gegen alle liberalen ÜJänifterfanbibaten fein. 5rieben=

tl)al erflärt, er tüolle nii^t 9Jiinifter be§ ^nnern merben, tüorauS

man fc^liefeen !önnte, ha^ feine (If)ancen bafür gering finb. 33i5=

mard betjanbelt alle biefe f^ragen Don feinem perfönlidicn Stanb=

pnnft am, ift offenbar nid)t geneigt, oiel oon feinem perfönlid)en

©influf^ aufzugeben unb med}felt roobl anit} feine ^Jlnfic^ten oon

Xag 5u lag. 3" Dingen, bie er oielleid)t felbft nid)t roill, oerfc^an^t

er fidi ^inter ben faiferlid)en SSillen, mäl)renb jeber glaubt, er

fönne alles burd)feöen, roa» er ernftlic^ roill.

15. 'Mäi^. ©eftcrn obenb bei SiSmard, meldier ficft in 9lnmefen-

l)eit oon Ubo Stolberg offen über bie Situation auSfprad): 5f?ad^-

bem er fid) burd) Stauffenberge ?Kebe in ber Steuerbebatte unb

l^oSlerS bei ber StelloertretungSoorlage überzeugt t)abe, ban mit

ben 9?ationalIiberaIen nid)tö auäufaugen fei, muffe er fid) anbete
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tiefen. SSennigi'eii fei aurt) nid^t felb[töttbig genug unb beharre

bei ber ^ebingung be» gleicbjeittgen ßintritt§ gtüeier anberet in§

9Jiinifterium. ^§ ^ie^e bir j^raüion gut S^egierung berufen unb

eine fo regierung^unfä^ige ! (Sr (35i§inarcf) l)ahc S3euuigfen gefagt,

feine 33ebingungen feien benen ^üons ä^nlic^, ber follte gum

.falifen bon S3agbab gef)en, bem erften ©ünftUng ben £opf ab'

f(i)Iagen, feine 2:o^ter "heiraten unb fic^ noc^ jum 5tbfc[)ieb bie fe(^g

^ad^ä^ne be§ §errfd)erÄ ou^bitten. (5§ fei bem Äaifer fc^on fe^r

fc^wer, einen notionatliberalen 9J?inifter ju nef)men, aber bas SSer*

langen, nodj ^ttiei anbere ab^ufdjilac^ten, um weitere '^atan^^en ju

fc^offen unb hen 9lrti!el 109 mit in Ä'ouf gu geben - ^a^ fei gu biel

unb überfteige ba§ mögli(f)e. ®r f^abe nun nod) feinen f^inanj-

minifter — ^riebentt)al i)ahe giueimol abgelehnt, freilief) fage er

bei jeber foItf)en 2tnfrage äunäd)[t „nein". 33otl)o (Suknburg fönne

DJiinifter beg ^nnern, ein 5tnberer 5Siäe!an3ter merben, bann fönne

er a\§> alte§ ©tongen^ferb, menn feine ©efunb^eit au^^olte, hen

jungen ftorfen ©quI nod) einfa'^ren.

Seo XIII. f)ot fonbieren loffen, tt)ie ein S3rief üon i^m an

(3e. SJJojeftät oufgcnommen merben roürbe, unb oh er i^n burd^

hen S^luntiuS in 9Jiün(i)en on feine 5tbreffe gelongen laffcn fönne.

darauf i[t il^m angebeutet roorben: er möge i^n an ben .^önig üon

S5at)ern geben, meld^er if)n gemife an feinen Sanb§mann, ben ®eut»

fc^en Äaifer, übermitteln ttjürbe. ©o fei es gefc^e^en.

^ioc^bem t)a§> ^arbinol^folleg ten %oh beg ^opftel ^iu§ nott-

fixiert !^obe, fei ein eigenf)änbigel, italienifcf) abgefaßte^ ©abreiben

£eo§ gefommen, loorin e§ ^ei^e: „^ebauernb (dolente), ha'^ bie

SSe^ie^ungen gu ^eutfcl)Ianb weniger freunblic^ feien wie früher,

l^offe er, fie mürben fid) beffern. 2)ie fot^oIifd)en Untertanen

©r. SWafeftöt feien ffrupulö^ loljal unb ge^orfam."

33i§morcf bef)onbeIte bie ©od^e al§ mie bon geringer S3ebeutung

unb a\§> wenn mon fid) fü!)l f)öflid), o'^ne weiter entgegenfommenb

gu fein, oer'^alte — allein ba^ er biefe ©ituation gu einem 35er»

fu(^, mit Äonferbotiben unb Ultramontanen ju regieren, in ernften

SSetrac^t giefjt, ^alte id) bod^ für fe^r wa^rfd^ einlief, ©c^on früher

äußerte er, mit bem 3enti-um fönne man fic^ jeberjeit oerftänbigen,

unb ie|t, wo bie S^ationalliberalen oerfagen, fann biefer 2Jioment

wo^I gefommen fein, ^d) ^obe 33ennigfen mehrere 9JlaIe auf biefe

(Söentuatität l^ingewiefen unb gefogt: ©reifen ©ie ju, einmal im
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^e[i^ ber ©etüolt, werben 5ie ^fjxe «Stellung im äJJinifterium unb

im Parlament fc^on fid)ern unb ouabei^nen.

„2Sa§ man üon ber 2Jiinute auggefdilogen, gibt feine ßtpigfeit

jurücf." 6r fjat ober ftet» gezaubert unb erflärt: „^Illein unter

feinen Umftänben." SBir [teilen an einem großen SSenbepunft.

5lbgeorbneter 9?ei(i)en[perger t)at SSarnbüIer enifdiieben frieblidje

5lb[ici)ten ^u er!ennen gegeben unb ongcbeutet, fie f)ätten «Sdioi^

lemer auf Steifen gefd^icft, bamit er ^^iÄmorc! nicfit rueiter rei§e.

^a§ fallt gufammen mit bem (Sintreffen beg ;iäpftlid)en Briefes.

15. aJlärg. f^riebentt)al erjä^It, er ^ahc in 35ar3in empfohlen,

6ampf)aufen nocE) gu galten, bi§ alleS gu einer groyen Steuerreform

oorbereitet fei, weldje allfeitig burcl)bad}t jebem t)ätte etiua^ bieten

füllen — alfo ba§ in ben 3JZotiöen be» 3:abü!§gefe|eg entroidfelte

Programm nebft einem mä^ig fdiul^öllnerifdien Jarif. ^ann f)ätte

man bie ^abinett^frage ftellen unb eoentucll 33ennigfen=f5orcfenbecf

in§ SDIinifterium nehmen fönnen. 2)a§ fei nun alle^ oerpufft, unb

in biefen berfa^renen 3Ser^äItniffen benfc et ni(i)t baron, ha^

ginangminifterium ju übernehmen. 6^ fei ja eine gan§ locfenbe

Sacbc, aud) nur brei SEJZonate ^Sigefouäler gu fein, bo^ fei ifjm aber

nid)t angeboten morben. ^e^t fei eg am beften, Sampi)aufen nod^

3u bel)alten ober i^m 93utd)arb aU Subftituten gu geben. ^a§
Programm fei: ©tolberg SSi5epräfibent, o'^ne 'Portefeuille, ^^ur*

rijorb ginansminifier be^ 3ieid)§, S3ot:^o föulenburg jDänifter he^

Innern, griebentlial £anbtt)irtfd)aft mit X^omanen unb ^orften.

@t Ijahe oor SObnaten an SSi^mardf eine Dcnffdirift in biefem

©inne übeneid)t unb balb ©puren baoon in ^u^erungen ber ^reu3=

geitung gefunben, obfd)on er t)a§ ftreng fcfret get)alten unb nirf)t

einmal feiner ^-rau ettvü§: baoon gefagt Mc.
5lbenb§ 3n Sifdi bei ^iSmard, too nur bie oermitmete ©röfiu

©betljarb ©tolbcrg, geborene ^rinse^ 'Slcu%

„5Kenn er (33i§mard) nur erft einen fs-inanjminifter Ijabc, einen

©fenbafjnminifter braud)c er aud). 93ennigfen Ijabe gang formell

bie f^ortfe|ung ber SSerfjanblungen gefünbigt. ©r f)ahc itjn a\§-

gefd)oiten 3Jcann unb energifdien (Eljarafter geminnen mollen, bie

gange ?yraftion fonnc er aber nidjt I)ineinnef)men."(S5raf £üo ©toI=

berg fommt in ben nndiften Sagen.

20. SJiärg. 9(benb^^ bei ^if^mard, mo Ctto ©tolborg. ^1)iefcr

iji nic^t abgeneigt, aU SSigefanglcr unb i^igepräfibent einguiretcn,
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toünfd^t aber bie SSetcinbarmiß etne§ ^rogtamm^ über bie he-

abfiditigte ^tipidlung ber '2)tnge. 33iÄmarcf !am [päter munter

üon eben [tattget)abtem parlamentari[d)em ^iner, mobei er bie

5(bgeorbneten fonfulticrt 1:}ahe über bo? forrefte Sßerfa^ren, um
ein neue§ Gifenba^nminiftctium, eine SSiäepröfibentenftcnc be^

©toot^minifteriumg 5U freieren unb bie Domänen unb f^orften auf

ta^' lanbtüirtfc^aftlid^e 9Jiini[terium gu übertragen.

dagegen trar er gereift barüber, ba§ man i^m nidit amtlich

notifiziert 1:}ahe, ba^ ber 9Reiri)§tag eine ad)ttägige ^oufe gu fünften

be§ 5lbgeorbnetent)aufe§ mo(i)e. 9ll{crbing§ fonnte man mot)! an=

nehmen, ha^ feine 58ertreter ober SloIIegen il)m I)ierüon STcittcilung

gemadit Iiättcn. ^ie 5?eigung, au§ jeber Sileinigfcit einen .ton^

flütfall 5u madjen, ift fa[t !ranf^aft unb füt)rt gu eiuigen ^rütionen.

dl fonn fid) bei biefer 9?eroo[ität bem 9Reid) unb Staot nur erl)alten,

menn er auf einen großen Xeil feiner 2ätig!ett oergiditet unb felb-

ftcinbigen Äröften neben fidi einen gemiffen freien Spielraum ge^

mäf)rt. 3*1 nibigen 93bmcnten fietjt er bai ein unb ift bann oud)

entfd]Ioffen. S3ennigfen ift i'^m andi fiimpat^ifd), t)at ibm aber bie

©ac^e 5U fcbtuer gemadit. ^riebentfjal :^at ha§' Iot)aIe ^^eftreben,

nüd) bcften Gräften mitgutjclfen.

®ic SSorlage mcgen be^ neuen ^Jiinifterpoften^ ift an t)a§ 5lb==

gcorbnetenfjau^ gelangt, ©tolberg t)at fid) nodi nidit befinitio über

5lnnof)me ober 9tblel)nung entfd}ieben. '^aä ©prungmeifc unb

58ioIente in ber ISntiindlung ber ^inge i)at frctiid) für rut)ige,

befonnene Seutc etn?a§ t?om aftiben Gintritt *?(b|d)redenbe6.

23. StJ^ärg. Heftern nadjmittag 3 Ubr fuditc id) S3i§mard auf

feine ©nlabung auf unb traf d)n, mit @rof Ü8iü im ^^arf getjenb,

frifd) augfel)enb, aber eoibcnt beprimiert. (ir tarn mir mit ben

äi>orten entgegen: „§alt, mollen ©ie f^'inoi^ä^^nifter merben?"

^d) bnnfte Iad)enb, bie ©adie aU ©dierj beljanbelnb — auf meine

niangclubc Cuaiifüation I}inmeifenb. 6r entgegnete: „DaS ^-inan^-

miinfterium fei ba§' @infad)fte oon ber SBelt: loenn ein fo unföl^iger

5Jicnfdi mie SSobelfdiming^ if)m ^ahc adit ^aijic oorftei^en fönnen,

fo !önne ba§ jeber. S3ur(^arb l^ahc beftimmt abgelel^nt mit bem

^^iniüei?, er fei gu liberal, auf;erbcm hahe er fed)^ ©ö^ne unb muffe

im 9lmt bleiben, um feine ^amilie ju eüjoiten. Einmal SDttnifter,

fönne er nad) ^al^relfrift in feine frül^ere Stellung nid)t miebet

jurüdtreten, toenn er ba unmöglid^ geworben fei. ^^^gog, ©tepl^an,
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griebentbol trollten audi mdn, cjcnug, ci [ei feiner ^u finben.

f5rriebentf)al t)ahe offenbar feine eigenen ^Iänd}en unb fonfpiriere

mit ^elbrücf, ßamp^aufen, Sennigfen. SSenn ^tiebent^d haä

SO'Jinifterium bes ^^nem bätto t)oben mollen, fo märe (Sulenburg

^^inongminifter genjorben. 5{d)enbad) ttjolle oud) nid)t, nötigenfalls

m ü ^ t e er. SSürbe bie Silbung eine§ eigenen (SifenbQl)nminifterium§

abgelel^nt, fo muffe '?ldienbadi f|)rtngen unb er merbe Wat)ha<i) gum

,<pQnbet5minifter marfien, bann fei basfelbc eneidjt. ^uxM^ie))en

merbc er bie 3.^orIoge nidit, eöentuell merbe er feinen ^bfd)ieb

forbcrn unb fein ^ßerbleiben im ?lmt oon einer DoIIftänbigen S^eu«

bilbung beg 5tabinett« abt)ängig modien." 6r \pia&i nidit leiben»

fd^aftlid), fonbern et)er refigniert^traurig.

©tolberg befinne fid) gu lange, er fei nun gel)n Sage f)ier unb

fomme gu feinem @ntfd)tuB. ^ie ^rage ):)ahe i^n aud) nid)t un-

oorbereitet getroffen: er molle eiu Programm aufftellen, um feinen

Üiefc^äftsfrci^^ abäugrengen, ha§> fei aber oon oorn^erein gong un-

möglid). 2i?enn gmei Seute eine gemeinfame 3Reife nadi ®ried)en=

lanb berabrcbcten, fönnten fie audi nidit jebe ©öentualität unb

SSillen^änberung oorauöfefjen unb barüber (5ti|3uIationen treffen.

(Sr fei bodi fein unöerträglidier 3)h"nfdi! 6r mollte nod) SSIeid)-

röber über einen ^inan^minifter fonfultieren, meld)er eben gemelbet

tüurbe. (£r fragte nod) naä^ '^perfönlidifciten in ber fyraftion.

?tbenb§ bei ber ©oiree im Bdjlo^ traf id) ®raf Stotberg unb

rebete if)m entfdiieben §u, an3unef)men, ma§ idi bi^ber oermieben

§atte.

21B meiterer ^anbibat für ba?: /vinangminifterium mürbe aud)

ber 'S^angiger 3?egierung^|)räfibent .S^^offmann genannt.

24. Tläx^. ^m ^Ibgeorbnetenbau?^ mürbe er^öblt, ber Dbet>

bürgermeifter oon Berlin, .^obred)t, fei ^inangminifter gemorben,

er ift am 22. fpät ^Ibenb? no(^ ju 53i^mard zitiert morben. 9Jlit

))ld)enhad) foll er eine heftige Sgenc gehabt :^aben, inbem er ii^n

förmlid) bat, au^l)ilf5meife auf fe^5 STtonatc ben Soften angune^men,

unter offenhalten be§ gianbel^minifterium^.

2)ie näd^fte Soiree fanb fd)on im neuen Ä'an5ler))alai^ ftatt

unb e§ mürbe 'öa ergätilt, Qöxa] Dtto ©tolberg fjabc fid) immer nod)

nid)t befiniäo crflärt, bagegen ein ^romemoria eingereicht, ma^

ben f\-ürften ftarf oerfdmupft ):)a\)c. l^a?- fei mie ein X)icnftDertrog

für untergeorbnete ileute, fold)e 58erl)ältniffe liefen fidi fo genau
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nid)t ^rägifieren, fie feien '^citrQuen»)ad)c. ^{ninefenb auf ber

©oiree war ©tolberg md)t.

^m 5lbgeorbneten^au§ ^ielt iöi^^nmrrf geftern eine 9?ebe, meldte

äiemlicf) unöerblümt bie tabinett^frage ftetlte. Xie ^f^ational^

liberalen erüärten biirdi ^iquel, fie fönnten je^t iregen 2J?angeI§

an 3eit nirf)t für Xinge ftimmen, meldje fie nirf)t öollftänbig über-

fä'fjen — behielten fic^ aber bod) alleö öor. 33ennigfeu felbft fd)eint

fei)r öerftimmt unb ge{)t in einer, bei feiner fonftigen 35erf(^Ioffen*

l^eit merftüürbig offenen f)eftigen SSeife gegen 33i^mard Io§. (Sl

tDäre 3u beüagen, menn l)ier eine bouembe 35erftimniung unb

©egnerfdiaft entftel)en foüte.

25. SKärj bei 'iöi^marcf, tuetdier ruf)iger unb bef)oglid) über bie

©c^mierigleit ber 3J?inifterfud)e !lagte. iie 3ad)c ift aber baburd)

beenbet, bafe ingmifc^en (Stolberg, (Sulenburg, .§obred)t angenommen

:^aben. @t \^abe tro^ feiner langen oorgeftrigen 9^ebe, ber langen

Soiree unb be§ üielen getmnfeneu ^>8iere§ gut gefd)lafen.

^a§ 9^it)eau be§ 'i}fbgeorbnetenl)aufe§ ftelie, mie er »lieber gefel^n

f^abe, ori^eblid) unter beni be§ 9Reid)!§tag'3. 2öenn nion hjie geftern

bem SKinifter f^riebcntbal 3ugerufen ^ätte: ©erabe au§, mürbe er

mit bem be!annten 3itat au^^ 0)ö^ oon 33erlid)ingen geantmorter

Ijaben. @r l)abe geftern fic^ mit Sanbboten über bie ^rage unter*

I)alten, oh ©d)nei(ig!eit ober (S5ered)tig!eit ber (Sntfdjeibung in ber

'dieä)tSp]ie%e miditigcr fei, unb fid) §um 3d)reden eine» r^einifd^en

?5riebenx4id}ter^ für erftere-j entfd)ieben. ©ine ^nftan^ genüge in

ben meiften fällen, unb menn biefe @ntfd)eibung ein ©enborm

mit feinem e^rlidien Unteroffi^ieröerftanb göbe, fo fei eö ebenfogut

roie ein gele^^rter 9^id)ter. Der ©cnbarm mü^te bann allerbingä

etujo ämansig 9JJeileu au^erl)alb feinet !öeritt§ 9?ed)t fpred)en.

Die ,^örer feien bei Difd) gan^ erfdiroden über biefe ^ee
gemefen, er ijabc fie aber burd) bie üßerfic^erung beruhigt, ba§ er

biefe "iparaboren nidit auf ber Dribüne öerfediten merbe.

©raf Dtto ©tolbcrg ^ot bo^ ^Sijepräfibium be^ Staotgmini-

fteriumg befinitio angenommen. Die nöc^fte .»rfrifi^ mirb nun fein,

ha^ 9td)enbad) abgel)t unb 9Jiatibadi an feine ©teile tritt. Tlatjbad)

foll ein fc^mieriger G^aratter, aber ein tüd)tiger ^oc^n^fl"^ öon

großer, rürffid)t§lofer Dotfraft fein, moö "^Ic^enbad) tro^ aller rebne=

rifd)en 'öegabung abging. 6elbftänbige (5f)ara!tere unb tüd)tige

^QC^leute finb t)a§, roo§ un§ für bie ^}Jiinifterpoften not tut. ^alf
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t)at jein öoIIeS ©inDerftnnbiiiy mit (Stolberg^ S-intritt funbqegeben

unb fief)t barin mrf)t eine @(^träd)uitg, )onbem eine SSerftarfung

feiner (Stellung.

29. Mäx^ ging icf) nod^ [^jöt auf ^olftein^ SSeronlaifung gu S5i§-

marcf, trelc^er allein unb [e^t be{)aglicf) mar. Gs mar eben bie

9?ad)rirf)t gefommen, t)Q\i ^erbt) abgegangen unb ©ali^burt) bafür

ernannt [ei, unb bie engli[rf)e SD^ilitia merbe mobiIi[iert. Sigmare!

fprac^ über frü{)ere SSer^ältniife, mo es nid)t ungemöfmlid) geme[en

fei, baf5 auswärtige 93üni[ter eine regelmäßige SSefolbung öon

fremben 2J(äd]tcn erhalten Ratten.

5!aifer ^Uejanber II. f)abe bor gmei ^aijxen ein §anbf(^reiben

nn unferen ^aifer gerirfitet unb auf feine (^ntlaffung gebrungen,

oB er, ^(nbrafft} ftü|enb, einen öfterrei(i)if(^=ruffifd)en Sltieg der=

bittet f)abc. ©ortfc^afoff erftrebe eine ^üliang gegen Cfterreid) mit

^reu^en ober auc^ eine Mianj mit ?s-ranfreid) gegen ^eutfd}Ianb.

Söenn Cfterreid) bie ^solen gegen Siufsknb unb ^srcußen auf^e^e,

mürben mir mieber fdinell genug in S3rünn fein. Über bie neuen

?}linifter fagte er nid)t biel, offenbar füf)Ite er fidi mefentlid) bur^

li^ren Eintritt erleiditert.

9. 9lpril. 5lm 30. SO^ärg mor id) bei Sismard gu 2:ifd}, meld^er

eben in großer ^üraffier-^arabeuniform don ber ^noeftitur be^

©ro^^er^ogy oon Sabcn mit bem „öolbenen ÜBlieB" !am. ©r felbft

trug ben Sdimargcn '^^(bler in SSrillanten auf bem meinen Spoiler,

ebenfo ben .s^iofiensollcrnftem unb bas babifd)e StoIIier ber Jreue,

gleid)fcll§ in brillanten unb Ühibinen, febr fdiön unb glänsenb,

eigen§ für i^n ^ergeftellt. ^ogu bie pfunbfdimere lange golbene

Äette bes fpanifrfien ©olbcnen 55Iiefee§. 2)iefelben ^"fiö^^i^n l'oW

Gorteg getragen ^aben.

Sei Xifd) eine ernfte |jfl)diologifd)e Untert)altung über bie ©nt*

ftefjung be§ Söillen^^ refpeftiöo bai- p(ö|ad)e Raffen eine§ feften,

unbeugfamcn Gntfdjluffci? nad) langem (5diman!cn - offenbar in

?lnfnüpfung an bie Grlebniffe ber let3ten Sage. „Gö fei, al^S menn
plö^M) eine g-cber einfd)na;»^e unb nun bie SiJagc feftftel)e, ol^ne

bafe man mei^, mie biefe ^eftigfeit nad) langem ©dimanfen plö^lid)

entfte^e. ©old)e Momente Ijabc er mcbrere im ijebcn burdigemac^t,

monad) er bann unbeugfam gegen Giuflüffe oon oben ober unten

geblieben fei."

Gr fam bann mieber auf bie borte förjie^ung, meldte er in frül^efter
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Siü3cnb (er fam [ed)§jä'^rig in bo^ ^Iomann[d)e 3#itwt) erfahren,

uiib mcld)c in i{)ni bicneid)t ba§ jöiroffe, empfinblidje (Clement

cntn^idelt ^ahe, [id] gegen erlittene Unbilben )ct)Qrf 5u tt)et)ren.

SJüt ]cö:)§ ^Qtiren fei er in jene§ ^siiftitut gcfommen, lüo bie 2et)rer

bemogogifdie Xurncr gcmefen feien, iüelrf)e ben 3lbel faßten,

unb mit öie&en unb 'puffen, onftatt mit 5Sorten unb SSermeifcn,

erlogen ptten. 3o feien bie Äinber 5[J?orgenii mit S^opierftößen,

meldic blaue ^-leden gaben, gemedt njorben, weil e§ ben 53e{)rern

^u langweilig gemefen fei, e§ auf anbere SSeifc gu tun. Xa§ 2;urnen

fei angeblid) (5rt)oIung gemcfen, aber babei l^ätten bie Se^rer mit

eifernen Sf^apieren gefdjiagen! ©einer fdiöngeiftigen ^Jiutter fei

Äinberer5ie{)ung unbequem gemefen, unb fie l)abe fid) frü^ baoon

lo«gefagt, n)enigften§ in if)ren ©efü^len. @r fprad) fef)r bitter in

biefer 33e5ief)ung.

91I§ er ber f^ürftin ein 5lompIiment madjte über ein befonbet^

gelungene^ ©eridit farcierter Guten, unb fie i^m bagegen au^fü^rte,

mieöiel 9(bmed)flung fie ibm öerfd)affe, fagte er ganj betrübt: „3(ber

nadi breißigjäl^riger (fbe fie^ft bu in einem i'ob einen TabetI

£ grauen!"

5(nmefenb marcn ber ?.Riind)ener "i^irofeffor Dr. ßieorg ^at)i,

meldjcr eine Xenffdirift über iabafmonopol unb Differentialtarife

aufarbeiten foll.

S3i§mard bcmerfte ha^u: all ha^' feien SSorbereitungen für bie

79/80er 2Baf)Ien, jc^ ben!e er nidit an eine Stuflöfung, meldie boc^

nur 3Siebermat}I ber bic^Iicrigen 5lbgeorbneten ergeben mürbe.

^Jian merbc ein mirtfd)aftlid)e5 ^'rogramm aufftellen unb haS^

ben Parlamenten fmlcgen, ctnentuell bann an? Sanb appellieren,

©r fprarii überf)aupt ru:^ig unb fad}Iid} über biefc 3)inge.

Suäluifc^en melbete ein 5ibjutattt be§ Kronprinzen beffen 53cfu(i)

auf 8V2 UI}r an, unb f^riebent^al ben feinen gum ^med, ben dürften

abgufialten, bie Übertragung ber Domänen* unb ^orftabteilung

burdi föniglidieÄ Dcfret auf t^a?-' lanbmirtfdiaftlidie äRinifterium gu

öerfügen. ^di l)attc fd]on oor^er im fclben oinn mid) geäußert,

S3i§marrf fd)ien aber pm anberen SBcg bereit» entfd)Ioffen, unb

barauf bejog fid) and) öielleidit bie 'iSetraditung über bie (£nt»

ftef)ung be^ Gntfd)Iuffe§. (Später traf id) ben f^ürften §ot)enIo{)e-

Sangenburg, lDeId)er beftätigte, bafi boDon bie 9?ebe fei, i^n pm
Sotfdiafter in SSien gu mad}en. Der Kronprinz fei gu biefem
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3rtJe(ie gu 58i?niQTcf i3efabten. (ix felbft iinirbe Sonboii v^ox^ietjen unb

]'ei überf)niipt .^roeifeltjnft über [eine Cuahfifation für bcn ^'oflen.

10. ^(pril. ßu 2ifd) bei iöicmnrd, tpeldier eben ben mmäni|'(i)en

Mni[ter ^-Brattann empfangen unb il)ni geraten Imttc, unter allen

Umftönben [icb mit S^uBlanb gu öerftänbigen, ha i^nen hod) niemanb

Reifen werbe. Sratianu, meld)er §iemlirf] fliefeenb f^ranaöfii'd)

]pxeä^e, i'ei niebergefrfilagen geme[en, i)ahe i{)m aber menia,[teng

für feine Cffenf)eit gcbanft. „^aß ein §üf)en3üner ^^ürft üon Sfhi-

mänien fei, madie in ber Situation feinen llnterfdneb."

^ie Ttationalliberalen l)oben ingmifdjen entfdneben ©tellung

gegen ha^ ?]bnopoI genommen unb fd)einen fid) überf)aupt jur

Cppofition formieren §u moüen.

©eneral 3)lo\tte, neben meld)em id) neulid) bei Spigemberg faß,

meinte über bie Trientfrage: „Xie 3^uffen fmb unangenebme 'Dkc^

barn, fie t)aben abfolut nid)t£i, mas man if]nen felbft nodi bem

fiegreidiften Erieg abnel)men fönnte — ®olb traben [ie uidit unb

i'onb fönnen mir nidit braud]en."

12. Wai, SSerlin. ©eftern gmifdien 3 bi^ 4 Ut)r 9Jhttag§ ^ot

ein einunbamonäigjä^riger (Sogialbemohat §öbeI=Se^monn au^

Seipgig auf ben Jtaifcr gefdioffen, al§ er mit feiner Soditer, ber

6)roBt)er3ogin öon S3aben, am SRujfifdien ^alai? oorbeifuftr. 2)er

Setreffenbc feuerte bicr ©d)UB aus einem Ü^enolocr, of)nc ^u treffen.

@s f)errfd)t eine ungct)eure ^.^lufregung über biefe unbegreifliche

©d)anbtat, tveidje ein St)mptom ift ber SSirfungen ber [ogial^

bemofrotifdien §e|ereien. ©§ ift eine ©d)moc^ für bie gange

Station, unb menn aud) ber faifer §unäd)ft menig erregt gemefen

fein foll, fo merben bie (Jinmirfungen biefes (5rlebniffe§ bodi nid^t

ausbleiben. SSir cr!)ielten biefe 9^tc^rid}t im $Reidi5tag, ber ^rd-

fibent aber na!)m feine ^^lotig baoon, meil er bie "DiadiridU nic^t

glaubte ober menigften? eine amtlidie ^öeftätigung abmartcn loollte.

^näiüifdjen mürbe ocrtagt.

^ie 8effion nät)ert fid^ bem ©d)luffe unb ift megen ^anQeU
an ^ntereffe im (irlöfd)en. Xie ©egenftönbe intereffieren roenig

Seute unb ha^ ^errlid)e grüf)iat)r5metter lodt gu Steifen.

23. 'Mai. .s^eute ftef)t bie große 2)ii^!uffion über ha^ lo,5iaI=

bemofiatifc^e ©efe^ beoor, mobei fdimere .spicbe gegen 'Si^^marcf

unb bie je^igo Siegiening fallen werben. &xai ^.öett)ufl) foll für bie

^^rahion reben.
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S3ennig[cn joll bie S^otionalliberden, bon n)dd)en gmangig big

brei^tg für 'öa§' ©efefe [timmett rvoUew, be[timmt l^aben, gefc^Ioffeu

bagegen gu ftimmen. (5r ift ie|t ber eniogierte ß^ef ber Oppofition

unb foll entfriiloffen fein, ber 9fiegierung ein S3ein p ftellen, fo oft

unb grünblic^ lüie mögliö). 33ei aller 2)?ä^igung ipirb er fid)er fef)r

bitter fein iinb ber liberale '^^fjilifter folgt i^m mit 58orIiebe. 3Sir

»erben für bie li^orloge mit größter (5ntf(i)ieben!)eit eintreten, mag

bie Anbringung im jeMgen SJJoment opportun fein ober nic^t.

24. fprerf)e id) für bie 3SorIage. ©ine 9f?ebe, melc£)e Iebt)afte

9l?eo!tion bei ^ortfdiritt unb 9cationaniberaIen ^erborruft.

?{m Sibenb mirb bie Seffion gefd)Ioffen.

Älein-SSon^aufen, 2. 2^n\. 9?a(^iid)t, ha'i^ jmei ^angerfd^iffe

bei rul^iger ©ee ongefid)t§ ber englifd)en Äüfte sufammengeftofeen

finb unb ha^ eine, ber „&xo^e Slurfürft", Kapitän @rof 5D^onti*,

mit 800 5ntann ju ©runbe gegangen ift.

5lm 9(benb brad)te ber .^ntfdier, tt)eld)er hen Sonber^ljaufer

SRinifter bon SSerlepfc^ an bie (Station gefot)ren l^atte, bie 5f?a(^rid)t

mit, e§ fei ein gmeiteS 3(ttentot auf ben faifer gemad)t unb ber=

felbe fdimer bermunbet morben. '3ü unglaubtid) bie 9'?ad)rid)t flang,

fo l^at fie fic^ bod) im bollen Umfang beftätigt. 2)er ^aifer ^at jmei

bolle ©d}rotfdiü)fc in Äopf, ';'Rücfen unb bcibe 2{rmc befommen.

SDer Säler ift ein Dr. ^^iobiüng, berbiifener ©ojialbemofrat. 'Man

bermutet eine Sonfpiration, bereu %aöen in i^mbon unb ^ari^

enben.

2)er Unmiüe ift grengenlog unb e§ liegt ein fdimerer Xrud auf

bem gangen lianbe. ^eber füt)lt bie ©dianbe ber berrud)ten Zat

aU perfönlidje ©dimad).

©oeben bie 9tad)rid)t, bafj ''.preußen beim 35unbe§rat bie 9luf=

löfung be6 9Rcid)5tag§ beantragt l)at. ^a§ ift ein energifd)er unb,

mie id) l)offe, rid)tiger Goup! Die 9ktionalliberaIen ^aben fid)

enormen ©diaben getan burc^ if)re ablel)nenbe Haltung bei bem

©ogialiftcugefe^ unb in ber Steuerfrage. 3Senn bie 9iegierung

if)ren ©influ^ je^t iid)tig übt, merben bie SBal^len menigften^ in

^reu^en fel}r fonferbatib auffallen, ^n ©übbeutfd)lanb unb ©adifen

mag fid) menige§ änbern.

15. ^^ttni nad) S3crlin ^ur 'Äa^lau^fdiu^i^ung. Den '?lbenb

unb näc^ften Sag gu 2;ifd^ bei 33iömard, meld)er mol^I, aber etma»

marobe oon ben ^ongrei3fi|ungen mar.
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„6r mü[fe jefet o(f)t bt§ ^elju ©tunben täglidi in fremben 3^"9^"

über bie intrifoteftcn S'i^Qf^c" tcben, iuo£ fel)r Qn[trenge. Unter

bcn^tongre^Ieuten feien it)m ©diumoloff unbSotti bie ongene^mften,

aud) mit SSobbington lie^e |id) leben, ^ie Seute ptten öon ®e=

fd)ä[t§[ül)rung unb ^QrlQmentarifdjer Crbnung feine Sl^nung. Gr

Tnü[fe immer bie ^^ragen [teilen unb borauf aufmerffom mad)en,

ha^ über eine n^iditige Sodie je^t abgcftimnit loerbe. (Einige n?id)en

t»on ber 6od}e meit ah unb ^eute I)abc er einem dürfen bebeutet:

rva^ er fagen mclle, fönne man in ber ^Üfdiunterbnltung fort]'e|en,

©r münfdie ein möglidift bdbigeg Gnbe, bamit er fort fönne.

Stnbraffl) fei gu unentfdjloffen, er fouffliere i^m öfters, ober 'an-

brofft) traute fid) nidit immer gu folgen unb beboure nad)t)er, ee

nid)t getan gu l^oben.

£b nod} bor ben 2BaI)Ien ein 9?egierung^programm oerlautbart

n^irb, fc^eint ungemiB — bie SSot)! feiner bciben ©öbne n?ünfd)t

er lebbaft. ©rfdiredt t]at midi, 'oa^ ex \et^t fdion mit ben neuen

9J?iniftern ^obrec^t unb ©raf S3otI)o (Sulenburg nidjt red}t gufrieben

fdieint, moI)I ober mit SOIatibod). .^obredit fei ein Seifetreter, tüel-

d)er immer mit ben Sf^otionalliberalen güblung fudje. ßulenburg

fei ein ©taotlanmolt, meldier immer fed)6 ®efe^e bafür anfütjre,

ba^ etma§ nidit get)e. ©tolberg flöge über SQkngel on S3e«

fcböftigung unb bod) fönne er fid) olle^ oorlegen loffen.

2Im 21. fuf)r idi mieber fort, bicit om 30. ^^uni in Grfurt eine

beifällig aufgenommene SSo'^Irebc unb föurbe ot)ne £ppofition all

Slonbibct ber ^onferüatioen unb ^cationolliberolen oufgeftellt. 2lm

30. 3uli mürbe id^ mit über 11 000 ©timmen gemä:^It, gegen einen

©ogialbemofroten, meld)er 1500 ©timmen befom.

(5§ finb 63 ©tic^mo'^Ien erforberlid), bie 3?edite ift fc^on um
^irfo 50 ©i|e berftärft. ^ie Ultromontonen, ^ortfdiritt, ©ojiol^

bemofroten fd)einen fid) bei ben ©tid)mot)Ien ju foolieren.

Sn Sliffingen ber^onbelt Sic^mard eifrig mit bem ftorbinol

gjiofello.

^ griebent^ol ^ier unb in ?ceurobe — alfo boppelt — gcmä^It

ift, mirb :^ier (Sangenfaljo^SBei^enfee) eine ^aditvat)! nötig, bei

meld)er ma!)rfd^einlicb ©rof S3iII Siemord oufgeftellt mirb.

^ie SPerftimmung ^^mifdien SiSmord unb Sennigfen f)Qt immer
nod^ unongene^me 9aidnnirfungen, roirb ober t)offentIidi ^u beben

fein, fonfl ift bie 2(nncibening an ha§ 3entrum bie natüilid)e golge.
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^tf) fu^r 5ur Slu^^ftellung nnri) %axi§ unb trurbe burc^ %ele-

gramm gur befd)Ieuuititcii ^ürfte^r öcranlaBt, meil e^ iuäUjifC^cn

f)ier emft ipurbe mit bei .«f^onbibafur (ijiaf Sill ^i^marcfö.

24. ^luguft in 3[)(ül}II)anfeii, wo aber erft morgen SSa^Iberjamm*

lung jein foll. 26. Songenfalga. 27. SBei^enfee.

©cgenfanbibat mar ©el^eimer 9f?egierung§rat S^euleauf. ^n ber

©tid)mal)l irutbe ®raf 33i§marc! gemä^lt.

18. (September ju Xi[d} bei 23i»marct mit ®raf SJiünfter unb

teubell. 58i§mard I)atte am 17. bei @elegent)eit ber erften £e[ung

beg ®efe|eg gegen bie gemeingcfäl)rlid)en SSeftrebungen ber ©o^iol-

bemofratie eine gro^e ^et)c gel)alten, in meld)er er oud) feine SSe^

^iel^ungen ju Saffallc im .^ionbcrfationyton ermähnte, ^ad) %\\d}

unter'^telten mir un§ lange über bie Situation unb er [prad^ bie

9lb[ici)t ous, ben Äommiffionafi^ungen über bie 5BorIage beigu-

mot)nen, mobon xdj abriet, ha ha§> (3oct)c ber eigentlid)en Sfteffort-

minifter fei. (Sr meinte, biefe (föulenburg, ^ofmann) mürben bann

alle möglicE)en longcffionen madien. ^d) äußerte bie 9Infid)t, bie

^Jationoüiberaleii feien burdi bie 2ßal)Ien beletjrt mit ber Slbfidit

5urüdge!ommen, etma§ gu ftaube §u bringen, unb fürd)ten, mon

fud)e meitereg .fionflütmaterial, um fie nod) mei)r ju fdjmädien.

9J?an muffe fie einerfeitg berui^igen, anberfeitö flar machen, ma§

fie uubebingt gu fongebieren 'Ratten. 9Jieine§ (Sxadjten^ mürben

fie alleg S^Jötige fonjebieren, aber nur ouf eine beftimmte ^eriobe,

3ef)n, fieben, fünf ober brei ^atjre; td) riet nid^t unter fünf gu

afge^jüeren.

6r I)örte fe^^r aufmerffam p, ot)ne fid) felbft ju erflören. ^flady

f)er eräät)Ite 9J?ünfter, ha^ S3i§mard fd)on eine Untert)altung mit

33ennigfen über ten ©egenftanb gel^abt Ijobe, unb ha^ üermutlid)

fd)on eine 33afig ber SBerftänbigung gemonnen fei.

33i§marcf ergöfilte nod), ber .faifer l^ahe fic^ fd)on böllig bon

ber fd)meren SSermunbung erholt, fei frifd) unb friegSIuftig, ^on-

fliftc au§3ufed)ten. (5treid)e fid) ben (5d)nurrbart gang jugenblic^

unb mollc bemnäd)ft mieber oöllig in bie (Sefc^äfte eintreten. ®t

\)abe ©touffenbergg 9xebe über 5Uti!eI 109 nid)t bergeffen unb i^r

met)r 23ebcutung beigelegt a\§> er fclbft. 2i3äf)renb be§ föffeng !am

ein 2:elegramm bom ©rafen Se^nborff, monac^ ber toifer mit it)m

feinen erften 9iitt gemacht f)at. ^Bi^mord meinte: „äBenn er nur

beim ©d)rittreiten bleiben mollte."
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^e @e)cf)äfte rt)ä:^renb ber ^legcntfcfiQft be§ Äronpringen Ratten

fid) fet)r Ieid)t unb bequem gemocfit, mie aud) bic d^cfs be§ 3^^^^'

unb bes i)JhIitärfabtnctt§ beftätigtcu. ^iömarcf [elbft mai |cf)t frifd)

unb öon 2Ibfd)ieb59cbaufert ift jetit offenbar nidjt mef)r bic ?Rehc.

2Im 6. £ftobet nadi SSerliu gefomiuen, fal} id) am ;?(benb nod)

33i£imarcf, meldjer begüglid) be^ Sojialiftengefeöe^ eine gemiffe ^n«

biffereng gerabe begüglid) ber fünfte äußerte, roeld)e man bi§f)er

al^ I)auptfä(^Iid)e betrad)tet ^at, ba^ f)eißt § 19, 3iilö"^^^^^^i^|it"S

ber S3cfd)roerbcinftan5, unb § 22, Xauer bee ©efe^e^.

Xa^ ©efeft fei mcbr feinem ^nfialti^ olI^ roie feiner 2^auer nad)

Don '^ebeutung, in{)altiid} i)ahe fdion bie i^uubesratsoorlage menig

getaugt, unb bie Mommiffionybefdjlüffe bätten fie nod) mef)r Der*

fd^Iedjtert. ©r betrad)te ba^ ©efe^ nur oB einen erften 3d)ritt,

tüeld^em roeitere bodci folgen müßten. .'öauptfad)e fei if)m § 20,

ber 3it)iIbeIagerung55uftonb unb bie 9D^ög(id)feit ber 9(u^tt)eifung

Don 5lgitatoren, bemnädift bie löcfeitigung bes '3tauffenbcrgfd)en

5Imenbcnient5 ^u § 6, bie Unterbrürfung oon 3eitungen betreffenb.

'Jiad}()er aufwerte er fid) nod) 5iemlidi bitter über ben eitlen

%eden 03ortfdiafoff. .slaifer ^(leranber molle lieber allein regiereu,

barum molle er ben alten fd}n)ad)en 9[Jiann bet)alten unb nid)t ben

flaren encrgifd)en ©raf 3d)uiuaIoff gum Äan^Ier nehmen. 3Sie

bie ©ad)en babei gingen, tjerbiete it)m ber 9ftefpe!t ju fagen. }^niit

@ortfd)a!off ^abc bem ^rogejs ber 2Sera Saffulitfd) auf ber erften

!öanf beigemobnt, Xränen ber SRübrung oergoffen unb ber f^rei-

flircdiung applaubiert.

7. Cttober binierte idi ba. ;5ürft '^l^lcß fprac^ energifd) feinen

Unwillen aus, baß bic ^"Kcgierung fo uadigicbig gegen bie 9^ationaU

liberalen fei unb aljnM) wie beim DJalitürfcpteimat unnötige >ton=

^effionen mad)e. ^n 5lbgeorbnetenfreifen fei bie ^JJkinung oer-

breitet, bie Sftegierung merbe fid) eoentuell mit einem ^ai^i be-

gnügen, lüäl^renb fünf unb felbft fieben erreid)bar feien.

33iymard crrtiiberte: Gr i}abc allerbings geäußert, baf3 ein fd)nei»

bigeö &e\e^ oon fürjerer Xauer ilini gencl)mer fei, als luie ein

nnbraudibareg oon langer Xauer. Übrigeni> fönnc er fo fdmell

fein Ic^te§ 2Sort nic^t fagen, ha ber Maifer and) mit^urebcn babc,

er ijabe erft l)eute einen 33rief crf)alten, irorin ber alte .v^err i^ni

iSorroürfe mac^e über bie oielen .rion^effionen, iueld)c bie ^Regierung

fc^on in ber ^ommiffion gemodit t}abe. %ei ilaifer t)abe bie 33er-
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liner SSo^Ien qI§ eine |)eifönlici)e ^ränhing empfunben, ©tauffen-

berg [e^e er nur mit Strtüel 109 qu[ ber ^ld}\elUappc, toelä^en er

für ein ^ollabium ber preuBifcI}en SJionarc^ie qu§ ber ^onfIi!t§5eit

^er Qnfe:^e, 2II§ er (33i§marcf) einmal [id) abfällig über ben SBert

biejel SIrtüeB geäußert i)abe, fei ber S^aifer gong aufgebra(i)t ge^

ttjorben.

^(f) mu^te unmittelbar nod) bem ^ner meg in bie f^raftion»^

[i|ung, njo id) entfprecEienbc XireÜiöen gab, §um großen 2Kif;fonen

ber 9}iel)rt)cit berjelben. 9?ur ber Slbgeorbnete t»on ßen^i^enfelb

erflärte [idj mit einer furjen 'iSiauer be^ ©efe^e^ jufrieben unb

gegen eine ^Verlängerung be§ Termins. 21I§ irf) naci) 11 U^r und)

Öoufe fam, be[d)ieb midi ein SSote gum .fanaler, meldjer foIgenbe§

mitteilte: Gr I)abe [einen C^cration^plan ben 9?ationaUiberaIcn

gegenüber mo^I überlegt, imb bie[er erlaube i^m nid)t, je^t [ff)on

ben legten tropfen möglicher Slonjeffionen bcrou§5Upre[[en in einer

2Bei[e, meld)e eine gro^e 58er[timmung gurücüaffen müjje. Äönne

man einen Gegner böllig bermd)ten, [o fei ha^ eine rotionelle

<Bad)e, tonne man ha^ ober nid)t, fo muffe man feine ©elegenl^eit

tDäfflen. 2)ie ^latioiiallibernlen {jätten öor ber 9luflöfung an ©rö§en=

it>al)n gelitten, unb feien je|t einigermaßen baoon !uriei*t. (Sr Ijahe

bie 5luflöfung be§ 9?eid)§tag§ nur gegen ba§> entfd)iebene SSiber-

ftreben ^riebent{)al§, $)obre^ts, (gulenburg^ burd)gefe^t, auc^ %all

f)ahe gefd)man!t. ^ie §öbeI=5ßorIage i^ahe er, felbft !ran!, bon

^riebrid)§ru^ ou§ feinen tollegen nur abgerungen. S3eibe§ Ifahe

fid^ burd) ben ßrfolg als richtig ermiefen, er ^alte eine nochmalige

21uflöfung in biefem 5Jloment nid)t für rid)tig, fonbern molle bie

58et)anblung ber ©teueröorlagen feiten§ be§ 3fteid)i§tag§ im f5rü{|=

jal^r übmarten. (Sr !önne nic^t ^ra!tion§|)oIiti! machen, meiere

gebiete, ben S^riumpf) ber äußerften Grniebrigung be§ ©egnerS ju

genief,en, barum ^ahc er bie für möglid) era(^teten .^onjeffionen,

immer oorbetjältüd) ber foiferlidjen @ntfd)eibung unb be§ ©efamt-

ergebniffe§ ber jtoeiten Sefung, fc^on je|t angebeutet. 2)er

^ronpring 1:)ahe i^n t)eute frül) 9 U^r überrafd)t unb fei eine ge»

fdjiagene ©tunbe bei i^m geblieben, ^er Äronpring i)obe i:^n be*

ooIImäd)tigt, nad) beftem (Srmeffen gu tjanbeln, t)a i^m felbft bie

Erfahrungen über ^et)anblung parlamentarifc^er S^ompromiffe ah'

ge'^en: angenetjm fei e§ itjm aber nid)t, menn er in einem SRegie-

rungSja^r breimal auflöfen muffe, jmeimal unb ein ^obe^urteil
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c^enüge. £>b er ^erfönlicf) ehva§ tun fönne? 93t§mQtcf hat if)m

bQrauf geraten, 9JlitgIicber ber ^-raftionen, meldic eine 9JJajorität

bilbcn, gum %ec ju laben, unb ijabc if)m mid), 33ennig[en unb öell-

borf-33ebra genannt; idi möge aber feine ^ai)erlid)e .'goI}eit uid)t

in bie (^tge bröngen unb bic ©adie nid)t [d)tt)er modien. 3<i) ^on=-

[tatierte bie 5(uffaffung ber beiben fon[erbatiöen graftionen. ©§

jei einiges 2JJenagement nötig, aber fo biet ftel^e feft, ha^ mir jebeä

@efe^ annehmen mürben, meld)e§ ber Ü^egierung afgeptabel [et.

Wan fei gmar etmas erbittert über bie an bie ^^ationalliberalen

gemad)ten tongeffionen, merbe fiebenjäf)rige Xauer be§ @efe|e§

beantragen, fid) überhaupt mot)l etmaS erf)i^en, allein fdilieBIic^

für bie Vorlage ftimmen. ^d) begriffe feine 5tuffaf]ung öollftänbig

•unb fe^e bie Sage ät)nlid) an, mie bamoB bei 5(nna^me be§ Se^»

tennatg für ben SJJilitäretat, mag fid) im meiteren SSerlauf ber

^inge ja böllig bema^rt i)abe.

2öir f(^ieben bamit im bölligen ®inberftänbni§ unb id) !ann

nid)t leugnen, \)a^ id) ein lebfiafteS ®efüt)I ber Überrafd)ung unb

öud) ber Genugtuung empfanb, feinerfeit^ bem Eronpringen al§

$8ertrauem3mann mit in erfter Sinie cmpfoblen morben gu fein,

^nige SSefangen'^eit unb ha§ ©efü^l einer nid)t Doüftänbig der*

bienten @^re tjobe id) allerbingS aud) babei empfunben. @y ift

bod) feine geringe Sadje, in einer fo großen, entfdjeibenben ^rage

gemifferma^en in ben engften Üiat ber Irone gcgogen gu merben

neben einen STtann mie 33ennigfen. Über Dberpräfibent bon ^utt-

tamer meinte er, gugleid) über ©rof (Sulenburgy Unent]d)Ioffcn^eit

tiagenb: „(£r f)obe i'tin im.mer mit in erfter Sinie aU ??tiniftcr»

fanbibaten betrad)tet, fei aber burd] feine 3urüdbaltung enttäufd}t.

®r tjahe brei ;^al)re im 9Reid)§tag tjöllig gefdmnegen, fei gar nid)t

beroorgetreten, mie einer, ber beim SSbiftfpiel barauf märtet, in bie

^-^inter^anb ju !ommen, haS' tjabe er if)m berübelt, bann I)abe er

i^m, all er (^uttlamcr) baS Unglüd batte, einen 2:reiber bei ber

3agb tot gu fd)ie^en, einen ganj töridit unmännlid) 5er!nirfd)ten

33rief gefd)rieben." ^di be5eid)nete it}n bagegen ('l'nttfamer) aU

oorgüglid) gemanbtcn Parlamentarier unb bebeutenbe ilapagität.

2tud) (Sdiliedmann nonnte id).

13. DÜober. "2)16 3Serl)anblungen über baS ©ojiQli|"tcngefet}

gel)cn langfom, aber mit Erfolg boran. "öei ber erften geftcrn

ftattgef)abten ^^Ibftimmung l)atten luir 200 gegen IGT Stimmen,

D. Vinci u^, "BtSmartf^lfrinncruiifleu 10
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2a§tex mit jirfa 13 S^otionQÜiberalcn fiel ob, ha^ ift bie a)?QioritQt

für ba§' gange ®efe^ übei^aupt 33i^marcf, rveldjen irf) öftere \at),

mar irritiert über ^matjxne üon 5(mcnbement^, roeldie fic^ au^er*

ijülh be§ ^ompromiffe^ betregen, unb broI)te mit (5rf)citern be§

©angen. S!ein äJJenfd) fomme gu ibm nnb frage i^n um 'Siat

^ürft §of)cnIof)e=(5diiIIing§für[t, nield)er allein außer mir anmefenb

mar, befd]it)iditigte ibn mit bem ^inmei«, ha^ man au^ 58efd)eiben-

t)eit i^n nid)t bet)ellige. 2Bir f)aben aber bod) 5ßeranla])ung ge-

nommen, S3ennigfen üor mciteren *:}tmenbementg gu marnen unb

gu raten, Si^mard perfönlidi aufäufudien. ^er innere ©runb ber

^erftimmung fdiien übrigen^ una beiben §u liegen in bem bor=

geftrigen 5Iuftrcten 2)elbrüd§, meldjer ein nationalliberale^ 3tmenbe*

ment gegen ©raf (Sulenburgy energifd^e 5lbmef)r öerteibigte unb

burd)brad)te. SSismard fie^t barin oieIIeid)t eine bro^enbe Sioalition

SSennigfen-Sasfer-^elbrüd.

Über ben Drient meinte er, e§ bereiteten fid) neue Slomplüa-

tionen öor, ber ^taifer öon Öfterreid) öerfolge eine anbere ^olitü,

mie fein tangier 5lnbrofft), er ijabc oon §au§ au§ mit OiuBlanb

gegen bie 2;ür!ei ge^en mollen. 33eu[t fomme je^t nad) ^ari§,

mie 2lnbrafft) ibm gefd)rieben 1:)ahe. offenbar fürchte man in SSien,

ha^ SSeuft gemein genug fei, öntl^üllungen gu mad)en, menn man
it)n fd}Ied)t bet}anblc unb gän^Iidi ge^en laffe. (&§ fc^eint, ha^

S5euft im S3efi6 oon ®et)eimniffen ber £angranb=2)umonceaufd)en

3Iffäre ift, mo man öfterreic^ifd)erfeit? \)a§ fürftlid) %a]d^d)e S5er-

mögen gerettet l:\at, unter ber 5ßerle|ung be§ 9f?ed)teg öieler anberet

beteiligten.

^i^mard ärgert fid) über febe, and) bie mä^igfte Striti!, fo bar*

über, ha^ geftern S3amberger ibm SKangel an rid)tiger 6d}ä^ung

Saffalleg oorgemorfen ):)ahe. 9Jleine§ Grad)ten^ fann man il^m unb

ber (Baö:]e feinen befferen ^ienft tun, aU ba^ man ftet§ abmiegelt

unb i^n gur ^eit möglid)ft abhält, in bem 9^eidi§tag §u erfd)einen.

Über feine älUnifterfoIIegen ift er mieber fef)r ungehalten unb tut

il^nen mobi etma§ unrei^t; roentgften^ ©raf ©tolberg unb (Sulen*

bürg, bie nur anwerft miberftrebenb in t)a6 Mnifterium eintraten,

berbienen feinen Unmillen nid)t.

9. Dftober. @ro^e 9^ebe 33iömardi3 über ha§' 6oj^iaIiftengefe^.

17. Cftober. ©eftem finb bie langatmigen Debatten ber ^meiten

Sefung gum ^Ibfc^Iufe gefommen, nad)bem auc^ idi eine 5Rebe ge*
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I)alten, irdcfie einigen (finbmd madjtc. 5kd)!)er Xiner beim hlanj*

ler, ft)o 33ennig[en, öellborf, ®raf ©ulenburg, ^i^anfenbercv /vür[t

.^of)enIof)e=8rfiiningäfür[t. ©päter tarn audj ©rof Dtto Stoiber^.

Xer ^ürft riet lebfiaft 5U einer ^erftänbigung, unb irenn ^cnnigfen

Qud) jebe^ 9?ocf)geben ablehnte, jo trennten mir nn§ bod] in ber

5InnQl)me, baß l^ente eine iüld)e erfolgen merbe. Um 10 Ubr ift

unfere .ftonfereng. Um 12 U{)r ÜSunbesrotafilung, um 2 Ulir T^mU

tion. 2{Ifo i)eute tt?irb nlles fertig gemndit merben: fo märe bie«

felbe Kombination mie beim 9JJiIitärfeptennQt mieberbergeftellt.

19. £ftober. 5lnna^me be§ ©o^ioliftengefeleg mit 221 gegen

149 Stimmen, .s^ienmc^ ©djiufe beg 9Reic^gtag§ burd) ^Si^marcf

mit bem Hii^bmcf feinet perfönlid)en 2;an!e§.

5. S^ooember burd) eine äußerft fier^Iid) gefaßte (Sinlabung gur

§odi5eit ber ©räfin 3Kaiie mit bem Scgationgfc!retär (trafen

3Ran|au aufgeforbert, fu^r id) nad) 3?erlin, mo am 6. in '^i^^mard^

^olaig bie SSermä^Iung burd) ®u|)eiintenbent ^orberg ftattfanb.

Xer Kron^rinj mo^nte ber Srauung bei in ber Uniform ber ^^afc*

roolfer lürafficre, blieb aber nid)t gu 3:ifd). (£§ mar ein roul^er

Sag, unb burd) bcn ^u fpaten ^ßerfud), einen offenen 5!amin an-

pfteden, maren einige ß^inmer oerroudiert unb folt. :^di fal) ben

dürften dor^er in großer Uniform in einem l'el}nftu^l etma» erl)i^t

fi|en, er erioartete hen Äronprinjen unb meinte: „Xa^ heiraten

ift bod) eine fc^roerc '3ad}e."

Xer Äaifer l}ahe \t)m, nad)bem er alle preußifd)en Xeforationen

bereite befi|e, noc^ eine neue au§gebad}t unb gugefc^idt, haS^ ©rofe-

freuä beg SRoten 3tbler§ mit einer Krone unb gefreugtem 3cpter.

ISbenfo für 9^an|au einen Crben. Xa» fei öerlegen, roeil ma^renb

ber 9?egentfd)aft ha^5 eigentlid) (Sad^e be§ Kronprinsen fei. Qi

muffe biefem nun fagen: (Se. 5Jiajeftät i)ahe bie ^^lbfid)t aui-gebrüdt,

biefe 5ßerleif)ung oor5uneI)men. ®er Kaifer berfüge ^äufig in bie

iRegentfd)aft {)inein, mag itjn unb hen ^ringen gelegentlid) in 35er-

legen'^eit fe|e. '3)ie SSefe^ung ber bipIonmtifd)en ^^often gefd)ei)e

auf feinen Sßortrag burcb ben Kronprinjen, bann fommanbiere

Se. SlRajeftät ju oiel quer bagmifdien. 9tod) ^riebrid)>3rub fönne

er erft mieber abreifen, nad)bem er beim sironprin^en 3>ortrag

gebalten I)abe.

Xie Trauung begleitete .sierr oon *?lrnim4irod)lenborff jr.,

iieutnont ber (^arbec> bu (iorpv, auf einem .s^armoiuum.
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9lntt>e[enb bie gräflichen Familien 9?an|au, 58rocfborff, 9?ebettt-

Iolt>, 33aubi[[in. öon 5l1ei[t=9fte^otü, 35u(i)er, 2)ie^c, Xiebemann,

©pi^mberg, SSoebtfe, ©icfftebt, (Si[enbed)er, §oI[tein ~ gu Sifc^

ettüa [ünfgig ^erfoneu. Xoaft auf ©e. aJiajeftät: gürft S5t§mard

2tuf bog SSrQutpQor: 3[J?iiiiftei öon SSüIom.

?^omüie SSiSmarrf feierte in fetjr f)übfcf)er 9ftebe 2JiQior ©raf

9lon|au, 33ruber be§ jungen @f)e^errn. SBo^Ifprurf): „£)ijm ©c^ein

unb ot)ne ©ctieu."

5luf ganülie 9f?Qn^au toaflete ^ürft SSi^marcf. „ßinfieit beä

beutfc^en Xtrftarnms in 93ranbenburg, ^ommern, öolftein ,up eroig

ungebeelt'/'

^2Iuf bQ§ beutfcf)e SSaterlanb fprac^ in marfiger, feuriger 9^ebc

§err oon tIeift-3?e^on).

Stuf bie SSroutjungfern ®raf Se^nborff.

©rof 3ftQn|QU tvai in ber Uniform ber 3. ®arbeulanen; bie

S3rQut fel)r glücHid) unb ftrolilenb, entgog fid) ber ©efeUfAaft erft

gegen 8 Uf)r unb gab mir einige 9Jtt)rten au§ itjrem ©trau^ für

unfer 33abt).

^(^ führte ^rau don Döring, eine geborene 33rodborff, junge

?5rQU bon jirfa fünfunbsroonäig ^a^ren mit lebl^aftem poIitifd)en

Sntereffe.

2{m 5. ^egember fanb ber feierlidje 6in§ug beö £aifer0 ftott,

ein fc^öne§ S8ol!§feft im bcften ©til unb ©inn, ooll ©nttjufia^muä,

o^ne bie geringfte ©törung.

^er ßanbtog rvax am 3. ^egember jufammengetreten. '2)a§

©u!)Ier ^Ql)nprojeft, ha§> für meinen 3Sa^I!rei§ öon :^öd)fter S3e«

beutung mar, führte mid) jum SO^inifter Wat)had), meld)er bei

biefcr Gelegenheit mit großer Dffenl)eit fein gro^e§ $8erftoatIid)ung§=

projelt in meiten 3ügen entmidelte, mie er e§ auc^ fpäter in au§*

gejeid)neter SBeife ausgeführt I)ot. ©uf)I-©rimment:^oI bezeichnete

er al§ 2;eil einer großen, mid)tigen, burd)gef)enben ßinie nad^ ©üb-

beutfc^Ianb. ©r modfite mir hen ©inbrud eine§ 9Jianne§, melcf)er

gro^e orgomfotorifd)e ^been unb and) bog ^euQ bo^u ^at, fie burc^«

jufü^ren.

58i§mard !ommt, bem i8ernet)men nad^, erft 5tnfang g-ebruat

äurüd
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9. Januar. Sßarnbüler i[t Ijier mit 5trbeiten unb ^^ür'jdilägen

über bie Xarifreform befd)ä[tigt. D^eulid) mit i^m unb ÜJJiquel

fünf <Stunben bic öirunblogen einer $8erftänbigung über biefe f^rogen

befprodjen. 9!}JiqueI berfidberte, Sennigfen merbe fic^ bona fide

on bie Spi^e ber ytationallibcralcn ju einer SBerftänbigung fe|en,

nodibem bie erforberlidjeu fonftitutionellen Garantien gcfidiert feien.

'3)iefe ^-rage fei crlebigt burdi bie '^Ibgabc einer Grflärung ber

9f?egiemng, moburd) bie Sid)ert)cit geboten tvnxhc, ha^ Überfd)üffe

im 9ieid} gu einer SRebuftion ber U?erfonalfteuern in ben (Singel-

ftQQten '^ennenbung finben ttJürben.

5KnBige ©etreibegölle, 25 Pfennig per 3entner, irürbe inelleidit

felbft 58ennigfen afjeijtieren.

^iefigölle nid)t über 10 bi^ 15 ?Jtart per Stürf.

6r 1:jahe fd)on 1867 über ba^3 33eben!Iidie pon .'oanbelsüerträgen

gerebet unb alle feine ^efürd)tungen feien feitbeni eingetroffen.

offenbar liegen bei ben Scotionalliberalen bie Xinge fo, ba\i

fie S8erftänbigung unb ^rieben mit ber ^Regierung münfd)en. 3Senn

bie <3teuer= unb 3oIIöorIagen tedmifdi rid)tig vorbereitet merben,

fo f)aben fie eine gute (5f)ance, äu ftanbe gu fommen.

©in foeben im Sunbe^rat eingebrad)te^ ©efeti megen 33efd)rQn*

fung ber 9f?ebcfreif)eit im 9^eid]?^tQg (fogenanntee^ DJJnuIforbgefef;)

bagegen mirtt nngünftig, med e§ großem 3}JiBtrauen bcroorgerufcn

t)Qt; bie ^Regierung fammle bamit neue» ^onfliftmateriol jur 5?er*

Wertung bei einer tünftigen 'iJtuflöfung.

öine (Sinlobung rief mid) nodi ^xiebrid)§rul), Don mo idi am
26. Januar nad) 'öallljaufen 5urüdfei)rte.

S3i§mQrd fanb id) leiblid) mol)! unb tief im ©tubium ber ^o\U

unb Jariffragen. (5§ ift lounberbar, mit ioeId)er Energie er fid)

in biefe, it)ni foft frcmben ":)3(ntericn einarbeitet, (fy ift il)m fet)r
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(grnft mit [einen ^^-ojeften unb er unterfdiätit öielleicf)t bie ent-

gegen[tc^cnben ©d)rtjierig!eiten, fü^rt mand)e§ auf äRongel an
gutem SSiUen bei [einen aKitorbeiteru äurücf, \va§ in ber ©dilüieiig^

feit ber ©adie liegt. (5r brot)t mit ^Rüdtritt ober no^maliger 3(u["

Iö[ung. 5Se[onber§ übel mirft bie Einbringung bes [ogenonnten

9J?QuIforbgc[e^e§. Söä^renb bi§ ba^in bie Spannung ah)i[c^en

gort[c^ritt unb S^ationoIIiberalen üon ben 2Baf)Ien ^er eine [ef)r

gro^e mar, Ijoben [ie [id) ie^t mieber genäfjert in ber S3e[orgni§

gemein[Qm bro^enber ®e[al}r.

5(m mei[ten im 9^üd[tQnb [dieinen gerabe bie ^inge, lüeldje im
Sanbtog üorQU§[id)tIid) o^ne gro^e @d)mierigfeiten gu Iö[en [ein

mürben, mie ber 3(nfauf ber ^riüatbofinen. 2)er 2;ari[entmur[ ift

[d)on meiter gebiel)en. S3ei 33i§mard [d)ien [id) bie ^bee gu be-

[e[tigen, lieber bie S3Ql)nen §u erpro^riieren, aU [ie [reif)änbig gu

ermerben. 3(nftatt [id) mit einer ^oll- unb Steuerreform gu be-

gnügen, meld)c etmo ben [ewigen SSebarf don 100 big 120 SRillionen

beden mürbe, mill S3i§mard bie ©algiteuer gong ab[(^Q[[en unb
bie ©infommenfteuer erft bei 6000 maxt ßinfommen beginnen
Ia[[en, bagegen \ehcn Import mit ^öUen belegen unb ebentuell

bos 3:obafgmono^oI bod) nod) ein[üt)ren. ©erabe t)a§^ @igQnti[c^e

[einer ^^^läne madit c§ ben 9}HtQrbcitern [dimierig. (Son[t i[t ber

aJiomcnt für große S^cformcn burdiaug gün[tig.

»ioglid) märe jct^t meines erad)tene^: 1. 5(bänberung beä 2Sq{)I=

ge[e|e5, längerer 2öo^n[i^, längere Segi^Iaturperioben, öffentlid)e

(Stimmabgabe. 2. SBieberein[üI)rung re[peftioe (£r^öf)ung bon
©[en-, XejcüU, ^ie^=, ©etreibe^ unb §oIääülIen. 3. (5r^öl)ung ber

f^inan^aölle ou[ ^a[fee, Xahal ic. 4. 9ln!ou[ ber ^riOatbat)nen in

^reu^en.

Wut ai^ä^igung befjanbelt, ift bie fon[eroatiöe Strömung im
Sanb großer (Steigerung [äf)ig, mäf)renb man mit ©d)rofft)eit oer*

fö^nlidie Elemente in bie D^Jpofition brängt.

S3ennig[en, mit meld)em id) eine längere Unterrebung l^atte, i[t

offenbar bereit, bei ber Xarif- unb Steuerreform etjrlid) mitp-
orbeiten, menn nic^t ÜbermöBigeg oerlangt mirb.

7. f^ebruar. ©eftern nac^ bem §ofbaIt bei 33igmard, metc^er

ouf ber Xxeppc gefallen mor unb [idi rechten 3trm unb ^^anb

(2)aumen) oer[tond)t Iiatte, [on[t munter.

S3eäügUd) ber Einträge ber ^ubget!ommi[[ion meinte er, man
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[olle über bte (vrflänmgeu bcr Staat'Hegteruug nidit Iiinau^gel^en.

Siefolutionen [eien bod) nur einfeitigcr dlatm unb Tiid}t füt bie

Sfiegieruug binbenb. SBenn f^inangminifter §obrcd)t über bie

allgemeine Grflärung f)inauÄginge, [o fage er me'^r, al§ er üer^^

antworten fönne. S^ötigenfnll? merbe er nod) ,5röei= bis breimal

auflöfen.

3Sinbt^or|"t fud)te mid) 5U einer längereu Unterrcbuug auf:

„^d) n)ünfd)e gu !ou[tQticren, boß wix ben ^-rieben mit bem Staat

erftreben unb feine Sdimierigfeitcn in 'oen 3onfragen madieu

merben. ^d) orbne, je älter icb merbc unb je Sdimereres id) erlebt

ifahe, um[omet)r ben :politiid)en bie ürd)Iidien ^ntereffen unter.

3d) bin meiner alten ^t)naftie an^änglid), aber in ben goUpoIitifdien

f^ragen bon bie[en ©efü'^Ien nid)t beeinflußt." (5§ mar ha^' erfte

Wal, ha^ idi überhaupt mit i!)m l^rioatim geiprodien 1:)ahe, unb

feine ^(uBcrungen frappierten mid) im f)öd)ften ^M^, lüeil fie offen-

bar gum meitercn ©cbraud) beftimmt maren.

^nämifd)en mürbe Ieb()aft mit ben 92eu!onferDatiüen oer^anbclt,

mit uns in ben Stefolutionen gu ftimmen, insbefonbere 9'k. V,

metd)e ber^ei^t, ha^ 9J^et)reinnat)men im 9?eid) 3U ©teuererlaffen

in hen ^artüularftaaten oermenbet merben follen.

äöinbt^orft be^eidmetc SSieber^erfteUung ber (firdilid)en) 25er-

faffungsartifel als münfdiensmert, ber fyriebe müife burd) ben

.^caifer gefdiloffen merben, bie ^tn^cigepflidit fönne erfüllt loerben,

ebenfo bie 5tuffiditsbefugniy be§ geiftlid)en <Bd)uU unb Unterriditv-

mefen^.

SSarnbüIer flagte fein £cib. (5r fei ouf bem ^unft angelongt,

fein 9}?anbat aU Sßorfi^cnber ber Jariffommiffion nicber^ulcgcn.

'>rcaä:)hem er geglaubt I)abe, einen af5eptablcn Sorif in allen ^^unftcn

feftftellen 5U fönnen, menn er 33ancrn burd) eine Siebuttion bes

ÖetreibegoUs bon 50 auf 25 'Pfennig gemöime, \)abc ibm iöismarcf

geftern abenb erflärt, bafs er lüdit lueitcr nadigebe. (5s täme ihm

nur barauf an, menn er feine feftgefaJ3ten ^läne nid)t burdifc|(e,

r)en 9ieid)5tag mieberf)olt aufjulöfen, um eine 3Jkjorität in feinem

<3tnne gu geminnen. ^Si^mard fei giemlid) erregt gemefen, mie er

e§ auc^ fc^Iie^Iid) gemorben. ©r (^.^arnbülcr) münfd)e im ^"tcreffe

be^3 Sanbe§ etmai? 5U ftanbe 3U bringen, baju, nur ilonfliftnmterial

5U fammeln, gebe er fidi nid)t l)er. Gr bat gerabeju um meinen

dlat. ^d) riet, birelt ein fd}riftlidic£i ^iromemoria an ^Jismard 5U
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richten, fid) rein \aößd) ^altenb, o^ne ^erfönlid)e Wtoü^e ju äußern, •

bod) fein SJJanbQt gut ^Berfügung gu [teilen.

'3)0^ min er oud) tun, bobei betonenb, ha^ er bei ben früher

in ^riebri(i)§ruf) üerobrebeten Stariffä^en [te!)en bleiben merbe.

Sd) luar am 7. ^ebrnor IbenbS bei SSi^mord, über meine Äon=

oerfation mit ^nnbt^orft beriditenb, ireld)e if)n angenehm gu über»

rofd^en fc^ien. S^atürlid) troute er ber 3?erfid)erung aufrid^tiger

i^riebenSüebe nid)t gang. SBenn ha^: 3^^^*^^^^ ettt)a§ inolle, möge

e§ mit Saaten ben S3emei§ führen. 9?om l)anble gerobe fo, beteure

feine f^rieben§Iiebe unb fud)e bem Slaifer bie ^bee beigubringen,.

aU tnollte e§ olle möglid)en Äongeffionen mad)en, babei bliebe e^

ober, of)nc tatfäd)Iid)e ^onfequengen.

9tuf bie geäußerte S5ermutung, bafe SSinbt^orft hiermit feine

^ienfte §ur 55erfügung [teile für bie 3oII^ unb Steuerreform unb

für Siegelung ber 2SeIfen'f)au§frage, ging S3i^mard nid)t meiter ein.

^er 3ir)ifd)en Süi^anb unb ber STürfei ftattgetjobte griebenä«

fd^IuB tüurbc telegrapt)ifd) gemelbet.

2)0^ SiJiQtjbod) auf bie neulid) im 9(bgeorbnetenI)QU» ftQttgcf)obten

Slnäopfungen mit ber ßntwidlung feinet ©ifenbo^^n^^rogromm^

5urüdg einölten fjahe, mißbilligte er; meinte, ha§' fei gegen bie früher

im Slänifterrat getroffene SBerobrebung. 9JJon folle i^n nur auf=

muntern, mit ber (Sprache l^erou^äufonimen.

3m 33unbegrQt i)ahe er l^eute ba§ ^ifgiplinargefel mit einigen

S8erfd]ürfungen burdjgefe^t. (5r foll babei fe^r Ijeftig aufgetreten

fein.

12. f^ebruor. ^er ?Rcid)§tQg t[t ^eute mit einer je:^r !onfIt!tIu[tigen

2:I)ronrebe eröffnet n^orben, ioeldje ber ^aifer felb[t Io§, nid)t o'^ne

allmät)lid) tiwa^ gu ermübeii. ©ie entl)ielt eine fd)arfe3Serurt eilung

unferer 3oIIpoIitif feit 1863/65 unb mar, mie id) nadj^^er l^örte,.

oon 93i§mard felbft abgefaßt morbcn, oljne baß ein preußifd)er

äRinifter öon bem ^n^alt oorljer Äenntni^o crl)alten l^otte.

®ie S^Jationallibevalen faffen bie 9?ebe ol§ eine entfd)iebene

^eg^erflörung auf.

3u S;ifd) bei S3i§mard, roo eine longe 5!onöei-fation über bie

(Situation. (Sr berührte bie Differenzen mit SBarnbüIer unb marf

i^m öor, gu biel ^onjeffionen ju mad)en; 55arnbüler berfolge meniger

allgemein politifd)e 3iele, fonbern er molle eine 3o^^ö^o 55arnbülcr

inaugurieren
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(Bef)r bestimmt fpradi SSismord ben ?£sncn qu§, jp^t feinen

•ilslQB behaupten ju ttiollen.

93ei ber 9ceuiuaI)I be§ ^^röfibrnni? bes S^eirfistags mürbe ic^,

nad)bem f^ürft |)o^enIot)e=£'angenburg auf bic SSieberiraf)! jum

gleiten SSigepräfibenten öcräid)tet ^atte, am 22. Februar an feine

©teile getüQ^It, nadfibem 3^^^i^ii^ u"^ Si"^^ oftenfibel gegen mid)

getrirft I)atten.

18. fyebniar bei SSi^mard gu Jifdi, meldier etroo^ gereift mar,

bafe feine ^raftion für bic 3?ert)aftuug be^3 5lbgeorbneten ^yiitfdje

tfübe [timmen mollen. Xq? fei ein Scmei^3, ha}^ mir aud) fc^on

fo^ialiftifcf) ange!rän!elt feien unb einen 35ernid]tungr^!rieg nidit

rnoUten. %ei f^e^Ier fei, bo^ man ben Heinen SSelagerung^Suftonb

Quf SSerlin befd)ränft unb md)t auf alle fo3iaIbemo!ratifd)en

3entren ou§gebef)nt ):)ahe. 2)et 51ufentf)alt ber ausgemiefenen

Seute in 93erUn fei ber reine §of)n, bann fei e^ om beften, bie

gan^e Bad)e aU unerljcbUdi gu befinnbehi. ^m 9^eid)5tag ^atte

man ba§ 5(nfud)en auf 5i.?erf)oftung eineg au?gemiefenen 5{bgeorb*

neten allerbing'3 mie einen perfönlidjcn Fußtritt em^funben. Über

bie ^isepräfibcntenfrage tröftetc er mid) frcunblid), t)a§' fei feine

:perfönlic^e DJieberlage, fonbem id) erlitte bie Eingriffe al^ ii^m

na{)e[tet)enber ^reunb. Sangenburgg ^ßer^alten fei babei smeifel»

baft gemefen (er ^atte erft abgelehnt, mollte bann hod) annebmen zc).

„(Geborene dürften jicben nidit bic 5!onfequenäen ibrer Grüärungen,

f)öd)ften§ ernannte — biefe I)aben nod] einige bürgerlidie (5r»

innerungen."

2^'er ^efdiluB be^ 9^eid}§tag§, bie 5(u5meifung ber Sojialbemo-

fraten nid)t gu ftatuieren, foll 6e. DJiajeftät fel)r öerftimmt ^aben.

®r bat bem ^räfibenten «Simfon gefagt: ©^ täte Ü^m fef)r mefjc.

S3i§mard ergä^lte: 6e. SOJajeftät fei i^m gegenüber je|t fo meid)

unb nad)giebig, mie nie ^uüor. Qx übcriaffc if)m alle mid)tigcn

^icrfonalentfdicibungcn unb baubk feinem 9^at gemä^. 3Sa:^r=

fd)einlid) I)abe er in feinem langen i!ranfcnlager barüber nod}-

gebad)t, ma§ er il)m allc^^ geloiftet, unb mie oft er (iDkjcftät) if)m

unred)t getan habe.

9lm 27. fy^öiuöi" [taT^t» ®^af ^Roon in Berlin, unb id) mofinte

in ^ßertretung be^ 9ieid)Ätaglpräfibiumy ber Seidienfeier in ber

Warnifonefirdic bei. ^em Slaifer mar oon ben ^tr^ten untcrfagt

morben, anmcfenb 5u fein; ber 5lrrnprinä nertr-at ibn.
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®ie fRebe be§ olten 33üc^[el mar meiji bie eine^ alten f^reunbeg,

tuelrf)er öon ber ^of)en poütifd)en unb militorifc^en 33ebeutung be§

^Q^tnge[d)iebenen fein red)te5 SSilb f)Qt. 9?oon mar ber Stipu^

be§ pflichttreuen, gemiffenfjaften ^reu^entums, au^geftattet mit

t}oi)en geiftigen ^ä^igfeiten, mit großem Crganifationstalent unb

einer uner[diütterlid)en ^e[tig!eit unb SBüIensfraft. ^m 2Be[cn

gelegentlid) ettt)ae raut) unb obfio^enb, aber ed)t burd) unb burd^.

Si^mard wai nid)t anmcfenb, berfältet, aber man f)ätte if)n

bod) gern ha gefe^en. ©onft marcn nur offizielle ^erfönlid}feiten

in ber ^ird)e.

9. ^Jcärg. ^ieier 2:oge luar im 9teid)5tog eine 'heftige Sgene

5\Dijd)en SSi^mard unb £a5!er. ©rfterer mar in feiner 3Rebe aller^

bing§ proüo!ant geroefcn; £o£.!er onlmortete aber fo fdjarf, ha^ er

fid) in§llnred)t fe^le unb SSismard bie Sadjer fd)lie^lid) auf feiner

(Seite tjatte. ^J^ü^Iid) für ben ®ang ber ®efd)äfte finb foldie grif-

tionen natürlid) uidit.

Sd) ):)abe fdion ciutgeiual otjue 9(nfto^ präfibiert unb Dorgeftern

begrüßte midi auf bem 'i|>räfibeutenftut}I 33i§mard, babei gan^ e^r=

erbietig bie §ö"b fdjütteinb.

S9i§mard ijat ongcfangen, um ben S^ationalliberalen bie 9Jiei-

nung perfönUd)er ?^einbfelig!eit gu benehmen, bie i^m politifc^

D'?ci(}erfte^enben in Heinen ©nippen gu Xifd) ein5ulaben. ©o hen

bal^rifdien 2(bgeorbneten bon ©diauB, einen ^Riöalen ©tauffen=

berg§, ben ^annoberaner Saporte, unb ):)at if)nen ben gongen ^^ex'

gang ber SßeibnaditÄbcr^anbluugen au6fü{)rlid) erääf)It, monad) bie

§auptfdiulb bc§ ©dieitern§ auf ^ßennigfen fällt. (^5 finb ha^^ fet)r

nü|Iid)e ^(nnä^erungen, um bie immer mieber in Umlauf gefegten

^^ro'^ungen mit 5(uflöiung ju paralpjieren. Hürslid) mürbe !olpor=

tiert, SSi^mard merbe auflöfen, meun feine Sßorlagen nur einer

^ommiffion übermiefen mürben, ^d) ^O-be bagegen pofitib erüärt,

bie f^rage ber ©etretbejölle luerbe unbebingt aufred)t erl^alten

rcfpettibe jur Slabinettsfragc gemadjt merben, mie S3i§mard felbfl

mieber^olt erflärt ^at.

30. 90^ärä. '^ie 3onborIagen finb nodi nidit fertig, obfdion

^i^mard Sunbc§rat unb 9f?eid)!5tag enorm treibt. Gr qe^t borin

fet)r meit unb ift nur 5U geneigt, SJJongel an gutem 3BiIIen unb on

bona fides gu finben, mo foftifdjc Unmöglid)feiten borliegen. (£r

brot)t fe^t fd)on mieber mit ^^(uflöfung, fd)on in bem %aU, ba^ feine
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5?orIagen nidjt [ofort im 'ii.'lenum 6cf}Qnbe(t, [onbern einer 5lom-

miiüon übertüiejen mürben, ^s^) ^ahc gegen biefc ^luffaffung ge*

jprodien, mit bem §inrt)ei5, bo^ man hac^ 3^^^^^^^^^ ^"*t Dcrftimmen

bürfe, melcfie? offenbar Iot)aI unb in Slonfequen^ ber bei if)m f)err=

fdjenben 3{n]d)anung für bie Sd)u^3olIpolitif eintreten mill.

2)er Slaifer roill f)eute 3 UljX 9Jlittag§ haz^ ^räfibium empfangen.

2Öir fonbolieren glcidi^eitig megen be^ plö^Iidien %ohe5 be§ ^ringen

5SaIbemar, »eldier, elf Qo^re alt, on ber ^ipf)t{)eriti§ geftorben ift,

mä^renb man bie 5!ran!t)eit für unbebenflid] t)ielt. (5« i[t ein tief*

trauriger ^aü, röeldier aüfeitig lebbafte 2ei(nof)me finbet.

Q§ ift gubem \>az^ erfte 9JlaI, t>a^ <£e. SJlajeftät feit feinem im

^alai§ erlittenen Unfall, mobei er fidi bie .£)üfte befd)äbigte, miebet

üom 3Reid}5tag 9^oti5 nimmt, ^a« ^räfibium ift nod) nid)t gu

einem 2)inet ober intimeren öoffeft eingraben Sorben.

31. 9JiäT,5. 2)er ^aifer empfing uns febr freunblidi, faft f)er5lic^

fd)Iid)t, einfad), betrübt über ben ^^obesfall mie ein guter öroß-

papa. ©r gäblte alle bie SSerhifte ouf, tveldjc bie föniglidic ^vo^nilie

in ben legten 3Sodien erlitten batte: ®rof3f}er3ogin öon 2;arm=

[tabt, ^rin§ §einrid) berSlieberlanbe, unb meinte: „in ber fünftigen

Generation ftel^t mein §ou§ nur auf menig 5{ugen. 2)aB ber $rin§

§einrid) ((Snfel) bie lange ©eereife unternimmt, ift febr gegen

meine 9Jleinung gefd)e^en, er l^ätte in £ft= unb ^^orbfee aud) feine

üicifen mad)en unb bajmifdien feine (Litern febeu fönnen. ©roß,

mic bie engüfd}e, mirb ja unfere flotte nie trerbcn unb einem

"^rin^en meinet .^"^aufes eine Stellung geben," fagtc er lödieinb.

Xann ging er auf unfere 3(rbeiten über, mir möd)ten nidjt ju

lange gögern, bamit ha^ Sonb 9fhi^e unb @eitiißt)eit er!)ielte. (55

iiabe fid) ja mo^I bereite eine gemiffe ^rajis betreffs ber Sänge

ber Cfterferien entmirfelt, aber fpäter merbe eg gu marm in ^^erlin

unb bie älteren .t'crren mollten bann in SSäber reifen.

^er je^ige 9^eid)5tag fei ja günftig jufommengefcgt unter bem
Ginbrud ber (freigniffe bes legten Sommers. Gine nodimalige

5(uflüfung fei ein unfidjeres (ijperiment. — Gr fpradi ba§ in einem

freunblidien, öäterlidien 2on, feine§meg§ brotjenb.

(Sr empfing un§ fte^enb, ben öelm in ber S^anO, mit i^anb*

fd)uf)en, ben red)ten %xm in ber ^^inbe.

2115 mir I)crau5gingen, trat 'öav preuf^ifdic Staatsminifterium ein.

Unmittelbar barauf empfing uns bie iiaiferin gan^ in Xrauer,
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\via§> i^t bejfer fte^t, trie Ijelle Toiletten uiib Qu5ge[d)nittene 0etber.

©ie f)Qt [d}öne gro^e 2lugen. ©ie bonfte, ba^ mir oud) an fte ge^

bad)t Ratten, f|jracl^ red)t cinfad) unb fiel ganj in fäd}fifci^4f)üringi*

fd)en ^iale!t: „3^, e§ ^at mer [et)r mef) getan," ma§ be[onber§^

©tauffenberg anffiel

9lm anbeten Sage lüurben mir öom Äron|)rtn3en em|}fangen,

beffen 5(u[treten mönnlid), einfad), rt)of)Ituenb mar. S§ ijobe i!)n

geTüf}rt, ha^ bie etfte ^unbgebung ber Xeilnal^me au§ bem 9f?eid)§«

tag an i:^n gelangt fei. ßr I)abe bie 9?ad)rid)t burd) hen ß^rlid)-

fd)en S3erid)t, meld)er i^^nt ftet§ telegra|3t)ifd) über bie ©i^ungen

^ugc^e, erl)alten. (B§ fei i:^m umfo moljltuenber gemefen, al§ er

bie (gd)tl)eit ber 2:eiIno^nie :^erau§gefü^It f)abe. 'S>ie fei ja aud)

fo natürlid) für feben, melc^er felbft ^inber ijahe, unb befonberg

mer felbft ä{)nlid)e SSerlufte erlebt 1:)ahe, fagte er, gu ©touffenberg

unb gordenbed gemenbet. (ßrfterer t)at brei ober öier ^inber,

Ie|terer für^lid) feine ^-rau oerloren.) ©omeit man in fo gortent

2llter Oon d^axattei fpred)en !önne, I)abe ^riuj SBalbemar oicl

getjabt. (Sr fei ein ed}ter 3"nge gemefen, \)ahQ fid) immer au§

eigenem eintrieb befd)äftigt, menn er feine 5Irbeiten erlebigt gehabt

f)ätte. ©ein Vorüber .s^einrid) fei anber§, ber laffe fid) treiben. @r

märe gemi^ für ben ©taat ein mertooller Wlann gemorben, er f)ahe

am meiften bon feinem (^ro^öater mütterlidierfeit^ (^rinj Gilbert)

geerbt. 33or fed)§ 3Bod)cn fei bie £)bergouüernonte an '^ip^t^eüü^

Ieid)t erfraidt, in Ie|ter 3Sod)e eine englifdje 33onne unb je^t eine

Kammerfrau. Wan ^ahe aber gar feine S3eforgni§ 9ef)abt, bi§

ber 2:0b fo |)Iöpd) eingetreten fei. ^ie ^tr^te feien gerabe in S3e*

griff gemefen, meg5ugef)en.

'2)ie 5!ronprin5e| fei mie immer enorm gefaxt unb fieser ge=-

mefen. 9lm Seidjenbett fei alleö georbnet, bie 33eerbigung, bie

9?ad)rid)ten bi§ nac^ Kanabo, an bie ^ßermanbten, geregelt morben,

SO?an tjahe fie beibe mit Karbol be-ginfigiert, ma§ bei feinem bid)ten

fQaai unb $8art gemi^ rid^tig fei. @r merbe ben ©eruc^ fein gan^cg

2ehen nid)t oergeffen. @§ fei munberbor, mie ber eine ^nfeftionen

ausgefegt fei, ber anbere nid)t, gum Seif|.nel bie ^rjte.

^en fleinen 9?ad)la^ f^ahe bie Kronprinzen auc^ gleid) georbnet,.

bie ©egenftänbe be^infigiert unb 2lnben!en oerteilt.

''Jlun mürben fie nod^ 2Sie§baben geijen, \va§ ber Kronprin^efj

nid)t Ieid)t merbe, \)a fie gern ber ^rinje^ öon SJieiningen beiftel^en.
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tüollc, boren Gntbiitbiuu] Tlittc S![püi bcDorftefje. ©n Suftitiedii'el

fei abex bod) Dicüeidjt nü^Iid). S3ei ollen 9tei[ebifpo[itionen benfe

man immer an hon 5ßcrftorbenen, mo fommt ber ^in. 2)ie @e=>

fditoifter fönnten [id) nod) gor nid)t baron geipöfinen, i^n nid)t me^t

5U f)Qben.

^onn [^rod) er über unfere ®efd)äfte, tvic lange mir ^u tun

l^aben mürben unb ob etmoi? 3U [tonbe fäme. %a bie onberen beiben

Ferren brudften unb bie 21d))cln gucftcn, jagte id) mit einiger (5nt=

[d)iebenf)eit: ^d) fei überzeugt, ha^ mir gu pofitiben ©rgebniffen

gelangen mürben, ma§ f^ordenbed bann etmasi miberftrebenb be-

[tätigte.

^iejelbc SSemerfung fiatte id) mir [d)on in bcr Slubieng beim

^aifer erlaubt, meil bie i)ot)en §erren augen[d)einlid) etma^ im

^un!el gebalten merben über bie ©d)mierigfeiten ber ©ituation,

unb meil if)nen bie ^offmuig^Mofigfeit öieneid)t fd)roffer bargeftellt

mirb al§ ber %a\l

^n beiben Rollen faf)en mid) bie bof)en |>erren etma^ überrafd)t

an, ba^ id) oI§ 5?euling mid^ \o ijofitib äußerte.

S3eim 2lbjd)ieb reid)te er jebem bie §anb. 2Sir Derabrebeten,

über beibe ^lubiengen nidit§ 3:enben3iöfe§ inl ^^ublüum gu bringen.

2. 9(:pril. S5i§mord§ ©eburt^tag mürbe in gemof)nter 2Bei[e ge-

feiert; ha id) bie münblid)c (Sinlabung ber ^ürftin auf ben 5lbenb,

nid)t auf ha^ ®iner belogen ^aüc, unb m§> ^otel ju 2;ifd) ging,

mürbe id) burd) gmei Soten nad) 672 Uf)r gitiert unb fo^en mir

big 974 U^r in animierter Untert)altung.

^er Äaifer f)at ben fyürften in einem brei ©citen langen, eigen-

t)änbigen ©direiben beglüdmünfd)t unb einen Srongeabgu^ beg

5)enfmal§ be§ ©ro^en turfürftcn bebijiert. ©raf Ü?an|iau gum
£egation§rat ernannt.

^er groBe ©aal mar coli |3rad)töoner 33ufett5 unb ®efd)enfe,

SSein, 93ier in hmftboHen f^äffcrn, ©pirituofcn ic. 9(uBer mir

unb ©raf SeI)nborff mar nur ^amilie anmcfenb, unb Sebnborff,

melc^er gleidijcitig feinen ©cburtstag ^at, hxaii\te in fet)r t)übfd)en,

marmen 2Borten ben 2:oaft be§ 2age§ au^, inbem er ben .^aifer

unb feinen Rangier leben lie^.

3?ad)t)er mar bon iöufdiö S3ud) „53i^mard unb feine Scute"

bie 9^ebe, rva?- if)m überall gefdiabet 'i)ahc, außer in (?nglanb, wo
man für fernige Vlu^fprüd)e mef)r 3inu tjabe. ;öi»mard luurbe
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lüiebcr freuet unb ^-lotiime, aU man auf bic milbe iBe^anblung

üon ^art§ unh ben laugen ?(uf|diub hc^ ißombarbements fam.

^ie gegen niid) al§ ^ntimu^ be? öaufeö gerid)tete ^olemif ber

fortf(^rittIi(f)en Slätter berurteüte er ie{)r [rfiarf unb [tieB tu Äoguof

auf mein 2ßot)I an. ^che§ peijönlirfie lHttad)ement begeic^ne man
als Siebebienerei unb (Sf)ara!terIofig!eit, al§ fei elftere^ gouä ou^*

ge[d)Io]fen. 5(nIaB basu gab eine im 33crliner WontaQ§h\att enU

baltene SSefdireibung meiner ^^er|on unter „^sarlamcntäbüften", ftjo

id) ai§> (3d)Iemmer, ^ettbaud) unb milligeg 9J?unbftürf be» Stanälerg

gefdiilbert mar. ^n biefem Slatt mirb allerbing^ olleg, \va§ fonjer-

oatio t)eiBt, be)diinipft unb nur ben Siberolen eine gemiffe 5(d)tuug

gemährt.

8. SKai. (Seit 28. 3IpriI ]t|t ber 9^eid)§tog mieber, unb bo

©tou[[enberg an einem jdimeren (^iditonfall erfranft i[t, prä[ibiere

icb fa[t taglid) unb 3um 2;eil in fdimierigen Situotionen, of)ne bi§=-

t)er Tla\f)eux gebabt §u baben.

öeute mar micbcr eine febr peinlidie Sgene. Sa^fer ijütte eine

fdiarfe $Rebe gegen Si^mard gcf)alten, au§ 21nla^ eine§ )el)r agrari-

fd)en ^riefeg, meldjen biefer an .v)errn üon 3:^üngen gerid)tet l)atte.

33iymard, bru Siebemann abertiert, erfdjien unb I)ielt eine enorm

I)eftige, gegen Sa^fer perjönlid) ausfallenbe 9tebe, meld)e ber $rä-

fibent ^ordcnbed burd) Iei[e§ Klüngeln einmal unterbrad). S3ia=

mard manbte fid) mit mütenben 33Iiden gegen il)n unb fagte I)alb'

laut: „2Ba§ foll bie ©lode, e§ ift ja ganj rul}ig im ^a(i\," — unb

fu^r bonn fort, ^d) löfte ^^ordenbed ah unb biefer !am am Sdiluß

einer langen '^ci)C mit bem Stenogramm ber Sasferfdjen 9^ebe

3urüd unb erflärte: (Sr fönne nad) 2)urd)fid}t öon Sa§!erg 3ftebe

nicbt finben, ha^ 2a^tei beleibigenbe 'i?Iu§brüde gegen SSi^mord

gebraud)t ^ahe, meld)e ^u reftifi^ieren fein mürben. (5r i)ahe bie

^^flid)t, bie SWitgtieber be§ §aufe§ mie be§ S3unbe^rate§ bor bc'

leibigenben "i^iuBerungen ju fdiü^cn unb bitte beibe (Seiten um
5D?äBigung.

!öi§mard ermiberte barauf: 6r ijahe nid)t§ gegen biefe Sluf-

faffung be^ ^^räfibentcn gu erinnern, müßte fid) aber feine 9f?ed}te

begüglid) feiner ^liufserungen öorbefialten, unb 1:)ahe nid)t§ ju änbern

ober §u§ufügen. (5r rief mid) bann in fein Äabinett unb fögte:

„^d) bin al§ ^öc^fter 9?eid)§beamter, aU Mfibent beg 33unbegratg

tyex unb unterliege nid)t ber 2)ifäiplin be§ ^rafibenten. ©r barf
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mid) md)t untcrbrccficn, aucf) midi incf}t mit ber ®Iocfc roamen,

iiiie er e§ I)eute tot. Gr mag am Gnbe meiner ober ber Siebe anbeter

SSunbesrätc [eine Ätitif üben, er mag fid) bei bcn SSorgefe^ten über

bie Äümmi|)arien bejcfiftteren — mcnn er aber im öau^ ben 58er-

l'ud), ^ifäiplin ,5U üben, niacfit, )o ift eg ein (Bd)x\tt näf)er jur 3luf-

löfung." 9Jtini[ter .v^obredit [aß babei mie ein armer 3ünber unb

id^ fürdite, er befam, nadibem id) iia§ ilabinett Derlajfen f)atte,

feinen 2eil megen ber unoorfiditigcn ^i^lußerung, ircldie er nculidi

tat, morin er bie ftanalerifdien yyinan3pläne aU „3ufunit5mui'if"

begeid)net :^atte.

^ordenbed ift übrigen^ fo öerängftigt, t)a^ er mid) öfter» rufen

lä^t, unb bei jeber öelegenf)eit üor unb nadibem er etmas getan

I)at fragt: „ob e^ fo red)t fei". tj)urd) bie große Sieigbarfeit unb

^eftigfeit beg ^angler^ ift bie Situation aud) felir fdiroierig. 2BäI)-

renb überall ^ereitiinlligfeit ooibanben ift, ettüo^^ gu ftanbe gu

bringen, »ag für jefet genügt unb für fpäter bie Qjrunbloge ^u

weiteren Sd)ritten bietet, gerreifst er mieber bie angefponnenen

Traben unb treibt eg gu Slonfliften — al§ erftrebe er nodimaltge

Sluflöfung. (5§ follte mid) nid)t munbern, roenn ^ordenbed eine^

fd)önen Sage» ta§> ^räfibium niebericgt unb idi in einfamer ^rad^t

ben ^räfibentenftut)! fdimüde. 5Dknd)e-3maI fönnte man münfc^en,

felbft ganj I)eraus ^u fein.

13. Tlai. Xie ^'•"'li'^e&atten ber erftcn Sefung finb beenbet unb

morgen fonftituieren fid) bie S!ommiffionen. 9Zid)t SBennigfen,

fonbern SSarnbüIer, grandenftetn werben 58orfi^enbe ber Sarif-

fommiffion. S^amit tritt 3um erftcn Maie bie neue poIitifd)e S!om=

bination 3tt)ifd)en ber 9ied]ten unb bem ßt^ntrum in bie (Srfc^einung.

33i£'mard billigt bicfe Stombination. ^d) ^ahc betont, e§ muffe

©od)e ber be5ügUd)en delegierten fein, nad) eigenem beften ©r=

meffen gu f}anbeln. 3öenn bicfe glaubten, auf C^runb ber in ber

mirtfd)aftlid)cn ißereinigung gemonncnen '-^erftänbigung fo ope=

rieren §u muffen, fo müßten mir bamit einöerftanben fein.

SSi^mord, roeldiem id) geftern mitteilte, ba^ biefe '^Ibfic^t be-

ftef)e unb e§ un^ nid)t möglich fei, unter je^igen 3Serf)üItniffcn

gegen 2)eutfd)fonferDatiöe unb ßt^ntrum ein Ülompromifs 5U madien,

fagte gang ruf)ig: „Xas tonnen Sic nicbt." ^d) fd)Uef5C barau»,

ha^ er ber Untcrftü|iung bc^o ;-]eutrum§ gemiß ift, bi'5 auf einen

geroiffen ^unft. ß^arafteriftifd) für bie Situation ift e«, \)a^ roic
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in einer großen f^rage jum erften Tlaie mit bem 3^ntrum gegen

öie 5?ationaIliberaIen ge^en.

©eftern traf ic^ bei SSi^ntarcf §o^enlo^e=<3(i)ining§für[t, ipelc^et

meinte, 33i§marcf fjahe feinen feften, tang angelegten ^lan unb

luerbe fein ^ie\ and) erreid)en.

®ie Parteien finb je^t grünbüc^ burc^einanbergefcf)üttelt.

S^Zoc^bem gorcfenbed am 18. 9Jlai 9(benb§ im (Stäbtetag im

3ooIogifd)en ©arten eine fetjr agitatorif(i)e 'Siehe gegen bie ®e»

treibegötle gefjalten tjatte, in mel(i)er er bog liberale !öürgertum

„ouf bie ©(fangen" ^um Äampf rief — legte er om 20. ba^i ^rä=

fibium nieber, fo ha^ ict) bei ©tauffenberg^J Slran!^eit ber einzige

funftionierenbe ^räfibent blieb, ^d) Ijatte bem ^au^ bie ent»

fprec^enbe SJlittcilung unb bie weiteren 5Sorfd)Iäge gu mad^en. (Sä

fd^ien gunädift, ali mürbe ict) §um erften ^räfibenten gemä:^It tüex"

ben, mogu auc^ gegnerifc^e 33Iätter, mie 3So^- unb ^^ationalgeitung,

mir bie Quolififation jufpradien. 2)ie <3a(i)e natjm aber eine anbere

ÜSenbung baburcf), ha^ bie ^^reifonferöatiöen ober 9f?ei(i)§partei

geteilter 9)icinung maren unb mit 24 : 20 Stimmen ein 3ufammen=

ge^en mit bem 3^nt'^uni ablehnten, meld)e§ ben erften 55iäepräfi-

bentenfi^ oerlangte. Xarauf öerftänbigte fid) ha^ 3^"^^^ ^^^ ^^"

^'onferoatioen, unb öon <3et)bett)i^ mürbe jum ^räfibenten, ^rei^

tjerr öon grandenftein jum erften 58i§epTQfibenten gcmäl^lt. ®a§

gejd)a!) am 21. 9:ilai 1879.

?(mfelben?lbenb binierte id) mit bem neugemäi)Iten^räfibenten

öon ©et)beiüi| unb @rof Se^nborff bei S3i§mord. (£§ !am bie

^anbibatur ^randenftein^ gur erften SSigepräfibentenfteUe gur

'Bpiad]e, falB ©tauffenberg refigniere, unb ^ismard fragte, ob

et biefen mo"^!, ivenn geinö^lt, einlaben tonne, ba er nie eine Sparte

abgegeben I)abe.

^d) begeidjnete ^randenftein a\§> bat)ii\d}tx\ SKagnaten mit öfter-

reid)if(^en ©t)m|3at^ien, aber aU öornct)men §errn, roeldier \ehen'

falU feine formen oerle^cn merbe.

e§ ift fdimer, nad) fo langer ge^be fd)neU auf hen ^5nebenäfu{5

mit fo erbitterten (Gegnern, mie ha^ 3^"trum bi§t)er mar, ju

fommen, aber e§ entf|5rid)t bem tatfäd)Iid)en frieblid)en 3ufammen-

gel)en in ben 3onfragen.

^a§ 3entnim ^at übrigen^ ben ^nf)oIt unferer f^raftionäöer«

^anblungen, meiere ein 3ufammenget)en mit it)m bei bex ^räfi-
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bententrafil ablehnten, fofoit erfahren unb bemgemaß mit hen

5lonferüQtiüen [ofort angcfiiüpft, rva^ \t)m nicfit gu oerargen ift.

^ie Dtationalliberolen ^nben fid) meiner ^onbibotur gegenüber

feinblid) t)er{)alten — troö ber ]t)mpQtf)ii"(^en 3^^tung§artifel. 2)ie

^fJationoUibetalen arbeiten burd) i^r jefeige? SSer^alten aud) bei

beu ^oHfragen an \i)xex eigenen 5Sernid)tung.

2Im 25. Wiüi tinabe ?5randenfte'n an «Stauffcnbergs (Stelle gum

erften SSt5epräjibenten geträblt.

^er Slaifcr [agte 58i§ninrd nculidi, aU ber onbeutete, bie je^ige

©itUQtion erforbere einige Gntfdneben^eit, um fie gU einem be=

friebigenben 5(bfd^IuB 311 bringen: „.'öaben Sie biefe bei mir früher

üermiBt?" fdinurrbartfireidienb.

SSismard er^ä^Ite biefen 3ug sum SSetrci«, irie fid) ©e. ^llajeftät

mieber üöllig erijolt unb gerräftigt i)ahe.

28. STcai. föe[tern abenb empfal)! idi midi beim O'ü^ften, roo

nur §of)enIof}C=SdiiningÄiürft onftiefenb. SSicMuard fprod) bie

5(bfid)t aus, bcmnädift au[ Urlaub gu gcfjen. Qe^t, tpo ber

j(^u|äöllnerifd)e 2;eil bes Tarifs giemlid) unter ^adi gebrad)t

ift, beginnt er ben finanziellen lebf)aft §u betonen unb f)at

geftem in pleno giemlid) lebl)aft bie 3urüdf}altung öerurteilt,

\veld)e in biefer SSejie^ung bie tvinanjminifter ber ^artifularftoateu

beobaditen.

'^a§' S^ntmm nimmt hierbei eine me^r abmartenbe Stellung

ein, gum 2;eil eine entfd)ieben ableljnenbe feit geftem. 0:5 ift, aU

ob n^ieber eine 5(nnäl)entng an bie S^ationallibcralen ftattfänbe.

(Seine ^uri^laudit, fagt man, Oerfolgt nid)t ^mei jagbbare S^ixidje

gleid)3eitig ! ^e|t treibt er ben f^-inan^'^irfd), nad)bem ber Sd}u§=

5ont)irfd) erlegt ifi.

11. 3uni. freier ber öolbcucn .vodigeit ber DJkjeftäten. 2er

alte §err l^atte eben erft in feinem ^Irbeitsgimmer einen Unfall

erlitten. Gr mar infolge oon Sdnoinbel ober einem £^nmadit§-

anfall I)ingefalleu, o^ne fid) allein loieber aufiiditen 5U fönnen,

unb luar fo erft nad) einiger 3^it gefunbcn morben. 2;ro^bem be-

megtc er fid) bei ber ©ratulationscour unermüblid) um^er — mit

feinem fteifen S3ein — unb loar mol^l gegen brei Stunben im

G^efdiirr. (5r crmiberte olle 'i?lnfprad)cn, befonber^S bie ber ©cnerale,

meld)e DJJoltfe anfül)rte.

Chne ^mneftie für bie SSifd)öfe ift nidjt erfolgt, 1005 t>a§' S^^'
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trum jefir öerftimmt {)Qbcn foll, wie in einer ^Jtebe ©^orIemer§

es äum ?Iu§brudf lam.

5ßinbtf)or[t f)at, noc^bem er ficf) für bie 3d}u^3öIIe engagiert

unb audj geftimmt ^at, an SSi^marc! bic 33itte gerichtet, „er möge

nid)t bie SSijd^öfe, aber bie ^a^Iönc amneftieren, nic^t bie erlajfenen

®efe^e reöibieren, mof)l ober in (Badjen ber (Sf)QritQ§ eine milbe

4")oub^Qbung eintreten loffen."

Sigmare! ^obe barouf geontmortet, bog fönne nur golf tun;

menn er e» täte, roerbe e§ ol^ ©ong nad) ^onoffo aufgefaßt unb aU

Sa^Iung für bie bei ber 2:orifreform öom ßentrum geleiftete Unter-

ftü^ung. SSinbt^orft li^at bo^ felbft S^eixn bon <Bd)au^ unb SSarn«

büler eraäfjit. ^Sornbüler ift immer für 3u]Qmmengef)en mit beni

3entrum gemefen.

SSarnbüIer ex^ä^ite mir: ^Sisniarcf ^obe if)m bo^ ^inang-

miniftcrium angeboten unb er bitte um meinen 9f?at al§ greunb,

ob er annefimen folle. ^iefe Eröffnung ^at mid) !aum überrafd)t,

hjeil S3i?^marcf fd)on früher fid) geneigt geigte, ifjn pm §anbel§*

minifter §u modjen. 2Benn S3i§mard ha§ 5{u§fd)eiben §obred)ti

oorauö[icI}t, fo mirb er md) ben legten ßrfotirungen frü^geitig

barauf heiiadjt fein, einen (5rfa^ §u fid)ern. Dh er bann fid) für

33ennigfen ober S3orubüIer entfd^eibet , loirb üon ber Situation

oblongen, ob er feine ©tü^e meljr beim 3^"tnim ober bei ben

9?ationaniberaIen fudjen mu^.

93i§mard gibt fic^ je|t ben 3lnfd)ein, aU molle et fid) mit ben

©d)u|i3önen begnügen unb bie Drbnung ber ^inongen ber 3uhtnft

überlaffen. Gr redjnet barauf, ha^ ber ftcigenbe Sebarf fdjliepd)

bod) nod) gum 2;aba!§mono|3oI fütjren mirb, unb bafür märe ^Sarn-

büler ber Mann.

©eftern binierte id) bei SDIinifter ipofmann, neben §obred^t

fi^enb, meld)er überaus freunblid), bodi einen unftc^eren unb ge-

brüdtcn ©inbrud modite. Gegenüber fa^ ^ambüler, fein eben-

tueller 3?adifoIgcr. ^ie DJationalgeitung fd]Iicfet l^eute einen Seit'

urtifel mit ber ?lnbeutung eine« SQZinifterii SSarnbüIer.

19. Mai. S3ei bem geftern bei 33i?mard ftattgef)abten großen

;)arlamentarif(^en ^iner mürbe fel)r eifrig ämifd)en S3i§mard unb

^audenflcin=S5ennigjeii ticrl)anbeli.

f^randenftein münfdjt aucenjc^nnlifii einen .^om^romt^ Suftanbe

5U bringen, bet pgletd) ben jöbeiatiöen dljaraflet be§ 9Reid^§ be-
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ftötigt unb momöglicf) bie ^ZationaUiberoIeii Dom StornpronüB auc-

icf)IieBt. Um biefen ^rei§ trürbe er aud) [jotje ^inanä^ölle unb

Xaboffteuer benulligen.

SSennigfen bagegen erftrebt fonftitutionelle Q^orantienquotifie-

ning re[|)e!tibe SSetriHigung auf begrenzten 3^iti^aum.

^lanrfenftein fdicint fircbenpoliti]cf)e Slongeifionen nicfit in ben

"iSorbergrunb §u fd)ieben, er tfünfd)! [ie oielleidit barum nic^t, um
"^reuBen im (Süben uidit populär raerben §u laffen. 3Binbt{)orft

mieberum oerfolgt voo^l in erfter Sinie mebr melfifdie q15 fivd)tid)e

3iele, ibm ift e§> [elbft unbequem, ben jd)u|3ÖIIncrijdien2cnben§en

ber eigenen fyraftion [o meit folgen ^u mü|]'en.

25. ^uni. Següglid) ber fonftitutionellen ©orontien ift eine

Einigung §miid)en ßentrum unb EonferDatiDen ,5U ftonbe gefommen,

meld)e bem SReid) genügcnbe (rinnabmen fidiert, babei aber bie

SDfatrifuIarbeiträge perpetuiert. Unc- fonüeniert biefe ettva?-' parti-

fu(ari|d)e Söfung nidit red)t, allein ätri]d)en bie 2Baf)l geftellt, bie

parlamentarifdien diedjte nad) ber 8d)abIone 'JlidexU^aitex ju

berftärfen ober bie 9^ed)te ber ©ingelftaaten, fann mau faum

äiüeifelfjaft [ein. ^n (enteren liegt bie mefjr fonferoatioc '^Md)t.

^omit ift SSennigfen tüieber me^r ouf bie linfe Seite gefd)oben,

ma§ id) bebouere.

3?arnbüler mar eben bei mir, er [tef)t nor ber Krönung feinet

2Berf5 unb erflärte, für i^n fte^e feft, t)a% er bos ^inan^minifterium

nid)t übernehmen merbe, mo^I aber mürbe if}m ber ^Sotfdnifter-

poften in 9?om fonoenieren. 9Ü^ ^inangminifter fei S3urd)arb ber

geeignete iDIann unb üorau?|id)tlid) je^t aud) miliig ba^u. Xann
flagte er fein Seib barüber, t)a^ 35i^mard über bie ^13ofition be§

'l^adpapierg ben ganzen larif moKe fdieitern laffen, mar imtürlid)

uid)t emft gemeint ift.

f^randenftein erflärte mir geftern: (fr fönne bepglid) ber ^iitai^ä^

bemilligungen feine feften 3ufagen mod)e)i, nur fo Diel aber fagen,

ta^ er noc^ ber ginangreform im 9Reid) lüdit münfd)en fönne, baß

nad)^er ber batjrifc^e 5Jhnifter mit gorberungen in ben Sanbtag

föme. ^m übrigen oerfidjerte er feine öolle 2ot)alität bei allen

i8erf)anblungen, in meld)e er einmal getreten fei. Xaran glaube

idi aud).

"öi^mard meinte neulid): 5ein :Ii>unfdi fei immer nodi, ben

cediten 5^ügel ber ^^atiünalliberalcii unter iöenmgfen oon Den
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©emiten gu trennen unb bie ^VQÜion nid)t in eine Mc gu brärgen.

^cutc finbet bie cntjdjeibenbe ^ommi[fion^[iliung [tatt.

27. SiJiai. ®ie gJationoIIiDeralen [inb gons niebergefdimettert

bon bem i^rerfeite unertrorteten ?Refnltat unfcrer Einigung mit

bem Zentrum, ©ie f)Qben ongcufdieinlid) geglaubt, für SSennigfenö

^•ofjung bie 3uf^"^"^it"9 ^^^ StanjIerS unb bnmit bie unjerige

gertirnnen ju i)aben. @o fonfequcnt fie un§ audi in eine £iga

mit bem 3c^ti^itn^ gebrängt f)Qben, fo inbigniert finb [ie jebeSmoI,

menn wir bemgemä^ l^anbeln unb bie Stonfcquenjen biefer ©tellung

gietien.

^er burd) bie .tlüufel ^randen[tein gefcl^Ioffene .tompromi^

fc^eint fie üöllig ^u fonfternieren, unb e§ mirb §mifd)en ^weiter unb

britter Sefung ni d)t an Sßerfud)cn fehlen, bie «Situation nod) ju

beränbern.

SBir njören in bem f^all an ba§ ^ompxomi^ nid)t gebunben,

voenn haS: 3^"^^^"^" l^i" ^ort nid)t einlöft bei ben 5(bftimmungen

über bie g-inanj^öHe unb Xabaffteuer — allein e^ wirb SBort

f)alten.

Unbequem babei finb bie immer neu auftoud)enben ©crüd^te

bpu ?luftöfung unb SReaftion^gelüften auf fird)Iid)em, :politifd)cm unb

iüirtf(^aftlid)em ®ebiet — meld)en ber Rangier felbft burd) feine

^iuBerungen SfJa^rung gibt. 9^od^ öorgeftern fogtc er, aU id) ba

binierte, ha^ er ba§ 9luflöfung§befret in ber %a!\d}e \)ahe. ®obei

liegen gar !eine ernftlic^en ©d)tt)iengfeiten bor, ben 2;arif in allen

feinen Steilen burd)5ubringen. 'J)urd) foldje 'S)rot)ungen luerben

bie £eute nerbö§ unb berlieren bie £uft unb Saune gur 3Irbeit.

30. ^uni. ©eftern öon einer 2;our nad) bem ©preemalb'9J?u§!au,

meldie ic^ mit ^ürft §o:^ento^e=Sangenburg unb ©taelin gemodjt

l)atte, jurüdfe^^renb, fanb id) eine ©inlabung $um dürften, meldjer

\d) rtjegen ber f|}äten '3tunbe nid)t me{)r folgen fonnte. §eute

mittag 12 U^r ging id) :^in unb traf ben dürften mit ber ^ürftin

beim ^rü^ftüd. 2Bir gingen in fein ^Irbeit^^immer, unb er fagte,

nad)bem mir ^o^ genommen, etrtja foIgenbe§: „^ie brei 2J^inifter

^al!, giiebent^al, §obrec^t l^aben am felben Stage, gur felben

©tunbe, ieber au§ oerfd)iebenen ©runben i^r (Sntlaffung§gefud^

eingereid)t. ^§ liegt alfo eine Sßerabrebung bor, meld)e id^ nur

auf ^riebent^at 5urüdfül)ren fann, itjetdje ic^ aber ben beiben

onberen nid)t zugetraut :^ätte, meit e§ im gegenhjärtigen 9Jioment



1879 165

eine Verlegenheit ift. ^^alf Ijat ben 2Bun[cf), bor einem fleinen freig

aB großer, bemunberter Qi^axaliei boäufte^en, er I}Qt [cf)on oft

feinen 5lbfcf)ieb eingereid)t unb beim Ie|ten Wal menigfteng bog

(Snbe ber je^igen @ef[ion abtüorten looUen. griebent^al ^at mir

dnbe SJJoi bie 9?eigung, [einen 5lbfdf)ieb gu nef)men, QUögefprodien.

^d) ontmortete if)m bomal^: ®ef)en möd)te id) audi, aber bamm
I)QnbeIt e§ [id^ je^t nid)t. ^f^ möd)te «Sie nun fragen: ob Sie ein

gjJinifterium angunetjmcn bereit fein luürbeu?"

^d), oljne öiel 53cfinnen, onttuortete: „%ie 5(nfrnge fommt mir

etmo^ überrQfd)enb, ober tpenn Sie eö mir zutrauen, mürbe id)

nid)t nein fagcn."

SSi^mord: „^c^ banfe 5{)nen für t)a§> burd) ^{)re 5(uttuort be*

miefene SSertrouen. gür ^uUu§ mürben Sie al§ Äolfjolif nidit

:pQffen, mie märe e§ mit bem SQnbmirtfc^QftIid}en? ^c^ merbe

bem ^oifer nod) onbere $8orfd)Iäge mad)en muffen, als mie ©raf

33el)r-9^egenband, ^öikv, Set)bemi| — oüein Sie l)ahe id) in erftet

:Oinie ins 9Iuge gefaxt. e§ ift je|t ein fd)öner, burd) 3ulcgung

ber ^omänen= unb ^orftoermoltiing ermeiterter 2Birfung§!reig unb
id) münfd)c eine fiebere, fefte Unterftü^ung im Staat^minifterium.

t^riebentl^al :^at immer intrigiert, je^t referbiert er fid) für ha^

tron^ringlidie SDJinifterium — ^cIbrüd=S3ennigfen — er irrt fid)

barin.

9^un mui3 ic^ ^nen aud) fagen, men id) für bie anbcren

ajiinifterien bad)te, unb bitte um f^I)re a)ieinung. ^ür bog ^yinana-

minifterium bad)te id) an SSitter."

S^: „(Sin gefdjulter 33eamter ift f)ier fid)er om $Iat^, 33ittet

lenne id) nid)t. SSäre nid)t ber 2)ireftor $8urc^arb geei^nei?"

93i§mard: „5(ein, ber ift gu liberal unb bot fdion früher ent-

fdiieben obgcletint, bogegen I)abc id) an ^ültid)er, Xed)enb, i8arn-

büler gebadtt."

^ä): „iß>ärc nid)t Oberpröfibent öon ^^^uttfamer paffenb?"

S3i§mard: „^er foll 5lnUu§minifter merben."

^d): „^alU 3tbgang im je^igen SJ^oment ift fet)r §u bebauern,

e§ mirb ai§ ein bem 3e"ti^uni gebradite^D^fer gebeutet merben.

eg märe fd)on ein ©eminn, menn er al» ^ufti^miniftcr bliebe."

darauf Ia§ S3i^mard bie (5ntlaffungef,efud)e unb bie an ilm

gerid)tcten ^öegleitfc^rciben bor, mit meieren bie brei liDiinifter il)m

bie Kopien ber ou hen Stönig geriditotcn Sdjreibcn jugefdiidt ijotten.
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f5riebentt)Ql mottbterte feinen 9?ücftritt mit ®e[unb:^eit§rücf-

ftd^ten — im S3egleitf(i)reibcn on 93t§mQrc! bot er um SSemo^rung

feinet ferneren SBo^tn^oIIeng für fid) unb feine ^omilie (mobei

S3i^marcf brummte: „^a§ ift nie grofe gemefen!").

§obred)t motioierte furj, er fül)le fid) bem 9tmte nid)t gemoc^jen,

unb fügte oud) im ^Begleitbrief feine toeiteren ©rünbe an. (Sr

I)Qt Xiebemann mieber^olt münblic^ betont, hai fei fein einziger

©runb unb er folge feiner SSerabrebung.

^alf motioierte mit bem §inmeig auf feine bi^^erigen ©djmierig-

feiten in ber ^'ird}enpolitif unb ouf bie meiter brotjenben.

^d): „(5r l}ätte ollerbingS bomit morten fönnen bi§ jum 3"-

fammentritt ber ©enerolftjnobe, mät}renb e§ je|t fo ou^fie^t, n?ie

eine on bn^ ^^"trum gemachte ^ongeffion für mirtfd)QftU(f)e Unter»

ftü^ung."

Si^mord meinte: „©anj gemi^, er ift berjenige, toeldien ic^

am mentgften gern gef)en laffe. (5r brand)te fid) um bie Er-

nennungen, \ve\d)e (Be. SDiajeftät für bie ©eneraIft)nobe borge-

nommen f)at, nid)t §u fümmern — unb menn er je{)n '2)ompfQffen,

mie ©töder, ernannt I)ättc. 5lber ^alf mill üor einem fleinen

^ublifum gro^ unb rein bafte^en! ^d) fann if)n unter biefen

Umftönben nid)t f)alten, umfomeniger, aU er fomof)! mie §obred)t

mit 9^üdfid)t auf i{)re ^ribotber^ältniffe e§ ablehnen, eine anbere

©teile im ©taatSbienfte angunel)men."

3d) mieberf)oIte meinen ®anf für ha^' mir burd) bie Stnfrage

ermiefcne Sßertrauen unb öerfic^erte, biefelbe nur al§ eine ebentuelle

aufgufaffen. ^^i^fc^^üQ^ ^^ \^^ ^^^ anberen Sflüdfic^ten, fo merbe

id) boy aU @rleid)terung em^finben unb in feinem ^oll mi^beuten.

^d) fte^e ober olö eine SReferoctruppe ^ur Sßerfügung unb fürchte

mtd) oor bem 9lmt nid)t.

S3i§mord banfte mieberI)oIt für meine 33ereitmiIIigfeit, er^öbtte

nod), §obred)t \)ahc für SiJieinede neulid) ben Dberpräfibenten-

poften in ©c^Ie^iuig geforbert, tva^ er abgelel^nt fjobe. Sind) ta^

fönne §obred)t oerftimmt ^aben. 6^er mof)t f)at baju beigetragen

ha^ ot)ne §obred)t§ 3"ä^^^"n9 gefd)loffene ^ompromife über ben

3ontorif 2c.

f^alf ift fid)er burd) bie if|m nid)t fonbenierenben Ernennungen

jur ©eneralf^nobe oerftimmt morben.

1. ^uli bei 53i§mard mit bem amerifanifd)en ©efanbten S^itc
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bhüert. S3i'^intnrf {jatte mit Jiaiuleufleiu eine Uiitciiebuiifl c^e^obt,

\ve\d)ex nn beuJinönägöKeu noc^ tiim^:- abt)anbeln tüoUte: 40 9J?Qtf

ftQtt 42 'maxi für Äaffee, 4 mir! ftatt 6 maxi für Petroleum.

^iÄiimrcf t)at f^rancfeiiftciii erüärt, ba§ |ei anjune^meu ober

abäulet)nen, trie bie S^egierunc^Sborlagc c§ üorjdjlagc. ^s«i i5all

ber 9(blef)nui!g jei ber einsige ^(uenieg jein SRücftritt ober 9luf-

löfung. 5(uBerbeni treibe er bie beii 2;rauiit betreffenbcu SSor-

id)lnQe ber S^oriifommijjion nirf)t aniietjmeii aU eine (Sctjäbigunc;

ber I)eimifd)en ^robuttioneoer^ältniüe.

3cl): „^enn ^rancfenftein boc' in jeiner ^raftion burd)jegt, |o

iibertrifft ha§> meine !ü^n|ten ©riüartungen. (5r tt»txb ji(i)er einen

ji^meien ©tonb I)aben."

93iomQrdE blieb aber feft. '2)ann fprnrf) er über bie ©rfjiuierig-

!eit, für mid) in ber fyra!tion einen S^em^la^iint ju finben. ^c^

begeidmete ©rof f^-ran!enberg=S3et^uf^ a\§> fotd}en unb gloube aud)

in nä:^erer ^^e5iet)nng bleiben gu fönnen tro^ beS 5Imte».

^d) luar !aum jn .*r-)aufe (wohnte bamal§ immer im §otel

b'^Ingleierre, Sd)in!el^(a|i 2), at§ ^rancfenftein onfam, in gelinber

^erjiueifhmg über bie ^al^ftarrigfeit be§ ^^ütflen. ^'^m fetbft jei

Die §öl)e ber ßoüiä^e ganj gteidigüüig, aber in ber 3^"^i-"um5=

fraftion n^erbe e^ fd)iüeve *^'ämpre foften. Ob er c^ bnrd)fe|en

luürbe, mijfe er nid)t, üerfudien luolle er e^.

^sd) beftiirfte i^n in ber ?hiffaffnng, bafe nuf 9?adigiebig!eit

beim ^^ürfteii iüd}t §n rertinen fei, unb eni^fat)!, bav 5lu^erfte 311

tun, um ben guten 51 bfdilufe beä großen 9^efornuüert§ gu erreichen,

^d) i)atte ben (Sinbrud, bafe ^randenfteiu ee butdife^en nierbe unb

fidier ben guten SSilten bagu tjabe.

'^lad) %\\d) beauftragte $öic^mard beu trafen ."oerbert, anCruleu'

bürg (§ofmarfd)alt) §u fd)rciben, er möge i^n bejud)en, ba er allerlei

für bcnSlroHprin,^en gu erjätjlen l)abe. (Sr unter'^ielt fidi übert)au|.n

fo, alc^fei meinC^intrüt in^iiabineli einebereit-i^entfdiiebeneSadie.

^d) !ann ec> nodi nidit redit glauben, 'C)a\i, ®e. mifeftät einen it)m

nüllig unbefannten, üerl)ältnismäfeig lungen mann ol)ne juriftifdie

'-3orbilbung unb ^-i^eamtenfd)ulung, baju ,Statl)olif, lebiglid) auf ^i^*

mardv ©m^ie^hing jum ^l)?inifter ernennen »uirb. ^d) bet)anble

ba!)er britteu gegcnübev bie (5adic nur juie eine fernliegcnbe

(Süentualität.

4. 3uli. älieine Ätanbibaiur [tel)i ieyt in allen ^^ilunflen mit
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ber 33emer!ung, bie eingeleiteten ißerf)QnbIungen njürben tüoijx^

fdieinlid) gu einem 3(b)(i)Iu|3 fiif)ren. 3e. ^a\e]tät foll griebentf)al5

9f?ücftritt [e:^r bebouern unb fein ißerbleiben tt)ünjcf)en, tüä:^renb

33i^maidf bie Sllternotibe [teile: „Gr ober idi."

^riebentl^ol fe|te mir ge[tern bie '^iftole auf bie 33ru[t, unb id^

gab ju, ha^ SBer^anblungen fdjwebten, o!)ne bo^ id) an beren 2lb*

[(^lu^ glaube, ^liebentfjal mar fe'^r erregt, mit f^ü^en treten Iaf[e

er fid) nid)t, unter feinen Umftänben merbe er )id) bemegen laffen,

3U bleiben. (5r lajfe [c^on paden, man miffe jo nid)t, ob er nid)t

be§ Sanbeg bermiefen merbe unb bergleidjen met)r. 2lnla^ ^u feiner

@mpfinblid}!eit [ollen ^luBerungen ^Si^mard» in ber legten ©oiree

gegeben l^abcn, mo er it)n einen „[emiti[dien öo[en[d) " ge»

nannt fjobe. 'Da^ [tef^t mit gemiifen Um[d)reibungen in allen

3eitungen.

^ay ^ompromi^ i[t nun fertig balnn ge[d)Ioffen, baB bie Sd^ul*

unb ^inanjjölle in öoller §ö^e bemilligt [inb, ebenfo bie 3:abaf-

[teuer nad) hcn iTommiffion§befd)Iüffcn. Xal i[t ein äu^er[t gün-

[tige§ 9?cfultat, mogegen bie ^ongeffion, mcld)c mon im [öberolifti-

[d)en Sinn burd) bie f5-randen[teinfd)e illaufel gcmad)t t}ot, md)t

meiter oon 33ebeutung ift. Siberalerfeitö mirb fie natürlid) fd^arf

angefod)ten uub ^um 55ormanb genommen, gegen "Oa^ (^an^e gu

fümmen. '2)a5 ift ein bequemer 3Beg, bie 'l^axtex micber §u fon-

[oübieren unb für bie beoorftefjenben 3Bat)Ien gum 5tbgeorbneten«

^au§ eine gemein[ame So[ung ju finben.

13. ^uli. (Seit ac^t 2:agen mieber i)ier, fam '5i§mard auf bie

SDhnifterfrage nid)t me^r eingcl)enb jurüd, fonbern riet nur, mir

in^mifd^en bie nötige Information ju ocrfd)affen. ^a§ meitere

merbe nadj 3d)IuB be^ 9?cid)§tagy erfolgen. 2)er ift nun geftern

erfolgt unb ma^r[d)einlid) mirb {)eute in @m§ bie Ernennung tjoll-

gogen. §obred)t ]d-)\dtc mir eben feine große, ganj neue golbgeftidte

Uniform gur 2lnprobe; fie mar mir aber oiel ju eng in ber Sruft

unb 3u lang, fo ba^ fie für mic^ ni dit braud)bar ift.

14. 3uii- Um 11 V2 U^r erhielt id) meine Ernennung im blauen

.fuöert unb fut)r fofort 5U 5riebcntf)al, meld)en ui) in großer 9Iuf-

regung traf, ©r fjatte nod) feinen i8efd)cib erf)alten unb fürd}tete

offenbar, ha^ er ben 'i?(bfd)ieb in einer ungnäbigen ^orm erl^alte.

^ngmifdien famen gmei blaue 'Briefe an, in beren einem ber W)'

fd)ieb mit bem 9?ang unb litti eine-5 Staatcminifter^v im anbeten
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bo§ 2lbeI§bi^Iom entt}olton war. f^nebeutf)al Qah fiel) ben 3tn*

[d)ein, qI§ fei i:^m Ic^terc-? nidit angenehm, ßv lel^nte aud) [päter

bie 3?oln(itieruno ob.

Um 2 Uf)r SD?ittag§ fanb ötüatyiniiüfterialfiljung ftott, in ineldjer

S3itter, ^uttforner uub ici) qIö neue 9J^iiiifter eingeführt mürben.

Si^morcf fünbigte bic ^3lbfid)t nn, 1. t)a§' ©eptennot §u erneuern

unter SSerme^rung ber Strtillerie, 2. bQ§ Sogialiftengefel ju der-

langem, 3. gmeija^rige 33ubgetperioben eingufüfiren.

^Qun üeriQg er bie (Sntlaffuug^gefudje ber brei abgegangenen

SD^inifter unb gab einen auSfüt)rücken Kommentar ba^u, rva^ nur

für ^riebentljol ettva^ unfreunblid) mar.

Um 6 Ut}r binierte id) nod) ha unb fuf)r um 10 Ufir 5^benb3

gur ^erfönlidjen SDIelbung mit ben anbercn 9tcucrnannten nad)

.s!obIen5.

Um 4 mji g^od^mittagS ^atte id) bie ®efd)äfte be§ SO?inifterium§

übernommen unb bie 9?äte mir öorfteilen laffen.

5(m 15. ^uli um 12 V2 Ul}r Ratten mir 3(ubiena int iToblenjer

(Sc^Io^ bei ©r. aJkjeflät. 2ßir unterl)ielten un§ in einem 6d5iiumer

fi^enb über eine I)albe ©tunbe, unb ©e. SJ^ajeftät fprad) fetjr freunb=

lid) unb einge{)enb, mit jebem über fein 9\effort, befonbery mit

^:putt!amer. „^d) ge:^öre ber pofitiüen Union on, ha§ I)obc ic^

nid}t nur bon meinem ^oter ererbt, fonbern e§ ift meine eigene,

l^eilige Überzeugung, baburd) bin id) mit ^alf öfter uneinig ge=

mefen, id) fonnte it)m in ';]>erfonenfragen nid)t nad)gebcn, aber

id) feinbe anbere 9f^id)tungen nid)t an."

„^riebent^al ijahe id) ungern unb erft nad) mieberI)oIten 35er^

l^anblungen ge'^en laffen. 3<^) ^1^^^^ ^^'^^ "^Q^ öefte 55ertrauen ju

3{)nen. ^af3 ein Seutnant" (id) mar in ^remierleutnont^uniform

erfd)ienen) „a3linifter gemorben unb fid) aly (B^^cUen^ bei mir ge^

melbet ^ot, ift mol)I nod) nid)t bagemefen, t)icneid)t mar e§ beim

®rof 5Irnim=33oi^enburg ber ^all."

^anad) empfing un§ and) bie 5!aiferin. Um 5 U:^r mar gro^ey

^iner bei ben 9J?ajeftäten, etma 64 ^^erfonen, joobei aud) eine

fiamefifd^e ©efanbtfd^aft mar. g^ad)l}er fprad) id) aud) hcn '^rinjen

äöilf)elm, meld)cr mit großer §od)ad)tung üon feinen Sebrern, Oon

^rofeffor 9^affe fprocb, unb 93ebauern au^brüdte, ha^ er näd)ften§

S3onn berlaffen muffe. Qx münfd)t nun gu reifen, ben Orient,

^'(gt)|)ten u.
f. m. gu fel)en, ^l'rofeffor "DJaffe ^ahc il)m gefagt, id)
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fei immer ber Äanol gerne) en, tüobur^ fie über S3i§mardE§ ?{6fic^ten

in ber ^raüion unterrid^tet morben feien.

25. (Beptemhex. 3Son einer 3Dioorbe[id)tigung§reife noc^ ^oU

ftein=§aimoöer jurücfgefe^rt, erlebte id) bie erfte ^robe poIitifd}er

5l!tion ober frifi§, toeldje bie SBerf)QnbIungen mit Ofterreidi über

ben 5tbid)Iu^ eine§ ®efen|iDbünbniffe§ t)erbei[üt)rten. Sßom S3er*

liner Slongre^ :^er mnr bei 9hijilQnb, in^befonbere bei beffen ^an§Ier,

bem f^ürften ©ort[d)ofoff, eine lebtjafte 3>erftimmung gegen Siemarcf

ref^jeftiöe gegen SDentidilonb gurücfgcblieben, mcil man glaubte,

nid^t bie mirffamc Unterftü^ung in ber Crientfrage er:^alten gu

l^oben, gn meldjcr man fid) in S^u^Ianb bered)tigt glaubte burd)

bie ipo^liurllenbe ^Neutralität, iueld)e mä^renb be§ beut[d)-franäö[i-

fd)en Iriege^ beobad)tet morben mar. SSi^mard bagegen ^at in

ben be5üglid)en Staat^minifterialfi^ungen, mie in feinen öffentlid)en

parlamentarifd)cn Sieben immer befiau^tet: burd)au^> eine Siu^Ianb

freunblidje .Spaltung in allen $ßerl)anbhingen beobaditet ju ^aben,

fomeit e§ bie 9iüdfidit auf bie anberen ©ro^möd)te gcftattete. ©r

fei barin nie fo mcit gegangen, einen ®rud big ^ur ^rotjung geübt

5U fjaheu, fonbern nur bi§ jn ber ©renge, meld)e er aU Stellung

be§ „eljrli^en 5Qiaflery" be,^eid)netc, meld)er bal ©efd)ä|t gu ftanbe

bringen loill. Sßenn Sht^lanb im 93erliner Äongre^ nic^t mel^r

erreid)t 1:)ahc, fo 1:)ahc e§ t)a§> felbft oerfd)ulbet burd) einen gemiffen

9)?angel an perfönlidicm ^DNut ober ©elbftbertrauen, ba^ 9^fi!o eine§

£'riege§ mit Öfterreidi unb ©nglanb gu laufen, ©in ^all, ber bei

ber grof3en 9lbneignng biefcr beibcn Tlädjie üor fricgcrifd)cn ^Iben*

teuern mabrfd)cinlid) gar nid)t eingetreten locire. ^^ranfreid) mor

bamal§ nod] nidit mieber attion§= unb bünbniefäljig, mie t)a§' mieber-

^olte üergeblidie Sicbe^merbcn ©ortfd)a!off§ um ein $8ünbni§ be-

miefen T^abe. ^ic S^iannung ^mifdicn Siu^lanb unb "Seulfdilonb

ftjar unter ®ortfd)a!off§ ©influ^ fo gro| gemorben, ha'^ ^oifer

Sllejanber II. an unferen laifer einen bon ©ortfdiafoff abgefaßten,

fe{)r gereiften S3ricf gefd)rieben T)atte, mcld)er für 33igmard gerabegu

beleibigenbe ©teilen entljalten l)atte. ®a§ deranlaßte S3i§mard,

nur unter bebingter ßuftimmnng unfere^ tönig?, mit Cfterreid) in

SSerl)anbIung gu treten, über 51bfd)luß eine? ^efenfiobünbniffeg,

toeId)e§ fid) allerbing§ in erfter Sinie gegen Siußlanb rnd)tete, für

ben f^all, ha^ e§ aggreffio gegen eine ber bcrbünbeten 9[Räd)te

eorge^en mürbe. Unfer tönig, nad) beffen feftftefienber 5tnfe^auung
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€in enges f^reunbfcIiait^JoerfjQltmg gu 9f?uBlanb jum 3i)ftein ber

|3reu^i|d)en ^oliti! gehörte, eine 5tn]id}t, rveidje burd) t)a^ intime

perfönlid)e ißer^ältni^ ju Reifer '^üe^anber II. nnb burc^ befien

überou^^ freunblid)e^ 55erf)Qlten roäfjrenb bes fran5öii[d)en jTlxieg^

fid) nod) weiter befeftigt ^otte, mib er[trebte bem ö[terreid}i[d)en

SSünbnig in bem (Sinn, aU er barin eine Hbmenbung öon 9fhife«

tanb, ja gerabejn eine ©pi^e, einen feinblid)en 5(ft gegen jene alt»

befreunbete 9J?ad)t ]ai). ^Xiefer ^fnjdjaunng folgenb, I}atte [id) unfer

^aifer ^n ber ßiifQ^i^^^^^^^f^ i" ^llejanbromo gegen ^i'3mard§

iRat, n)eld)er barin ein ^meite« Dlmü^ fot), ^erbeigelaffen. -4)ie[e§

58er^alten (Sr. SDlajeftät führte 5U einer ernften Srifiv, roelc^e ju

einem ern[tf)aften (?ntla|[ung?ge[ud) be§ dürften S3i§mard führte,

unb jdiUeBlic^ im §lbid)IuB ber ö[terreid)ijd)en Wian^ gipfelte, ^en

^ntjalt he§ ^Briefmedifel? ber beiben faifer erfuhren roiu in ben

bamaligen (5taat§minifterial|i^ungen, meld)en SSi^mard präfibierte,

unb meld)e nieift feine eigenen, ^öd)i't intereffanten ?[u§[ü:E)rungen

ausfüllten.

%cn 58rief be§ ^aifer§ Sllejanber, meld)er I)eftige 33efd)ulbi'

Qungen 33i§mard§ entt)ielt, {|atte unfer Saifer in fe:^r t>ornebm

abiüeifenber ^orm ermibert. @r :^atte biefe öon SSi^mard ent»

n^orfenc ^tntmort mit bem 33emer!en ge^eidmet, er mürbe felbft

energifd)ere, fdjroffere 5(u§brüde gered)tfertigt gefunben ^aben.

Xxo^ biefe§ Sriefmedifels unb tro6 ^ismard§ ^Ibiateu folgte unfer

Äaifer ber ©inlabung be§ S^icn nad) ^llejanbromo. ^ilmarcf

proponierte nun 'Oa§' ^efenfiobünbni? mit Cfterreid^, ein S3ünbni§,

nield)e§ er anfangs bem 9^eid)Stag §ur @enel]migung ooricgen unb

im 3Reid)§an3eiger publigieren mollte. 9JJoIt!e, ^ürft §o^enIoI)e-

©d)ining§für[t, bamaB ^-Botfdiaftcr in ^ari§, traten bafür ein.

6c. gj^aieftöt aber fa^ barin bcn 55erfud), il}n gu einer ^illiana mit

l^ranfreid) unb Gnglaub gegen S^ußlanb ju nötigen, äl)nlic^ ber

Situation ^"rcuBens beim ?(usbrud) bcS Ärimhiegs, unb iüiber=

ftrebte bem lebbaft. 'i}{uf ^iymard« 5lnfragc über eine projoftierie

SReife nad) Söien antmortete 8c. SJtajeftät abfd)lägig. ^iSmard

fd)idtc nun an ©e. SDkjeftät, meldier bamalS in S3aben=^abcn mar,

bier ^romemoria? öon fieben bis neun S3ogen, mcld)c mciftcrfjaft

gemefcn fein follen. <Sc. 9[Raieftät molltc aber iuot)l auf ein '2)rei-

faiferbünbniS einget}en, aber nidit auf ein foldicS mit Oftcrreid)

allein, meld)eS feine 3pi^e gegen Ühi^laub rid)tete. lißiSuiard id}loH
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bann in SBien mit bem ©rofen ^^dibrafft) ein 93ünbni§ mit Cfterreid)

allein ab, unb übcrid)icitc e§ 3r. SO(aie[tät burd) einen getbiäger

gut Prüfung unb @enet)migunö.

'am 25. September aüein ^u Xifd) bei SSismarcf. (5r jproc^

fic^ im oorl)er erörterten Sinn au§ unb erflärte, beftimmt ge^en

äu mollen, meim (5e. SD^oiej'tät feinem 'Siat nic^t folgen molle.

Stllein er fprac^ ruf)ig, nid)t ägviert, mie ein SJIann, ber be§ ©r-

folgl feiner Sd)ritte fid)er ift. Über ben taifer t)on Öfterreid)

äußerte er fid) fef)r befriebigt, ba§ fei ein gefdiäft^mä^ig gebilbeter,

üerftänbiger i^err. ©r erlebige täglid) fein großes 9(rbeit§penfum

mit größter ®emiffent)nftig!eit unb eine erlebigte S^Jummer fei für

ifjn Qud) eine erlebigte 2ad-)e. ^n biefem Sinn fei er aud) low'

ftitutionell unb medifle feine (5utfd)tiiffe nidit leicht. '2)ie beutfd)e

grage betrnd}te er burd) ben ftrieg öon 186G für abgemacht.

28. September, ^ie Slrifi» ift auf bem tulminntion^punft.

^aä) einem geftern qu§ SSaben-^aben eingegangenen Xelegramm

üon S3üIom IL, n^elc^er Se. SOtafeftät geinö^nlid) auf feinen 9fieifen

aU SBertreter be§ 9(u§märtigen '^(mt§ begleitet, lüill 3e. DJMjeftät

hen $8ertrag mit Cfterreid) nicbt öoll^ie^en, fonbcrn miü nad) mie

oor ein ^reünifcrbünbuic^ Xarauf bat 33i^mard telegrapl)if(^ 33ülom

angemiefen, ha^i hcxcüi in feineu .sjänben befinblid)e fategorifd}e

(Sntlaffung^gefud) gu überreichen.

^benb§ bei $8i^5marcf traf idi i^xa\ 'i^xiehxiä) öuleuburg, Siabo*

mi|, 5lleift=9?e^om, (^ef)eimrat Jiebemann jc. SSi^mard gab feiner

5ßerftimmung Iebl)aften ^lu^brud unb betonte fein O^ubebebürfnii^.

9Jiit ben Parlamenten merbe man nod) leicht fertig, aber ha^ .§in*

einfommanbieren üon l)ol}er Stelle, ol)ne genügeube .tenntni§ ber

Sad)lage, reibe iljn auf. Da^3 'Parlament, glaube er, !önne bei

Sr. 2)?aieftät alle^? burdife^en, unb 'DJJajeftät glaube umgefe^rt on

feine (iöigmard;?) ^^dlmac^t im Parlament unb fei geneigt, äRangel an

gutem SSillen gu fel)en, mo Unmöglid)!eiten oorlägen. Sie müßten

einmal bie 3iollen taufd)en, er molle auc^ noc^ ein paar ^a^re iit

f^rieben leben, er I)dtte aud) eine S!onftitution, um ad)täig ^a^re

alt 5U merben, ma^ allerbiug^3 fein ©lud fei. 3^n fd)mer5ten

biefe Eämpfe, gerabe nieil er hcn S^aifer liebe; ba fei ein fo rüd-

fid)t5lüfer 3Jieufdi, Juie (2ampl)aufen, beffer am Pa|, bem fei e§

gleidigültig gemeieu, wenn er ben iiaifer geärgert Ijahe. (5r fprac^

me^r betrübt al6 mie erbittert. 3)agegen äußerte er ficb fel^r
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fcf)arf mib .swanglo* über Q)ortirf)afoff unb £ubri(. DiJorgen e[[en

Soburoff, Cubril imb Drioff bei i£)m, offenbar, um tf)n §u be-

fänftigen mcgen be§ ©ort]d)Q!offid)eii S3rief'j an imferen Äoifer.

2)er S^ronpring, SDcoItfe, ©eneral 9.1knteuffel finb in biefer ^rage

gan§ ouf feiten S3i§marcf5. SJ^antcuffel ^at gefegt: er traue ^)vax

Cfteneid) audi nidit biel, aber 9iu^(anb nod) lueniger. Unfereni

Saifer f:)at man üorgefteHt, ein ^reifaiferbünbni? fübre mögltd)er=

meife gu einem 5trie<^ mit ^tölten unb Gngtanb.

9Iud) SJiinifter ^oti)o Nienburg II. f)at 3U S5iymard^o Über-

rafdiung erllärt, er wolle in biefer ^rage mit ibm ftel^en unb fallen,

allerbingg gilt biee für§ gange 93linifterium. 3^) tiermute in*

beffen, ba^ ©e. 9}?ajeftät im leMen 9}loment nadigibt. 9(B 1877

S3i5mard feinen 5lb]d)ieb forberte, ^at 3e. ^Juijeftät ibm öorgemorfen,

er molle if)n allein laffen, um ber SSelt gu geigen, bofj er ('5i§mard)

ollein bie gro^e ^olitif ber leWen ^a^re gemad)t lijabe. Qx werbe

aber aisbann aud^ obbigiereu. ©e. SJiajeftöt fdjeint ba^ aber meniger

im Son be§ Sßormurf^ al§ mie in ber ^orm eine§ 5tppell§ an 58i§-

mardg Sotjalität unb Ergebenheit gefagt gu ^aben. ©eitbem ^at

S3i§mard eine größere ßurüd^altung mit (5ntlaffung^gefud)en geübt.

3lm 28. ©eptem.ber um 2 U^r fonb ein ÜJUnifterrat ftott, meldjer

e^flufiöe ^uftigminifter Seonf)arbt öollgöblig mar. ^Si^^nmrd leitete

bie ©ifeung ein mit einem meiftert)aften Vortrag über bie all=

gemeine ^lolitifc^e Soge, unter ^orlefung bouMenftüden: „@d)on

bei ben 9cifol5burger Sßerl^anblungen ftonb e? bei mir feft, ha'^ t)a§

Gnbe biefe^ 5tiieg§ nid)t ein bauember 9Rif^ unb ^erfeinbung nüt

Cfterreic^ fein bürfe, fonbern öielme^r ber Einfang 5U einem Gin-

öerftäubni^, unb momöglid) gu einer ^Illianj. Stammc£H3emein-

fd)aft, geogra|.i^ifdje Sage, gefd)id)tlid)e Gntmirflung miefen biefe

beiben Staaten aufeinanber an. 3ti-^i['i)^i^ @d)lefien unb 53ai;ern

fei eine offene langgeftredte ©renje, für ^eutfd)lanb gebe e§ nur

bie 5niian5 mit 9hiBlanb ober Cfterreid) ober mit beiben. ®ie

greunbfd)aft mit 9tu^lanb tjahe ex longe ge|jflegt unb erl)alten.

©eit 1870 aber ^ahe fid) in Diu^lanb eine fteigenbe geinbfeligfeit

entmidelt, obmo^l öon ^eutfd)lanb reidilidie ©cgenbienfte in allen

|.iolitifd)eu f^ragen für bie ruffifd)c Haltung 1870 geloiftet morben

feien; eine ^Ulianj mit einem ?lutofraten, einer Ijalb barbarifd^en

bummen 9?ation, berf)e^t burd) ^^anflami^3mu§, fei an fid) ri^fant,

tüäl^renb bie ^lliianj mit einem fdimäd^eren ©taat, mie Cfterreid),
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öiel ^oxmt i)übe. mu^\a\\h nef)me jeit ^a^xen unter ber .^erw

fct)aft 2)niiutin§ eine ogareffibo i:)altung flCöen ^^^leuBen ein. ^ie

.<ge|ereieu ber rujfifdjen B^ituugcn, bie 9luBeriingen be§ Saren

gegen Qieneral üon ©d)weinitv cnblid) ber S3ricf be§ Baren, fomie

bie ©onbierungen ®ortjd)Q!off§ in ^^ari§, ob man fic^ mit diu^"

lanb gegen Deulfd)Ianb alliieren molle, lajfen feinen Bmeifel über

bie ^crrfd)enben üblen ?(bfid)ten. 9aej:anber II. fei feit öier bi§

fünf ^a^xen fein eigener auswärtiger SKinifter, er behalte ©ortfc^a-

foff mir, meil er ii)n al§ einen Xoten betrad)te, fo mad)e er mit

SKiljutin' eine unbcred)enbare ^soliti! mit afiatifc^er Überf)ebung.

^iefe 33etrod)tungeu t)ätten if)n mit «eforgiüS erfüllt über bie

beutfd)e Bufunft. ^a, er l)abe au§ bem fred) brol)enben Xone

3iuBlanb§ ben 9(rgn3ol)n gefd)öpft, biefeS ptte bereite eine

fefte ^(Ilianä mit Öfterreid) gcfdiloffen. 1)iefer ©ebanfe fei aber

gefd)munben bei feinen Unterl)altungen mit 9Inbraffl) unb befonber^

mit bem ^aifer bon Cfterreid) felbft. ^ort fei man mit «egeifterung

auf ben ®eban!en eines S3ünbniffeS mit 'I)eutfd)lanb eingegangen,

gegen eine Xripelallians I}abc nmn eingemanbt, fie fei nid)t t)altbar.

®egen ein allgemeines ©d)u{^^ unb Sru^bünbniS fei eiuäumenben,

t)a^ es uns in C">änbel mit Italien öermideln !önne, loäbrenb anber»

feitS Ofterreid) in franäöfifd)e tonflüte burd) unS fommen !önne.

es fei Cfterreid) nid)t anzumuten, für (?lfaf3'£otl)ringen gu fechten,

ebenfomenig tonne ^rcuBen gegen Stauen ju ^clbe ^ie^en. 2Bol)l

aber empfel}le fid) ein einfeitigeS ^efenfiübünbniS gegen 0?uf5-

lanb, möge eS aggrcffiö t)orgcl}en, ober möge eS fid) einmif^eu

mollen in einen <^rieg, meld)en eine ber berbünbeten 9J?äd)te für

fid) fül)re. ^n beiben ^-ällen gemäl)re eS eine fid)ere ^lonfen-

bedung.

%ne ^reufeen nid)t beijeiten foId)e 6d)ritte, fo tonne fic^ bie

toalition beS ©iebenfälirigen SlricgeS micberl)olen, mo 9^ufelanb,

•Öfterrcidi, f^rantreid) öereint gegen ^reufien fod)ten. SBöI)renb

ein S3ünbniS mit Oftcrreid) aud) ßnglanb auf biefe ©eite äief)e.

^n Cfterreid) fei bie ©rbitternng felbft beim er3f)eräog ^tlbredit

(fonft unfer entfd)iebener ©egner) fcl]r lebtiaft über bie Sügen unb

bie 31nmafeung ber ruffifd)eu ^^olitif. 9llbrcci)t l)abe gefagt: biefe

f^reunbfd)aft ift menigftenS für unfere SebenSgeit t)orüber."

33iSmard üerlaS ^mei 3Serid)te üon Sd^weini| auS Petersburg,

lüonad) ber ^ax neben einer 9Reil)e fon onmaBlid)en 9^e!tififationen
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gerobe^u i3ebvof)t ^atte: „^ie Dinge luürbcn eine fefjr em[tc 3Ben*

biing net)men, loenn bic Haltung Deutfd)fQnb§ utd)t eine freunb»

U(f)ere luürbe." 'J)eutfd)lQub unterftü^e überall bie ö[terrei(i)i[d)en

uitb fonft gegnerijc^eu Deutungen be§ berliner 2:raftQtc^ (Sr

berlag bann and) ben Srtef be§ B^J'^^" ^^^ unferen fai[er, morin

bie beleibigenbe SSenbung [tonb: „e§ fei nid)t mürbig eine§

©tQQt^monneg u.
f.

iü." Dro^em [ei unfer Äaifer nod) 2ßQr=

fd)QU gereift, n)a§ ein gmeiteg DImü| bebeute, mit tt)eld)ent tüiebcr

ber 9?Qme äRanteuffcI derfnüpft [ei. @ra[ ©tolbecg ):)ahc bie 5(b-

neigung be» fai[er§ gegen ein $8ünbm§ mit Öfterreid) 5U über-

minben ge[uc^t unb i^n [0 n»eit gebradjt, bo^ er ttjenigften^ ein

flUgemeineg 58ünbni§, ttjelc^e^ ni^t au§[d)Iie^Ud) gegen Sf^u^tonb

gerichtet [ei, billige. Willem rtjeiteren [e^e er ein toubeS Df)r

entgegen, inbem er if}n ab[id)ttid) mi^oerftet)e unb nod) neulid^

bem fyürften .^o^enIo:^e-!Sd)ining§[ürft ge[agt ^abe, 33i§marcf njolle

if)n äu einer oUgemeinen ^dliang mit f^ronfreid) unb (änglanb gegen

9f?u§Ianb berleiten. (5r f)abe enblid), nad)bem alleöegenborftellungen

oergeblid) geblieben [eien, ge[tern in 33aben-^43aben [ein 2(b[c^ieb^*

ge[ud) eingereid)t, wa§ i^m q(§ 9(?eid)^beQmten nid)t ber[agt töerben

fönne. ©r [ei jujar bereit, noc^ einige ^Q^re mitzuarbeiten, menn

er fid) im ©inüeiftänbni^ mit [einem 3Jionard)en befinbe, nid)t aber,

njenn er [id) in ^riftioiien mit bie[em aufreiben mü[[e, ba§ l^alte

er nid)t au§. SSie je^t bie Sadjen lägen, müf[e ber beut[d)e ^anjlcr

öor allem ba§ Vertrauen be§ ru[[i[d)en ^axen be[i^en, er fönne

aud) nic^t [elb[t nad^ 33aben rei[en, um bie 3ad)e hmd)^u\e1^en,

meil ©e. SJ^ajeftät barau§ [dilie^en bürfte, er rtjolle ab[oIut im Slmte

bleiben. 3^^^^^ mürbe e^ erfolglo?^ fein, unb er mürbe nur mieber

äf)nlid)e ©jenen erleben h)ie in Sf^üolSburg. Der l^aifer roerbe i^m

in einer Sßeife begegnen, ha^ bie (S^rfurd)t berbiete, ju antworten,

unb merbe megge^en, o^ne i^n §u ^ören. SSenn ba^ Staate-

minifterium feiner 9}?einung märe unb feine 5(uffaffung teile, fo fei

eö ba§ 9?ic^tige, ®raf ©tolberg fü^re nad) ^^aben unb proponiere

©r. SKajeftät bie 33rüde eine§ 9Jiini[tercon[eiI§. Damit f)abe man
in früf)eren ^a^ren aud) ©rfotge erjielt, 1864 unb 1866 feien in

fritifd)en ^erioben faft täglid) foId)e gemefen, jumeilen feien auc^

(SJenerale sugegogen morben, metd)e fid) alle auf feine ©eite geftellt

f)ätten, ebentuell muffe ©e. SJ^ajeftät hcn ©eneral Slknteuffel gum

9fJeid)§!anäIer machen. Stürbe ber aud) Kollegen finben? meinte
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einer ber a)Jtm[ter. ©lof Stolbcig üeiftonb \id) [ofoct ju biefer

2Ri[[ion unb tvoUte morgen obreifen.

@^> I)err[d)te üöHigc Übereinftimmuug mit 33i^marcB ^been unb

planen, ^icfe ^niionj ift bic Sßieberaufrid)tung be§ ^eutfc^en

S3unbeg in einer neuen, geitgemci^en ^orm. ©in '^ßolhvexl bes

f^rieben? für lange ^aijxc I)innu§. populär bei ollen Parteien,

ei-flufioe 9f?if)ili[ten unb ©o.^idiften. 33i§mQrd5 ©ebanfenentwicf-

lung mar üon einer grojsartigen Ilar^eit unb (£infaci)^eit. ^eber

I)attc ha§ &e\iü)l, für eine grofje, mirf)tige (3acl)e einguftetjen. S3i^=

niard flagte gmar mieberI)oIt über fein 5Ingegriffenfein, e§> mar aber

fo fd)limm nid)t. %xoi§ ber öicicn 5(rbeit unb (Sorge ift er Ieiftung§-

fäf)iger unb frifrf)er mie je. (Sr ^ätt feft an feiner ^bee unb mirb

fie and) burdife^en.

^iefe f)öd)ft feffeinbe Siluing bauerte über gmcieinljalb ©tunben.

9n§ uiir meggingen, begegnete uit-? ^ürft Drioff. ^öismard meinte:

„^n SBien arbeiten bie 9^iiffeu fid)ec mie bie ^Sienen, um aih§ gu

j^all 3u bringen. ®er ^ax f)at ©aburoff birett bon £iöabia ^ier-

l)ergefd)irft, um gu begütigen, nac^bem er SSinb baoon befommen
Ijat, toie bie ©ad)en (}ier fielen. ^Ru^Ianb fie^t fic^ ganj ifoliert,

nod)bcm e^ ben einzigen f^reunb mit ^-u^tritten fortgefto^en l^ot.

Cörei ru)fifd}e ^otfd)after binieren t)eute bei mir, um alleg mieber

3U a|)|)Ianieren, mit ifjrcr flatüifd)en 33ertogent)eit unb 33emeglid)=

feit fliegen fie über oon freunbfd}aftlid)en 55erfid)erungen. SBenn

©e. SDkjeftöt ha^ mü^te, mürbe er fagen: „^a fe^en ©ie ja, alleg

ift mieber in ber 9fteif)e." ^er 3ar f)at i'^m mit 2:ränen in hen 5(ugen

oerfid}ert, „er bliebe ber ?nte". ^a^felbe mürbe er tun, menn er

alg ©ieger auf bem treu^berg ftänbe. ^ie 9?uffen lügen mit einer

nngemö^nlic^en f5rred)I)eit u.
f.

m.

30. ©e|.itembcr. @raf ©tolberg ift nod) nid)t abgereift, meil

©e. 93caieftät i^n nid)t am @eburt§tag ber .taiferin empfangen

mollte. ©tolberg meinte nad) 2)urd)fid)t bor 'ätt^n, ber £aifer

^obe nod) gar nid)t abgelehnt unb merbe fieser nad)geben, menn

er nid)t ju bem ganj unmat)rfd)einlid)en entfd)Iu^ fäme, gu ob-

binieren. §eute ift ber ^ronprin^ bei i^m in 33aben-S3aben.

9lad)fte^ettb nod) einige frappante 53emertungen ou§ bem neuer-

Iid)en älhnifterrot:

„Italien treibt ftenerIo§ ber 9tepublif entgegen, ift für niemonb

eine potente Miong."
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„SSobbingtoit muB oB ein friebUd) gesinnter <Btaat^maxm unter-

ftü^t tüerben. (Sr t|at bie ruf[i]d)en Offerten mit bem für unferen

trieg^minifter fd)meicf)eI^Qften |)inioeiy erttjibert: Sludi mit Ohi^^

Innb gnfümmen fei ^ronfreid) nid)t ftarf genug gegen ^eutid)lQuD,

ftjenn mon nid)t gugleid) Cfterreid}^ fidjer fei."

„9f?uBIonb ^at fid) beni einzigen ^reunb gegenüber benommen

mie ein afiotifc^er ®ef|)ot, rt?eld)em ber SSebiente nid)t fd)nell genug

bie Xieppe ^herauflaufe."

„^ag 35enef)men unb ber Srief be§ ^(^xen fei wie \)a§> be§ §erru

gegen ben Sßafallen."

3. Dftober bei S3i§marcf. (Stolberg ^ot nodi md)t§> erreidjt.

6e. SlRajeftät ^ält il)n !)in unb erflärt fid) mübe. (5r roolle alle^ tun,

may möglich, ofjne ein @d)uft gegen Sftu^Ionb gu merben.

S3i^mard f)at nun ein jmeiteg @ntlaffung§gefuc^ abgefaßt,

tDeId)e§ ^eute abgebt. (Bx 5äf)It barin bie 5tnftrengungen ber legten

brei Safjre auf unb em^fict)It ©tolberg aU 9^a(^foIger.

©tolberg berid)tet, alle in 6r. SQ^ajeftöt Umgebung feien für bie

^niiang mit Cfterreid), aud) bie 5toiferin. (Sie ^at gefagt: fie

billige jeben in SSien getanen Sdiritt.

©tolberg ^at Orber befommen, öon S3oben ab^ureifen, um bie

©ntfd)eibung gu befdileunigen.

4. Oftober. @e. äRajeftät be^anbelt ©tolberg ferner bilotorifd)

unb lä^t i^n nic^t obreifen. Stolberg felbft ginge lieber lieber

nad) SSien, ha i^m meber feine je^ige, nod) bie ^anglerftelle besagt.

®r münfd)t mit ^rinj 9?eu^ §u taufdjen, mäfirenb S3i^mard lieber

(Sd^illinggfürft 'i)ex nöfjme,

5. Oftober. $8i§mard 2Ibenb§ befud^enb, traf gerabe ein 3:ele*

gramm ©tolbergg aug S3aben ein, monad) ©e. aJJajeftöt fd)Ue^Iid)

nad)gegeben unb ben SSertrag mit Öfterreid), t}orbef)aItIid) einiger

rebaftionellen ^nberungen, genehmigt ^ot. S3i§mard mar in*

ämifd)en auf feinen OöIIigen 3Rüdtritt borbereitet unb berla§ mir

fein mieberf)oIte§, au§fü:^rlid) motibierteg ©ntlaffung^gefud). ©r

fe^te nod)moI^3 bie ©rünbe be§ S3ünbniffe§ mit Öfterreid) ansein-

anber, ^ä^Ite bie ©tra^a^en ber leWen brei ^aljxe auf, mo er

nominell §mar biet Urloub, tatfädilid) aber alle 5lrbeit gel)abt ^obe.

6r fing mit 1877 an — ©ulenburg^ I. f^Titrigcn bei S3cnnigfenä

äRinifterfanbibatur, ^nter);ellotion über au^martige ^solitif, ©05ia-

liftengefe^, 2:arifreform, meld)e er gegen bie miberftrebenben

V. yuciiiS, ^iöKiarcf-drinüerintflen 12
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ÄoIIegen, lDeId)e bcn ^enft oerfagten, butcf)fe|en muBte. ©r roar

gegmungen, firfi felbft in biefe iljni bisher fremben 9Jiaterien ein-

zuarbeiten, SSerlinei Äongre^, bie löftigen 5Infragcn oller 2(rt, bie

S3egegnung in Sllejonbrorao. (£r t)Qbe ni(i)t ba^ 9?ed)t ber ©ou=

öeräne, feinen perfönlidjen @efüf)Ien ber 58ere^mng unb SSer»

h)Qnbt[d)Q[t ju folgen, tvo ©taatsintereffen auf bem (Bpiel ftänben.

®r ^at (5r. SRajeftät üier 2;age bor SIIejanbrolDO au^brücflirf) ab-

geraten, ben 3^^^" anber§ oB ouf beutfd)em ©ebiet gu treffen

narf) jenem unoerfd^ämten S3rief. ^oftum fei, ba'^ ©e. SJlajeftät

Dor Dkf^Ionb eine große 9(ngft ^ahe. @r fei be^fjalb 1866 unb 1870

nur mit gröfstem SSiberftreben gu bem entfd)eibenben ©ntfd^Iufe

gebracht trorben. 'äuä) nod) ßme f}abe er 1870 ä^oeimal (Snt-

laffungggefudie telegrapt)ifd) eingerei(i)t.

S3i§marct er§äf)Ite mieber bie ©efd}id)te, tüie ber ^rinsregent

1862 auf bem ^un!t geroefen fei, megen be^ S[RiIitör!onflift§ §u

abbigieren, unb loie er i^n baöon obgetjalten l)ahe.

<Se. SJiajeftät f)atte if)m inätt)if(i)en allerlei S3egütigenbe§ ge-

fd)rieben: „6ie f)ütten bod) nie eine erl^eblid)e ^iffereng in hen

fiebgcl^n^a'^ren gemeinfamerSIrbeit inib^ufammenmirfen^ gehabt."

$8i§mard ladite {jerglid) babei über biefes bequeme ®ebüd)tni5.

Tarn ift aber lieber triebe.

6. Dftober. ^ni SWiuifterrat gab 58i§mard ein längere^ ßjlJofe,

mitteilenb, ha'^ (Se. SJ^ajcftät ben $8ertrag genef)migt ijobe, unb er

bereite entf|.ired}enbe S^Jotififation nad) SSien gerid}tet Ijobe. ^n*

gtrifdien fei ©eneral bon ber @oI^ bon S3aben eingetroffen mit

langem, eigenpnbigem ©d)reiben bon ©r. 2}k|eftät, roeldjer nod)

njeitere ©rflärungen forbere unb felbftberftänblidje Sßorbcl}aIte

niad)e. SSie bor ^ronprin^ fd)reibc, betrad}te <Be. aJkjeftät fid^

aU treubrüd}ig S^^Ianb gegenüber, aU ipenn er bort 3^cd}en-

fd^aft f(^ulbe. 5.^iclleid)t ):)at er in 3Uefaiibron)o ßufidjerutigen

gcmad}t.

S3i§mard ergoß fid) mieber in Silagen über bie eroige berbo|3peIte

bergeblid)e 5(rbeit, loelc^e foId}e ©rfunbigungcn unb ©rüörungen

niad^ten. Gr lag benn auc^ fein in ein UrloubÄgefuc^ umgert)onbcIte§

9Ibfd)ieb§gefud) n.iiebcr bor unb gob beutlid) gu berfteben, ba^ er

©e. 9JiQJcftät bei feiner crften föntfd)eibuug feft^alten merbe. 5Die

(^rofef)eräogiii ^Hejanbrine fdieint @r. 2JJajeftät bittere 3Sorn?ürfe

gemadit unb itjn mieber umgcftimmt gu baben.
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'^iÄinord lie^ ju "i|?rotofülI nc[)men, ba§ Staat«minifterium

neunte 5I!t öon ber erfolgten 3ui'tinimung Sr. '>SJla\e\tät juni Sßer*

trag unb banfe bem ©vafeu Stolbevg für feine erfoIgrei(f)en 33e=

müt)ungen.

10. Cftober. iBiSmarcf ift geftern abgereift, nac^bem idi nodi

Den legten 2;ag ha biniert ijatte. Gr gab mir hen 3(uftrag, mit

S3ennigfen in oertroulidje ^ert}anblnngen ju treten, um it)n gur

2öieberübernaf)me be§ ^räfibium^ im 5(bgeorbneten{)au5 §u be^

[timmen. ^er '^(usfall ber SSnblen ift ein fo übermiegenb fon^

fert)atiber, boB 33i5mard mof]! ein Übermiegen ber 5treu55eitung§=

leute befürchtet unb feinblidie D|)erationen, mie beim 8d}ul=

ouffid)tggefe|.

2)ie liberalen ^oben jirfa 100 Si^e oerloren. 3^ie .^onfer»

batiüen finb 115, bie ^reifonferöatiDen gegen 50 ftarf. Stöder

unb «Stroffer finb gemö^It, 9^oud)f)aupt meinte, bie ^onferüatiben

feien fo fiegestrunfen, ha^ er al§ Verräter betianbelt mürbe, menn

er anftatt mit bem ßentrum mit ben 9?ationai(iberalen oer^anbeln

mollte. ®r fd)ien aber geneigt, S3ennigfeng 5!anbibatur gum ^rä*

fibentcn gu untei-ftü|en.

16. Cftober. ©raf ©tolberg ergäljlte: ^ie ^aiferin ijahe fid)

fet)r empreffiert gegeigt für ba§ ©int^erftänbniS mit Cfteneidi. 8ie

):)ahe fid) bemunbemb über SSi^mard geäufsert, unb biefer ^ahe

\i)i 5um ©eburtötag gratuliert! ©o änbern fid) bie 3fiten!

2nie fe^en bie 3uftimmung Sr. äRajeftät gu biefem 3?ertrag

al» ben größten (Soup an, meldien 33i§mard je burdigefegt fiabe.

13. ^e^emhex. ^n ^^argin, mo ic^ ben dürften angegriffen

öon einer heftigen ©allentolif fanb. Gr f)at unter i)eftigen ©djmerseu

(oieneid)t ©allenftein) ftarfe ©allcnentleemng gcfjabt. 333ar febr

t)erunter unb ^atte fo fd}iuad)en ^ergton, baf5 Dr. 3trud (.^aucnirgt)

fet)r ängftlid) gemefen ift. Xie insmifc^cn erfolgte '0(nnüt}me ber

iäifenbat)nDorIage ^at il)n balb gefuub gcnmdit. '^d) fanb if}n im

(Sd)Iafrod bei einer riefigen 3diüffcl mit ^-öouillon, 9f^ei§ unb Jaubcu

barin, befd)äftigt unb mit gutem 5(ppetit effenb. Gr fing gleid)

Iebf)aft an öon ©efdiäften ju reben unb fprad) bie ,s;-ioffnung auv,

halt) reifefäl}ig gu fein. @r fü^Ie fid) aber nodi fet)r fdimad) unb

e§ fönne mo^I nod) brei bi§ öier SSod)en bauern. ^}Uy id) il)m bie

mir öon Sr. SJiajeftät aufgetragenen ©rüJ3e melbete, freute er fid)

offenbar barüber, mad}te aber gleidi barauf einen heftigen '^luefall
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gegen tf)n, »egcn feinet S8er^alten§ im legten ©ommer Ofterreic^

unb ühi^Ionb gegenüber, ^n l)abe bo§ gefc^merst aU Offizier,

Untertan unb 9JZini[ter. ©§ fei i:^m eine (grfo^rung gewefen, me
bie entbedte Untreue einer f)ei^geliebten ^rou. ^ie 9Reife nad)

Sllejanbromo I)Qt iljn enorm berbroffen. ©r üergi^t bobci ha^ l^ol^e

9llter (5r. SJ^njcftöt unb bie bon 3^9^"^ ^^^ gemo:^nte brüberlid)e

Zuneigung gu Üiu^Ianb unb ber mffifd)en SlaiferfamiUe. ©r über-

[iel)t bie Iang|ö:^rige poIitifd)e ^reunb[d)aft unb bie 2)an!bar!eit

für bie .^loltung ü^ufetonb^ mä^renb be§ frongöfifc^en ^inege^. S3ei

i^m felbft ^ot fid) ber Übergang bon greunbfc^aft gu ^einbfd)aft

aud) erft in einem ja'^relangen ^roge^ bolläogen burd) bie gemod)ten

üblen (5rfot)rungen, n:)äf)renb bem ^aifer n)o:^I gu |3lö|Iic^ unb un=

öermittett ha§ fertige Sftefultat ber SBiener SSer^anblungen mit-

geteilt mürbe. S3e§üglid) ber (£ifenbo!)nborIoge meinte er: (S^ fei

nid^t unbequem, burd) bie Haltung be§ 3^"trumi bon ben ^flid)ten

ber 'J)an!bar!eit üom 9^eid)5tag l^er etmo^ entbunben ^u merben.

'^a§' Sßerf)alten he§ ^entvum§ beftötige bie 9tnfid^t, ha'^ fein S5er='

lo^ barouf unb fie nie e:^rlid)e f^reunbe merben mürben.

Über bie ©Ibinger 6imultanfd)ulfrage, meld)e für ^uttfamer

eine tabinett^frage gemorben mar, fprac^ er felbft nid)t, mo^I ober

beutete ®raf Herbert an, bo^ er ^uttfamer baiin ftü^en unb ni(^t

baran fd)eitern laffen merbe. ^n biefem f^all mürbe mieber beim

3entrum eine ©tü^e ^u fud)en fein, o:^ne meld)e§ e§ feine 9JZa-

jorität für ^uttfamer geben mürbe.

S3i§mard erflärte bann feine ^ebenfen be^üglid) ber^agborbnung

für erlebigt unb mar einberftanben, bem (5d)orIemerfd)en Antrag

bejüglid) ber ^öfeorbnung für SSeftfalen ?^oIge ju geben. Dbfdjon

er gegen einen gerfl^Iitterten @runbbefi| fei, muffe er bod) fogen,

bo^ ein 0einbefi^er oft fonferöatiber mie ber ©ropauer fei. S)a

i^n ha^ (5pred)en angriff, blieb id) nur etma breibiertel ©tunben.

5lm folgenben SEag mar \&) etma anbert^olb ©tunben nad) bem

f^rüfiftüd bei \^m. @r mar angefleibet unb ging im 3i^iTter auf

unb ah. @r mar fe:^r unget)alten über ben «StaotSfefretär ^erjog,

meld)er ben (Stattf)alter SJtanteuffel beifeite gu fd^ieben fud)e unb

fic^ gan5 un§ufömmUd)e 2)inge erlaube,

®ann fam er auf unfere inneren SSerf)äItniffe unb fagte: @r

münf^e entfd)ieben nid)t, ha^ ^uttfomer bie ©Ibinger ©ac^e für

fic^ §ur tabinett^frage mad}e, fein SIbgang je^t mürbe i^n in ent*
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|d)iebene 3SerIegenf)eit fe^eii. Gr [ei ein fä^ifler, nufricf)tiger

9J?nnn, mit etira§ gu üiel Gitelfeit unb (Sentimentalität.

^Xa§ ^affimtm, meldieg bem ^(ftitium feiner 58avtpf(ege ent^

j;n-edie, muffe irgenbmo {)erQU§!ommen, unb boy fei in feinen üieleii

Sieben nadj feiner (£-rnennung gum äliinifter gefd)et}en. ^as ne^me

er if)m meiter nid)t übet unb er ^ahc an fid) gegen bog S3efanntmerbeu

be§ Ö[terreid)ifd)en ^Bertrogg nid}t§ geljobt. ^n ber 2(nbeutung,

bo^ ^uttfamer an einer onberen illipi^e fd)eiteru möge, fjobe er

nur fagen moHen, 'Da^ fid} burd) feine fonftige ®efd)Qft?^fü{)rung fein

3SeibIeiben im 9(mt entfdieiben möge, ©vof Sot^o (Sulenburg l^obe

e§ Quberg öerftanbcn, meil er in ifjm einen S^iüolen fetie, mät)renb

er fid) ben übrigen 9)liuiftern meit überlegen glaube, (fr adjie

parlamentarifdie 3}^aioritäten nid}t gerabe t)od), aber über mandie

^inge, meldje fid) aufleben unb natürlid) entmideln müßten, ptteu

fie bod) gu entfd)eiben; fo fei e§ mit ben (Sd)uIfrogen, ob fimultan

ober fonfeffionell. '^I^uttfamer fönne al§ gläubiger 9}?enfdi bie pro-

teftantifd)en '^siftoren öcrföf)nen unb mieber gemiunen, iueld)e bie

©diläge mitert)alten ptten, bie 9\om galten, ©onj großartig mar

ber realiftifd)e §inmei§, ba^ gemiffe elementare fragen fidi auv*

leben müßten, unb ha^ ein ©taat^Smaun feine eigenen (Sntfdieibungen

a\\§ biefer naturgemäf^en C!fntmirflung :^erau§nef)men müßte.

©ein ®efunbt)eit§5uftanb fd)ien mir fein foId)er, baß ^eforgniffe

unbegrünbet mören. (&§ liegt ein Seberleiben öor, wa^i fein i8ater

nud) gefiabt ^aben foll, oud) ift ein plö^lid)er 5loIIapfu§ bei feiner

Slonftitution fef)r \vo^ möglid). (Sr füt)Ite fid) fet)i fd)mad) unb

traute fid) nid)t ^u, eine Jreppe ju ftcigen.
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11. Februar, ©ine |)oIttifd) unb gefeUig [e'^r betuegte ^eit liegt

^tnter unb oor mir. SSi^morcE i[t feit bierge^n 2;ogen tüieber ^ier,

arbeit§Iuftig, in oHe 9Reffort§ eiugreifenb, reigbor unb ni(i)t Iei(i)t

gu bet)onbeht. ^e|t fte^t er auf bem ^un!t, bie geIb|)oItäeiorbnuug,

meiere mit öiel Wül)e unb 5trbeit über die 2)ifferen§|)unfte ge-

förbert morben ift, an bcn ^aragra^^en über bie pije^ unb S3eeren»

lefe f(i)eitern gu loffen.

ß§ fte^t im dieidßtaa, bie ^röfibentenma:^! bebor unb rtjöre

SSennigfen, ^rondcnftein, ®raf 9(rnim mol^l bie befte Kombination,

ober S3i§mard Iet)nt jebe ©inroirfung ah unb mill bie ©ac^e ge^en

laffen. @r ftii^t fid) abmedjfetnb auf 3e"trum mxö SktionolUberale.

— 58ennigfen fd)eint fe!)r berftimmt.

21. SDMrg. ^ad)'oe\n bie g-clb^oligeiorbnung bom 9Ibgeorbneten-

^au§ in§ §errent)an^ gebrad)t mar, brockte ®raf Tlnhaä) — offen-

bar ouf S3i§mord§ 2tnregung — alte bie @rfdjmerung§anträge

mieber ein, meld)e im ?Ibgeorbnetenl^au§ unter bem §of)n ber ^er-

fammlung abgele{)nt morben maren. ^d) befäm^fte biefe Stnträge

mit (Erfolg unh hxadjte ha§' ®efe^ in anne{)mbarer f^orm bat)in

jurüd, too e§> andj fo angenommen mürbe.

S3i§mard ^ielt felbft einen $Dtini[terrat barüber unb mad)te bie

^ublifotion he§i ©efe^eg noc^ bon bem ©rla^ einer fdjarfen 2tu§-

fü^rung§inftru!tion abf)öngig, metd)e bie ©igentum^begriffe fd^örfen

[olle.

SSor ber nädjften ©toatlminifterialfi^ung bat id) il^n fd)riftüd)

um befinitibe @ntfd}eibimg über bie ^ublüation. ^ie 9'?id)tpubli-

fation mad}e meine ©tellung fd)mierig, menn nid)t unmöglid),

anberfeit§ märe feine ßiiftii^^^ung unbebingt erforberüd), meil bei

mir ha^ ©efüt)! gurüdbleiben mü^te, feine beredjtigtcn S(ufprüd)e

nid)t erfüllt ju :^aben.
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^ie SiBunc^ am 17. 9Dlär5 bciiaim mit einer jiemlicf) erregten

^i^fuffion über bic ?LIJnige|et;e. ^iSmarcf fprad) [eine @cring|d)ätiung

ber burd) bns 58rebe bom Februar 1880 gemarf)ten pöpftltc^en ton-

5e[[ionen Qii§ (ber 3{nmelbepf(id)t genügen 3U trollen). Gr refti«

fixierte ^uttfamer, meldier geneigt [diien, bem ^ap]'t gerüf)rt in

bie 9rrme ju finfen, unb )d)Iug uor, bie 9}?Qige|e|e gu Ia|[en, wie fie

finb, aber eine gc)'cK(id}e 5.sonmad)t ju ejtraljieren, tooburc^ bie

5lrt ber 9(u§übung berfelben ber ^icfretion ber 3?egiernng über-

loffen mürbe.

©rof (Sulenburg meinte: (Sin fold) ge)e^geberijd)er 5öer|ud) merbe

im Sonbtag aU ein §oI)n aufgefaßt merben, lt)Q§ ben f^ürfteti

f)öd)lid) erbitterte nnb ^u mieberbolten fjeftigen 5ßerma()rnngen

üeronla^te.

SfJadibem mir [o etma gtuei Stnnben bi^futiert t}atten, einigte

man fid) baf)in, bem ^apft bie ^fnertenming feinet (Entgegen-

!ommen§ 3U infinnieren nnb ifjn jn loeiteren 5!on,5efiionen jn er«

muntern.

hierauf [agte ^i§nmrd: „'^a e§ nod) frü^ i[t unb ber 3}?ini[ter

Suciu§ mir [eine (5ile au^gebrüdt ^at, fönnen mir nod) bie ^elb«

poligeiorbnung erlebigen."

^Tamit mar bie 'Bad)e nacb einigen einleitenben SSorten meiner«

[eit§ in menig SD^inuten erlebigt unb ha^ ®e[e^ mirb bemnäd)[t

publiziert merben.

^d) erhielt am 21. 5J?är5 bie bierte t(o[[e be5 D^oten ?(bler§

mit bem S3emerfen, bie britte merbe om nöd)[ten 2;oge [olgen.

^§ g6[d)o'^ benn aud) om (SJeburt^tag ©r. 9}?aie[tät, meld)er mir

erflärte, al§ i^ mic^ beban!tc, er iiätte nid)t ^ö^cr gef)en fönnen,

meil bie ©dileife gur britten unb ha§ (£id)enlaub jur zmeiten baüon

abhängig [ei, ba^ man bie oierte bc[e[[en bobe. (5§ [reue if)n, mir

ein 3ßirf)^" [einer 3u[nebcn()eit T}aben geben gu fönnen.

20. 9(pril. (Srö[[nung ber internationalen gi[d}ereiou§[tenung

in 9lnme[enf)eit be§ ^roteftor§, be§ .Kronprinzen. (Sie mürbe

ipäter bon ben S[Raje[töten, and) bom 5lönig bon 3ad}[en unb 5al)t-

reichen g-ürften be[ud)t. ^en Itönig bon (Sad)[cn geleitete id) fün[

©tunben unb [rü^[tüdte mit if)m ha. Unter anberem erjäljlte et

bon [einem S9e[ud) bei 33i§mord, mo er etma eine Stunbe geblieben

[ei, meil er ge[unben 1:)ahc, e^ [ei i{)m angenel)m. löi^3mard [ei

ftetg lieben^mürbig gegen i^n geme[en, aber er ^abc if)n bod) gc*
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altert unb fe^r reizbar gefunben. '}ü§ er eine bifferterenbe Tlc'i'

nung geäußert I)abe, f)ätte fid) ^i^marcf^ ®e|id)t?QU§brucf beräubert

unb er :^abe fofort eingelenft. (S§ fei ein Unglücf, bof^ er gor feine

Qbmei(^enbe 2)Jeinung f}ören fönne unb gleid^ fdjliutme 5Ib[i(f)ten

üermute. ©o bei ber 9(b[timmung über heu ©ntiuurf einer (BtempeU

l'teuer, mo niemonb gemußt ffahe, boß il)m an ber ©ac^e etn)a§

gelegen fei. ^eber tue i^m ja ben SBillen, ber Äaifer on ber

Spi|e.

^ie 3?eid}5taö^5fefiion ift in^mifdien in jicmlid) unbefriebigenbec

SSeife ^u ßnbc gegangen; außer Gtat, 3]^ilitär= unb ©ojialiften*

gefe^cn, ©eudienorbnnng ift nid}tÄ p ftanbe gefommcn, bte ©teuer*

üüiiagen blieben uncriebigt, bay ^erfQJjuugygefe^ fant gar nidjt

gur 3!?erf)anblung unb bie ©omoaöorloge tüurbe mit 16 Stimmen

©Majorität abgelef)nt. 58i§mard erfd^ien an einem ber testen Xage

(8. 2)?ai) bei ^Beratung ber Glbfdjiffa^rt^afte, unb ^ielt eine 'Siebe,

tveldje in i^rem .•gaupttcil eine energifdjc 33arnung oor bem ^n^

fammengeljen mit bem ß^^^trum mar, ein '^Ippcü an bie nationalen

'Parteien, fid) äufommenjufdjlie^en gegenüber bem mad)fenben

^orti!uIari§mu§. '2)er ©lainbton mar traurig=mübe. Übrigeng

befc^äftigt er fic^ eifrig mit ©teuerplönen unb münf^t ebibent,

ben £ird)enfonflift gu einem 9(bfd)(uB ju bringen. ®ie ©teuer*

öorlagen ^aben im Sanbtag geringe S^oncen, ha^i ßentrum ftimmt

eo ipso bagegen unb bie S^ationalliberalen finb aud) unfic^er. ©§

t)anbelt fid) um ha§> fogenannte SSermenbungggefe^ unb ben (Srla§

ber unterften ©tufen ber Älaffenfteuer.

30. SOIai. 5ßon einer ^ienftreife nad) Oberfc^Iefien unb ^ofen

5urüdge!ef)rt, befud)te id) 33i^mord, über bie Steife berid)tenb. (Sr

röfonierte über ba§ §errenf)au», meld)ey fid) nid)t einmal für ba§

T^elb- unb f^orft^oIi§eigefe| intereffiert 1:)ahe, unb je^t im S3egriff

ftel^e, bie (Su(enburgfd)en 5ßern)altung^gefe|e angune^men. (£§

f)anbelte fid) um ha^' ^ermaltungSftreitöerfa^ren unb 33e^örben=

organifation, meldje fei^r fd)arffinnig unb logifd), aber f)öd)ft !om*

plijiert mar. 33i^mard meinte, menn er nid)t 9J?inifter märe, mürbe

er im §errent)au§ bagegen ftimmen. (Sulenburg fei :^eute gmet

Stunben bei i{)m gemefen unb 1:}ahe für feine ®efe|e pläbiert mie

ein ©tootäanttjalt. (5r I)abe i^m erflärt, er merbe bafür forgen,

menn nid)t bie 3iiftin^iiiii"9 ^^^ ©tabtüerorbneten gu ^oü^eiber*

orbnungen unb bie ©jemption ber ©täbte über 10 000 ©inmoljner
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geftridien irürbe, ba^ bie ©cfe^e un^ubliäiert blieben, tro| ^n*

ftiinmung ber §äujer be^ Saubtag? unb be§ a}Jinifterium^.

9?ur im 3entrum feien mir!Iid)e ^olitifer, bie müßten, rvü§ fie

mollten; e§ merbe bod) nod^ gu einem flenfaWonfciDQtiüen 9Jiini'

fterinm !ommen, rva§ er freiüd) nid}t mitmad)en möge, ^as 3en=

trum münfd)e bie !ird)enpoIiti[d}en 5ßorIagen, meld)e bie 9?ationaI-

liberalen mieber törid)termei]e bcfäm|:)ften.

10. ^i^ni. ©eftern mar ©taatSminifterialfi^ung, meldjer S3i§-

mard in befonber^ guter Soune :präfibierte, meil ber ßoHonfdjluB

.§amburg§ im S3unbe§rat angenommen mar. @r leitete bie S8er=

I}anblungen mit einem längereu (^jpofe ein über bie Unreife unferer

parlamentarifdieu ßuftäubc unb bie falfd)e '^pi'^n^, bafs bie 9^egie-

ntng fd}on in ben ^ommiffion^beratungen ^UQ^Itänbniffe mad^e.

^n biefem ©tabium ^ahc fie einfad) if)re 3SovIagen aufred)t §u ei'

f)alten, fie bürfe fid^ f)ier nid)t §nm erften 9JkIe aU ßitrone aue-

preffen laffen, um benfelbeu ^roge^ bi§ gum legten Xropfen im

Plenum nod)maI§ burd^mad)en gu muffen. (Sr 1:)ahe fid) gefreut,

ta^ bie 5lonferüatiden fid) i^m mit ^orfd)lägen genä!)ert Ratten,

eine ^Bereinigung mit ben 9'?ationa(IiberaIen ju ftanbe ^u bringen.

9(ud) 58ennigfen fei bei if)m gemefcn, er I)obe e§> ober entfd)ieben

abgelef)nt, regierung6fcitig für eine ober bie anbere '^(bänberung

ber 53orIage gu optieren. Da§ gäbe ben babei Übergangenen

(3cHtrum) bas 9ied)t gu flagen, bie 9f?egierung fei unaufrid)tig

gemefen, 1:)ahe bie eigene $8orIage aufgegeben unb mit hen liberalen

paftiert. SSerbe bie 58orIage üon allen Parteien abgelef)nt, fo fei

t)az' gar nid)t ungünftig, bann f)abe bie Üiegierung i^re ^riebeng«

bereitfd)aft bofumentiert, überlaffe bem ^arlantent etma§ 33effereg

gu finben, unb e§ bleibe beim alten, ^omme ein ©efef^ burd) ^on«

ferttatioe unb ^ktionalliberate ju ftanbe, fo fei ha^^ ba^ günftigfte.

Tie aud) oorliegenbe Goentualität ber ^Bilbung einer ^JJajorität

non 3^ntrum unb S^onferoatioen überging er. (Sie liegt aber oor,

ba ein erf)eblid)er 33rud)teil ber 5!onferoatiüen geneigt ift, mit bem
3entrum burd) bid unb bünn ju ge^en. Gr molle feinen form-

lieben ©taat§minifterialbefd)Iuf5 t)erbcifül)ren, in ben .Slommiffionen

feine tongeffion gu nuid)cn, aber in biefem '^•aW muffe fo gel)anbelt

merben. ^ie ^Regierung fei in einer anwerft günftigen l'age unb

bürfe fid) ba^ ©piel nid)t ocrberbeu laffen. Da mir un^^ auf eine

fturmifd)e Sitzung über ba^ '-i>crmaltuiu3C-orgninfation'X3efe^ gefaxt
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c|emarfit fiatten, iüelfl}c§ nber gaii^ ]d)neU paffierte, [o mar bte Stint-

muTig eine ]e^x eintrQd)tige.

9((? ^utÜamer flagte über bte §efttgfett, mit welcher felbft jo

gemäßigte Seute, mie §err non Gunt), in SluUurfQm|jf[Qd)en auf-

treten, meinte 33i5marcf: ^00 ift ja red)t gut, um bem ßentrum

3u geigen, mie bie ©timmung in ben ebongcIij'ci)en 5lrei[en unb tüie

gemäßigt bic 9^egierung [ei. ©inmal im SSefi^ ber gemün)ci)teu

S^oIImocbten, fönne man bann geigen, mie artig unb ma^boll bie

©toat^regierung fie gebraurfie. 5J?an folle bod) nirf)t erfdjreden

t)or ber 9[J?ögIid)!eit, au§gebet)nto aj?ad)tbefugnif[e gu erf)alten unb

fie [elbft gu mi^braud)en. ^tem, er mar be[onber§ gutlaunig unb

boffnungifreubig, [0 ha'^ man glauben fonnte, er ^ahe fd)on einen

^a!t mit bem S^ntrum in ber ^.a'i&ie.

SSennigfen, iueM)en id) f|)äter [prad^, meinte: ^ie[e 9üt, gu

odorieren, mad)e i^m ben ^erfucf), bie ^fJationalliberalen gufammen^

3ut)alten, na^^egu unmöglid). Sr ^ahe fid) üon ^ordenbed unb

So§!er getrennt, lueld^e böltig in bie O|)^ofition ge^en mürben,

unt nad) uier, |ed)Ä ^a^ren mit einer fort[d)rittIic^en SDiajorität an«

9?uber gu fommen. ^n ben gemäßigten liberalen 5lrei[en tjerrfd^e

große (Erbitterung über biefe ^^ü^rung ber (Bad)e unb über bie

^;|.^ubIifation ber gemed)|elten ^epefdjen, meil t)ier [oId)e f^ragen,

tüie bie §oItung be§ 3^"^^'i'^^ ^^ "^^^ f^orftpoligciorbnung, in ber

©omoafrage, in 58erbinbung gebrad)t feien mit ber großen ^ird)en^

politif. 3t)m bliebe nur übrig, fid) nöd)ften§ gang bon ber ^otitif

gurüdgugte^^en. (Sr f)obe ^eute S3i?>mard gefprod)en unb it)n un-

gemö!)nlid) Reiter unb gugänglid) gefunbcn; folgebeffen l)ahe er fid)

and) rüdf)aItIo§ über bie (3ad)Iage geäußert, of)ne heftige (Srmibe*

rungen gu erl)alten. Söenn mon nur müßte, ob bie 9f{egierung bie

35orIage aud) o!)ne ben 9(rti!el IV annehme.

'3)a§ 3^"trum mie§ geftern burd) §erm oon (3d)orIemer unb

Sieber bie gange Sßorlage, in^befonbere ben 9IrtifeI IV, mit §of)n

gurüd. 'J)a bie beiben fonferöatiöen f^ra!tionen unb bic 9JationaI=

liberalen in biefem ^all auc^ feine unbebingte ^eere^folge leiften

merben, fo liegt bic SSoI)rfd)einIid}!eit einer üöHig ergebniSIofen

^^er^anbhmg üor. 5Serantmort(id) ift lebiglid) bcrf^rürft, meld)er ben

maßbollften SBiberfprud) in biefer ^rage mit ©rregung gurüdmie?.

^X)ann märe ha^ eingige (Srgebni§ biefer 58er^anblung: allfeitigc S5er»

ftimmung ber Parteien gegeneinanber unb gegen bie Sftegierung.
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4. ^uli. 5(ulgQng ber !iid)enpoIiti[c^en Beratung mar: 51b*

le^nung be§ 9(rttfel§ I mit einer ©timme SJ^ajorität, 5(ble^nung be^

9(rtifel§ IV mit großer ÜJiajorität. 3(nnat)mc be§ öerftümmelten

öefe^e? mit öier ©timmert. ^ie SJiajorität mürbe gebilbet \^o\\ beu

^onferöQtiöen, g-reifonferdotioen unb ??ationaI(iberaIen — etma

bie ^älfte unter 33ennig|en§ ^ü^rung — Spaltung ber 9ktionaI-

liberolen oI[o in etma gmei |)älften.

2lm Sage nad) ber Stbftimmung reifte S3i5marcf ob unb ic^ ge^

leitete if)n narf) bem Hamburger 33at)n'^of. (Sr räfonierte über

bie 5{ble^nung beg '^ixüteU IV, meldier ein [o gute§ ^anbelsobjeft

gemefen märe für bie 5ßer^anblungen mit bem ^apft. ^m SQ^inifter*

rat mürbe bie ^ublifation be§ S^oijogefe^e^ befd)Ioffen. ßbenfo

mürbe gegen bie Stimmen be^ ©rafen ©ulenburg unb .v^omefeS

befd)Ioffen, ©r. SDZajeftöt §u raten, an ber .Kölner 2)ombaufeiet

feinen 5(nteil gu ne:^men.

©eftern mürbe ber Sanbtag burc^ ®raf Stolberg gefc^Ioffen,

nad)bem hü§ ^enen^an^ bie ^ßorlage nad) ben 33efd)Iüffen hc§

^{bgeorbneten^aufe? unberänbert angenommen ^atte. ©§ ^at ben

5(nfd)ein, al§ molk öraf ©tolberg oon feiner Stellung aB ^ßige«

präfibent be§ Staatlminifterium§ 5urüdtreten.

3m SSunbe^rat ^aben aud) erregte ^Ber^anblungen ftattgefunben.

2)er batjrifcöe 2J?inifter ^frefefd)ner ift burc^ eine 0age beim 5lönig

Don SSatjem, unb 9f?utf)arbt (bat}rifd)er ©efanbter) burd) eine

perfönlidje ^nteri'ation auf einer Soiree beim dürften bej'eitigt

motben. 2(ud} gegen SJIinifter §ofmann unb ben ©eneralpoft»

meifter Step:^an f)at fid) ber ^ürft in einer SBeife qe^en laffen, al5

moHe er beibe lo§ fein. 2)er Gutmurf ber Stempdfteuer gab ten

3(nlafe t)ier3U.

(Sulenburg gegenüber, bcffen Drganifation^gefe^ er anfongä

offenbar fdieitern laffen mollte, ^at er eingelenft, moju oielleii^t

ber ®nabenbemei§ beitrug, bafe Se. 3)?ajcftät bei ©ulenburg binierte.

Über ^uttfamer f)at er tro^ beffen glän^enben parlamentarifd)en

fieiftungen fidi aud) menig befriebigenb geäufiert. „2öer einen fo

gepflegten 33ort trägt, ift mit einer großen §^pot^e! ©telfeit be-

laftet."

2)ie Seffion fdilofj fomit in aKgcmcincr ^JJifjftimmung.

19. Suli. §eute früi) bin id) oon einem ^cfud) in ^^ricbridvSrnfi

äurüdge!e!)tt, mof)in id) am 16. gefa{)ren mar. (Jr mar in au-5-
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gezeichneter Stimmung, gar nid)t gereift, frifd), ^eräUrfi, SSiber-

fprud) ertrngenb unb cinge^enb in [einer ^onüerfation.

@r \\)xad) bon 1870 unb meinte: ^ie ^roüamation ber ^n*

follibilität am 18. ^u^i "^^^ ^i^ frQnjöjifdje 5lrieg§er!Iärung am
19. ^uli [te^e nid^t in einem zufälligen, fonbern in einem m\ädy

liefen 3it[ammen^ang. (Jugcnie Ijabe bem ^apft ben S!rieg öer*

fj}rorf)en a\§ Gjefution gemifferma^en be§ neuen 2;ogma§. Wan
öerftel^e ha^» f)ier nod) immer ni(i)t, ob[d)on er e§ fdE)on mieber^olt

Quf ber Xribüne erflört t)ahe.

„SSenn ®rof ©tolberg unb Tlat)bad) nirf)t mit @raf ^o^felbt

gufammen bienen mollten, miiffe er auf feine Ernennung jum 2J?i=

nifter bergidjten. Watjhad) fönne er nid)t entbet)ren, er i)ahe i^m

ober fein SSort in biefer 33eäief)ung gefagt, obfc^on er alle paar

3Bod}en bon ^emiffion rebe, unb er (Si^mard) mie ber S3öttd)er

um§ ^a^ :^erumIoufen muffe, um bie auäeinanberfoHenben 'Siauben

äufammenäuf)alten. §a|felbt fei ber einzig mirfüc^ broud)bare S3ot*

fd)after, in anberen Sönbern frage mon meniger nad} S^arafter,

aU mie nod) Slopozitöt — an jebem fei etmo§ ou^äufe^en ober

anberg §u münfc^en."

@r nonnte noc^ eine $Heit)e bon 9?amen — fo SBoIberfee, meld)en

er oI§ plump, aber guberlöffig bezeichnete. ®rof 5(uguft ©ulenburg

lobte er aU fe^r fä^ig — nur megen be§ 33ruber^ bebenüid).

SScnnigfen fpred)e moI)rfd)einUd) fd)Ied)t ^ronzöfifd), ha^^ fd)abe ober

nidit biet; biel(eid)t poffe er ober bod) met)r zum ^^inonz^ unb por^

lamentorifdien SJiinifter, oI§ für bie 2)ipIomotie, obfd)on er bo»

and) modjen mürbe, ^i^mord ^ot meinet ®rad)ten§ immer für

löennigfen ein gemiffe§ 2;enbre gef)obt, unb e§ liegt lebigtid^ on

beffen 9J?ongeI an ©elbftbertrouen unb Unob^öngigfeit bon feinen

porIomentorifd)en ©efö^rten, bo^ er nid}t 9[Rinifter gemorben ift.

5incrbing§ f}otte (5e. S^iofeftöt eine ou§gefprod)ene SIbneigung gegen

SSennigfen.

©onz iule^t nonnte 33iömard feinen SoI)n, ben trafen §erbert,

üU böUig geeignet, nur bielleic^t zu jung.

9?acf) (Stro^urg folle on §erzog§ ©teile ber Dberpräfibent

bon 35öttid}er, fo(I§ er bozu bereit fei — 9JionteuffeI münfd)e d)n.

5Iud) über bie porlomentorifc^en ßuftönbe äußerte er fid) t)öd)ft

moBooII. yjlan bürfe e§ "oen Seuten nid)t übet nehmen, ujenn fie

eine feine ':politi! nicf)t berftönben ! äRerfmürbig rut)ig unb aimable l
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5IuBer mir wai nur hex öraf Seniftorfi-SBoterfen, ein pQf)io«

nierter ^ä^ei, tüeldjcr öiel in Sditcieben unb Üconuegen jagt, an-

n?e[enb. SBir [uf)ren ftunbenloug auf f)oIpiigcn Sßegcn unitier, feine

gutgepflegten ^orfte befefienb.

S3i§mard gefit näd}[ten§ nad) fltjfingen, aber nidit nadi ©oftein.

^ür bie ßu'fii^ft nimmt er aU 5(ufentl)alt offenbar ^riebridi^ruf),

aU bequemer gelegen, §ugänglid)er. -Xie 9?ad)barfd)aft fdieint i^in

aud) me^r gugufagen, al5 mic bie um ^l^argin.

25. ^uli. S3i5mard ift auf bem SBege nad) ßifftngen geftern

abenb I)ier angefommen unb id) fprad) öor. (5r ging mit mir in

fein 5Irbeit55immer unb eröffnete mir: ^ofmann muffe fort, er

fönne einen ©telloertreter nid)t braudien, rt)eld)er auc SJJangel an

Urteil ober au§ böfem Söiüen if)m Sdiroierigfeiten madie unb feine

(Stellung mi^braudie. §ofmann fei fein ©efdiöpf, gang einfältig,

ftiiffe bon praftifdjen 2)ingen gar nid)ti3. ©r fei toie ein ^ferb,

toa§ bon jebem gefattelt, beftiegen unb irgenbmo^in geritten merben

fönne. SSereitg öor brei Qa^rcn i)ahe er if)m ha^ Q<^']CiQ,t in einer

gorm, bie ^ofniann ):)iiüe übelnel)men refpeftioe gum )}{iüa^ bei

5(bfdiieb§ f)ätte nef)men ntüffen. 9l(Iein .§ofmann fei oI}ne SSer*

mögen, ttjolle feine Stelle bet)alten, unb aud) if)m fei e§ leib, i^n

f)erau§5ufefien. 5(Ilein er benu|;e feine StcUung aU preufjifdjer

^anbetsminifter, um 33orIagen gur Diegierungfadie für ^^Breußen

äu mad)en, über bie er (SiÄmard) notmenbig t)ätte gefragt roerben

muffen. So 1:}ühe er begüglid) ber 9(n,5eigepflid)t Don Unfällen in

f^abrifen einen S3unbe»rat§befdiIuB ejtra^iert unb bie faiferlid)e

Genehmigung bagu eingeliolt — obne baf3 er etma§ baoon erfahren

Ijühe. (5r i:)ahc eine '^(rl Staat^ftreid) mad)en muffen, um bie )Riid'

naljme biefer 3SorIage p erreidien, roeldic bereit-S bie faiferlidie

unb bunbegrät(id}e 3uftinnnung erf)alten 1:)atte. ^al oft gu tun,

fei nic^t angängig, erlaube ouc^ feine ©efunb^eit nid)t. Qx t)ahe

fic^ in ben legten od)t 2:agen mieber tobfran! geärgert unb geftern

©alle gefpieen, fo ha^ er nodi ben bitteren ©efdmtad im SJiunbe

l^abe. §ofmann fei gang in hcn .^;>änben be§ Unterftaatsfcfretäry

^acobt), meld}er ein i^reu^geitung^Smann aditunboiergiger ©dilagi

fei. Gr betrad)te bie Q5roHinbuftrie aU dhmx be§ fleinen §anb=

njerferi unb befämpfe fie aU einen 'i?lu§fluf5 be^j ^Uborali^muf^

Socobl) fei ein burd)gebilbeter, tüditiger ^Qdimann, aber oerfdiroben

unb feinem S^ef tueit überlegen. (So f}abe er ein ^^aftpfliditgefe^
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QU§i3CQrbcitet, quqIoq bemjenigen bei ©fenba^nunfäUen, tt)o bie

©d)ulb be^3 Unternehmer^ präsumiert trerbe. ^i^morcf ^ahe fein

gangeg fieben fjinburd) bei feinem lonbtnirtfc^Qftlic^en Söetrieb aud)

gemerblidjen ci,c'i)aht unb miffe, ba§ ein foId)€§ ^nngip einfad) ruinös

für bie ^nbuftrie unb gon^ otjne 9hi^en für Belebung be^ allein-

t)Qnbmer!§ fei. .^ofmonn muffe fort, am liebften roürbe er i^n

bei SOuinteuffel anbringen a\§> ©taatgfefrctär, ober er möge Dber-

präfibent iperben an S3öttid)er!? ©teile, it»eld)er mit it)m taufd)en

njolle. Unter biefen Umftänben fdjicn bie Strennung bie einzig

möglid)e Söfung, menn aud) fid)er bei ^ofmann mef)r 9J?angeI an

eigenem Urteil borlag ipie böfer SBille.

26. Suli. ©eftent binierte id) bei SSii^marc! mit §o^enIo{)e unb

§oIftein. (5r mar ernft unb taute erft allmäf)lid) auf, flagte über

@efic^t§fd)merä, megen beffen er Dr. ©trurf !onfuItieren rtjolle.

„SSenn ber nid)t!§ miffe, münfc^e er i^m feine ©djmer^en unb fid}

feine ®umml}eit." (£r fttt)rt ba§ Seiben auf ^Ilteration gurüd.

©r f)atte üon fremben '2)ipIomaten nur ©aburoiu gefprodjen

unb mollte morgen — a\§ rtiie {)eute — meiter reifen, fonft mürben

ii)n all bie anberen Sotfd)after überlaufen, ©aburom fdieint er

gefagt p fiaben, bo^ ein ^Beitritt gur beutfd)<öfterreid)ifd}en ^tlUan^

feine ©d)mierig!eiten böte, ©onft mar nod) oon bem .•paftpflid)!-

gcfe^ unb ©tatifti! bie 9?ebe, in meldien beiben Singen er fet)t

reizbar ift. ©raf (Sulenburg lie^ fragen, mann er fommen bürfe,

mas mit einiger Ungebulb für t)en 9(benb gemät)rt tüurbe.

11. 5(uguft. Sie grage §ofmann ift in ber befriebigenbften

SBeife geregelt morben. Sie (SIfaB=Sott)ringer B^i^i^^Q publiziert

bie Ernennung §ofmann§ gum ©taati^fefretär mit bem ^räbüat

ej^elleuä. Siefe 9'?ad)rid)t ift für bie 9}?inifter eine gro^e Über-

rafd)ung, ha fie abfolut get)eim gehalten morben ift. 9)kn f)ielt

bie ©d)mierig!eiten für applaniert, ha aud) §ofmann unbefangen

f)eiter auftrat, ©ein 9?ad)foIger mirb 33öttid)er, meld)en mir un§

alle mo^I gefallen loffen tonnen. 3ßaf)rfd)einlid) fommt er felbft

ungern, "öa er fid) in feiner ©tellung in ©d)Ie§mig fe{)r mo^I fül)lte.

Sie ^iefige ^ofition ift natürlid) erljeblid) fc^mieriger. ^ebenfalB

f)at S3iömard olleg ÖJemoUte burd)gefe|t, unb ^fre^fd)ner, 3^ut-

^arbt, ^ofmann finb bie Opfer biefeö ^af:)xe§.

9(m 12. 9(uguft fam SJiajeftöt bonöaftein nad) S3abeBberg §urüd

unb am 13. mor id) bat)in ^um 55ortrag befohlen. Ser l^aifer emp*
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fing mid) in einem oc^tecfigen 2:unn5inimer, beffeii S^iÖ^^S |o Diel

(Scfd^en unb %xeppä:)en ijat, ha^ man not t)at, o^ne Stolpern f)inein=

unb ^erau^5u!ommen, ®r ^örte n: einen iöortrag über D^otftanb

nnb ßrnte 2C. mit ernfter 2:eilna:^me an unb plouberte hann gan§

uertraulid). Wit SSi^morcf [ei er immer einer SJleinung geme[en,

nur gmeimal t)übe er fid) mit if}m in ernften 2)ifferenäen befunben,

bog Ie|te Müi im §erb[t bei ben beut[d)=ö[terreid)i[d)en 35ertrQgx^-

t)erf)QnbIungen. (^r i)ahe ober bem .^aifer Don 9fhiBlQnb boc^ nidjt

aUe§, nid)t ben geheimen ?(rti!el mitgeteilt, ^ofmann» 5lbgang

affigierte it)n gar nid)t. §ofmann felbft fdjeint auc^ ot)ne alle

S3itterfeit nur bie Sid^tfeiten ber Söfung eine§ un^altboren SSer»

f)ältni|fe§ gu [e:^en.

26. (September traf ic^ in Gifenad) ben t^üi^l'ten, meld)er auf

ber 9f^eife bon Sliffingen nad) ^Berlin mar, unb fufjr bi§ öot^a mit

i^m. (5r teilte mit, SSöttid)er merbe Staatsfefretär be» ^nnern

unb er motte ba§ ^anbel^minifterium felbft übernehmen, '^aä mar

mir ollerbingg eine üöllige Überrafdjung ! ^ie brotjenben lonb-

mirtfc^aftlid)en Sf^otftänbe betrad)tet er äiemlid) !ü^I unb meinte,

fie feien mo^I übertrieben, ^c^ ^ätte für bie ^robu^enten unb nid)t

für bie tonfumenten gu forgen. 33itter fei in ber ©efjeimratl-

gefellfdjaft in 2;arafp ängftlid) gemorben unb moHe nic^t recbt

ooran, berlange 5Keform ber ©piritu§fteuer unb bergleidien. SSenn

mir aber ben fonferöntioen Sßäf^Iern nidjt Steuererleid)terungen iu

balbige fidjere 9(u§fidjt ftellten, fo fdinappten fie bei ben nädifteu

3Ba()Ien ab. ^agu fei ein öefe| nötig, melc^e^ bie Überfdjüffe ber

(Sinna^men über bie je^igen gur Grleid)terung ber bireften Steuern

übermeife. ^n ber Xot mirb bie Stellung ber Oicgierung bei ber

je^igen 5lird)enpoIiti! o^ne populäre Steuererleidjterungcn fd}mierig.

33eäügli^ ber lirdienpoliti! ftellte er ba§ Stattfinben neuer iSer»

I)onblungen entfdjieben in 5Ibrebe, ebenfo feine Geneigtheit ju

meiteren £onäeffionen. ^ie eben ftattge^abte Segeffion in ber

nationalliberalen ^ortei unter 9f?icfert begeidjnete er ol^ ein er=

münfc^teä föreigni^. — S3i§mard fa^ mol)l auy unb mar guter Saune.

29. SJoöember. ^m Sanbtag maren einige erregte 3:i'5tuffioncn

beim (ätat — aud) über bie Qubenfrage. ^ie ^-inan^lage ift etma'5

!rQU§. ®e§ politifd)en (Sffefty megcn foll eine Stcuererleid}terung

t)on 15 SJJillionen ftattfinben, nad}bem ber ^-inan5minifter einen

foldjen Überfd)u^ Ijerau^geredmct l}at. ^n^miidjen ergibt fid} un-
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gefd^r ein gleicf)0§ ^efi^it, nadjbem bem 5(bgeorbiietent)QU» [djon

eine ent[|3red)enbe 9KitteiIuiu3 gcmoci^t ift. 9?un behauptet 58i5-

niarcf, er {)Qbe ben Grla^ überI)QU|)t nicf)t gemollt, [onbein e§ [ei

S3itter§ SSille geiuefen.

.S^->o^enIof)e-(3d)ining§fürft, lüeldier im ^(uSiuärtigen 5(mt bie

SSertretung ge[ü{)vt unb eben einen Xl^p^ugonfall überftanben f)at,

\vai in gricbrid}§nif) unb :^ot ben f^ürften [e^r mo^I unb fri[d)

gefunben, aber öon .kommen rebet er nod) nid)t. .^o^enlol^e bo*

gegen [ief)t gealtert unb angegriffen au§ unb fet)nt jid) nad) ^ari§

gurüd, n)oI)in er bemnäd)[t abgef)t. ^roüiforifd) fommt je^t §o^=

felbt gur 58ertretung be§ Äanglerg — Sonftantinopel lüerbe für i^u

offen gc{)alten.

25. ^C5eniber. ^a§ jmeite 58enüenbung§gefe^, n)eld}e§ bie

gän5lid}c 9(6fd)affung ber 0affenfteuer unb bie Übernjeifung ber

Ijalben ®runb- unb ©ebänbefteuer in 2Iu§fid)t nimmt, ift nac^

fd)tt)ierigen kämpfen im 9}?inifterium, mobei ber ^inanjminifter

giemlid) ifoliert ftanb, on haS^ 5(bgeorbneten^au§ gelangt. SSitter

ift feiner 5lufgabe abfoint nid)t geiuadjfen, unb i)a \i)n bie ton-

feroatioen nur fc^onen, foiueit fie glouben, bafs er ^i§mard§ ^n==

tentionen bertritt, fann bie Sage red)t fdjmierig für if)n merben.

bitter f)at fid) !orre!termeife oHe bireften SSerl^anbtungen gmifdien

S3i^3mard unb 5(bgeorbneten berbeten.

33eäüglid) ber SBertretung im 9Iu§märtigen 2tmt fdjeint §a^^

felbt§ kommen aufgefdjoben, bagegen folt @raf ©tirum eintreten

unb S3ufd) Unterftaats!fe!retär werben.

@raf «Stimm t)at neulid) bie gute 33emer!ung gemad)t: S3i§^

mard fei feinen Kollegen gegenüber n?ie 2)on ^uan gegen feine

©eliebten. @rft tQJoIiere er fie, n>enn er fie aber feft ijobe, laffe

er fie laufen, of)ne fid) rtjeiter um fie ju befümmern.
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25. 3^nuar. ©cftern fanb im ^2Ibgeorbneten^au^ unter S3i§«

rnaxd^ SSorfi^ eine Stoatlminifterialfi^ung [tatt. 5^acf)bem ha§

2Jiini[terium auf S3itter§ 2)rängen einem einmaligen Steuererlaß

gugeftimmt ^ot — ief)r miber[trebenb unb in ber SJ^einung, e§ ge»

fc^ef)e auf SSi^marcfS ^Betrieb — ^at 58itter mit hen ^onferoatiDen

ber^anbelt unb ben 5(ntrog 3[)iinnigerobe, melier einen bauemben

söergid^t auf 25 ^rojent ber Stioffen- unb ber unteren (Sinfommen-

[teuerftufen au5fpricf)t, afgeptiert, o^ne Dor^erige Beratung be§

©taot^minifterii. ßin borgeftern er^altene^ Scf}reiben be§ ^inans-

minifterg forbert ßuftimmung refpeftiüe ftiü|d)meigenbe ^Billigung

be§ ©taatsminifterii. dagegen Iciftete föraf Stotberg SSiberfprurf),

unb fo fanb eine @i|ung ftott, ju melc()er ^ürft Sigmare! crfc^ien,

na(ä)bem er dortjer eine augenfcbcinlid) erregte Unterf)altung mit

®rof ©totberg im Seitenfabinett gehabt ^atte. 58i5marcf ^atte

eöibent feine (Si|ung gen:)ont.

S3ic>marcf leitete bie (Si^ung mit ber Semer!ung ein: 9Jcan !ann

ben 5{utrag 3f?icf)ter=2)hnnigerobe gar ni(^t ablet)nen, ha^ ijabe er

fci)on am 11. 9?oüember bem ^inan^minifter gefdjiiebcn. 9}kn

bürfe ficf) bon ber £ppofition in biefer SSegie^ung ni(i)t überbieten

laffen unb müjfe ben SSillen für (5teuererleid)terungen burrf) bie

%at bofumentieren. (5r fei bon §au§ au§ gegen einen einmaligen

Griafe gemefen, mot)! aber für einen bauernben.

^iefelben Seute, meldie fe^t nad) bem SDänifterium unter bem
Kronprinzen fd}ielten, mürben mit bem Sabafmonopol bebütieren,

ma§ fie je^t befämpfen. ^elbrüd unb Gampfjaufen feien für baä

2J^onopoI gemefen. 2)er horror vacui merbe bie burd) ben bauern«

ben (Steuererlaß entftet)enbe Sude auc^füKen. dMn muffte ben

SSä^Ier bor bie g-rage ftcllen, ob er nncber mefir bircfte Steuern

gaf)Ien tvoUe ober nidit.

V. Lucius, ©i6iiiairf=(fitniu'rmigen 13
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'^}ad) biefer ^arlegunö crflärten jäniiliclie anft)e[enben SJiinifter,

für ben baucrnben ßrla^ gu [timmen, tro| entgegcnfte'^enber 58c*

ben!en. 'M6:) für beit einmaligen @rIaB Ratten triv nur in bec

3?orQu§fe^ung geftimnit, e§ fei 33i§maia£ au^-gefproc^ener SBiUe,

unb e§ feien 2)edung§mittel üortjanben.

SSi^mord prte biefe Grtlarungen an unter 3eid)en großer Un-

gebulb, ftanb auf, fe^te fid) tt^ieber unb meinte, e^ fei bod) gmed»

möBig, biefe ^Beratung öeranla^t ju l)aben, unb mieber^olte qu§*

brüdtirfi, SSitter (meld)er abmefenb luar) ^ühc {)icrin gegen bie

58erabrebung ge^onbelt. SBitter ^abe fid) in .^iffingen bon §ell*

borf für bie 9?otmenbigfeit eine§ einmaligen ©rlaffe§ gewinnen

loffen. (5r ge{)c mit feinen StoIIegen, fo meit er fönne, fd)Iad)te fie

nid)t öffentlich ob, fonbern foge it)nen, menn nötig, unter bier 5(ugen,

\)a^ fie fid) trennen müßten, roie e^ bei ^elbrüd unb ^ofmonn

gefd)et)en fei. ©e. 2)ZQJeftät 1:}ahe ^loor an bie erfd)ütterte ©cfunb-

I)eit ^clbrürf^ nic^t geglaubt, aber fein unb i^ofmann^ 3tbgang fei

if)m ööllig gleid)gültig gcmefen. 6ompt)aufen 1:}ahe ber fönig nur

fe^r miberftrebenb gum S^i^elDräfibenten gemadjt, ^um fangler

mürbe er e§ nid)t getan f}ahen. Xann ging er einige 3ß^t in bie

«Si^ung, um acte de presence gu mad}en, unb fom gurüd, ergd^Ienb

öon einer I)eitigen ©jene, meld)e er einmal mit S^ec^berg im 58unbel-

tag gehabt 1:}Qbc. 9?cd)bcrg i)ahe fid) mit if)m fdjie^en mollen,

morauf er rut)ig üorgcfd)Iagen I)abe, ba§ gleid) im ©orten be§

(5fd)enl)eimer ^alai§ abäumac^en. 9(?ed)berg l^abe fid) bonn ober

mieber berul)igt unb anber» befonnen.

33üttid)er folle ber fpejiclle ^Bertrcter ber 3f?eid)^intereffen im

preufjifd^en StaatSminifterium merben.

ÖJerüc^tmeifc mürbe ergä^It, Se. ätcajeftät 1:}ühe ben S^a^^

fefretär ©d)oIä neulid) empfangen, 58itter merbe nad) S^alien reifen

unb Jicbemann im Sc^a^fefretariat 6d)oIä erfetjen.

15. gebruar. S3itterg Situation mirb immer fd)mieriger, er ift

!onful unb greifenl^aft, änbert in mid}tigen f^inangprinäipienfragen

über 9^ad)t feine 5(njid)t unb folgt je bem ^rud be§ güi-ften, um
fic^ im 5(mt ju l^alten.

^a§ .^erren^aug bat in ber Äommiffion hen bauernben ©teuer*

erla^ abgelef)nt, unb e^ mirb eine^ erf)ebli(^en ®rudg feiten^ ber

Regierung bebürfen, um biefe falfdic ^a^xe^d im ^lenum beä

i)Oufe§ burc^äufe|en. Xiefe ^errn ^lä^tei gemad)te fon|effion.
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bleibt o{)ue jebe ÖJcgenleifiung icitens be^^ Saiibtag^. Xer horror

vacui brücft nur bie 9f?egierung, nidit bar ^^ailament.

"J^iefelbc aj^ajorität, iueld)et irir ben CrrloB fongebiert haben,

roirb neue Steuern ablehnen, crflärenb, bie jcyige DJnnorität wüTbe

fie bann beiinüigen. Xie gro^e 9?ebe, meldie ber ^^ürft am 4. Februar

5U ©unften be§ ^nieiten 5ßern?enbunglgefe^et^ ^Ibfcbaffung be§

3c^ulgelb§ u.
f.

ra. f)ielt unb rtjelrfic i^n geiftig unD förperlidi fe^r

frifc^, faft übermütig seigte, irirb in if)ret npeitcren SSii-fung ficf)

DieIIeicf)t al§ ein poIiti]'dier %^Wx ern^eiftn. Sie fommt bem i^oxt^

fd^ritt unb ben SRabifalen ju gute. Tlan fann fie ol^ eine 2Ibiucnbung

öon ben ^tonferDatioen unb ^uiuenbung ju einer fortfdirittIid)=

liberalen aJiajorität auf|af[en. ©r erflärt Üiiditer für rcgierungl-

fä{)ig mib oerfüf)rt bie .^onferöatiben gu unfoliber ^inan^^joUtif.

^e .^onferoatiöen gef)en am liebften mit bem ßentrum gufammen,

tro^ Solu unb ber Haltung beim ^uügefek

öon öellborf-^^ebra, nieldien id) neulid) jprad) unb ber eben

pom g-ürften fam, berid)tete, i)a^ Dieier fe!)r aufgebrad)t gegen bas

3entnint [ei. Xa§ öinbemis für hcn ^-rieben-ijdiluB liege nic^t in

9?om, i'onbem hier im 3sntrum. Xroßbeni luill .v^ellborf lieber mit

bem ßt'ntrum ^ufammengefjen unb Dor allem eine Stärfung unb

liceufornmtion ber Si^ationalliberalen Dcrbüten. ^}luf roirtfdiaft-

lid)em Gebiet (öeroerbeorbnung, Unfallgefe|) [tef)t ^a§ 3^"^^"^

aud) ben fonferoatiöen Olnfdiauungen nä^er roie bie Siberalen.

©raf (fulenburg befinbet [td) mit [einen iBorlagen in einer Slri[i^,

beren (5nbc noc^ nid}t ob,3u[ehen ift. Jeilö fün[erüatit)=nerifale,

teill fon[erDatiD=liberaIe .Koalition i)at in Äompeten,5gc[eö unb

sTrei^orbnungsnoöelle ^>3e[ri)lü[[e juroege gebrad)t, meldie bem

dürften als unanne()mbar gelten.

(^raf ?Irnim roill in bem ^eute eröffneten 9^eidi«tag ba^

^räfibium nur annel^men unter '^lulfdiluB beö 3^"ti^umÄ üom

^^röfibiü.

16. 5^bruar fanb eme groBe 2)ebatte im .'öerreuhauc' [tatt über

bos SteuererlaBgefe^, melchey ba§ ^l'bgeorbnetenhau^S nad) 9?iditer'3

Einträgen angenommen hatte. '.J^ii^mard hielt eine gro^e 3iebe

bafür, nadibem bie (Statefommiffiou bie 9lblei)nung empfohlen I)atte.

Samphaufen [prad) gegen ba^ ®efe^, toa^ 5u einer fdmrfen 9lu^-

einonberfe^ung -^luifdien bcibcu füt)rte, aber mit ^Hnnat)me ber

^Isorlage im öerrenhau-5 oubete.
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3nt SRetc^^tag mar ©raf 3lrntm - 58oi^enburg jum erflen,

öonf^randenfteinjum streiten ^räjtbenten geii)ät)lt morben. "^ad)*

bem ©rof Hrnim Qbgelet)nt I)atte, mürbe UnterftQQt§[efretät

bon ®o^Ier §um erften ^röfibentcn getüä^It, \o bo^ bie ^reifon-

ferbatiüen unb ÜZationalltberaleTi ine ^^reic fielen.

8e. SD^ajeftät, meld}en id) am näd)ften ^enb (17. gebruor)

ouf bem ^ofboH \pxad), meinte, er 1;)ahe erft geftern abenb gef)ört,

ba^ ©raf Stmim ablel^nen molle, nnb it)m fofort gefd}rieben, bos

nid)t 5u tnn. ©r Ijanble nad) ^arteirüdjic^ten imb mQd)e einen

großen poIiti[d)en %e^ex.

©ef)r be5eid)nenb für "öa^ Üare, rid)tige Urteil be§ alten §errn.

f^ürft S3i§mord tuar bomolS förpcrlid) fe'^r leibenb, mebr üiel^

leicht, aU man meift annahm; meil er fet)r ^äufig über feine &e-

fnnbt)eit in öffentlid)en 9?eben flogte, mnrbe man bagegen ah'

geftumpft. (Sine ^olge bodon mar eine leicht gereifte (Stimmung,

babei mar er überorbeitet, meil er in mirtfd)aftlid)en unb ^inona»

frogen bi§ bo^in bie allein treibenbe ^raft mar unb in bem ^inang-

minifter eine gan^ ungenügenbe Unterftüfiung fanb. 23öttid)er,

ein fe^r fö^iger unb aud) bem dürften fr)mpatt)ifd)er 3Rann, mar

neu eingetreten unb beburfte einiger ^eit, bi§ er fid) in manche

tl)m bisher fernliegenbe SlRaterie eingearbeitet Ijatte. 2)ie ^o^re

1878 bi§ 1881 maren \vo^ bie an perfönlid)en lonflÜten reic^ften,

unb erft nad) bem 5lu§fd)eiben |)ofmanny, S3itterg, (5ulenburg§

unb bem Gintritt S3öttid)er§, ©djolj', ©oBler^ trot ein gemiffer

S3e^arrung^5uftanb im ^erfonal be§ SD^inifterium^ ein, meld)er

bi§ 5um £eben§enbe beg ^aifer« SSiII)eIm bauerte. 'äudcj mit

S^euorganifationen mürbe experimentiert, fo mürbe ber SSoIB^

mirtfd)aft§rat bamal§ mit feinen berfd)iebenen Seftionen in^

geben gerufen unb ebenfo fdinell mieber falten gelaffen, nadibem

er in ber 2:abafmono|)oIfrage ein ablet)nenbe§ Sßotum abgegeben

!)atte. (5g maren feine Ieid)ten 3^^ten für bie SJiitarbeiter bes

dürften.

2tm 18. f^ebruar mürbe ba§> ©teuererla^gefe^ nac^ breitägigcn

erregten ^i^fuffionen angenommen.

19. gebmar pla|te im §errent)aug bie 33ombe be§ ^onflütg

mit ßulenburg
(f. Slnlogcn ©. 558 ff.) in nie bagemefener brama-

tifdier SSeife. ^er ältefte 9f?at meinet gjiinifterii, ©etjeimer Dber-

regierungSrat §et)ber, fam ^itternb üor^lufregung au§ ber ©i^ung
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be§ ^erren^Qufeg, melrfjer er aU Slonimiffcr beigemofjnt f)Qtte, unb

bericE)tete mir ben .<oergQni3. So ettva§ fei notf) nie oorgefommen,

im §exren^au[e I}abe man fic^ unter allgemeiner (Jrrcgung unb

iTonftemotion öertagt, ratlo^^ rva§ gu tun [ei.

Sf^acfjbem ©rof Gulenburg, 9J?inifter be^ ^nnern, mit großer

Sßärme unb entfd)ieben!)eit für einen 33efd)IuB be^ "i^tbgeorbneten»

I)aufeg eingetreten mar, monocf) gemiffe 5lommunQlaufjid)t§rerf)te

auf ben ^ei?au§frf)uf3, aniiatt auf ben Sanbrat, übertragen merben

füllten, erf)ob fid) ber ©ctieime ü^egierungsrat SRommel öom ^an»

bel^minifterium unb nerlag eine Grüärung beä ällinifter^jräfibenten,

burd) meld)e er fid) in biametrolem ©egenfa^ 51: ©vaf ©ulenburg»

5Iuffaifung fe|te. SO^an möge e§ in ben fünf älteren ^roüingen

(efflufine ^ofcn), wo ba5 Unglüd einmal gefd}ef)en fei, beim ie|igen

3uftanb laffen, aber in feinem ^all biefe (5inrid)tung auf bie tüeft-

lid)en ^roöingen übertragen. (ß§ t)anbelt fid) um bas ®efe| über

bie 3itftänbig!eit ber ^Sermaltungsbebörben unb ber 3?cnraltungg=

gerid)te.)

^d) ging fcfort ju ©raf Stolbcrg unb refapitiilicrte ben l)iftori=

fd)en S5erIouf ber 5!rifi§ mie folgt:

5tm 18. Februar fanb im §errenf|aug ein 9[J?inifterrat ftatt, in

meli^em ©raf (htlenburg feine Xarlegungen gab unb em|)fa{)I, bie

©effion bi» gum 29. gu Derlängern. ^ürft 33i^mard biffentierte

unb beftanb etma§ unioillig barauf, baß am 23. gefdjloffen mürbe,

^n ber T^rage, ob Sanbrat ober treisau^fdnijs bie 2Iuffid}ty= unb

93efd)merbeinftan5en für bie Sanbgemeinben fein follte, blieb 33il=

mard mit oier (33öttic^er, 5lamcfe, ^uriug) gegen fünf Stimmen
(Stolberg, föulenburg, ^^uttfamer, 33itter, ^riebberg) in ber

2)?inorität.

3Im 9lbenb fdirieb SSie^mard an Stolberg, eg fei bo^ ®efe| fo

nid)t annef)mbar für if)n, unb lie^ biefelbe 5ü?itteilung burd) Jiebe-

mann an ©raf (?ulenburg machen.

®raf Gulenburg ermiberte mit 33orIegung eine? Sd)reiben^ be^

dürften Dom 6. ^ebruar, morin fid) biefer bamit einoerftanben er-

flärte, ba^ ber 5lrei^au§fd)uB anftatt be§ SanbrotS bie ^^tuffid)tg-

unb Öefd)merbeinftan5 ber Sanbgemeinbe merbe. ®raf Stolberg

antmortete im felben Sinn am 19. jmifdien 12 unb 1 U:^r. ^n-

5rt)ifd)en fanb faft ä tempo bie Sgene Oiommd im ']ilemim be^

^errent)aufe^ ^tatt.
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®rof föulenbutg tetcf)te fofort nod) ber St^ung feinen 5tbfd)teb

ein unb [ut)r ^u ©r. SD^ajeftät, wddjex ii)n aber— roiber (Srrüorten—
!ü^l empfing.

^ürft 93i§marc! crflärte, e^ Iinbe f)ier eine 9Rci{)e ber fonber-

barftcn Bufälte mitgefpielt unb „ber 2:eufel I}ätte bos (Spiel nic!^t

beffer mtfc^en fönnen, roie e§ fjier gefcl£)ef)en fei". (Sr felbft fei

untt)of)l gertjefen unb l)ätic mdjt ou^ge^eu !önnen, roeil er fonft

eine gftippenfellentaüubung ri^üert fjötte. ^ie ßrHärung 1:)abe er

flüchtig biftiert, fie fei aber nidit gur mörtlidtien Sßerlefung, fonbern

nur 5um Stn^alt §ur 3lbgobc einer münblid)en ®rflörung feiteuv

tt§ £ommiffar§ beftimmt gemefcn. So fei ein ßffeft eingetreten,

njeldien er nid)t beabfid)tigt ^ahc; er bebauere bo§, fönne aber

©ulenburg nid)t nadiloufen.

®iefe Sßerfion tiat Si^mord bann aud} fpätcr nod) münblic^

unb fd)riftüd^ gegeben.

©ine boni 9J?inifter ^riebberg bamals geniod)te ^fäeberf^rift be§

^ergangg, meldjc er mir fpätcr einmal gab, füge ic^ I)ier bei.

9tbfc^ieb§gefuc^ bc« 9Jiinifter§ begönnern, f^ebruor

1881.

^n ber Sitsunggperiobe be§ ^a^reg 1880/81 t)atte ber Sanbtag

einen ©efe^entrtjurf „Über bie 3"ftänbig!eit ber 35ertDaItungg-

beworben unb ber SSenüaltungsgerid^te" gu beraten, ^n biefem

tpar ber „Sanbrat" aU bie ?Iuffid)t§- unb S3efd)merbeinftanä ber

Sanbgemeinben angenommen njorben, ha§ 9(bgeorbneten:^aui^ aber

J^atte ben SSorfdilag oenrorfen imb an Stelle be^ Sanbrat^ ben

„.'itreisauyfdiu^ unb 33e5irf§rat" gefegt.

2)er STcinifter be§ ^i^mcrn, ®raf ©ulenburg, f)otte fid) mit biefer

Slbönbcrung eintierftanben erflärt, ber ^räfibent beö ©taatä^

minifterium^v ^ürft iBt^mard, l)ielt aber biefelbe für im l^öc^ften

©rabe bebenüid) unb legte in einem an ben SJlinifter beä ^i^nem

gerid)teten Sd)reiben bom 25. Januar 1881 bar, mie feiner 9}?ei=

nung nac^ im §errenl}aufe bo^in genjir!t loerben muffe, ba^ bie

öom 5(bgeorbneten{)aufe befd)Ioffene ^nberung bort »ieber befeitigt

merbc. ®raf ©ulenburg üertrat in feinem Slntmortfc^reiben bom

31. beöfelben 9ilouatfi bie Ungeföf)rlid)!eit unb ^uläffigfeit ber üom

Slbgeorbneten^aufe befd)loffenen 23eftimmung, urü> bie ^ommiffion

be§ §errent)aufe§, an we\ä)e§ ber ®efe^entniurf in^wifdien gelangt



1»81 199

hiQr, fo^tc hen ^efcfjlu^: bem i^Unium bte ^ nwai} m c öerfelbcn

gu cmpfef)Ien.

^ürft S3i§marcf richtete fiicrauf an hcn ^iäepröfiöenten be^

©toat^minifteriuni^, trafen §u Stoiber^, ein Schreiben, in roelc^em

er erüärte: 2)aB, wenn ba§ ^^lenum öe§ §erren^au)e§ hcn Se*

fc^IuB feiner .^ommiffion gutheißen [ollte, et nidit in ber Sage fein

n^ürbe, ©r. HJJajeftät bie ©anfäon be-3 öefe^entmurfy ju em|)fe^Ien,

unb beraumte gleid)jeitig eine 8igung be§ Staatsniinifteriumä an,

in melcf)er er bie gmifcfien ibm unb bem 9Jiinifter be^ ^nnern ob-

waltenbe 3Jleinung§oerf(i)iebenf)eit §ur Beratung [teilte.

®iefe (3i|ung fanb am 17. ^ebruar — im 9}?ini[ter3immer bey

iperrenl}aufe§ — ftott, unb enbete mit bem 35cj(f)IuB, ^(i\j fic^ fünf

©timmen gegen bier für bie Sluffaffung be§ ©rafen ©ulenburg

unb fomit gegen ben SJIinifterpräfibenten entfd)ieben.

2)er S5eri(^t ber ftommiffion tuurbe am 19. ^ebruar — alfo

jmei Soge nocf) jener mit einem fc^njeren SJiipang beenbeten

©taatömänifterialfi^ung — auf bie XageSorbnung be§ .^errent}aufe§

gefegt, ^n berfelben befampfte oon fileii't-3?e|om bie Don bem

dürften 5öi§marcf für unanne{)mbar get}altenen 23e[timmungen be^

(Sntmurfg ungefätir mit benfelben 'Argumenten, bie biefer bem

Girafen ©ulenburg gegenübet geltenb gemad)t l)atte, roä^renb jener

bie ongefo(i)tenen 58eftimmungen gegen hen Unebner üerteibigte

unb bie 2(nnal)me berfelben befürwortete.

Xa erf)ob fid), nod)bem &xa] (Sutenburg feine ^che beenbct

^otte, ber al§ Diegierungefommiffar be§ ^räfibenten beg Staate»

minifterium^ ,,unb be§ .öanöet^minifterS" angcmelbetc ©eljeimrat

9f?ommeI, bat um ba§ SSort, unb oerlao im Auftrage berfelben eine

(früärung, in meld)er bie ^ebenfen, meld)e ber 9}^inifter gegen bie

in 9^ebe ftei^enben ^aragrapljen gtaubte geltenb mad)en §u muffen,

entmidelt maren, unb meldie mit ben SBorten fd)Iofe: „'Oa^ bet

5J]inifterpräfibeut au§ biefenöriuägungen bie^nnaljme ber ^Artifel 17

unb 42 in ber jc^igen ^^affung aU ein neue§ ."öinberniS für bie Jorl-

bilbung ber in ben fünf '*^srübin§en begonnenen Drganifation be-

trad)te unb ber Übcrjeugung fei, ha\i bie weitere ^Au^be^nung ber

Organifation erft nadi ^Reoifion biefer ^^saragrap^en mürbe erfolgen

!önnen." (Stenogr. 58erid)t beg ^errcnt)aufey, ©i^ung bom

19. gebruar, <S. 205.)

Unter bem üerblüffenben (Sinbrucf biefer (5rflärung, bie im



200 1881

bollen QJegenja^ gu bex eben Don bem 3^efjoitmim[ter abgegebenen

flanb, beantragte ein 9Kitglieb be^ ^aufe§, ©raf äut 2ippe, bie

weitere Beratung auggufe^en unb ben Xrucf ber bcciefenen ©rüärung

gu öeranlaffen, „bo unter bem (Sinbrucf ber bloßen Sln^örung ber^

felben ein 33efd)Iu^ in ber (5a(f)e nid)t gefaxt trerben fönne".

^a§ tt»urbe angenommen unb bie ©i^ung felbft fd)Io^ in einer

bem §erren{)au[e jonft ni(i)t eigenen 9tufregung. ^er §8iäe^räfibent

be§ @taot§minifterium§, ©raf Stolberg, ^atte ber (Si^ung be^felben

nic^t beigetüo^nt, unb ic^ begob mid^ nad) i!)rem (5(^Iuf[e gu i^m,

um if)m über bie S^eue, bie jic^ eben bort abgefpielt t^ahe, 2Jlit-

teilung ju mad)en. 3ie überrafd)te it)n jmar, bod) meinte er, ba^

er ä^nlic^eg [d^on [eit einiger ßcit gefürd)tet {)abe, benn 5nji[(i)en

bem f^ürften unb ©rofen (Sulenburg Ratten fc^on feit längerer ^e\t

„ftarfe SSerftimmungen" gel^errfc^t, unb bie ^eute gum ^lu^brud)

gefommene trife merbe unämeifelfiajt ju einem 9Ibfd)ieb§gefuc^

be^ le^teren fuhren.

511^ id) ben trafen oerlie§, begegnete mir im Sßorgimmer bet

S3ruber be§ 9)iinifterg (Suleuburg unb teilte mir mit, ha^ Die[er bor

menigen 2:agen au^3 ^tnlaü beg fraglid)en ©efe^entmurfg eine fe'^r

gereifte 5lugeinanberfe^ung mit bem dürften gehabt, unb biefer

t^m babei borge morfen f)abe: „(ix molle t)err)d)en". ^e^t bleibe

bem trüber nidjtl übrig, aU feinen ^tbic^ieb ju erbitten, unb er

fei in biefem ^:}lugcnblid \d)on im '')^a[a\§: be§ Slai)er!5, um biefem

feine Sitte bor^utragen.

3nf|)äter9'?od)mittag6i"tunbe ging mir au^S ber iReid)§fan5lei eineä

ber bort gebröud)Ud)en metanograp{)iertcn 33inette ju, in melc^em

ber $Reid)^5fanäler mid) erfud)te, itjn ^^(bcnb§ a^pifdjen 9 unb 10 U^r
„mit meinem Sefuc^e gu beeliren".

3ur angegebenen ©tunDc luurbe id) empfangen unb ^otte gu-

nädjft eine längere Sc)>red}ung fircbenpoIitifd)er pyrogen, unter

anberen eine über bie 35>at)I be^^ Äopite(bermefer§ Dr. §öting gum
SSifc^of bon D^nabrüc!, unb eine anbere, über hcn oon bem ^om»
pro|)ft Dr. ^ol^er gcmadjten ißorfc^Iag, burd) 33ifd)of §efele grie*

ben^ber^onblungen mit ber römifdien ^urie anfnüpfen gu loffen.

^^ad) biefer 33efprec^ung ging ber prft ^u ber brennenben ^rage
beg Sogeg — bie §erren^au^fi^ung — über unb l^otte fein §ebl,

^a^ bie§ ber eigentlid)e ®runb fei, megen beffen er mid) gu fic^

befc^ieben ijabe.
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5ll!5 GinQQug bei SSef^UTdhmu] oerlüv ei ein üov einigen Stunben

i:^m 5ugeg,Qrti3cne§ .Vianblnllett be? laiferg, in iueld)em biefcr t^ni

mitteilte: ©raf ßulenburg fei öor^in bei i^m cjemefen unb i)ahe

inünb(icf) um [einen 9Ib[d)ieb gebeten, ha er nacf) ber 'J>e§nöouievung,

bie er ^eute im §erren()Quje erfahren fjobe, nirf)t länger im 3Imtc

bleiben !önne. 3)a§ ^Billett be§ 5laijer§ [rf)IoB mit ben SBortcn:

„Xa mü[[en woijl älti^berftänbniii'e üorgefommen fein, icb üerftefje

bog nicf)t. 33erid}t!"

„5?on einem ?Jtif]üerftänbniffe/' fuf)r ber f^ürft fort, „faim aücr-

bing^ infofern bie Otebe fein, qI§ bie üon §errn Oiommel, , einem

gan^ tugenbl^often ©e^cimrot-, abgegebene (^rflärung nur ba^u

beftimmt gemefen ift, bem ©rofen (Sulenburg, benor er in bie $8er-

l}QnbInng eintrete, mitgeteilt, !eine§tiieg§ aber im ^~1aufe üerlefen

5U merbcn. ©ie ijätte eigentlid) mir ^nr ^nftrnftiou ber Üiegierung^-

fommiffare bienen füllen, aber ..menn ber Jeufel fein (5i in eine

(Bad)e legen moüe, bann gef)e eben alleg oerfe^rt' ! So in biefem

i^alk; föe^eimer Ü^ot StüDe f}ahe bie (Srflärung bem ©rafen Öulen-

bürg, beüor biefer bog 2Sort ergriffen, überreid}t, biefer aber jie

mit ben Störten gurüdgeiniefen: ,^nn Sie, maS ^ijuen oufgetragen

ift.' @rft barouf ijahe ber gmeite 5lommiffar geglaubt, bie C^rflärung

bemnädift beriefen gu muffen, dladj biefem 53er(auf ber 2ad)e

muffe er allerbing^ aud} feinerfeit? eine 3(u^gleid)ung für unmoglid)

erad)ten unb n^erbe ba^er Sr. 9l?ajeftät bie 5(ble^nung be§ an-

gebradjten \'ibfd}ieb^^gefudie3 nidit anroten fönnen. ^omme e§ gut

$8erabfd)iebung be§ ©rafen dulenburg, fo merbe er hen jeöigen

5l-ultu§minifter bon ^uttfamer ^um ??adifo(ger beefelben in SBor«

fc^Iag bringen."

^en im §Qubfc^reiben 6r. SDlajeftät befot)(enen 53erid)t erftattete

ber ^ürft fd}on am folgenben Xage unb legte in bemfelben bar,

baf3, nadibem ©raf (Sulcnbnrg bon ber i^m borgejeigten (Jrflärung

Äenntni^ betommen {)atte, er in ber Sage gemefen fei, bie Sßor*

lefung berfelben gu ber()inbern, iebenfaU^, nadibem er bie Sßor*

lefung gugelaffen, fid) in feiner diehe nidit in einem fo fd^roffen

öegenfa^ ^u berfelben, trie er e^ getan, ^ätte äußern bürfen; ber

f5rürft mürbe e§ bebauern, trenn ©raf (Sulenburg bei feinem \?(b*

fd)ieb§gefu(^ bef)arren füllte, aber er glaube, it)m einen berecbtigten

©runb bagu nid)t gegeben gu baben.

Xie in biefem 5mmebiatberidntntt)aItene(frflärunn,baB bie „'ils er-
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lefuug" feiner — nur gut ^uftiuttion be§ 9^egicrunfl§!ommi|[QV2

beftimmten ^Uif3cmui3 — nicljt in [einet ?(b|irf)t gelegen i)abe, hjte=

ber^olte ber ^ürft in bcr ©i^ung be^ §erien:^Qufe^ öom 21. ^ebmot

in QU§[ü{)rlid)ev ^citc, bie er mit ber ^emerfung einleitete: „(£t

I)Qtte feinen ®rnnb, in bie jarfjlic^e 2)iÄfu|iion einzutreten, menn

er nirf)t ber unrirf)tigen 5(u»Iegung ber Ijier in [einem Sf^omen am
19. üerle[enen iiub Don ibm nid)t gum $8erle[en, [onbern gui ^n-

[truüion ber .sperren ."»lomnii)|are be[tinimt geme[enen 9lu§(egung

entgegentreten mollte. ^urd) anfällige Uniftönbe [ei er üerl^inbert

geH}e[en, [eine ^Hitvuftiou ber S!ommi[[are miinblid) ju erteilen,

unb I)älte [ie be^()Qtb [d)ri[tlid) gegeben; [ie [ei aber feine§meg3

barauf bered)net geme[cn, bud}[täbli(^ öerle[en §u mcrben, [onbern

ptte eben nur gur $^n[tvuftion ber Slommi[[are bienen [oHen."

9tl§ im Saufe ber Sßer^anblnngen ein äJZitglieb be§ C">au[e§,

®raf ^riil}l, jene t^iKärung eine „5!an5lerbot[c^aft" nannte, der-

roabrte [id) ber ^-iirft gegen bie[es „geflügelte SSort", um rt)eld)e§

ber Diebner 'Den ).iarIamentori[cben 9iebe[d}a^ bereid)ert 1:)abe; eö

gebe nur „.^ai[cruütfd)aften" unb nid^t .fanälerbotft^aften, ha ber

5!an3ler nur ein D'icnex be§ ^'ai[er§ [ei, unb [omit auc^ uic^t „33ot-

[d)afton" Don biefem, [onbern attein Don jenem aulge^en fönnten

(ogl. Stenogr. $8erid^t, ©. 219).

Sßcber ber an hen ^ai[er erftattete ^mmebiatberidjt, nod^ bie

Don bem 9Winifterprä[ibenten im 4"'^i^ren!)au[e abgegebenen ®r=

ttärungcu über bie l)?atur ber Don hem .^ommi][ar oerIe[enen
©rllärung t)atten hm örfolg, ©raf (Sulenburg jur 9iüdna^me beö

(^iitlaf)ung§gefud)§ gu beftimmen, unb [o eiibete benn ber gefdiilberte

3iüifd)enfan mit bem 5(u§[d;,eiben bes ©rafen au§ bem 9Jiini[terium

be§ Innern, in meld)e§ 4"^err oon ^uttfamer an [eine ©teile eintrat.

©raf Gulenburg, lueldjer nad) allgemeiner §lnual)me tjod) in

®unft beim alten |)crrn [taub, Ijatte bei feiner ^lubienj hen ©in*

brurf, bnf3 Sc. äl^ajcftät auf haS' ©reigniö nid)t unOorbereitet [ei,

unb ha^ er ben 9lbfd}ieb ert)alten mürbe.

3o gefdjal) eö bciin aud). ®raf (Sulenburg lourbe Oberpriifibent

in £offeI. ^uttfamer mürbe nad) einigem Bögem @r. ajinjeftöt,

meldjer i^n aiS^ ^ultu§minifter fe^r \d)ä1^tc, 2J?ini[ter be§ Innern

unb öon ©ofeter tuUu§mini[tcr.

5(m 21. gab ^ürft 33i^omard im §erren{}au§, noci^ Dor Sßieber*

erö[fnung ber ^i^fuffion, eine (5rf(ämng im oben ermätjnten ©innc
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ob. 2)ie oou 9f?omme( Dcrlefeiie @rflännic\ [ei lüdjt fiier^u beftimmt

geiüefen, [onberu gur ^n[tni!tioii für Den 5loinmif[nr für feine ^uä^

laffungen. 9(bftd)t einer ^erfonnlänberuug ober tieferge^enbe 9Jiet-

nniU3ei)erfd}iebenbeiten lägen nicf)t öor.

9J?inifteriaIbireftor 93iarcarb Qab nacl}[tef}enbe'? D^eferat anf (^runb

einer öom ®ef)eiinrat Stüüe gegebenen ^arfteliutig:

©onnabenb (19. J'^bruar) früt) löurbe ©tüüe, nacEibem man
9^ommeI bergeblicl) gefnd)t Ijotte, §u ^öismorcf befdjieben, meld^er

i^m bQ§ Quf fein ^ütot öon einem ©efretär gefd)riebene ^onge^t

bielfod) forrigiert unb fdimer feferlid) mit ber Söeifung überreichte,

es im ^enen^auy gu beriefen, nndi menn fd)on bie 2)i§fufiion über

§ 17 vorbei fei. 9^nr wenn bie gan^e 5?orIage iff)ün ertebigt fei,

folle er e§ gurüdt)alten. (Sonft fei es ^u uerlefen.

©tüöe jeigte in ber ©i|nng ba^ 93knnffript ©ulenburg, meld^er

e§ flü(^tig überlas unb fügte: (£r foIIe tun, mo» if}m befohlen fei.

^nätrifc^en trat 9?ommel ein, meld)em ©tüne bo§ Rapier aU bem
eigentlid) für boo ^lenum angemelbeten Hommiffar überreid^te.

9iommeI fdjiieb e§ in einem Ü^eben^immer ob, lüeil er ee nid)t gut

lefen fonnte, unb frogte ßulenbnrg, nionn er e-3 ^^ubli^ieren foIIe,

tiefer mie§ i^n fur^ ah, med er 5tleift=9ie^Lnü, ber i^n l^eftig im

SiöniQrdfdjen Sinn angriff, an'f)örte, um i^m ^u antmorten. Gulen*

bürg mar alfo oüertiert unb rebete im SSemu^tfein, mos folgen mürbe,

tnelleidjt umfo entfdiiebener für bie fy^fl^ng be§ 5(bgeorbneten'^aufey.

^emnac^ märe bie g-rage, ob ba^3 ©d)riftftürf 5um 5}erlefen

beftim.mt mar, mob( entfd}ieben. 8tüüe ift mic 9?uncarb .V)aunoöe-

raner unb mit ibm intim befreunbet.

26. ^ebruav faub ber feierlidje ein^ug ber '^rin^eB iJjiftoria

9(ugufte über bie Sinben :^er in^3 @d)Io^ ftatt. Söir fa^en ben ,3ug

t)om ^enfter he?- 6d)Ioffe^3 an. ^rin^ Söilt)elm fommanbierte in*

Smifd^en im (5d)lo§^of bie ^eibfompanie bev 1. ©arberegiment^

mit ruffifc^en ^lümi mit foId)em (Sifer, a\^ ginge if)n ber ©in^ug

fonft nidjt^ on. Öie^ öor feiner tünftigen (5kmat}Iin ftramm prä*

fentieren. @djt preu^ifd)!

®raf (?ulenbnrg erfdiien bnbei, ^iu nüdi unb uermutüd) aud^
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für bie onberen aTciiiifter überra[cl}enb in ber Uniform für 5ßer*

obfc^tebete, bQ§ !)ci^t ber jiDciten gefticften Uniform — '^xad mit

©pQuIetten. ©r f)at ben 5(bfc{)ieb geftern ahent) erhalten — gerabe

Qdjt Sage norf) ber ©jene im ^errenl^au^. ^ürft SSiämorcf mar

in ©enerat^uniform ba imb fagte: „9^un i)ahe fi(^ aUe^ ä Tamiable

gelöft." (Sulenbnrg mirb Dberpräfibent in toffel — er mar feit

30. mixi 1878 mm\tex.

4. ajiärä eine furje ©i^nng über bie äRinifterfrage. S3i§marcf

nannte einige 9^omen unb fagte, fein .^anbibat fei §err oon ^utt-

famer in erfter Sinie, er fei aber mit bem SSorfc^lag bei @r. Wla-

jeftät auf SSiberftanb geftofien, meldjer i^n alg Eultuöminifter be-

saiten moUe, mo er fid) fcf)r in feinem «Sinne bemät)rt i)abe. ^utt=

famer erflärte fid) bereit, ha^» innere p übernel)men, menn eö im

ollgemeinen ^ntereffe gefunben merbe. ^ad^tem Sigmare! fic^

entfernt I)atte, einigten mir un^ Ieid)t für ^uttfamer al§ DJiinifter

bc§ 3""^'^'^ i"'^ öon ®o^Ier aU .^uUu^minifter, nur 93itter fd)ien

nidjt gan5 einbcrftanben, meil er moljl felbft t>en Soften be§ ^nnern

ambierte.

Snjmifdjcn fanb im SieidjStag unter ^ismardä SJiitmirfung eine

animierte ^i^^fuffiou ftatt über bie ftäbtifc^e 9JJietfteuer, fogenonnte

iJej: SÜcbcmann, Jucld)c fdjlief^lid) ftürmifd) mürbe. 33i§marcf marf

bcm ?J?agi[irat unb ben ©tabtoerorbneteu öor, jie bilbeten einen

fortfd)riltlid)en Siing, f}anbelten partciüd^ in ber (£inf(^ä|ung ber

'3)icnftmr'^nungen u. f. m. "I^nbei rief ber 9(bgeorbnetc Strube:

„©djamto^?."

33i§mard: „^di ):)ahe eben eine ganj unuerfi^ämte ^i^emevfuug

get)ört, ber igexx mirb mot)l hen SDhit ^aben, jtd) ju melben!"

©trübe ftanb auf unb fagte: „^d) bin ey gcmejcn."

^i^marcf: ,.'3)ann munbere id) mid) nidji."

^er "ipräjibent rief ©truoe jur Drbnung.

©trübe rief: „SiJay mirb ber §err ^räfibent tun gegenüber

bem 9?eid)§fanälcr?"

i8i§mord: „^d) nebme hen 9tu§brud jurücf, nadjbem ber §err

9(bgeorbnete fid) gemelbet I)at. @r fennt gemife ©cbam!"

10.9)Mr,^. ©eftern bertranli(^e©it(ung bei 33iymard. Qt teilte mit,

bie ^omfa^^itel in D^^nabrüd unb .'r)iIbe»()eim'^aberborn Ratten ^^ifare

gemäf)It unb Oorfd)rift§mäf3ige Stn^eige erftattet. "Da^ fei ber erfte

Sd)ritt, bie erfte tatfäd)Iicbe 33ctätigung ber 9?eigung pm f^rieben.
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^ann Derloä er einen S3rief ©r. STtajeftät, lüoitn bcrjelbe mieber-

^olt unb entfd)ieben [id^ einöerftonbcn auÄDrücft mit ber @c[d)äft§^

füfjmng be§ ^iiltu5mini[terg ^uttfamer unb feine ^(bneigung aul-

brüdt, i^n gum SKinifter be^ ^nnern 511 madien. SBilmorr^ti, ber

®ef)eime ^obinettSrot, ^obe 6r. gj^ajeftät feitbem nod) miebert)oIt

SSor[teIIungen in feinem (SSiSmorcfs) ^diftrog gemadjt, fei aber

energifc^em SSiberfprurf) begegnet, ©e. 9[JiQJe[tät lijahe bie ^eber

auf ben %\\^ gefto^en unb gefagt, er roiffe fdjon, ha^ man ein

SefinitiDum barau§ marf)en merbe, trenn er fi^ erft auf ein ^ro-

öiforium einlaffe. ^tu^erftenfallg tuolle er e§ bis §um 1. 3uli p»
laffen.

Si^mardf, weldjei offenbar für ^uttfamer entfd)ieben ift, mad)te

nod^ einige (5d)einöorfc^Iäge. „©0 ungeni er fic^ bon Sötti^er

trenne unb biefer bon il}m, fo merbe er bicfen borfd)Iagen, menn
6e. SSJiajeftät auf feinem SSiberfprnd) befjarre. Gl fei eine un-

ermartete (5d)mierig!eit, feinen SD^inifter bei ^ni^^^^" 5u finben.

©in ^inangminifter, bol fei fd)on id)mieriger — auf 33itterl Slan«

bibatur ging er gar nic^t ein."

14. Tlüx^. ©eftern, ©onntag, abenb Jelegromm aul 3t. ^eterl^

bürg, monai^ Slaifer ^tlejanber II. burd) ein nif)iliftifc^el Somben»
attentat getötet morben ift. (Sr ftarb ginei Stunben, nac^bcm er

bie fd)meren S8erle|ungen erl)alten ^atte. 3tls er, bon ber erften

©5|)Iofiün unberle^t, aul bem (Sd)litten fprang, mürbe i^m bie gmeite

Sombe bor bie gü^e gefd)Ieubert, meld)e beibe ^eine aerfd)metterte

unb hen Unterleib gerri^.

19. 2Jlär§. ©i^ung bei 33ilmard, in meld}er einftimmig bie

$8eftötigung ber in ^aberborn unb Cinabrüd gemä!)Iten 93ifd)öfe

befd)loffen mürbe, and) follen beibe bon ber Seiftung bei ©ibel

entbunben merben. ©ie gehören beibe einer berföf)nlid)en Siic^tung

an unb ^aben i^re 2}klbung beim Cberpräfibenten borfdiriftlmöBig

erftattet. SSenn fie nun bie 3lnaeigepf(icf)t be^üglic^ ber bon i^nen

ansuftellenben ®eiftlid)en erfüllen, fo ift totfäd)Iid^ ber fird)Iic^e

^rieben ^ergeftellt. SSilmard ftellte jur 2)ilfuffion, ob 3r. gjJojeftät

anguraten fei, ein bireftel ©djreiben an ben ^a|3ft gu rid}ten, an-

inüpfenb an biefe berfö^nlid)en 3:atfad)en, unb bejüglid) Srierl

eine SSermefung einäurid)ten. „@l ift ein gemiffel 9tifi!o, ha^ eine

5{ble:^nung erfolgt unb ber @d}ritt all ©ang nod) S^anoffa be^eidinet

micb, allein gerabe eine fo ftarfe 5Hegierung borf [0 etmai magen,
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oI)ne ba|5 bie i)cr]öl)uli(^e 9tb)ict)t öerfannt mirb. ©olltc ?Rom

tefüfieren, fo jel^t firf) ber ^Q|3[t in§ Uniec()t, »ua? fauiii ^u gewärtigen

ift." (^riebberg unb iä) ftimmten bem ©obanfeii ,5u, wäfjrenb bie

onbercn mit \^ux SIteinung gurüdf^ielteu.

ferner proponieute 33i^mQrdf, regelmäßig jebc 5ßod^e eine

6i|ung gu ()Qlten, um bog je^t üblic^ gemorbene fd)iiitli(f)e ^o-

tieren tüieber einäufc()rnnfeu unb bie münbüc^e Erörterung ,3U

beleben.

3. 5(^ril. ©onntag fonb bie britte regelmäßige ©taatsminifteriol-

ji^ung bei 33i§mQrcf [tatt. ös mürbe bobci gcrQurf)t unb ^öier an-

geboten, tunä ber (Baä:)e einen gcmütüd)en (^f)Qra!ter gab. @ä

fanb eine äiemlid} I)e|tige Sjene jmifä)en ^^itter unb 33iömarcf [tatt

megen be§ ,3oIton[d)Iuffe§ bou Hamburg. (S. "Einlagen, ©. 561 ff.)

SSäl^renb ^^i^marcf auf S3e|d)(eunigung brängt, ift iöitter immer

guten 9!J?ut§, bcrfic^ert, in od)t biy 3et)n 2;agen n)crbe alley in ber

9tei:^e fein, luä^renb bie (5ad)e om alten ^^Iccf bleibt.

^n Xrier ift ein au^gefprodjcner ^^juitengögling be Sotenji

5um .'Üapitetbifor gemäljlt morben tro^ 9(bmat)nung. ^^m foU bie

(^ibe§Ieiftung nidit eviaffen merbeii, ma§ in ^'aberbovn unb Dann'

brücf gefdiQl).

^a§ ©direiben be§ .'^inifcr^^ an ben ^apft ift boburd) erleichtert

morben, bafi le^terer unferem i)errn 5um öebuit?4ag gratuliert l^at,

\o ha^ unfer ^örief ju einer ban!cnben ?lntmort unter 'il3etonung

ber friebtid}ften (^iefinnuug merben foll.

®Ieid)5eitig f(^rieb 33i§mard an ^acobini unb biefer (5d)rift-

mec^fel foü näd)ften§ publiziert merben.

SBeiter er^ä^lt S3i^'marrf: ^ie t'olner B^^i^^i^^fl f^i '" ^i^ §änbe

eine§ franjöfifdien Äonfortiuniy für 6 9}iiUionen 93Jar! übergegangen,

fo ertläre fid) bie ßuftimmung 3U Sorengiö 3Ba^I. — 2)iefe 3lad)'

ric^t Ijat fid) fpäter nic^t beftätigt.

ein Slrtüel in ber ^eutfd)en 9?eoue mac^t große§, für ba^

äJ^iniftesium peinUd)e§ 2tuffet)en. (Sr gibt ©ntt)ünungen über ©ulen*

burgg 9?üdtritt, inbem er if)n unb feinen ißorgänger (^ri^ ©ulen-

burg) üerantmortlid) mad^t für ben @ang ber ^ermaItung?reform.

@l mirb fonftatiert, baf3 in ben legten jmei Söf)ren bie innere

^olitif nid)t im ©iime be» SJiinifterpräfibenten geführt morben fei.

(Sine für ®raf ©tolberg unb bo^ gan^e ajJinifterium peinliche £ritif.

2)aneben mirb in offi^iöfen S3Iättern gefdjrieben, bie ^^orteien,
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rtjel(f)e bie ©{euerreforinpolttif ber^ dürften bcfänipften, [äitfcii auf

eine ©tufe f)exab mit dlidjtex. denn ift ober faljädjlic^ jur ßeit feine

einzige ^raftion für ^einilUgung neuer Steuern.

^ür^Iid} binierte id^ bei 53i§marcf mit ©raf ^-ronfenberg uub

§enn \)on 2J2irbacb, n>eld)er feine früfjere ^eflorontenerflärung

raieber jurücfgenommen, olfo ?^rieben mit SSi^morcf gefcf)Ioffen f)Qt.

JHefer Schritt finbet aa^Ireicbe Suftimmung unb 9?ad)foIge üon

früi^eren ^^efloronten.

13. ^IpxW. ajJinifterrot, in lueldiem 33i^mard einen eigen*

^änbigen, fel^r ^er^Iic^en 33rief öerlieft, me(d}en Slleronber III. on

unferen faifer no^ feiner 2:f)ronbefteignng gerid)tet l^at (£r ber*

fid)ert barin, bie burd) brei ©enerotionen bemöljrte ^reunbfdjaft

mit ^renßen al§ ben beften Xeil feinet ^rbeS ju betrad)ten u.
f.

tv.

58e3üglid) 2;uni§ folle bie beutfd)e treffe bie äuBerfte 3urüd»

f)ültung beobad)ten, um jebem älti^trauen in granfreid) norjubeugen.

5Iuf Italien Ijahe man bei feiner Xoppelgiingigfeit unb Unpüer^

Iäffig!eit gar nic^t p rüdfid)tigen. i^töüen fei 1866 im ^^egriff

gettjefen, unö gn berratcn, unb 1870 nur burd) bie fc^nellen friege-

rifdjen (Erfolge abgehalten Sorben, un?^ anaufallen. Xie einjigen

un§ SBol}Igefinnten feien bie 9?epublifaner, tuie Wla^iini unb ber-

gleic^en gemefen. (General ©obone fei audi ein el)rlid)er SJ^ann

gemefeii, tueldier it}nüor feiner eigenen üiegierung aU franädfifc^en

©ateUiten geiüarnt I)abe.

24. 9(pril. 3n ber geftrigen ©taat-Snünifterialfi^ung teilte ^i^*

marcf un§ ein @d)rciben be§ trafen Stoiberg mit, nebft Eintrag

on ©e. älkjeftät, in meldiem ©raf Stolberg „in 9^üfffid)t auf ben

großen Umfang feiner eigenen ^ern^aUung" um feinen ?Ibfc^teb

nadjfudit, inbem er SSegug nimmt auf ein äl)nlidjeg fdjon im der*

gangenen Se|)tember ergangene^ Schreiben. Bugleid) ftellt er

anl^eim, hie ^adjc oufanfdiieben bi^3 jnni Sdjiufj be^ 9^eid)§tag§, gu

fonbenierenber 3eit. Gr fc^reibe fc^on ie|5t, loeil ber prft mög-
lid^erioeife ©r. 2«ajeftät lieber münblid) bor beffen ^Ibreife Vortrag

galten mürbe. ißorfd)Iäge über ten eoentuellen 9?ad)foIger mad)te

er nidjt.

33i^mard begleitete bie SSorlefung mit allerlei Bioifdjenbemer-

fungen ^alb ^umoriftifd)er 9?atur, aB loenn ey if)n nid)t n^eitet

affigiere unb alg menn er ben @d)ritt gang natürlid) fänbe. „^eut*

zutage fei niemanb gern ajlinifter, ^ödjften^ für bie erfte 3eit mac^e
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eö <Bpa^. ^nd) er öerliere in [einer ^ribatöeriüaltung, obfc^on

fie natürlid) ntd]t [o gro^ fei, rt)ie bie (5toIberg[d)e. 'J)ie[er ^abc

er[t !üräli(^ in Cber]d)Iefien ben früher SRenorbfc^en S[RinerbQtPQlb,

fünf Duabrotnieilen gro^, gefouft unb bor be^a^It. 9ftot^fc^iIb tjahe

il)m einmal in ^ronffurt mitgeteilt, es fei it)m ein unangenef)met

©ebanfe, bo^ feine 5linber einmal nur ben üierten ober fünften

2;eil erbten bon bem, lüo^ er I}ötte. ©o ben!t jeber!"

©tolberg :^abc bie oIl)m|3ifd)e §ö^e be§ §ofe§ geliebt unb ge=

legentlicf) aucf) gute ^ienfte geleiftet, fo bamol^ in S3aben bei ben

Sßerl)anblungeu über ben Cfterrei(i)ifrf)en SSertrag. ^ebenfall?

mürbe man if)m empfel)len muffen, h\§> jum (5(i)IuB beS 9Rei(^§=

tag§ gu morten. (£r (33i5mord) be^anbelte bie gange (Bad-)e fetjt

!ü£)I — enfin nous aurons un autre! Söö^renb mir anbercn fein

5(u^fd)eiben fei^r bebauern unb empfinben merben. 5^id)t nur feine

gentilc Si^e^räfentotion, feine Iot)aIe ©efc^äft^fü^rung, feine einflu^^

reid)c «Stellung beim §of merben mir miffen, fonbern ha^ gonge

Slnfe^en be§ 9J?inifteriumg im Sanb mirb burc^ feinen Siüdtritt

leiben. 9nie fonfcrüatioen 9?üancen maren d)m gemogen unb bie

im gegncrifd^en Soger folportierte S[Reinung, bofj jebe felbftönbige

^crfünlid)feit mit eigenen 2tnfid)ten fdjmer neben SSiSmard im

SKinifterium befiele, mirb neue S'Jo'^rung ert)alten.

28. 3}ki. ©in glöu^enbeg ^iner beim dürften Sismord, mogu

Se. SQZajeftät, olle S[Rinifter mit i^ren '3)amen unb fonft f^omilie

S3i^mard aumefenb. §üd)ft gelungene» ^eft, prodjtöoll blumen*

gcfd)müdte STofel im longre^faal. ©e. 9J?oieftät bemegte fid) gang

jugenbfrifd) in ber föefenfd)aft unb foub niemonb, melc^er mu^te,

mer bie erftc (53emflt)Iin 2öi(t)elm§ IV. öon Gnglonb gemefen fei.

Seine |3crfönlid)en Erinnerungen ge^cn meit über bie je^ige ®ene*

rotion gurüd. 33i^mard ging an einem ©tod megen 5ßenen*

entgünbung.

33i§mard mar fonft guter Stimmung, megen be§ guten f^ort-

gong? ber SBer^onblungen über hm ^o{\an]d}ln^ ^amburg§ unb

be§ fid) beffernben Staube ber ^-inongen. 6§ ift ha§> in erfter Sinie

23kl)bQd)§ S^erbienft, beffen 33abnen ein ^Iu§ bon 20 3[)ZiIUonen

ergeben f}oben.

30. 9)?ai. ^arobcbiner im Srf)Io^, mobei Se. SJiojeftöt :^öd)ft

aufgeräumt, gmei feiner 9Jlinifter (33öttic^er unb mici^) in Sanbmef)r-

uniform gu fel)en. „(Sinfadie ©Rouletten unb ®rofe!orbon§ — ba^
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föimen nur ^ringen ober SRinifter [ein." „©ie nta^en ober aud)

bcm anberen SRod 6{)re." (Sr tvai überaus gnobig — ebenfo ber

tron|)rin5, be[[en S3enef)inen rt)of)l Ü^eflej ber oller^ödiften @nQben==

fonne njor.

10. ^uni. ©alatafel bei ©r. SD^ojeftot gu Q:t)xen be^ ^önig^

tOlilan üon Serbien, ©in gtüeiunbbrei^igja^riger, gut ou^fe^enber,

bejdjeiben Quftretenber §err.

12. 3u^i. SSet SSiemnrrf fonferiert. Gr liegt nocf) auf beni

Sofa mit S^enenent^ünbung unb fie^t mit bem [tru^pigen, un*

rafierten SSart alt unb ^ittrig au§. klagte anfangt mit gebrod)ener

Stimme: er muffe bie ^ünte ins ^orn tnerfen unb fönne nid)t mefjr.

9^id)t§, mo§ er einmal angriffe, fönne er mieber log merben. ^n
ber austrärtigen ^oliti! gäbe e§ 2)inge fefretefter ^^Jatur, weld)e er

felbft madien muffe, ^m Parlament i)ai)e man mit lauter S5er-

rüdten gu tun, nirgenb§ eine ©tü|e. 33ennigfen laufe ben ©e-

geffioniften nad) unb ftelle fid) ganj in bie Cppofition. (5r unb

Stofc^ intrigierten mit Sitter für ein fünftiges SJcinifterium, in

meld)em ©tofd) 5trieg§minifter, 33ennigfen Slangler, Stauffenberg

(Sd:a^fe!retär, ^orcfenbecf 2}^inifter bes ^""^'•"i^ f^^" foHe. '2)ie

ÄTon^ninge^ begünftige biefe Kombination, mä^renb ber Iron^riuä

jid) meit babon trenne unb bon feiner f>-rau bifferiere. ®er Äton-

:prin5 tüoHe feinen §ofmarfd)aII Gulenburg IO0 fein unb \i)n gum
©efanbten in ^ollanb ober Portugal gemadit t)aben.

8e. SDkjeftät ^ahc ber Ernennung ^uttfamerf^ gum 2J?inifter

be§ Innern pgeftimmt, menn ®oftIer fein 9?ndifoIger im 5^ultug-

minifterium tDürbe. "3^0? gefd)et)e, meil er ec^ ber Kaifcrin oer^^

fprod)en ):)Qhe. 3ule|t f)abe er (SiSmard) nod) ben ®rafen £imburg=

©tirum a\§ SD^inifter be§ ^nneni üorgefd)Iagen, n?a§ 8e. ajlajeftät,

meld)er geftern anbert^alb ©tunben bei i^m mar, meber abgelef)nt

nodi angenommen 'i)ahe — „er möge xfjm ha§ fdireiben, bamit er

es meiter überlegen fönne." Si'nf)rfdieinlid) aber molk er ha^ mit

ber5taiferin bef^iredien, meldie je|t fef)r großen GinfluB auf if)nf}abe.

©e.SWajeftät 1:)ahe ^^uttfamerg Ernennung nod) nid)t unterfd)rieben,

meil e§ ber 11. ^uni, fein ^oc^geit^tag, fei. Über bie ^arlamen=

tarifd^en Parteien aufwerte er fid) bitter. SDZit ber 2)iiet§fteuer f)ätte

\t)n ber 2J?agiftrat ^lerfönlid) ärgern mollen, in ber ^nnung^frage

(©emerbeorbnung § 100, 9?r. 3) f)ätten ifjn felbft bie greifonfer-

bütioen mit oon Gnbe unb öraf 9(rnim an ber ©|;i|e in Stic^

V. CuciuS, 93tSmQicf.(fvitiiieriiii(icit 14
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qelQffen; in beii fotogen her jtreijäljrigen SSubgetperiobe unb be0

!!ßoI!§it)irtf(f)öft§rat§ I)Qtte SSennigfen i^n goiis o^ne S^Jot be!ämpft.

^cm 3^"*!^""^ iT^oHc unb fönne er nid)t bie nötigen ^ongefjionen

madjen, um fie gu gelrinnen; baS mü^te ein öuberer tun u. f.
n?.

S3i§marcf t)at on heftigen SJ^ogenhampfen gelitten, n^eldjen

bann S3Iutungen folgten, iuq§ er olle^ bem gehabten bieten ^rger

5ufd}rieb, tttöljrenb ba§ mo^I Quf bog ^Bor^^onbenfein öon äRagen*

gefd)tt)üren beutet. '2)Qbei be|d)Q|tigen it)n bie ®eban!en über

üinftige SJtinifterfombinQtionen lebhaft, ©r Witt ©tofc^ öffentlidj

burd) bie ^^itungen mit feiner S'jQmen^unterfdjrift angreifen, meil

erüiidert in^an^ig bon feinen SBerftarbeitern mähten lie^e unb mit

,^änel in Stiel fouf^iricre. (Sr merbe ©r, SJiajeftät gerabegu fagen,

bofj er mit einem foId)en . . . nidit bienen moUe. SBiebiel boöon

SBirüidjfeit unb ^tjontafie ift, fann man faum ergrünben. ^eben^

foll^ ift 33i§mQrd för^erlid) fc^r angegriffen unb fd)on baburd) rei,v

bar. S3eim '*3tbfd)ieb äußerte er nod) feine f^reube über ha^ !üf)Iere

SBetter, mo§ ber ^Verbreitung ber Sollmut ber §unbe fteuern merbc.

(&i ^at nomentlid^ gtofjen 9(nftoJ3 genommen an einem S3erid)t ber

3?eterinärbe^nitation, morin fonftatiert mirb, bo^ bie ^ToIImut nidit

f^ontan bei un§ entftünbe, fonbern ha^ fie ftet§ über bie öftlid^e

(Sirenge eingefdile^ipt unb burd) 33i|3 übertragen merbe. @r mar

ganj entrüftet über biefe Sl^eorie unb 1:)at fein SD'Jifefanen barüber

fc^on mieberl^olt au?gefprod)en.

16. ^uni. Heftern mürbe ber ÜleidjStag gefd)Ioffen, nad)bem

er t)a^ Unfatlgefe^ nad) ben 33cfdjlüffen ber gmeiten Sefung un*

beränbert angenommen i)aüc — alfo in einer ^orm, meld)e frü'^er

ber Rangier für ni d)t annef)mbor erflärt ijaüe. Urfprünglicf) t)at

ollerbing^ ber ^'iirft öon biefem erften ^serfud), eine fo fd)merc

SPfJaterie gu orbnen, feinen fofortigen (Erfolg ermartet, fonbern it)n

nur aU Ballon b'effai betrad)tet.

18. $juni. ^eute teilte $8i§mord im SOf^inifterrat ein auSfül^r-

Iid)e§ ©d}reiben ©r. 9)?ajeftät mit, morin berfelbe fid^ ba^in äußerte,

ta^ er, obfd)on .<perr bon ^'uttfamer gu feiner bollfommenen S^'
friebentjeit unb mit Stürbe ba§ ftuUuSminifterium bermaltet i}ahc,

t>a bon ^uttfamer mid)tigere 5(ufgaben für fid) im SÖJinifterium

be§ 55""(*i^n fätie, it}n bon feinem jetiigen ^effort entbunben unh

gum S[r(inifter be^> ^nnern ernannt 1:)abe. ©ofjler ernenne er §u.

feinem Sfiodbfolger.
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®raf (Stolberg entbinbe er auf feinen 5(ntrog feinet 9(mtg unter

SSerlet^ung be§ ©tern^ ber ©roßfornture be^ ^of^engonemfc^en

^auöorbcns.

^en S5orfi| im Staatöminifterium folle, falB innerf)alb be^«

felben !eine onbere (5inrid)tung getroffen merbe, ber bienftaltefte

3)?inifter führen.

^ie betreffenben ^abinett§orbre§ lagen bei, unb ^:ßi5marcf er=

üärte, er ^abe fie erft nad)träglicf) fontrofigniert. Gr bemerfte

ba^u, er fei §u f(f)ira(i) gemefen, um biefe i}ragen §u fäm^fen,

meld)e ©e. 9}?Qie[tät bei feinem legten 33efuc^ mit if)m QU5gemad)t

^abe. (5r ^offe, ©o^Ier merbe trätabler fein, aU man befürchte,

unb wenn er gu n^eit rec^tg moüe, fei ja bog ©taatäminifterium

rwd^ bo. (5r \piaa:) bo^ mott unb leibenb, aU münfdie er feine

weitere ^ilfuffion über biefeg fait accompli.

.§err bon ^uttfamer t)ielt fic^ aber öer;)flic^tet, gu erflären,

boB biefe ßmennung auf feinen 3Sorfcf)Iag erfolgt fei, unb ^a^ er

nac^ Se^njä^riger naf)er 33e!anntf(i)aft bie öolle Garantie für ben
G^arafter, bie f^äf)igfeiten unb für bo§ porlamentarif^e @efd)icf

©ofelerg übernehme, er fei oienei(i)t ettva^ ecfig, aber moBDoII unb
!eine§meg§ fd)roff.

5lnbere meinten, fie wünfrf)ten, er möge in biefem Urteil re^t

baben, aber im Sonbe merbe biefe Ernennung fc^merlicf) Diel 33ei-

fall finben.

S3i§marcf fi^rad) bann etroa^ Iebf)ofter, er bürge sroar nidit für

®0Bler, aber für SBoIff fic^ in§ Beug au legen, gegen ben aug-

gef|jrod)enen SBillen be§ lönigg unb bei SBoIff^*) eigner, geringer

^arlamentarifc^en 8eiftunggfä{)ig!eit, t)abe er nic^t Iraft unb
DJeigung gefjabt. Übrigeng glaube er jeber^eit feine (©oßlers) (£nt=

laffung burd)feöen p fönnen, menn er bie 5üternatiDe ftelle: (£r

ober id). „Wlan fönne bann oielleidit nod) politifd) .Kapital au^
feiner 9Iu§fc^Iad)tung mad)en," fügte er f)umoriftifc^ läd^elnb gur

allgemeinen §eiter!eit fjingu.

^ierouf entmidelte er in längerer 9Rebe feine ßufunftgpläne
über 9(rbeiteröerfid)erung unb ginangreform. 3{n erfterer fjalte er

feft, of)ne 33elaftung be§ 5trbeiter§. ^ie .^onferoatioen f)ätten in

i^rer ^ummt)eit fidi gu einem unannehmbaren tom|jromi| burd^

*) 2)amnlg ^Regierungöpräjibent iit Jricv.
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bQ§ B^ttt^^itm Herleiten laffen. Siu^erbem ginge er um mit großen

^analprojeften, aud) bie <Bd)uU unb ^Irmentoften müßte ber ©taat

übernefjmen unb geigen, melrfje nü^Iid)e Sßermenbung für ©toatg-

mittel man t)ahe. ^\d)t §mei^unbert, brei^unbert — biete ^unbert

SJ^iltionen !önne man für [otc^e nü^Ii(f)e ß^'ecfe brauchen, ^er

f^inanjminifter [olle [einen 9Jiar[(i)an§fta6 über bie 9)lauer merfen

unb [o njeiter. ßr ber^anble geheim über einen §anbel§dertrag

mit ^ranfreid), rt)eld)er gegen §oIIanb unb 93elgien gerid)tet [ei.

9'iiemal^ [ei mon in ^^ronfreirf) un§ [reunblic^er ge[innt gen?e[en

al^ je^t, wo man i^nen in 2;uni§ freie §anb gela[[en ijahe. ß^^^m
l^ätten [id) babei ^^o^^ener unb f^ran5o[en grünblirf) ber[einbet.

.•gollanb, i>a§ mx§ bie 2ad)[e meg[ange unb in (Sdiiffo'^rt^fragen

feine ^onjeffionen mac^e, derbiene oud) feine 9?üd[i(j^t.

©in Dieid) bon bier^ig SJiiUionen fönne un§ reelle Sßorteile bieten.

6r [d)tt)anfe nod), ob er ben 9iei(^§tag für ÜJobember gur SSubget*

Beratung auf fed^l SBod)en berufen ober i^n [pöter gleidj^eitig mit

bem Sanbtag berufen [olle. ®enug, er mar boll ^rojefte unb tro^

[eine^ leibenben ®e[unbf)eita^u[tanbe5 f)öd}[t unterne!^mung§Iu[tig.

^inberni[[e für alte biefe gigantifdjen ^täne [ie^t er nid)t unb

meint, aUe§ burc^[e^en ^u fönnen. ©d)liefelid) empfat)! er [ic^ [ür

eine löngere ?(bme[en^eit: bie ^o[ten be§ $ßi§eprä[ibenten unb bey

©taaty[e!retör§ be^ ^ufjern bleiben borIäu[ig unbe[e|t.

20. ^uni. ®raf (Stolberg befud)te mid), al^ gerabe 9Ktnifter

f^riebberg f)ier mar, unb fprad) feine Überrofi^ung au§ über ben [o

fernen erfolgten 5tbfd)ieb. ©r ^obe mit 33i§mard berabrebet ge-

habt, erft no^ hen 9?eid)§tag§maf)Ien ober §u fonft fonbenierenber

3eit bie ^adje perfeft §u mod)en, ftatt beffen fjahe er om ©onnabenb

äurüdfefjrenb ben blauen S3rief auf feinem Sifd) gefunben. ©§

fei i^m ia gan^ angenehm, aber boc^ überrafd)enb gefommen.

29. ^uni. ©eftern beim Eangler biniert, meld)er morgen ^u

reifen gebenft. (5r ift fe:^r abgemagert, matt unb meid), mie ic^

i^n nod) nid)t gefe^en f)obe. Wt Einbringung einer .^öfeorbnung

für SSeftfalen unb Souenburg erflärt er fic^ einberftanben, mieber*

t)oIt betonenb, ha^ er bie Parzellierung be§ @runbbefi^e§ im alt-

gemeinen für rid)tiger ^alte. 'Ulad) Sifd^ lie^ er ^euer anmad)en

unb bie ^enfter fd)Iießen, meil e§ gietje; mir l^atten unten im Sßor*

äimmer neben bem Slrbeitg^immer biniert. '^ann legte er fic^

oufg (Sofa unb betonte mieber^olt fein 9f?u§ebebürfni§.
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9tm anbeten %aq ein Siner beim ^^lin^en SSil^elin, wo bie

5D?imfter 5J?Qt}bQd), 93itter, ^lamefe unb Cberbürgermeifter öon

^orcfenbecf. ^er ^ring nnterf}idt ficb [efir lebbaft unb fcbmärmte

für 2öaßnerfd}e i1lu]if unb f^elbbien[tübuiu]cn.

29. 3"^^ ^^^ !Si?Mnarcf biniert, er tvax matt unb flagte über

Sd^mergen, tvax ober jefjr !)er5lidi, was oielleidjt etwas bemon[tratiü

war, ha gerabe in ben fortid)rittlid)en 3eitungen folportiert njurbe,

\d) fei brouilliert mit Six^mord unb meine Stellung etfdjüttert

irtegen ber 5tbftimmung über bie Üöc^rfteuer u.
f.

w.

17. ^uli. 33on einer ^ienftreife nodi £ftp reuten gurüdgefe^rt,

^örte idi, Dr. Strud, ber langjabrige •oQuÄorgt be5 dürften, ^obe

furg bor beffen 5tbreife um Gntbinbung Don ber ^rojis gebeten.

33i§mQrd fei gan^ qu§ ben Söolfen gefallen gemefen, ha^ 3trud

i^m — ber i^n erfunben nnh gemad)t I}abe — ben Stuf)I bor bie

Jür fe|e. Dr. Strud ^ahe ber f^ürftin hen ©ebraud) öon 5lreutf)

angeraten, wä^xenb ber ^ürft bagegen mar, meil fie, oon if}m

getrennt, fid) um d)n ängftigen unb feinen 5lurerfoIg l)ahen merbe.

^as fd)eint ^u Differenzen gefüljrt unb bamit geenbet 5u I)aben,

ha^ Strud einen ^rief fdirieb, in melc^em er fagte: ©r bitte um
öntbinbung üon feinem 2^ienft, 'öa feine ®efunbt)eit ^u fd)mad)

fei, um bie (5rfd)ütterungen gu ertragen, mit metd)en bie ^raji»

im 33i^mardfd)en §aufe oerbunben fei. Dr. ©trud ^at etwa§ Don

SSi^mardg (Stil profitiert!

2:iebemann Ijat feine Ernennung pm 9?egierung5präfibenten

in 2;rier ober Sromberg mieberbolt angeregt, wa^$ !öi'5mard ifini

etma§ übelgenommen ju baben fdicint — marum er ee fo eilig

I)abe, Don i()m fortsufommen?

6. Sluguft. 3Iuf S?orfdiIag bc5 Stattbalter§ Don lOMnteuffel,

unter ßiifi^J^^i^ng be§ ?5ürften, foll ber Stranburger (frjpriefter

.torum, ^efuit unb (Stodfranjofe, in Srier 33ifd)of merben. offen-

bar ein ©d)ritt zum 2(u§gleid) be-S tird)enfonfIifty. <3)ie 5}er=

^anblungen Sdilö^er» in 9bm, moI)in biefer in gefieimer 3J?iffion

gegangen mar, fc^einen feine gröBercn pofitiDen ßrgebniffe gebradjt

gu t)aben. "^ie 3^Öiebercinfe^ung ?3?eld)erc^' fdieint bort jur Conditio

sine qua non gemad]t 3u fein, aud) bält nmn bort mobi ha^^> ^iefige

i5riebensbebürfni§ für ftärfer aU ber }^-al\. 'dlad) (Sd)Iö3er^3 ^tu^e^

rungen Derlangt man in 9?om Segnabigung ber entfetten $8ifd)öfe

ejflufiDc i?ebod]omÄfi^?, 'J^cftelhmg einer ©efanbtfdiaft, „^"fl"'^"
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ftd)tnaf)nie einer 9Redi[ion ber 9)iQigefe^e". ^ie Ernennung Äomm§
ift ein entgegen!ommenber 5l!t, o^ne ta^ babei bie Erfüllung ber

2(n§eigep flicht [tituliert lüäre. 3Jian nimmt mo{)I an, fie merbe

[tillfcfimeigenb erfüllt merben. ^ie SSegnabigung bon Meld^ex^ ift

QU§gef(f|lojfen.

15. ?(ugu[t. 5(uf ber S^ücfreife öon fiffingen ift geftern ber

f^ürft t)ier eingetroffen, nnb f)eute fanb bei i^m ein 9J?inifterrQt

ftatt, mcldiem id) nur bie erften breiüiertel ©tiinben beimo^nen

!onnte, ha \d) nad) SSabelsberg ^u Xifd) befol)Ien mar für 2 U^r.

^Bismard fd) beffer au§, fingte aber über permanente ©djmergen,

bon meieren er ^offte, fie werben ttjeid^en, nad)bem er aufge:^ört

I)obe, 9^a!oc§i gu trinfen. ör fing an mit Silagen über bie §unbe-

fperre unb tüollte burc^ ben SReidj^angeiger feinen ^iffenfug !on-

ftatieren mit ber 5lrt, mie bie be^üglidie 33unbe§rot§inftru!tion ge-

I)anb()abt werbe, ^iefe ^a<i}e fofte Stimmen im $Reid), erbittere

nnb merbe partifulariftifdi öermertet.

'^ann !am er auf ben 2öabltcrmin unb roünfdjte ben «Sonntag

al§ ^-löal)(tag fixiert, menn bie gmei 5!iiltu§minifter feine S5eben!en

bagegen trotten. 2)ie Seute gingen beffer §ur 2Saf)l aU gur ^ird)e,

er t)affe bie .§eud)elei, meldje mit ber Sonntag^feier getrieben

merbe. (5r gab aber ben ©ebanfen Ieid)t auf, nadpem ^^uttfamer

unb öo^ler remonftriert t)atten. dagegen f)ielt er feft baran, hen

9^eid)'^tag im S^oöcmber unb i>en l'anbtag im ^Qi^uar gu berufen.

(5r molle bann außer bem S3ubget nur ha§ SJlonopoI unb bie Un-

fallüorlagc bringen. Äeine anbere ©teuerborlage, med ha^ bie

d^ancen be§ TlonopoU \d)\väd}e.

3n S3abelyberg mar nur gan^ {(eine @efenfd)aft unb ©e. SJiajeftät

fel)r frifd), ergä^Ite in SInfnüpfung an meinen S3erid)t über meine

le^te 2)ienftreife nad) Dft|3reuBcn öon feiner 2:our 1806 über bie

Slurifd)e ^e^xuna, nad) DJJemel. ^n D^ibben ptten fie (bie brei

^ringen, ?5^-iebrid) 3Sid}eIm IV., er, 5tarl) ^um erften Wale ouf

Stro^ gefd)Iafen. ^ie ^amen, feine 9Jiutter, ^rinje^ unb §of-

bamen, in einem fleinen 9iaum be^ 3cf)u|)pen§.

^er ^iame fei it}m fürglid) mieber in Erinnerung gebrad)t morben,

bei ©e(egenf)eit eine§ ^lird)enbaue§. 2tm nöd)ften Xüq Ratten fie

nur eine fleine 2;our ^urüd^ulegen gehabt bi§ Sdjmar^enort —
etma brei 9)ieden. Gr nannte biefe 9?amen o^m 3bgern, fie maren

if)m öödtg gegenmärtig.
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30. Dftober. ."peiite ift bie onitlidie .^onftaticiiuig ber SReic^s«

taciÄipa{)len, tüelcf)c, qI§ Pebijait über ^ismarct^ ©teuerreformpläne

(SJiotiopoI) betrarf)tet, ungün[tig ausgefallen jinb. ©idiet oet-

loren f)aben mir fünfge^n ©i|e, barimter Sangenburg, ^Sarnbülcr,

mi S3i§marcf. 3af)Ireid)e engere SSaf)Ien: barunter id), granfen-

berg, 5?arborff, S3et^mann, 9?atibor, ©c^iningsfürit. t^nlic^ bei

hen Äonferöatiöen. ^ie entjd)iebenften (Gegner: Fünfen, ©truöe,

O^icfert, 9?id)ter, f^ordenbed finb geiuä{}(t.

2)ie Sf^ationalaeitung fagt, an bie 1878er SBa^l onfnüpfenb: (fiu

großer 9fieid)tum fd)ntäf)Iid} marb üertan 1 ^ie SÜRittelparteien jiuö

gefd)Iagen unb bie (gjtremen an Sat){ gert)ad)]en. ^a^ 3^"t^ii"^

bleibt üoU§äf}Iig. 9}?onopoI, 9{rbeiter= unb 9((ter§oerfid)erung finb

5ur Qext au5fid)t5lo§.

^n ben ©tidiiüa^Ien n:)urben bie SlouferDatioeu unb aud) bie

ber g^egierung näf)er [tet)euben öiberalen, wie 33ergcr (?3itteu)

unb Söipe-dalbe, gefd)lagen. ^n (Erfurt [iegte ^rofejior Stengel

gegen mid) mit 11000 gegen 8000 Stimmen!

^ie engü|d)en SBablen finb ät}JiIidi ausgegangen unb b'^^raeli

ift auf ber §ö^e feiner (Erfolge in ber äußeren 'Ißoliti! gefcbtagen

loorben.

11. 9böember. .t^ofjagb in Springe, lueldier nber Se. DJiajeftät

einer 5ßer!ältung luegen md)t beiiuofinte. 2lHitirenb be§ erften

^agbtageg !amen 'i)?adnid)ten über eine fd)iüere ©rfvanhing be^

©ro^ljeräog^ öon S3aben, tva§> ben .Vtronprin^en oeranlüBte, feiner-

feit§ bie ^ogb aufzugeben unb feinem Sobn, bem '•^rinjen 5Bili)eIm,

bie ^Repräfentaticn gu überlaffen.

^ring 2BiI^eIm befam alfo ben ^aiferftanb unb erlegte eine

gro^e DJienge SBilb, ma» it)m oiel S?erguügen mad)te. 511? ein

fd)merer Steiler, weld^ex in einen tiefen (Kraben gerollt mar, Don

ben 2;reibern mit Stiiden l)eraufgcl)i^t mürbe, griffen bie ^rin^en

3Silf)elm unb .f)einrid) felbft mit ^u unb arbeiteten mit üoller .^raft

mit, aB menn ein Segel gerefft mirb.

14. 5?oöember. Si^mard ift in 33erUn eingetroffen, ^ie Stid)-

mal)len meift ungünftig für bie 9Red)te ou^gefallen. .Harborff,

f^rranfenberg, ®raf Ubo Stolberg, 9taud)baupt fijib burdigefallen.

9?eid)§partei l)at sman^ig Sitje oerloren.

S3ismard teilte im 5JJinifterrat mit, Se. iifaieftät wolle felbft

bie Seffion eröffnen, unb jmar luerbe er nid)t namen.-S ber Der-
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bünbeten ^Regierungen, fonbern für [eine ^erfon reben. '^ie 9tb*

fitf)t ber ©teuer- unb (So^ialreform merbe fc^arf betont unb ha^

2;abQ!mono)joI mie ?IIter§derforgung aufred)t erI)Qlten werben.

®ann fprod) er über bic qu§ ben SÖQljIen |id) ergebenben ^om«

binationen: grandenftein ober 9JZou[ang müßten STansIer werben,

tt)ät)renb er fid) ouf hen Slltenteü ber äußeren ^oliti! äurüdjie^en,

Qlfo au^märtiger 9Jüm[ter unb |3reu^ifd)er 2Jiini[ter|)rQfibent bleiben

ttjolle. '3)a?^[elbe {)Qtten \a bie S^ationallibevaten oud) früher er-

ftrebt, |ie Ratten bie übrigen 9Jiini[terien für fid) ^oben unb it)n

aU §Qu^fned)t für bie euro|jQifd)e ^oliti! beizeiten iüoUen. (S§

rvax bog natürlid) fd)er5l}aft gemeint, aber tod) mit einiger ^Bitter*

feit QU§gef|jrod)en, er be^onbelte bobei bie eigenen (5d)öpfungen

fe:^r en bagatelle. ^öegüglid) ber Stntifemitenbeiuegung tabcite er

bereu Sno|?|)ortunität, fie ^obe bie ßiele berfdioben. (Sr fei nur

gegen bie fortfd)rittIid)en, nid)t gegen fonferbatioe ^uben unb bereu

treffe, er mürbe unter allen Umftönben gegen ben ^ortfc^ritt für

3entrum unb ©o^ialiften ftimmen. Sediere erftrebten Unmög-
Iid)e§, tva§ bod) unter ollen Umftönben fc^Iiep(^ mit bem ©d)mert

niebergefd)Iagen merben mü^te; ber ^ortfd)ritt ober crftrebe eine

mögliche ©taot^form, bie ÜRe^ublif. %ei Slaifer Ijabe fid) fe^r amü-

fiert, 5u I)ören, ha^ ^rofeffor 9J?ommfen, beffen 9iome i^m OöIIig

unbefannt gemefen fei*, bie ^rone gegen it)n, ben Rangier, fd)ü^eu

irolle. Stnfangg fei ©e. 93Jajeftät etmo^ etegifd) unb abgef^annt

gemefen, meil er offenbar gefürd)tet 1^abe, üon if)m Unangenel^me!^

ju l^ören. (Sr fei aber immer munterer gemorben unb i^ahe if)n

gar m(i)t meglaffen mögen. ®egen bie ©ogialreform fei er nur

begrtjegen mi^trauifd) gemefen, meil er befürd)tet fjahe, er folle

t)a§ ©ogiaüftengefe^ unb fonftige 9f?e|5reffibma^regeln gegen bie

©ogiolbemohatie aufgeben, ^m übrigen I)obe er nid)t§ bogegen.

^u§ allem ging ^erbor, ba^ fic^ SSi^mard bejüglic^ feiner (Stellung

gu (5r. SlJiaieftät böUig al§ |)err ber Situation fül^It unb bie ^ar*

Iamentarifd)en <3c^mierig!eiten Ieid)t nimmt. ®a§ feine ©teuer*

üorlagen abgelehnt merben, fie^t er offenbar borauS, ebenfo ha^

er bie ©ojialbemofraten unb 'öaS' ^^^t'^ii"^ f^i^ bie ©ojialborlagen

nid^t geminnt. ^n einigen S3etrad)tungen über 'oa§ 2öat)Iergebni§

glaubte id) ®eban!en mieber^ufinben, meld)e id) in einem Schreiben

* 3)ie SBemerhtng be§ 9}ionavd^en i[t fo gu öerftcr}en, tiag tijm gjjommfcn in

feiner ^3 o 1 i t i f d) e n 2:äti9{eit iiidit bcfannt luat.



1881 217

QU i^u über bic 5lHif)(cu aiuSgciprod^cn f)atti\ J^lcin ')lad-)\ü[%ex

in bem fortj(f)nttIid)en STduifterium tnerbe (Struüe tuerben!"

^n bcni Gutiinirf ber 2:f)roiucbe f)Qt <Bc. ^7la\e^ät nur eine

©teile bcanftQubet, trorin ßefagt tvax, „ex irürbe einen (irfolc^ in

ben (5o3iQlreform|}Iänen für ben f(f)ön[ten in feiner, öon fo fidjt*

borem ©egen begleiteten 9?egierung t)Qlten". §ier mill er nic^t

ben 6nperlQtiD, fonbern nur ben ^ofitiü gefcl3t f}QbenI

2)Qrin fann man boö ©efüt)I be^ alten .^-^errn üöllig üerfte^en!

17. 3'?obeniber. 9f?eid)§tag§eröffnung burd) bie 5!aiferli(^e Sot*

fd)oft, toeldie ^ürft SSisniard oerla?^ @ö mar alleg in großer Uni»

form unb aud^ ber ^Ironprin^ unb bie anberen föniglidien ^ringen

nntüefenb — aber nur §um ©otte^bicnft.

S3i§mard fd)iebt jeM bie ^erfon ©r. ÜJtajeftät fef)r in ben 5ßorber=

grunb unb mad]t it}n in perfönlidifter SScife gum Präger feiner

fo^ialen unb ^inanjreformpläne. S3ei einem fürjlid) ftattget)abten

^unbe^rat^biner äußerte er fid) im felben Sinn, mie neulich im

preuBifd)en ©taat^miniftcrium.

2;ie S3otfd)aft mad)te großen föinbrurf.

21. Üiobember. (5inmed)ung bec^ ©emerbemufeums burd) ben

Ironi^ringen. ©o^Ier I)iclt bie erfte 'i^hifpradie, meld)e ber Äron-

prinj fe^r mürbeöoK unb majeftätifd) ermiberte.— ©e. 9J?ojeftät ifl feit

§ft)ei Sagen mieberunmol)!; esfoK ein 9^ieren= ober ^lafenleiben fein.

— ^ürft SSi^mard lebt nbgefdjloffen, mie ber gürnenbe 3td)il(e§, ift

aber in ber treffe tätig burdjinfpirierte^Irtifel. — ^m9?eid)5tagfinb

Sebe^om, f5"^-'<^"'iß^ftei^/ ?Idermann in§ ^rnfibium gemäl}lt. — ^i^^-

marcf arbeitet je^t mit SoI)mann, ^rofeffor ©d)nff(e unb ^tbolf

SEßagner an feinen ©oäialreformplänen unb fdjeint 58öttid}er

ba bon ferngul) alten.

26. 9?ooember t)atte id) eine lange tonoerfation mit bem ^^ürften,

in feinem ©arten promenierenb. Gr fpradi fet)r rut)ig über bie

©ituation, meber bic SD?öglid)!eit einer 3(uflüfung nodi feine gefe|;=

geberifdjen ^^rofefte ertt)äf)nenb. ^ie 3ubcnf)e|;e fei unopportun

gen^efen, er f)ahe fid) bagegen ertlärt, aber meiter nid)t?^ bagegeu

getan megen it)re§ mutigen eintretend gegen bie (^ortfdirittler.

Über SSennigfen äußerte er fid) flagenb, baf5 ber immer in ber

§inter:^anb bleiben molle unb fo fdilic^lid) mit feinen '^Uout^5 fi^en

geblieben fei. ^ie ©aclie mit il)m fei Stcujatjr 1877,78 ju ©nbo

gemefen burd} ben iörief bec^ itaiferv. ^aö 3.1Jonopot fei fpäter
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burri) SSeimigfen 511111 ^BociuQub bciiu^t luorben, nQd)bem er jid)

überzeugt 1:}ahe, ba§ er ^ordcnbecf unb ©tauffenberg ni(f)t in bQ§

.ftabinett mitne{}men fönne. ©troa ber ^^tjolt bie[er Slonöerfation

[tanb einige Xage [pöter in ben Qirenäboten, it)eld)e SBud^er, ^quI

SinbQU unb SUioril^ 58ufcl) mit .torrejponbenäen üerjel)en. (5ö

loerben je^t in ber ^ref[e bie n)iber[|)red)enb[ten ®inge lanciert

unb mei[t ouf S3i§mardf§ ^lu^erungen gurüdgefü^rt. 'S)Q§[eIbe t)Qt

er fclb[t in ber Ie|ten 2Bod)e getan in einer 3Rei^e öon brillanten,

geiftreid)en 'Sieben im 3f?eid)§tag. ^abei :^at er aud) bie 3iöite^e

alg ein ber 9?egterung abgerungene? obiöfei ®efe^ be^eidinet. @t

ift babei aud) öielfad) |)erfönlid) ^olemifd) aufgetreten unb t)at ein

©toat§mini[teriaI|)rotofon gitiert, um ben früheren ^inanaminifter

§obred)t bloBäuftellen. (5r gibt fid) tro^ be6 ungünftigen SluSfaltö

ber 2Baf)Ien ben 9(njd)ein, al§ glaube er on eine mad)fenbe !on=

feröatibe S3emegung im Sanbc — ai§> erftrebe er eine ^od)!on-

l'ertiatib^Ierifale SJ^ajorität. (5r ift öoll ^üdfid)t gegen ben ^a^ft

auf S!often ber itatienifd)cii Dkgierung.

11. SffüDember. .'pofjagb in ber ®öf)rbe, meld)e ©e. SDiajeftät

!^atte berfd)ieben laffen, um fie felbft ab^utjalten, rva§ nun aud^

gefd)a't). 6r mar fel)r munter unb madite ben ^rgten S?ormürfe,

baj3 fie il)n nidjt f)atten moHen reifen laffen. (5d)o^ bierunbbrei^ig

Sauen unb fünfge^n (BtM Sf^otmilb. £ie^ fid^ bon ^nbien er-

5äf)Ien, unb fe^te bie 3[ßürbe ber ©eneraloberften au^einanber,

lueldje brei ©terne tragen, mie bie Dberlonbforftmeifter.

3n iöerlin 10 V2 lU)r angefommen, ging id) nod) auf bie

S3i§mordfoiree, wo ^öi^maid mid) gleirii bcmerfte unb an feinem

Sifd) po^ nel)men lie^. ©r trug gute Saune gur ©d)ou, fd)ien

aber hod) üerftimmt über ha§ bemonftratiüe 3(u?bleiben be§

3entrum§. 6? mar fortgeblieben megen eine? fetjr aggreffioen

Hrtifel§ ber 9?orbbeutfd)en ^dlgemeinen ^^i^ung gegen 2Binbt{)orft§

58erf)alten in ber ^-roge be^ ßoIIaufdiUiffeS t)on Hamburg.

2Binbtt}orft I)atte gefragt, ob man nid)t .fomplüationen mit an§-

märtigen SJiöditen über biefe '^xaqe bcfürd)ten muffe. Sie

^lu^erung mor in ber .tommiffiou gefallen unb gar nid)t meiter

aufgefallen, nod)t)er aber burd) ein ^Billett, lueldie? SSitter an

ben Ständler gefd)rieben tjatte, aufgebaufd)t morben. 33i§mard

fd)eint ben ®ebon!en ju oerfolgen, SBinbt^orft öom 3^"trum ju

ifolieren, tua§ aber fd}merlid) reüffieren mirb.
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3n einem am 8. ^ejember ftatttje^abten 9}iiuifteirat fpracf) er

^wax fe^t ru^ig über hie\e perfönlid) par(Qmentan[cf)eu ^e^ie^ungen,

|d)ien aber boc^ tief Derle|t. ^Die S^otmenbigfeit eine^ 3'^^ieben--^=

[djluffe^ mit 9Rom betonte er toieberf)oIt. Seine [o^ialen Ü^eform-

^läne nannte er aJleliorotionen ber je^igen 3Serf)äItnifie, tvdd}e

iwai hjünfc^en^rtjert, aber nirf)t abfolut notmenbig [eien.

15. ^e^ember \ai) irfi 33i§marcf, um i[)m ben allgemeinen brei-

jä^rigen Ianbrt)irt[d)aftlid)en Sßertoaltung^beridjt gu iiberreid)en. (5r

mar infolge ber parlamentart[d)en «Soireen unpäBlid) unb flagte

über r^eumatifd)e Sdjmer^en unb 33Iafenbe]d)rt)erben. @r betonte

mieber feine Stbneigung gegen bie ööfeorbnungen unb gegen bie

Grieiditerung unb i>bung beö 3fteal!rebit^3. ^aburd) merben nur

ha^ (5d)ulbenmad)en unb leidjtfinnige 5(u§gaben beförbert. 2Senn

ber SSauer nid}t5 f)ai>e, fo liege er frumm unb rangiere fid) baburd)

mieber. ^a'l gelte für ben größeren S3efit3 aud), aber leiber molle

ber fid) nidit einfd)ränfen.

22. "^e^emhex. ©ine lange ©taat§minifterialfi^ung, in meld)er

mid)tige ^inangfrogen erörtert mürben: 33eamtengel}alt§ert)öf)ungen,

SSermenbungggefe^e, (Ertrag ber Stemp elfteuer, mobei SSi^mard

feine abfonberlid)en befannten f^'intinjpläne entmidelte, meldje ben

horror vacui alö f)üd)fte Sßei^^eit preifen. Gr mid möglid)ft biele

unb gro^e ^ermenbuiigf\S>uede entmideln, um bie ÜJotmenbigfeit

ber 33eminigung neuer Steuern nadigUiucifen. So mill er um»

faffenbe ©e^alt§er^öf)ungen öon jirfa 40 9}hl(ionen. ^a§ merbe

bie St)mpatf)ien ber 53eamten fid)ern! SBürbe ha^^ nid)t bemiüigt,

bann foUte man fid) mit bem ajJinintum üon 800 000 begnügen,

um nur bie Sanbräte unb poIitifd)en ^Beamten beffer ju botieren!

Sämtüd)e 9!J?inifter fprad)en fid), ot)ne bie aufgeftellte 2:^eorie

3u erörtern, bagegen au^, biefe einzelnen S?ategorien ^erau!r^5ui)eben.

•?Jlan möge oieImet)r oerfud)en, in einer 55orIage fämtlic^e in 'Jrage

fommenben ®et)alt^er^ö{)ungen jufammeuäufaffen.

58i§mard teilte mit, Se. ^JJajeftät fei fet)r unmiüig barüber gemefen,

ha^ man it)m ba^ 9Red)t, feine eigene perfönUd) poIitifd)e 9Jieinung

äu äußern, befd)ränfen rooUe. ©r f)aDe eine bejüglidie Sotfd)aft an

ben 9Reid)ytag ridjtcn moUen, er (53ii^mard) ftalte ci aber für jmed*

mäßiger, ha^ al§ 5lönig öon ^rcuf5en gegenüber bem Saubtag ju tun.

SSi^mard bemerfte, burd) ^srofeffor '}lb. SBagner^ Sc^ulb fei

ha§> aJionopol in bie 'Ü>at)lagitation gemorfen luorben, fomie bec
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©ebanfe, 'oen ßitrag gum Patrimonium ber Enterbten ^u mai^en

— tnö^reub mir un§ ade [e^r mo^I entfinnen, gerobe bieje 2öen*

bung mieberf)ült ou§ feinem 9ihinbe gef)ört ju ^aben, mie fie auc^

in ben üon i[)m infpirierten 5Irtifeln mieber[)ült [tanb. „Da^ 5(lter§=

öerforgunt3^3ge]e^ follte aU ®cf)mimmer für ha§^ SQZonopoI bienen,

um biefeg oor 3tronben §u bema^ren." (Sr I)at fic^ bicfen ^Ilufionen

gon3 ern[tl)aft t)ingegeben.

23. ^egember. Slllein bei SSi^marcf. Gr behauptet, er mürbe

bei einem einfad)en Sanbleben ganj oergnügt gemefen [ein, freiließ

I)ätte er in 3d)ünl)auien hcn 2öalb entbef)rt unb in 9?einfelb tia^

gute £anb; er fei ber 'DJieinung feinet 5?ater§, ^a^ bie erften fiebrig

3af)re bie befferen feien.

SSe^üglid) einer öon mir oorbereiteten 'Vorlage, mel(^e auf (5r-

f)altung ber ^tnic!§ in ©dilegmig-.'QoIftein gerid^tet ift, inbem fie

für eine nic^t ablösbare S^eallaft gefe^Iid) erflärt merben foüen, er^ob

er lebl)aftcn Siberfprud), med man bann biefelbe ^onfequenj für

Sauenburg äicl)en merbe, unb ber angeblid}e ©runb, ber %\^tn^

weihe bann bie 800 .^iilometer ^nid§, gleid) 80 .'geftar gorftboben,

otyxe ©egenleiftung Io§ merben, imr ein fütioer fei. '^m übrigen

app edierte er an ba§ follegiale ©efül)! aB ^oIfteinfd}er ©ut^befi^er,

bcffen 3Sünfd)e bod) aud) einige 33erüdfid)tigung üerbienen.

Dann !am er auf bie §unbefperrfrage in etrna^ erregtem Xon

unb meinte: Diefe Sac^e unb ba§ 9JlonopoI fei an bem üblen

5(u§gang ber 33erliner SSa^kn fd)ulb ! Die breifeigtaufenb öunbe*

befi^er 33erlin§ Ratten fortfd)rittIici^ geftimmt. Gr lie^ alfo menig-

ften^ ha^ 9[Ronopol al§ ein ^tem gelten.

Die ^^{ngelegent)eit ber gefe^Iic^en 9?egelung ber i!nidfrage führte

nod) äu einer 3d)mierigfeit, med ber ©ntmurf, nac^bem er aUe

93hnifterien (auc^ §anbel^- unb ^^(u§märtige§) o^ne 5tnftanb poffiert

I)atte nnh öon @r. DJIajeftät fd)on üod^ogen mar, oom dürften he-

onftanbet mürbe, (i-r blieb infolgebeffen unerlebigt liegen, momit

bie ?5rage üorläufig au§ ber 3Bed gefd)afft mar.

Der ^riegyminifter Äamefe t)atte bamal^i aud) ^rütionen, meldte

noI)e an bie Slabinettöfrage führten, abergleid)fad§ frieblic^ beigelegt

mürben, tamefe be§eid)nete banmil daprioi unb ^öronfart I al^

geeignete Sf^ac^folger.

Da§ ^atji fd)Io^ unter bem Drud uugelöfter Differenjen im

äRinifterium.
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1. ^QnuQr. ^er f)eutige GmpffiTtg bei ©r. aTcaieftöt öerlief in

gehJot)nter SSei[e. SSismorcf tvai in biefem ^afir an unferer 8pi|e

unb [tattete in gebömpfter (Stimme fef)r öerbinblirf) unb Hebens^

n^ürbig bie guten SSünfdfie be§ ©tQat5minifterium§ §u ^euia^i ab.

6e, SD^ajeftät banfte unb [ogte: (5r ^obe mieber eine Grinnerung

an bog (5nbe erhalten, inbem er i'd)irinbelig (o^nmaditig) geaiorben

fei. ©Iücflid}ermeii"e [eien ^(rjte gur §Qnb genicfen, n>eld}e if)n

forglid) ^u 33ett gebrad)t Ijätten. (är Inbc gefdilafen unb ba^i Ijahe

if)m gut getan.

SSismard meinte: Sauer t)abe bei 3r. SD^ojeftät bie gen;i^ nü^=

lidie ^raji^ eingefü{)rt, am 2;age etma§ gu ru!)en, aber öielleii^t

reid)e bie ^^^t bagu nid)t immer.

©e. S[Rajeftät beftatigte t)a§: ©0 gingen it)m bei langen fSoi'

trägen gumeilen bie ©eban!en au^. 3iü^icfien öen 5?orträgen nef)me

er auf ärgtlidjen S^at gumeilen ein ©lae D.ilabeira. ^ie itaiferin

mute fid) auc^ gu Diel ju unb bred)e 5(benb5 gufammen. Gr rebe

aber nid)t in ii)re 5Irrangement^ unb überlaffe ha^^ if)ren l^irgren.

^uttfamer fagte er freunblid]e SBorte über feine tapfere ^Ser-

teibigung feinet fReffort§ unb rid)tete an jeben ein5elnen freunb=

Iid)e SBorte. SQ^ir banfte er für ben großen ^Bermaltungebcric^t,

treldien er natürlid) nod) nid)t gelefen t)abe, aber ba^^ 33egleit*

fdireiben f)ätte il}n intereffiert. 2^onn mad)tc er nod) einen Bdierj

über bie öielen Qi^ööcn, n^eldie id} mitmadic.

SSeim SSegge^en fagte er, 5U allen gemanbt: „2öer feine ^^flidn

tut, finbet aud) bie üerbiente 33eIo^nung." Über auemärtige ^;|>oIitif

meinte er: ©ambetta befriebige aud) feine klammern nid)t, e^ fei

überall ba§felbe mit bem fonftitutionellen Softem.

S3i§mard meinte: ^n Gnglanb ginge e§ aud) bergab, man muffe

hoffen, hü^ bie SBatjIen jum 5(bgeorbnetenI)au^^ bcffer auffielen.
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allein ha§: ^ublüuiu [ei äu töridit iiiib leid)tölQubig. (5r irerbe

@r. SDZajeftät einen ©rlo^ an bo# ©taat^^minifterium bodegen, iine

er i^n beabjid)tige.

??ad)t}er em^ifing un§ bic faiferin in fornblumcnblauen ©omt
gefleibet. «Sie tt)ünfd)te un§ unb nnferen Familien ein glüdlid}e§

^al)r unb em^faf)! unS 33en:)egung in fri[d)er Suft.

2. Qanuar. S^Jadjbeni §en bon ^uttfanier über bie ^nid-

angelegenl^eit mit bem f^ürften gcf|jrod)en unb ben ^orfd^Iag ge-

niad}t ^atte, ben (Sntmurf unerlebigt liegen gu la\\en, ging id)

felbft 3U 93i§mQrd. @r em|)fing mid) ganj unbefangen unb mod)te

mir in freunblid)er SBeife 35ortüürfe über meine fdjnelle §anblung§-

meife: ^o§ ginge nid}t, ba^ jeber erfläre, er f|)iele nic^t me^r mit,

menn er gegen eine (Baä)e dotiere. SRan bürfe ein Portefeuille

ni(i)t megmerfen mie einen alten ?Rod, e§ fei fein ^ed)t, über eine

^rage, meld)e er (33i§mard) genou fenne unb meldje if)n al§ f|oIftein-

fc^en ©runbbefi^er berühre, feine 5(nfid)t geltenb §u ma(f)en.

^a er im S3egriff mor, gu ©r. 50iajeftnt gum SSortrag gu faf)ren,

fo ging alleg eilig ah.

9Im 3. ^Q^iwi" Juar eine ©i^ung unter S3i§mard§ SSorfi^, nad)

meld)er er mid) einlub, ^urüdäubleiben. „@§ fei olleg neulid) fo

eilig gemefen, ha^ er nod)mat§ auf ben ^dl äurüdfommen mü^te.

(£g 1:jahe i:^n allcrbing^ überrafd)t unb ^einlief) berührt, \)a^ id)

mid^ fo Ieid)t üon meinem Portefeuille trennen molle. @o meit

fei fein 9}änifter felbftänbig, ha^ er fid) nic^t gefallen laffen muffe,

im ©toat^minifterium überftimmt gu merben. SHIerbing^ merbe

er in mid)tigen großen f^ragen bog fid) and) nid)t gefallen laffen,

I)ier I}anble e§ fid) aber um eine geringfügige f^rage bon nur Io!oIem

^ntereffe, meld)e au^erbem in SBiberfprud) ftel^e jur gangen pieu'

^tfd)en 9Igrargefe|gebung im 9(blöfung§mefen."

^d) gab ju, t)a^ es fid) um feine fapitale ^rage ^onble, allein

e§ fei ein ^nternum meines 9fteffort§, über melc^eS nad) ja:^reIongen

Sßerf)anblungen übereinftintmenbe &utü(i)ten aller ^robtnäial-

inftangen ergangen feien. (i§> fei ämeifelf)aft, ob man je^t, mo bie

9tblöfungen oon ©erüituten unb Sf^eaUoften in ber in biefen $8e*

^iel^ungen äurürfgebliebenen '•^roüing in ^lu^ fömen, ju entbel^ren

fei. dJlan fönne aber ben (Sntmurf gurüdlegen, bis bie befürd)teten

@d)rt)iertgfeitcn Ijerbortrnten. ^ie ßr^altung ber fnidS fei jeben»

fnlls eine ©ad)e oon großer S3ebeutung fürbieSanbeSfuItmintereffen.
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93i§mQrcf mar fel^r oerbinblid) uub id) !}Qtte bcu beftinunteuCriii-

brucf, bog er mein 33Ieiben im SImt unb eine ilabinettsfroge au5

ber 6Qd)C nid)t gemocht 3U l)abcn müu|d)tc. 3o fdiloß bie 2)iffcicn3

fricblid) unb mirfte öielleidit luftrcinigenb.

^d) empfaf)! if)m nod), bic g-ragc ber Grf)öl)iing ber ^oläsolle

oorloufig ru^en gu laffen, menigftenS bis gur ^rül^ia^rsfeffion bc5

9fieid)§tQg§.

©rof Stuguft öulenburg [djieb bamaly frieblid) nu$? feiner lang-

jährigen Stellung beim .fronprinjen ani^, um in ben biplomatifdien

^ienft übergutreten. ©e. SJkicftät münfd}te aber il)n im .s^-^ofbienft

gu be:^alten, wa§ fc^Iiepd) aud) gefc^al^.

7. Januar, .^pofjagb im ©runemalb, auf meld]er öon biefer

groge öiel bie 9tebe mar. ©e. SOiafeftät mar l)öd)ft munter unb

leutfelig. Grgätilte, er fei frü:^er gern parforce geritten, Ijabc e§

aber aufgegeben, nad)bem er älter gemorben fei unb mel^rere Un=

fälle gehabt ^ütte. Ginmal I)abe il}n ein S3aum3meig üom ^ferbe

geriffen, ein anbernml il)n fein ^^^fcrb Ijeftig Dor ben kop^ geftoßen.

3e|t reite er nur noc^ bei ben 9Jknöüern. ^a§9iciten im ^orft

fei auc^ buri^ bie Dorl)anbenen Söd)cr, meld)e man nid}t immer

rec^tjettig fef)e, gefäl)rlid). SSrangel fei immer in ben fonberbarften

5(n5ügen gur ^agb gcfommen. Mit einem flattcrnbcn paib —
tro^bem l}obe er aber auf einer ^cgb einmal gmei ^üdife gefd)offcn.

©e. a)kieftät ^atte an bem Sage öier ^ad)fe gefdioffcn, meldje

„äufällig" erfd}ienen feien. (G§ gel^ört gu ben rcgelmäfiigen ©dierjen

bei ben ©runemolbjagben, einige 5-üd)fc unb ^adife in (Böden mit-

äunet)men unb in bic treiben p laffen.)

••^rinä 3Bill)elm fd)o^ mieber brillont. (Sr t)atte einige Sage

üorl^er beim 5Imt§rat Siie^e neunzig §afen gefd)offen.

10. ^QHuar empfing id) eine feljr anert'ennenbe itabiuett^orber

über ben SSermaltungöberidjt nnb bic träftigc, crfolgrcidic Leitung

meinet 9Jtinifterium£!. (5^ marcn cigcnftc Sl^cnbungcn <Sr. Huijcftät

barin, Doli 2l'ül)lmüllcn unb (^nabc.

3m 9icid)^tag t}iclt !öi£'nmrd gcftcrn eine intcrcjinnte dichc iibcr

prattifct)cö (Itjriftentum unb bic ^ürforgc für bie arbcitenben iUaffcn.

(fy mor oud) einige ^olcmit unb 9Jii[3mut über ben 'i^ln^^faU ber

3Ba^len barin auögcfprod)cn.

^cn 9}ättelpuntt bilbetc bic CSrtlärniig unb 'Iscrtcibigung bc^

!öuiglid}en Grlaffci; üom 4. ^öiuiar 1882 an baw> 3taatvmiiüftcrium,
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in hjelc^em bie (5elb[tättbig!eit be§ Stöuig^, 311 f)err[d)en unb regieren,

fotüie bie ^olitijd^en ^flid)ten ber ^Beamten erörtert tüurben.

2)ie Sftebe fü'^rte gu einem t)eftigen 3u[ammen[tof3 mit bcm

Wbgeorbneten §Qnet. Übrigen^ eine ^öcf)[t bebeutenbe $Rebe.

7. ^ebntor. ©eftern längere ©taat^minifteriolfi^ung, meiere

ettoa^ [türmifd) begann. „3Ran [ei berfoffungSmöBig nid)t ber»

^f(id)tet, über alle^ unb jebeä 3lu§funft 5U geben, unb [olle e§ üer«

meigern, je naä)hem f)ö[Iid), be[timmt ober oud) grob, ^n Söort-

rem^elei braud)e man [id) nid}t ein3ula[[en, er Ijatte e§ überhaupt

nid)t met)r an§>, [tunbenlang [tili gu [i^en unb [id) mit ^ot bemer[en

§u Io[[en." 5InIo^ bagu gob ha§ grobe S(u[treten be§ 5tbgeorbneten

9iid)ter bem 9)?ini[ter 9J?at)bad) gegenüber in einer ©i^ung be§

^bgeorbneten:^au[e§.

©efrete (Sad)en bür[ten nid)t metanogra|)t)iert bert)iel[ältigt

merben, am be[ten [ei e§, bergleid)en münblid) gu erlebigen. SSir

[ä!)en un§ überl)au^t ju [elten unb müßten öfter äu[ammenfommen,

h)05u ja bie 9^eid)?^= unb Sanbtagö[i|ungen Gelegenheit göben.

©on[t müfjte man [d)ri[tlid) unter ^ri0at[iegel forre[ponbieren.

?(nIaB gab ein ©d}reiben be§ 5inanämini[terg, ben 2Bel[enfonb^

betre[[enb, tva§> allerbingS törid)t ^ublif rtjar. ^n bie[em 9Jiini'

[terium |)a[[ieren übert)au|.it bie mei[ten ^nbi^fretionen.

^a§ §erren:^au§ I)atte in einer S^ommi[[ion ben S3e[d^Iu§ ge*

fa^t, ha§ ®e[efe betre[[enb bie f^ür[orge [ür .Hinterbliebene oon

S3eomten auf bie Sef)rer bon ©toatgan[taIten ou§5ubeI)nen. 2)er

f^ürft fd)ien bamit einberftanben unb nüpd) gu finben, bie Ungleid)»

f)eit ämifd)en Seigrem an ©taat^= unb on ^ommunolonftalten nod^

i^u [teigern, um [ie alle mit ber '^ext in (Btaat^'tjänbe über5ufüt)ren.

2Iud^ bie finangielle Siragmeite ber f^rage beirrte it)n nid)t, rtjeil

baburd) neue nüpd)e 3tu§gabenbebürfniffe !onftatiert mürben, ©r

fe|te bobei borau§, ber Unter[tü|ung aller [einer Kollegen gemi§

äu [ein, menn er ben ^amp\ ber 9}ionard)ie be§ S!önigg gegen bie

fommunalen 9?e|3ubli!en fortfe^e. SSer bie ©d)ule Ijahe, be^err[d)e

bie 3u!un[t!

2ßie e§ unmögli(^ geme[en [ei, bie ^ribatbo^nmirt[d)a[t §u

bulben, meiere nid)t§ meiter bebeute, al§ ganje ^robingen ber

Ausbeutung he§> S3er!ef)r§monopol§ bon (grmerbggeno[[en[d)a[ten

preiszugeben, [0 [ei e» eben[o unmöglid), gange ^robinjen in ©teuer*

pad}t an ©eneralunterne'^mer gu überIo[[en u. [. m.
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^er 9?etcIi§[d}Q^[e!retäv <Bd}ol^ bchentete i^u mit bem ^iiitneig,

ba§ e§ fid) nid)t nur um finauäiclle, fonbern Qud) um ted)m[c^

fd)ft)ierige fragen ^onblc — er [ci für 51u[rec^ter^altunß ber

9f?egiemng§öorIage unb bcfonbere Sf^egelung ber 9J?Qterie. ^m
felben ©inn fprad) [id) Sitter au§, mäljrenb ©o^Ier für biefe ^on-

geffion lüor.

33i§mQrd erttfd)icb fid) bofür, bie g-rage in suspenso gu laffen,

\m§ infofern tunlid), aU bog §errent)au§ im äRärj mieber jur

^lenarberatung gufammentreten mirb.

©nblid) mürbe nodi bie f^roge ber 5lu^bef)nung ber meftfälifd^en

Sanbgüterorbnung auf bie bier red)t^r^einifd)en lanbredjtlic^en

.Slreife ber a^Ijein^roöinj bejat)enb entfd)ieben — o&fd)on unter

55orbe!)aIt feiten^ be^ dürften, meld)er immer mieber feine Sßor*

liebe für ^aräeUierung he§ ©runbbefi^e^ betonte. 5tud) ber üeinfte

©runbbcfi^ mad)e fonferbotiü. ^Der ^erfd)ulbung fei, \va§ freilid)

fd)tt)er möglich, boräubeugen burd) eine ©efe^gebung analog beu

omerüanif^en Home stead laws, bo^ fei §u üerfud)en unb ber-

gleid)en me:^r. @r lie^ aber bie Übertragung ju.

5. SOf^ärg. S3i^mard feit brei 2Bod)en unwot)!, fie^t niemanb,

löfet bie Eilige treiben unb gibt feine ^ireftiöen, meber in ber

ilird)en- nod) in ber ©teuerpolitü. 5lu(^ ben SßoIBmirtfd)aft§rat

bält er fic^ Dom Scibe unb aud) bie fonferbatiben ^ül^rer ®raf

SOlirbad^ unb 9?oudj^aupt fiel)t er nid)t. ^o§ SßermenbungSgefe^

ift nod) nidjt an boy 5(bgeorbnetenI)au6 gelangt, ^n 9^om foU bie

Stimmung gurüdl^altenber geworben fein.

22. äRärg. S^i ©ratulotion bei (5r. aRafeftät unter f^ül^rung

be^ ^^'Mten, tücldjex bei ber 9(nfprad)e fagte, e§ fei i>a§' gmanaigfie

Mal, ta^ er an biefem 5;age in gleid)er (Sigenfd)aft erfd)iene.

©e. 9J^ajeftät antmortete: Xa^> 931inifterium fei ic|it ganj nad)

feinen Söünfd)en unb ?lnfiditen äufammengefe^t unb arbeite fe^r

gut. 3Bir mödjten sufommen bleiben, ^m Parlament freilid^ ginge

eg longfam bormärtg, e§ fei eine reine Ü^cbefdiuk, fie fprädjen emig

über ben (£tat, o:^ne baran etma§ gu änbern — mogu ta^ nötig fei?

©r ging an einen ©torf geftü^t, lucil er neulid) im ßintm^r gefallen

mar unb fidi bie ilnice bcfd)äbigt I}attc. Dann fdiüttelte er fcbem

bie §onb unb fagte frcunblid)e SBorte. iix batte am lUorgen 'Mat)'

had) ba§ ©ro^freu^ bey 9?oten '^Iblerg, Sbttid)er unb mir ben ©teru

5ur äh)eitcn .rilaffc berliefjen.

i\ Viictu^-, SUiemnrcT^tSiiiiiicnmfleii 15
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22. 5IpriI. 35i§marrf ift feit ad-jt Xa^en in 5nebrirf)§ru'^ unb

iTi,^mifd)en ift üon 3^"t^u»i unb tonferöatiüen ein tom^Jtomi^

guiuegc gebrad)t, monad) ha?: ^irdjengefe^ iutlnfiüe S3ifc^of§-

paragrap:^ unb erflujiüe ?(näeit3e)pflid)t fertig geniad)t i)t. ^rei-

fonferöQtiöe iinb ^fJationalliberale ber^ielten fic^ able^^nenb. Xq§

3entmm [teilt fii^ in öielen fragen gut 3?egierung freunblic^.

6. Slpril. üBöttidier luni in 5-riebi:id)§ru^ unb beridjtet, bo§

SSi^marcf auf ^-rütjia^töfeffion be§ 3?eic^§tQga unb (Anbringung

be§ 9}?onopoI» befte^t. ^er 9f?etd^§tag foll gum 27. Wlai berufen

merben, burc^ bie ^t§!uffion über bog lütonopol ttjürben bic

SKeinungen im Öanb geflärt merben, nur fo fönne man ben Sügen

unb SSerleumbungen, \ve\d)e ber gortfd)ritt im 2anhe berbreite,

entgcgenttjirfcn. 5Iu§ ber Stble^nung be§ TlonopoU merbe er nid)t

bie gdn^Iidie ^urücflegung be§ ^rojeftg folgern, fonbern eine onbere

Steuerer^ö^ung be^3 XahaU öorfc^Iagen.

^ie ^rage ber (Srt)öl)ung ber ^oläjölle ftubiert er nod) unb

!onfuItiert alle möglid)en ^orftbeomten barubcr, je|t ben 2^ire!tor

ber ^Jorftafabemie in öoeramalbc, ^anfelmann. 6^ ift aber nod)

unbeftimmt, ob er fd)on in ber 5rüf)io^r§feffion bamit !ommt. Xa§

begüglid) ber ßauenburger ^ommunalbermaltung befteljenbe '»^ro-

oiforium fdieint er oblaufen laffen ju loollen. ^ie ?^rage, ob ©raf

§a|felbt pm 3J?ini[ter ernannt »erben mirb, ift tioc^ unentfd)ieben.

^m 9fieid)§fd)o^amt mirb eine gontarifnoöelle au^georbeitet,

tt)eld)c oorlöufig bie ^oljjöUe nid)t bcriU^it.

30. 9Ipril I)on!eImann ift auf 9?equifition ber ©eneraüommiffion

in .'^annober m ^riebrid^yrut) geiuefcn, um ein ®utad)ten abzu-

geben über ben ^^ert bon ^ur 9(blöfung ftef)enben S5ered)tigungen.

(5r I)at ben 'dürften n)iebert)oIt gefe^en unb ift beiläufig über bie

^olä^ölle !onfuItiert morben.

^uäwifdien I)aben bie SOlinifterlonferensen über ba^^ SKonopoI

in 2lbroefenf)eit be§ f^ürften ftattgefunben, worüber bie §erren

etmaii pifiert fdieinen. 9}iinifter bon 9[)iittnad)t, tveld)em id) bemon*

ftrierte, S3i§mard fei bieneid)t iie^alh nid)t gefommen — abgefe^en

bon feinem in ber Xat leibenben ©efunbt)eitgä#anb —, um feine

''^reffion §u üben, er lege aber auf biefe S!onferen§en ben f)öd)ften

28ert, fagte: „^a, roenn er felbft nid)t babei fein mu^!"

®egen bog aJJonopoI ^aben 33ol)ern, (Sac^fen, S3aben unb ^ei\en

geftimmt, bafür bie Keinen Staaten, aud) biefe lüiberftrebenb
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mit bem .soinroei?: „baß [onft ja ber 9iei(i)-?tac\ gar nidit Dotieren

fönne."

^ngmifctien ift ber aJänifter be^ ^nnem in großen Sdmneng-

feiten, meü er e§ nid}t bnrdife^en fann, "oq^ in ßanenburg an bie

Stelle ber ^Serlöngerung be^ ^H-oDii'orium^ ein ^efimtiDum tritt.

Xer ^ürft erflärt, haä je^ige nid)t mef)r bulben 5U fönnen, lieber

roolle er feine 58efi|nngen bort oerfaufen. ^m "i}ibgeorbneten{)QU'3

bagegen fiat man faft einftimmig für bie ^Verlängerung be^ ^-ro-

Diforiumg geftimmt. ^!Putt!amer ift geftern nad) ^riebridiSru^ ge*

fahren, um über ben !3d)IuB ber Seffion bie Gntfdieibung ,3U ertra-

f)ieren. Si^mard ^at neue 'i8otfd)aften in '3(u^5fid)t geftellt, rocnn

ber Sanbtag ftreifen trolle unb bie üon ber Ü^egierung gemaditen

5ßorIagen nicbt erlebige. (?r boftebt auf ^Seratung bes 3?ertpen'

bung§gefc|e§ unb ber ^anaborlage, raeldie (entere burdioufegen

fid^ '^at:)ba(ij außer ftanbe erflärt.

^m 2{bgeorbneteni)au§ fd)eint jmifdien 3Raud)f)aupt unb 53inbt-

I)orft eine 58erabrebung getroffen, ha\^ bie t)annooerfd}e ^rei^orbnung

nid^t metjr 5ur "Beratung fommen foK, raä£)renb ^uttfamer ein

^o^e§ 3"tereffe baran ijat, fie aU erfte? pofitioeg (5rgebni§ feiner

9tmt§5eit ju ftanbe ,5U bringen.

'^a^ Siefultat ber fdiroebenben '^erl]anblungen ift oielleidit, t)a^

bie f)annoDcrfd)e ^rei-Sorbnung geopfert mirb unb bafür unter

2Binbt^orft§ §ilfe für Sauenburg ein bem f^ürften gene^me^ ^:pro*

Diforium ju ftanbe fommt. ß§ finb fompli^ierte, nidit gerabe er*

freulid)e ^erf)ältniiic.

3. 9Jiai. ^uttfamcr ift mit ber (5ntfd)eibung don ^riebrid)^ru^

gefommen, ha^ 55erroenbungcH3cfeR, foroie Die Sauenburger unb

^annoüerfdie iBorlage febenfall^ ju erlebigen, golgebeffen fanb

geftern im ^^Ibgeorbneten^au§ eine jiemlid) gereifte Dic^fuffion ftatt,

in ft)eld)er ba^ SSermenbung^gefeö allfeitig oerurteilt mürbe. T)ci

$8efd)Iu^, bie gmeite Sefung in pleno ab^ufialten, ift gleidibebeutenb

mit ber SSermerfung of)ne fommiffarifdie 33eratung. ":}llfo W)-

le!^nung in fd)ärffter ^orm.

5tud) ba^ 9?ebeneinanbertagen Don ?lReidiv- unb Sanbtag »oir!t

ungünftig. SBäre ber Üieidi^tag 5U .viaufe geblieben unb ber

ßanbtag rul)ig gu (Snbe gefüf)rt roorben, fo trare eine i)J^enge

Un5ufriebenf)eit unb "^Jlgitation^ftoff bem fianbe erfpart rjorben.

Xa§ 2lnfet)en ber 6taatyregierung erleibet empfinblidie ®d)ec'o
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unb bn§ Parlament getüiunt burdi feine '•^liertnanena an SSe-

beutuntj.

^m ^erren^auS ^aben tixx^lid) bte Ferren öon ÄIeift=3fte^om

unb (3m^ 8c^uIenburg*93e|ettborf roteber t^re heftige ^einbfc^aft

gegen bte 3^t''^lef)e unb bo§ ©(^ulauf[id}t§gefe^ betont, ^üt le^-

tere§ trat S3t§marcf bamal§ mit ber öollen ftoft feiner gonjen

5(utorität ein — ©egner ber ßtoUe^e ift er immer gemefen.

5. 93tai. ^n einer bertrauUc^en 33e[prec^ung be§ Staat^mini«

fteriumS maren mir einig in ber ^nfid^t, ^a^ eine 2Beiterfuf)rung

ber ßanbtagSgefd^äfte neben bem Oteidi^tog untunlich fei, umfo-

me{)r aU erfterem fein xedjte^ XRoteriat me^r öorliegt.

Dbfc^on ^i^mard bei ^uttfomerS 5lnrt)efen^eit in ^riebricf)§ru:^

auf Einbringung ber ^onaldorlage berjic^tet ^at mit 9?ücffic^t aü.\

Wla\)haä)§ 2Biberf|jruc^ unb beffen ongegriffene ®efunbl)eit, fo ^at

er bod) je^t, nad^bem ^utt!amer im ^lenum biefen SSer5id)t au§-

gef^roc^en l^at, je^t trieber gereift gefc^rieben, er oerjic^te feinet'

ttjegg auf bie ^'anolöorlage unb SUJaljbac^ fei gor nicf)t fo leibenb.

^uttfamer gloubte gunödjft, 9JZol;bod) \)ahe fic^ etroo abmeic^enb

SSi^mord gegenüber geäußert, ma^renb 3J?at)bac^ über biefe ^u-

mutung fo erregt iror, bafj er mit einem ©ntlaffungggefuc^ bro^te.

2Bir einigten un§ hatjin, bem dürften mit ber ^orftellung äu

antworten, ba^ ba^ ©toot§mimfterium eine meitere Sßerlöngerung

ber £anbtag§feffion md)t für tunlic^ ^alte unb ben ©d)Iu§ nod]

©riebigung ber ßauenburger SSorlage em^fet)Ie. ^utttamer mirb

in biefem ©inne fdjreiben.

^njmifdjen lä^t S3i§mard burc^ feine treffe au^fpred)en, ha^

i^m an bem !irc^en|)oIittf(^en ®efe^ nid)tg liege, unb ^at ba^

3entrum bamit in 93emegung gefegt. SSenn ba§ Stbgeorbneten-

]^au§ ftreüe, werbe er e§ auflöfen unb im ?(uguft mieber berufen.

7. 9)iai. ©eftern ift ^rinje^ SBil^elm glüdlid^ bon einem ge-

funben ^rinjen entbunben tuorben. 5Ufo ift bie männliche ßinie

in bier Generationen beerbt! ©in feltener f^all!

^n ber heutigen 6toat§minifteriatft^ung berloS ^uttfamer ein

3Introortfd)reiben be§ dürften auf unfere neuUd)e ^ßorftellung: 'J)a

feine gebrod)ene 2irbeit§!raft i^m nii^t geftatte, an ben parlamen-

tarifd)en kämpfen teiläune^men, füge er fic^ ber einftimmigen 3Rtu

nung be§ @taat§minifterium§. ®§ bebeute ba§ für bie 3Regterung

eine gro^c 3f^ieberIoge, eine berlorcne ©d)Iac^t. 2)ie liberalen,
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tt)el(f)c nuf einen Xi)xon' unb ^erfonenrtJC(f)feI fpelulierten, mürben

bog aJionopoI, boä ic|t unmogüif) fei, bonn felb[t machen.

^ir befc!}Io[fen, bie ©effion nocf) förlebigung ber i^onenburger

Sßorloge bnrcf) eine furje, ßefdjQftSmQ^ige ."?hinbgebung gu fcpe^en.

3Bir tjaben in ber %at eine gro^e S^^ieberlage erlitten mit ber

{Einbringung be§ SSermenbung^gefc^eS unb bem ^eifud) beg 3^^

fammcntogeng öon dleidß' unb i?nnbtcig. ^ie ^^ebenfen gegen

bie[e§ 5>orge^en jinb feiner^eit geltenb geinacf)t, ober unbeodjtet

geblieben, je^t mQrf)t SSi^niarr! bog ©tQüt»mini[terium für ben

oorouSgefagten SD'Ji^erfoIg öerontmortlid).

^raf 9^an|ou berid^tet oon einer neuen 9lttQdfe oon ^§d)ia§,

tveldje bie S^üdfe^r be€ ^au^iex^ gonj uugcnji^ inac^e.

8. 9J?ai. 9?Qd)rid)t von ber ©rmorbung be§ £orb ßaüenbif^ unb

^ourfeS im ^s^önij;|3Qvf in Xublin. Xa^ ift bie ^Intn^ort auf bie

*^egnnbigung ber irifdjen jRebellen unb mirb bos Kabinett ®Iab-

[lone tuoI)I ummerfen.

11. Mai. ©d)luf5 be§ iJanbtogg burd) eine 9lnfprad)e be» ©toatl^

minifterii, hjeld)e einen gelinben 2;abel au^fproc^ über bie 9ttc^t^

erlebigung be§ 35errt)enbungggefe^c§. 33i§mard t)Qtte bal qu§-

brüdtid) geiüünfd)t, q(§ er fid) mibcrftrebenb mit bem @d)(u§ ber

Seffion einöerftanben erflärte. ®ro^e Äörperfdjoften Inffen fid)

md)t terrorifieren unb Xro^nngen beinirfen in foId)en fällen ha^

Gegenteil

!

Heftern em^jfing unl ha^ !ronprinäIid)e '»^oor gur (Gratulation

in ^ot^bom. (5r, in großer ©eneralauniform mit 33nub, ^ielt eine

furje 9(nfprnc^e, in meld)er er feine ^reube au^fprac^ über bie

®eburt be§ (5nfcl§ unb t)erfid)erte, er merbe nad) benfelben ^rin-

^ipien erlogen merben, luie er feine ilinber erlogen t)abe.

^m 3tt?i^fl^iP^'äd) äußerte er bie .v)offnung, ta^ bie '^rinäef;

im ftonbe fein merbe, ha?' .stinb felbft ju ftillen.

Unmittelbar barauf empfing un§ *iprin5 2öill)iim, in einem ©a^

bonfcnb für uufeve ©lüdmünfd)e unb bie Hoffnung au^fpred^enb,

bofe fein Sol)n in ben 33af)nen manbeln merbe, tveld-jc txiv 2ehen

feineö Urgrof5bater§ iljm üorge5eid)nct t)Qbe.

@§ log in feiner '^'lufecvung etmo^ ungemein 2dilicf)te?-, "i)?atür=

Iid)e§, tvaä unö allen fet)r gefiel.

5lm 2;age üorlier iroren mir gum ^ner bei ©r. 'i'Jcaieftät he-

foblen, n:)eld)er in biefer ^orm bie 5ßünfd)e beS ©tnat^minifterium^
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entgegennaf)m. (So fei tf)m ein rec^t etgentünilid)e§ ©efüf)! ge«

toejen, [eine brei 2;^ronfoIger öor [ic^ ^u \ei)en, mit if)tieu unter

bcmfelOen ^od) 311 [ein, gu benfen, mag ber ^J^eugcborene in fünfzig

IgQ^ren fein merbe. 3öenn er auffomme, fei feine Siorriere \a gc*

inarf)t, unb )x>a§> tvxx, bie DJ^inifter, tun fönnten, ben St^ron ju

befeftigen, täten iDir jo getni^. 6r mor freubig bemegt, mürbeöoll,

frifd), 'oa§' ^^ilb cincy glüctlid)en StRonardien.

30. SOiai. '3^ie ^sfingfttage enben l^eute unb bie 9(?eid)§tQg§forgen

nQf)en mieber mit ber 9(u§fid)t ouf bQ§ beninäd)ftige (Srfc^einen

S3i§marrf^3. (5r ift red)t untpo^l gemefen, lo^t fid) aber .Raufen oon

SOfloterial fd)iden gur ©teuer- unb 9J?onopoIöorlage. ®r ttJÜI iehew'

fdlg ^m 5tüeiten S3erQtung t)ier fein.

Säm 26. mar ^orabebiuer, wo \id) ©e. 5D?ajeftät mieber über

feine niilitärifd)en SJJinifter freute.

^rinj Sföittielni ift ^u ben ©arbefiufaren berfc^t, ein gang neuer

%a\\, o'^ne ^rä^eben^, iüeld)er bie inilitärifd)en Greife in bie ^öcf)fte

9lufregung nerfefet. ©onft ift e6 2;rQbition, ha^ bie 2:i)ronfoIger

beim 1. ©arberegiment ju %u% alfo bei ber ^ouptmoffe ber In-

fanterie, i:^re Karriere mad)en. ^er ^ronpring t)at erft aU ©eneral

ber ^nfonterie eine Äaballerieuniform erhalten, ©e. SKajeftät :^at

"Oa?» bircft befot)Ion, of)ne ben Kronprinzen ober .trieg^minifter gu

!onfuItieren.

11. 3uni. ©eftern bor erfte 9Jlinifterrot unter 5ßorfi| be§ dürften

feit feiner 9\-ücf!ef)r; ganj frieblid) unb bergnüglid), ofjue Gjplofionen.

Gr mar fel^r ergrimmt gegen 33itter unb ^uttfamer 3urüdgefef)rt

megen ber nid)t erfolgten (Sriebigung be§ $8ermenbung§gefe|e^',

unb tfat bie 9(bfid)t ou§gefprod)en, ben neugemäf)Iten Sanbtag botb

einzuberufen jur SSeratung be^felben ©efe^e^.

^ngmifdien ):)at ber 9^eid>3tog bei ben ^oHtarifberatungen alle

proponierten (5r^öf}ungen abgelet)nt, bie <gerabfe^ungen angenom-

men. (S§ ift alfo genau eingetreten, tva§> ©r. '3)urd)Iaud}t 0orou§-

gefagt mürbe gegenüber feinem '3)rängen auf (Sr:^öf)ung ber ^olj-

jölle. HJJorgen !ommt bie SDbnopoIöorlage, mobei er eine gro^e

?Rebe i^olten mirb; bamit ift menigften§ ber einzige Qtved erfüllt,

meld)en biefe unglüdlid)e f^-rüf)fa^r§feffion ^ot.

Über bie ürc^enpolitifdie ^rage gab er fe'^r günftige 5(uf!Iärungen.

3Jlan fei nun ju einem 5lbfd)tuf5 unb ©titiftanb gelommen in ben

möglirfien .^onjeffionen unb muffe je^t abmalten, ma§ 9f?om tue.
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Wan ^abe bQ§ gaugo ÄtciiigelD bor möglicljeii .^onseffionen im

^ntercfjc ber eigenen Untertanen on^gegeben. 9J?an fönne unb

tüerbe bo^ auc^ ferner tun, aber ben Solang beg römi[rf)en S3euteB

l^obe man nod) nid)t öernommen. 9[l?an mü[[c fid} aufrieben jeigen

mit bem ©rreirfiten uub fein 5ßer(augen nad) me^r l)aben. ($g fei

mit ber Äurie mie mit Siscibern: ber, meld)er fic^ nid)t um fie ^u

fümmern fd^eine, fie beriefe, t)abe hm meiften (Erfolg. Ober e^

fei mic beim ^ferbel^anbel: menn mon ha§ Sßerlangen nad^ einer

gemiffen Sllaffe Don ^ferben geige, fo fd)Iage ber $rei§ ouf. '3)a§

Dom S3ifd}of ^opp ex^obenc 55erlangen, man folle anbeuten, melAe

Äongeffionen noc^ ber Staat gu matiien benfe, fei börf)ft naid.

^ebe berartige 9(nbeutung fei eine .^oiijeffion of}ne ©egcnleiftung.

Umge!et)rt muffe man fid) be^aglid) unb befriebigt öon bem
je^igen 3"[tanb geigen, 'i'öenn bie ^ortbauer biefeS ßuftanb^

bie römifd)e .^ird)e nid)t geniere — un§ fönne ha§ red)t fein.

SSenn bie ^-Öifdiöfe gemeinfame ©d^ritte in ü?om tun mollten, fo

möd^ten fie ha^ immerl^in auf il)re 9?ed)nung unb ©efa^r tun.

^ie gange Sßirffamfeit eines foldien ©d)ritt5 fei öerloren, fobalb

ber geringfte ©d)ein ftanifidier (5inmi]d)ung babei I)ertiortrete.

©o^Ier erflärte fic^ gmar mit biefen ^ireftiüen gang einber-

ftonben, fdiien aber nid)t babon übergeugt. Ör müufdit offenbar

mit roeitcren .^ongeffionen bie fonferbatib=fIerifaIe ^^Uliang gu be=

feftigen. topp lobte er fe:^r a\§ ben beften, faft gu impulfib gut

preuBifc^en 33ifd}of. ©eine DZaibität, ftaatlidje ^efugniffe aU be-

red)tigt anguerfennen, laffe befiird)ten, baf? er in 9bm al^3 ftaats-

fat^olifdi anrüd)ig merbe. 5!oinm bagcgen fegle gang im übelften

flerifaten f^afjrmaficr. Spähe gar feine iöibcrftanbSfraft gegen feine

fanatifdje ^lerifei, l)abc ben ^i-ibat|cfrctär feinet ilsorgängerS be-

!)atten, fei gang bon feinem .Kapitel abbängig unb reditfertige fo^

mit nic^t bie befd)ciben[ten (5rmartungen. ^ie Haltung ber flori-

falen 58Iötter am 9^^ein fei miferabel.

93i?mard lieH burdiblicfen, bafs ©dilöger gemif? erboIungSbebürftig

fei unb einen längeren Urlaub braudie, alfo jKom näcliitcue^ auf

längere ^oit berlaffen mürbe.

^agit: 3Bir finb auf einem toten ©leiS angelangt unb fommen
nid^t red}t oormärt«, ^lom ift in bie .sj)interf)anb gefommen unb

HorumS Slsa^I mar ein bom ©eneral bon llJcanteuffel berfdnilbeter

^el^Ier. (Jbenfo märe c?- liditiger gemefen, bie ?lufbebung be^
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©perrge[e|e§ im bcrgonc^encn ^nl^vc [cfioiteru 511 faffeu. ^ir Rotten

boy boHfornmen in hex ^anb, ober löi^^niarcf lie^ bie (Sac^e treiben,

mie bomaI§ beim SSefdjIu^ über hcn 6i^ be^ 9^eicl)ggerid)t§ — big

e§ gu [pät mar. Db er bicfen 55erlQu[ innerlich getnoHt ^at, \\i

\d)\vex 5u fagen, aber nid)t uniüafjrfcl^einüdf).

11. ^uni. 2;aufe be3 ©oljne» bey ^:prtnäen SSilljelm, luo^ii Öfter-

reid^, Sf^uBtanb, Italien befonbere SBertreter ge[d)icft tjoben. '2)ie

9Jiinifter [iiib mit il^reu 'Damen befohlen. '2)ie 2;aufe fonb im ^otg»-

bomer (5tabtfd)Iü^ [tott in bem gur Slapelle umge[talteten @(f)laf-

gimmer ^riebrid^g be§ öJrofsen. ®§ mar ein fel^r I)üb[d)ey S3ilb,

bo§ hereintragen be§ fräftig ftram^elnben grinsen, meldjer mät)renb

ber gongen ^taufe fd)rie, nnb bie Übergabe an bie jugenblid)e 9}iomo.

©e. SOf^ajeftöt bradjte hen %oa\t anf ben Uren!el au§.

12. ^uni t)ielt S8ii?^marcE eine gmeiftünbige 9?ebe über ha^Tlonopol,

jtt)ar polemifd), aber bod^ milb unb refigniert im 2;on. (Sr enbete

mit einem lebljaften %ppeU an bie ßinigfeit unb nationale ©e-

finnung. ^^reilid) mirb atle§ ol)ne Gffett bleiben unb nur menige

(Stimmen merben für 'oa§> 9}?onopol abgegeben merben. 2)er ©roß»

l^ergog bon SBeimar mot)nte in ber |)ofIoge ber ©i^ung bei unb

nidte Iebl}aft guftimmenb bei ^^etonung be^ 5ßcrtrauen§ jur natio-

uolen ©cfiunung Söeutfd)Ianb§.

14. 3uni 'fjielt ^i!§mard eine gmeitc große 9iebe, morin no(^

me'^r ^ülouffeu^' mar, mie in ber crften. (5r ift bon einer erftaunlid)en

i^rlfdje unb [teigert [id) im 5lompf in [einen rebneri[d)en Seiftungen.

©neu (Sffeft l}at bie $Hebe natürlid) nid)t gehabt, bielmel^r ift

bie SSorlage mit 173 gegen 46 Stimmen abgelel)nt morben.

^d) i^abe i()n eben gefprod)en über bie uädjften i}anbtag§bor='

lagen. (£r mill balb nad) ^l^arjin abreifen. DUifje, Semegung, frifd^e

Suft, einfad)e 9^at)rung fei ber ärätlid)c Ü^at. Der 9?eid)§tag foU

nur bertagt merben bi^ gum 9iobember, mo ber Sanbtag aud)

mieber snfammentreten foK. Da^^ 35ermenbungygefe|; foll in ber

alten (S5eftalt mieber borgelegt merben. Die 5-reifaI)rforten follcu

mäl^renb ber ^e\t ©ültigfcit bet)alten, um bie ^^Jtbgeorbneten nid)t

gu berftimmen — alfo plo^tid) l^ödift aimable gegen hen fortfc^ritt-

lidien 9?eid)§tag ! Die fionbtagymaf)Ien foHen im September fein.

18. ^nni. ©eftern mürbe un§ eine bon Si^mard gegengejeid^-

nete ^abinettäorber mitgeteilt, morin ©e. ^Olajeftät monatliche $8e-

richte befiehlt über bie ftattge(}abten ©tenereyetutionen unb feinen
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eiitfrf)tebenen SSilleu ousfptic^t, hen öot^mibenen 9?otftäiiben W)'

t)ilfe 5u [cf)affen. (6. *?[nlagen, 3. 573.) Xa§ fann lüirfen rtiie

eine Prämie auf fäumige ©teuer^nfjluug

!

^ie britte Qnerl)öc^fte 33ot[rfjQft innerljalb ]ed)-5 93lonatett!

@§ f)Qt etWQg öon (2d)tcf3en mit 5?Qnoiieu qu[ Sperlinge, ©in

in häufiger ©ebrand) ber ftiirfften WHtel beeinträd)tigt bie gemoUte

äBiifung.

58ennig[en ^at bie ^meite $Kebe ^i§marrf§ mit einer [e^r be»

boutenben, ^oc^politijdjen 3iebe beontiuortet, lueldje ollfeitig einen

großen ©nbruc! gemodit []at, umfome^r, aU fie i}öd)\t berfö^nlid)

unb mo^noll mar. ^obei üUe fie eine fe^r obfätlige .^ritif an hen

SSi^ntarcffdien Steuerreformplonen, mar ober öoU 5(ner!ennung

ber großen ^ßerbienfte 33i^^mQrd» unb manifcfticrte "oen guten SSillen,

benfbor lüeit entgegen^ufommen. Si§marrf rcd}net bogegen immer

nod) mit S3ennig[en unb er |ief)t in il)m hen einjigen befäf)igten

liberalen ^^ü^rer, mc(d}en er gern nly llcitarbeitcr gcminnen mürbe.

MerbingS ^at ingmildjen bie 9?orbbent[d)e Sdlgemeine 3eitung be*

reit§ eine grob obmcifenbe '^Intmort auf ^ennigfen» JRebe gegeben.

^ie @jtral)ierung unb ^ublifation ber legten Jft'abinettyorbcr

fprid)t jebenfalB nid)t für üevföf)nlid)e ^tenben^en, fonbern e^er für

meitere (5d)ärfung bey Äam|)fe§ um bie Steuerreform, ^n einer

Stunbe 1:}abcn lüir oertrauIid)e ^öefpredjung bei ^i^marcf unb

merben moI)I bie Carole für bie 9?eumal}(cn Ijüren. ^d) i)aUe für

möglid), 'öü\i ]id) in biefer Sii^ng eine ilrifi^ üoU5ieI}t.

^iefe 55ermutung beftätigte fid) fd)nell. ^^itter erfd)ien nic^t

mct)r in biefer Si^nng, fonbern ^atte infolge be^ Umftanbe§, bo^

bie fein 9icffort unmittelbar berüf)renbe .fabinett^orber oI}ne feine

3ugiet}ung erlaffen luar, feinen ^(bfdiieb eingevcid}t unb ?lbfd)rift

bem dürften 3ugel)en laffen.

53iymard lay nn§ ha?" 5lbfd)icb^^gefnd) mit ben ?J?argiualien,

rt)eld)e Sc. 2)?aieftät ha^n gemacbt ()atte, oor, morin Se. Wajeftät

eine 5ßcrlc^ung 33ittcr§ nid)t einräumte, fein ®efud) nidjt gered}t-

fertigt finbet unb einen abfd)Iägigen 35efd)eib ant)eimgibt.

33i§mard begleitete ha^i mit einem längeren Crgufj: „(^v fei fein

9Red)t, aU 9)iinifterpräfibent bergleidion informatorifd)e Sdiritte gu

tun. SS)ie ,3i4ti"i"iwfl ^itter^ ober bc^^ Stont-^miniftcriumo i)ahc

er nid^t ejtra^ieren föiinen, ba Sr. 'lliajeftnt '<Hbreifo am felben

9lbcnb ftattgefunbcn i)ahc. Übrigeuy fei ^^^itter für bav n'iditice
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5!JJim[terium infuffigient. (Sr ^abe U)ii getiagen, tpcü er i^n für

einen braben 5lerl gesotten \}ahe. Übrigen^ t^abe er t)erfd)tebenen

feiner 5!onegen, ^unt S3eifpiel ^lat^had), i^rc 2Str![Qm!eit erfdjruert.

(Seit itönigg ®eburt§tag, wo er glaubte, biefe ©puren fonftotiert

5U "^abcii, I)abe er bie 9(bficl)t get)abt, i^n nid)t tueiter gu tjalten.

för i^abe nxdjt bie frnft unb ßuft, bie ,faux frais' biefer inneren

kämpfe im 9Jänifterium ju trogen. 58or üier ^a^ren Ratten i{)n

bie 9?ntionafIiberalen bei ber 2}änifterfud)e fnltjufteUen gefud)t, ba»

Ijabe äu .<r)obrecl)t§ 'iM)l geführt. ^Bitter fei aud) eine 55erlegert'

t)eitöiüQl)I unb fei ber ©odEje nic^t getundjfen. @r iuerbe alfo

bem Sloifer nidjt nur roten, bo§ föntloffung^gefud) ongunetinien,

fonbern e§ gerobc3u ali§ it)ünfd)en§mert bejeidinen. 6e. SJ^ajeftöt

l^obe nidjt Die li^erpflid)tung, bon ^inouäfodjen etmo^ gu öerftetjen,

fei olfo befriebigt, ipenn il)ni ber ^inougniinifter Überfdjüffe melbe,

oud) menn er fie nid)t geniod)t tjobe." för bot bann um bie 9Keinuug

ber StoIIegen.

^uttfomer meinte: SSenn für S3itter in ber Äobinettyorber ein

9J(nIa^ borliege, fid) berieft gu fü'^Ien, fo mürben er unb ©o^Iec

fid^ in ber gleichen Soge befinben. ^Bitter fei feinem Sfieffort nicbt

gemoc^fen, unb er fei einberftonben mit ber ©emö^rung be§ 5(b-

fd)ieb§.

Söttid)er: „Qx tüollte fterbcu unb ^ot biefen %n\a^ benu^t."

SSi^mord: „©inb ©ie beffen fo geioifj, bo^ er emftlid) qeijcn

min?"

Suciu!?: „^Knn! fö§ foftct nur ein SBort, it)n jum löleiben gu

berantaffen, biefe^ mürbe id) ober nid)t ou§fpred)en. ©ein Stu»»-

fd)eiben ift fein 5iserlu[t, fonbern ein ©eminn."

tiefer 9lnfid)t pflidjteten alte bei. ©ein ?(ulfd)eiben bcrurfod)t

feine 2:räne. ©r luöre nur gu gern geblieben. Übrigen? ift SSittet

69 3ot)re alt unb bot 49 ^ienftjotjre.

^m meiteren ^^erlouf ber ©i^ung tobelte S3i§marcf einen 9trtifel

ber ^robingiolforrefponbens „^ie (Site beö ^ongler?". 2Ber föile

Ijobe, fei immer im 9kd)teU jenen gegenüber, meld)e feine ptten.

^öegüglid) ber 58ifd)öfe fc^eint ©ofster auf 58egnobigung gu

brängen, mät)renb 58i§mard fic^ inbifferent bogu ftellt unb tot,

oB ob er aJlelc^er^' SU^iffetoten gor nidjt fenne.

SBoIjrenb bi§t)er jebe 9J^ögUd}feit, 9Jietc^er§ gu begnobigen, aU

au§gefd)Ioffen golt, mie ou^brücHid) in ben betreffenben ©toot^-
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imni[teiia(protot'onen au§gefpiod)ou \\t, iMieiiit (sk^Bler btcfe ^^-rage

tüieber ^uv ®i§!uffiou [teilen ^u loolleu uiib i'udjt ben Rangier

bn{)tn 5U leiten. S3i§niarcf felbft (\ab [tcf) nur ben ^nfc^ein, aU

miffe er uon ^JJieId)cr5' ®efät)ilid}teit unb grober 58erfrf}u(bung

nid)t§.

dagegen erging er fid) über bie ultuanioutan poInifd)e ©eift«

Iirf)!eit, in specie bie 3iab§in»il{5, in hen |"tärt[ten 9(nÄbrüden. Sie

follten äur Xieppc ^iuunterbeförbert merben unb bergleidjen me^r.

©d)on hen Otiten fei bcr .'podiniut qu§ ben 9(ugeu gequollen, rt)eun

fie in i^rem ^alai§ unter ben alten polnifd^en itönigSbilbern ©6=«

[ellfd^aft empfangen t)ätten, bie fidi bätte beugen unb um (Snt*

fdiulbigung bitten follen, ha^ fie uidit auf ben Änieen läge üot

^olen.

S3i§mard ermartete öic ^^otfd)after ju Xifd) unb meinte, e§ fei

eine 58orfonferen§ für ^onftantinopeL Offenbar füf)tte er fic^ gau5

aU §err ber Situation, ber Üiüdtritt ^gnatieff», bie irifi^en unb

äg^ptifdien ^^irren paf3ten i^m gan§ gut.

21. ^uni. ^igmord ift mit ber ?vür[tin unb 9?ottenburg geftern

nod) ^-riebric^sru^ abgereift, ^en 'öotfdiafteru foU er eine ein*

ftünbige fran5öfifd)e 9ieöe gehalten unb bamit bie politifdje Situation

roof)\ erfd)öpft l^aben.

$jn5mifd)en ent^atten bie ?.^?orgenbIätter ^^Jefrologe über ^^ittet,

n)eid)e §um Xeil oon if)m fclbft infpiriert fd)einen. ^ie 9^ationat»

geitung gibt eine offenbar bon it)m infpirierte ^-Berfion feinet 9tüd>

tritt§, tveidje feinen .toüegen bormirft, \t}n in and)tigen fragen

nid)t untcrftü^t, fonbern bilatorifd) be()anbelt gu t)aben. @r mac^t

barin bie iUnbeutung, baf3 „Mehx 2id)t" nod^ me^r öon feinen ^ex^

bienften gu Xage bringen merbe. (Sr ift üielleic^t geneigt, ?}fcmoiren

5U fd)reiben unb ju publizieren.

25. 3uni. ^ad) einem bei mir ftattgcbabten pariamentaiifdjen

^iner blieb Söinbt^orft nod) allein 3urüd unb mad)te mir in Der

einbringlic^ften SBcife in njiebevt)olten Söcnbnngen etma folgenbe

ßrflärung: Seine 'Partei fei mit meiner 91mt§fül)rung burd)au§

gufrieben unb tjabc ha^ befte 5ßertrauen §u mir; luenn fie t>a^ nidit

in oftenfibler SSeife bartäten, fo gefd)et)c e§, meil fie fürchteten,

mir bamit me^r ^u fd)aben mie gu nütjen. Söenu id) einmal münfd)e,

bofe irgenb ein Xon angcfd)lagen roerbe, fo mürbe er auf einen

leifen Söin! c§> gern tun. ^d) braudje i^m bann nid)t ctttja 3U fd^rei-
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bcii, „bamit iiid)ty Scf)rifÜiff)ev* ba wäre", ionhexn et loerbe 51t

mir fomiiien. ^d) inöcje biefc '^Jhifiemiiß iüd)t al§ eine ^nbi§!retiou

betradjteii, [onbern folle t)er[id)ort [ein, ha^ er uub feine Qan^e

^roÜion, für meld)e er in biefer ^^e^iefjnnn einftef)e, mid) unter-

ftü^en iDoIIe, wo unb »uie fic fönue.

9Jüd) fra^)|3ierten biefe, wie mir fd)ien, nufrid)tig gemeinten,

tt)iebert)ütten ^Beteuerungen Don 3^ertuauen unb ^J3ereitiüinig!eit,

mir in (Sc^mtertgfeiten ^u t)elfen, in ^ot)em iWa^. ißeronla^t mareu

fie bielleidjt ba^u burd) 3t'^tungygerüd)te, meine ©tellung fei er-

fdE)üttert, ba§> $ßert)ältni» ^n ^öi^mard getrübt, lüeldje gerabe mieber

o!^ne einen mir erfid)tlid)en (^runb in Umtauf gefegt maren. 3Jlög-

lid) ift and), ha^ eine neue agrarifdie ^^arteibilbung im 2Ber!e ift,

tueldje eine Partei S3i'?mard sans phrase etablieren unb mid) bei

biefer ®elegent)eit au^5fd)Iac^ten mill. ^abei ift SSinbtfjorft biet-

Icid)t in<o 53ertrauen gebogen luorben unb t)ot mid) mornen luollen.

f^ürft SSiyinard fetbft läf^t fold)e ^inge treiben unb nimmt erft im

fonbeniereuben %aU ©tetlung h^u.

28. ^tni. 33itter t)ot nad) bcr ^^entigen ^Jiorgen^eitung geftern,

d. d. 26. ^uni, ben 5(bfc^ieb erf)atten, bie ©efc^äfte bereite nieber=

gelegt unb mirb in acf)t ^^agen haß ^inangniinifterium berloffen.

33Ieid)rüber t)at ba^^ {yattum fd)Dn gcftern mit Eingabe be§ 'I)atumg

9J?al)bad) cr5äl)ll, l]at alfo ^erbinbung bi^^ in bie unmittelbare Um»
gebung ©r. ^Jkjeftät. — ^^itter fd)eiiit nodi üor menigen SCagen

bie ^tlufion get)abt unb aui^gef|)rod)en gu i}ahen, ha^ fid) bie ©ad)e

mieber ä^jöge. @r foH einen ^ot)en (Sirab im iyreimaurerorben

beüeiben unb barauf feine Hoffnung gebaut i)aben. "iiiKi) bie

^roteftion ber ^aifcrin unb ber ©väfin foadc fd)eint er genoffen

gu 1:)aben, ober I)at e§ menigfteny geglaubt.

'3)er ^7tetd]5f(^al\fe!retär ©d)otä, ber ^Jiäfumtiöe 3Jac^foIger

33itter§, foll hcn 3citungen nad) in ^Bar.^in fein, unb e§ t)ei§t, 33i§-

mord motte 5unäd)ft felbft interimiftifd) ha§ ^inanjminifterium

leiten, inbem er fid) oon 3d)o(,^ oertreten (ief?e, bi§ er einen Örfa^

für bo§ i3d)a^amt gefunben ijabe.

28. ^ii'ii- öo" 33öttid)er teilt per ^i^'^ular ein öon ®m§ cin=

gegangenes Xetegramm mit: 6e. ^JJajeftät ift einöerftanben, löitter

ben 5(bfd)ieb gu erteilen unter 35e(affung be§ !?Range^ unb ^itel§

eine^ ©taatäminifter;?. 2öil( ibm hen iHoten 9lbter erfter illaffe

berteif)en. 3Bünfd)t ju miffen, ob Bdjoi^ gleic^a^'tig ernannt merbeu
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füll, ha ein bejügltcfier ^ditrog iiidit üoilicge. Gr fei ober bamit

cinberftanben.

2)ie betreffenben Crberentmürfe ge()en erft ^ur ©egcnseidjimno

nad) SSargin.

93itter ift nid)t öolle brei ^aijxc 3Df?inifter getrefen. 9^äd}ft )^at)'

bad^ finb ^nittfomer iinb icb, am 13. ^uli 1S79 ernannt, je^t bie

lilteften ß^Dilminifter. Slbgegongen finb feit unferem Eintritt:

tion 23üIoiü (geftorben), £eon:^arbt (geftorben), v'ofmann, 33ott}o

ßulenburg, 33itter, ®raf ©tolberg.

30. ^\un mar ein 33cinifterrQt, in nieldiem über S^itter? ^refj-

tntigfeit allgemeine .^nbignation fierrfdite. 9ciemanb tjat it)n infolge«

beffen befud)t, n?a§ er lebbaft empfinbcn foll. 2^ie (Ernennung üon

(3d)ol5 irtirb in ber .^iirje exrvaxtet.

7. ^uli. ©in gel}arnifditer 5lrti!el in ber Tcorbbeutfdien 2111=

gemeinen 3citung, meldier bem 3entrum 3)?ore^ le^rt iinb betont,

bon 9J?cId)er§' S3egnabigung !önne feine 9?ebe fein, ^ie 9?egierung

bürfe bie g-üfjlung mit gemäf5igt Äonferöatioen unb liberalen nidit

öerlieren.

^arob groge ©ntrüftung in ben ultrnmontanen 33Iättcrn,

^robungen üon ^dliang mit bem ^-ortfdjritt.

^ie 9?aäonal5eitung bagegen lonnfdit, ha^ bie ferneren 2;aten

ber Delegierung biefen S5>orten entfpräcf)en.

2)ie fortf^rittlidien S3Iätter fet)en nur 2öat)I^umbug in jener

Slunbgebung, nad)t)er merbe bie alte SJielobie mieber beginnen.

©o^Ier berfid)ert, gegen bie 35egnabigung öon 9)?eld)er?^ gu fein,

eöentuell unter Stellung ber ilabinett^^frage.

Stufeerbem fpufen ©erüdite, Sticbcmann irerbe gum $^anbelg=

minifter ober gu 58öttid)er5 9?ad)fo(ger ernannt nierben, ebne ba^

erfid)tlid)e ©rünbe bafür üorliegen. ^riebberg, nicldien idi tür§Iidb

fprod), meinte: 33i§mard liebe e§, einige Mni[terboupbin§ in 58orrat

gu galten, fo fei für if)n .*perr bon Sdielling, ber ^^räfibent be»

Dkic^ljuftiäamt^, auf Säger. 33i§mard fei augenblidlidi fel)r cr=

bittert gegen Ütom, unb baber fei jener Strtücl ber ^^corbbeuifdien

5ingemeinen B^i^ung übermäfsig fdiarf au^ogefallen.

5Iuf eine Stnfrage in ^Sargin, ob einer 9icife nadi "ilvcterÄburg-

SUJo^fou, 3um 23efudi ber grojjcn ^nbuftrieauÄftcIIung, 33ebenfcn

entgegenftänben, ^ahe \d) eine febr freunblidie 2üitniort erbalten,

t)a^ fei nic^t ber ^-all, id) möge aber nid)t ücrgeffen, bafj Grbolung
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ber ^auptgiDed nieine§ Urkubs fei, unb ^a}^ ber ^eg nad) ^etet§-

bürg QU SSargin borüberfü^re.

^ii5iuifd)en i[t bie gro^e ^:pctition 3u ßiunften ber SSegnabigung

öon 9DkIcl)er§ aii§ bem Kabinett ©r. SJJajeftät an ©o^Iev gur 35e-

fd)eibung abgegeben nnb üon biefem nad) einge[)oIter ßuftimmung

S5i§mari'!5 abjdjiägig be)d)iebcn lüorbcn. 2)o§ ift na^ 9(blef)nung

bes ©perrgefe^e^ unb bem neulidjen Strtüel ein empfiubüc^er

@d)Iag für ha§ Zentrum. (5v fdjeinen oud) bort Spaltungen

gttjifc^en ben überwiegeub politifd)en .^ot^olifdien (SBelfen) unb hen

rein !ird)(id}e ^wede berfolgenbcn fid) p entmideln. öon 3d)or='

lemer fontra JiLMnbtljorft.

^er gürftbifd}of ^erjog in 93re§Iau — ein aU milb tarierter

Tlann — get)t unter bem Sinflufe öon granj unb ©leid) fdjorf

gegen bie 3iöile{)e unb (Staat§|)farrer bor. ^olgebeffen fdieint bie

oon 33i§mard fd)on eingeleitete S3egnabigung 33Ium§ fiftiert. (£§

mirb oerfid)ert, SSi^mard merbe in feiner 9?adigiebigfeit nid)t meiter

ge^en, al3 bi^tjer fd}on gefd)cl)cn.

14. 3uli. ^^(uf bie 5(nfrage, ob id) mid) oor meiner 3(breife nad)

©t. Petersburg nod) abmelben bürfe, mürbe ic^ jur Safel nad)

3SabeBberg befoI)Ien unb fa^ linfg bon ©r. SDlajeftät, meld)et mie

immer ungemein gnäbig unb gefprädjig mar. (£r freute fid), ha^

einmal ein preu^ifd}er 2J?inifter 3f?uBlQnb bereife, ©r fei gemife,

ba^ id) ha einen guten ©inbrud mad)cn merbe; er fagte ta^ mieber-

f)oIt, gute greife münfd)cnb. (£r fei 1817 gum erften Wale im ^^nnern

gemefen. Seine ©d)mefter, bie S^x'm, fei bomaB in anberen

Umftäuben gemefen. Sic feien t^iergefm 2;oge üon ^eter^burg nac^

2)?ol!au untermegg gemefen, meift auf S!nüppelbämmen fat)renb.

e§ feien gange SHIeen bon 33auern aufgeboten gemefen, meld)e mit

^ebebäumen am 2Beg geftanben ptten, um bem 2Bagen meiter*

gul^elfen. Sann cx^äijUe er bon ber fron5öfifd)en Kampagne 1813

bi§ 1815, an tnefebedg 9Kemoiren antnüpfenb. ^efebed fei immer

fef)r borfid)tig gemefen, er fei gerabe bei bem entfd}eibenben Slrieg§-

rat franf, abmefenb gemefen, fonft märe ber SJIarfd) auf ^5ari§

fd)merlid) fo fdjuell befdiloffcn morben. Sie ruffifd)e Ä'ampagne

fei bon niemanb ge:plant morben, fonbern i)ahe fid) ^^robibentiell

entmidelt.

Sie Eaiferin erfd)ien ntd)t bei Sifd), fonbern fa^ :präd)tig an-

geton, mit biet Sd)mucf, im od)tedigen Saal, bor unb nac^ bem
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Eiltet Gerde modienb. Sic i}at fid) burdi einen Jall ücrle^t. 3ie

irar gleichfalls ]ei}x gnäbig uub erfunbigte jic^ nad) meinet ^aniilie.

afiuillanb fei ein fd)recnirf)eg 2anb, ein SIbgrunb. 9^emanb roifi'e,

mie e§ fid) entipideln roerbe. Sic ^ahe Xurgenieffo S^^culanb ge*

lefcn unb e^ für ein ^"Iiantaiiegcbilbe ge{}alten, allein es fei eine

ganj richtige 3d)ilberung bcr iinrfUdien ^^erliältniffc, raie fic^ feit*

bem :^erQU?^ge[tellt l}abc. Sie fenne ha^ 2ant), man t)abe nur bie

5tuBerIic^!eiten üon ^Religion unb ^ivdie. 2;ie jungen ^eute feien

gan3 fc^recflid) — 9'iil)ilifi cn! 3(ud) fie luünfc^te gute ^Reife unb

flagte, bo^ fie burd} hen erlittenen Unfall beeinträchtigt fei, etroa»

gu leiften, nacf)bem fie nur gefommen fei, für ben i!aifer 3U forgen.

Sie fönne lüdit auffte^en, muffe unliöflidi fein. Sic iali aber für

il)re i!5erf)ältniffe nid)t fdilecf)t au«.

iöcibefinb merfroürbig ^öflid}e, lieben^roürbige iSirtc, an lucldien

fid) jeber ^riüatmann ein iBcifpiel neljmen fönnte.

6. Dftober. Sßargin. 5?on ber ruffifd)en ^Ikife ,5urüdgefel)rt,

ging icf) nad) ^Sargin, mo id) bei pradituollem .'oerbftioetter eintraf

unb nur 9f?on|au5 oorfanb. Xer ^ürft trug einen grauen 3}üUbart

unb faf) ruf)ig unb be^aglid) au». Über i.iarlamentarifcbe ^inge

rebenb, äußerte er ficb aud) über bie felbftänbigen ÄonferüatiDcn.

„2;q5 SfJieberfcblagenbe finb bie g^ii^i^^ ^"^ eigenen iiager, ber

9?eib, bie 9J?if3gunft, ber Unöerftanb ber ^-reunbe. ißeil fie nicf)tg

fönnen, foll e5 ber anbere aud) nid)t. Xer Hanipf gegen bie prli*

tifcf)en f^reunbe ift haz 5lufreibenbe — raie bamals beim Sd)ul-

auffid)t§gefe^.

^c^t ^errfd)en bie fo^ialcn unb rairtfcbaftlidien 5i-'^gen üor, unb

bemgemöB finb befonbere politifc^e ^^raftioiisbilbungen nid)t be»

reci)tigt. ^ie größte ^eftigung be^ jReicbcc^ mären gemeiufame

^inanjen, gemeiufame (5innal)mequellen unb :}icöcnüen, au5 weU

dien felbft bie Gin^elftaaten nod) fdiöpfen fönnten. Xaß bafüu io

menig 5[5erftänbni^^ fid) finbct, ift bas größte Übel, ^dt) fd)äme mid),

bafür fo rtjenig Sinn gu finben unb öerliere t>en DJlut.

'^ie ^aiferin l)at ftet» ha^ (Gegenteil Don bem geraollt, raa§ ber

^aifer raollte, fie raar geitraeife liberal bi§ 5um (5rtrem, öftcrrcid)ifd),

fran^öfifdi, je nad)bem fie hai ©egenteil batte fein follen. liiiatibad)

roünfd)e id) ^ierl)er, um i^n ben Xctailgcfdiäften ju ent3iel)en, in

n)eld)eu er fid) aufreibt, unb um ibm feine l)i)pod)onbrifdien Wn«

raanblungen 5U benehmen. iBenn man feine 2:cmperament-:?cigen-
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fc^often berfd)mel5en fönnte mit ben [onguinen, leichtblütigen ^utt-

!Qmer§, \o gäbe e» einen guten ®u^. 2)er jc^eint mir ie|t aber

aucf) ruhiger unb tueniger ijolemifd) mie früher."

^ie^oI§5on[rage mürbe furj erlebigt unb ^anfelmann aB ^anpU

fommi[[Qr gur Sßertretung afgel^tiert. £ör|)erlid) Hogte er nur über

®efid)t^fd)mer5en unb beobad)tete eine gemiffe ®iät — fein SSrot,

tortoffeln, 93utter, Db\i — mageret f^Ieifd), 9?otmein, (SI)am|)agner.

2Bir modjten eine lange %ai:)it burc^ bie ^orfte bei fö[tlid)eui

Sßetter in ber 9?id)tung nad) ^Irongen. ^er gürft \pxad) bon bcr

^ran!furter 3eit. Sßenn er nur 3^'^ f«ni>^/ i^'»^ 93iemoiren gu

|d)reibeu, er ^ahe nie ein 3:agebud), aber inele eigeul^änbige 93riefe

gcfd)rieben. ®ie on il)n gerid)teten ©ad)en l^abe er ge[ammeU,

unb barunter märe üiel Qutereffantes. ©o feine ^lorrefponben^

mit bem ®encral öon (Verlad), burd) meieren er an ^riebrid^ äBil-

t)elin IV. gefd)rieben ^abe. ©eneral ©erlad) fei nur ^reu^e ge=

mefen, mät)renb er (Si^mard) in bem burfdienfd)aftlid)en (Snt{)ufia§=

mu^ für ein einiget^ 3)eutfdjlanb aufgemac^fcn fei. ^ie 9lnfeinbung

üon frül^eren |)oIitifct)en unb |3erfönlid)en f^reunben, mic bamal§

beim ©d)ulanffid)t^gefe| unb ben Straartifeln, fei i^m fteti bog

2{ngreifenbftc gemefen, ma§ er nie oergeffen !önne. ®§ fei ein

^e^Ier gemefen, ben äRonopoIgebanfcn öor ben SQSa^Ien gu pro*

Hamieren, mit ber ^olägonerljöbung bürfe man ha§^ nid)t mieber

tun. (Sr fommt auf biefc (Snttäufd)ung öftere mieber §urüd unb

fic'bt ben gemad)ten f^ebler — leiber gu fpät — ein. Über meine

@d)rift fd^ergenb, meinte er: bie ^ud)ftaben ftänben fo meit au^-

einanber, baf3 fie fid) nur ja nid)t brängten.

®er 33efud) üerlief in alten ©tüden fe^r angene!)m.

22. D!tober. ®raf §a^felbt i[t gum ©taat^minifter unb Staate-

fefretär be§ ^u^ern ernonnt unb wirb l^eute eingefü^irt. (Sc^olg i[t

geftern öon ^ar5in 5urüdge!el)rt. (Sr ^at un§ fein ^inangprogramm

entmidelt. ©r t)ält banac^ bie Kontinuität mit feinem 5lmt§oorgänger

in meiterem Umfang aufredjt, al§ bieUeid)t nötig ift. @r nimmt

meber t)en bauernben (Steuererlaß öon 14 StJ^illionen gurüd, nod)

ben einmaligen ber 7 aj^tllionen au§ ber 9?eid)§ftempelfteuer — er

mill bem Sanbtag bie ^nitiatiöe überlaffen.

^ngtüifdien Ijaben bie 2i6a'^Imünnerma:^Ien ftattgefunben unb

finb übermiegenb günftig fonfeibatiü au§gefatlen. 6§ ift ba§ erfte

^)lal, baß bie üerfd)iebenen 2öat)tft)fteme be§ Sanbtag^ unb bei
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9f?etd)§tog§ ein cx^ehlid) tier[rf)iebene§ S^efultat ergeben; boB nic^t

in ber ^re[|e borget öcl)c|t toorben ift, bert)äf)rt fid^, ebenfo, bo^

gor !ein ^Iftion^programm feiten^ ber 9\egierung entmicfelt rt)orben

i[t. '2)00 SRefuItat [pricbt aud) bafür, bo^ im £onb feine befonbere

Ungufnebenbei! ^err[d)t über bie je^ige 3ftegierung§tt?ei[e, unb mir

fcf)neiben [omit gut ah. ^d) merbe oorau^[id)tli(^ o^ne 3"tun

meinerfeitg in ®reif§n)Qlb-(5ix-immen gemäfjlt n^erben.

^ie SJiajeftäten befinben fid) beibe nod) in S3aben unb leibet

nid)t in gutem ®efunb'()eitl3u[tanb. 2)ie £ai[erin fc^eint ber 5Iuf-

löfung entgegenäuget)en unb fid) bon bem ^oH nic^t roieber ju

er:^oIen. ©e. DJ^ojeftät mirb boburd^ gurüdge^olten, ^ot aber [elbft

eine ^tttode bon SfJierenfoIi! getrübt. 35or fünfjetjn biä fedjge^n

^Q'^ren i)at er einen ä^nlid)en StufoH erlitten unb im legten ^ai)i

bie erfte SBieber^oIung gei^obt. ^ie 2Biber[tanb§!raft nimmt notür-

Ii(^ mit ben ^a^ren ah.

23. Dftober ^ogb beim Äron^ringen im ©ponbauer ^orft hei

;)rac^tbonem SBetter. @r ujor [e()r lebhaft unb entmidelte [el^r

bürgerlid) folibe 5(nfid)ten über 5linberer§iet)ung im (5)egen[a| gur

SSerlotterung in ben großen engli[d)en 5{beI§gefd)Ie(^tern. 2)Qnn

er5Ql)Ite er öiel bon 1848, roa§ er in leb^ofter Erinnerung t)ätte.

Snieö ^ahe ben ^op^ üerloren unb niemonb 1:iahe befo:^len. ©o
fei ncd) unoufgeflärt, n?er ben 2tbmarfd) ber 2:ruppen unb bie 5lb=

löfung burd) bie Sürgerlue^r befohlen t)obe. för fei mit ben anberen

jungen ^ringen nod) ^ot^bom gefc^idt morben, unb aud) bort

feien fie hei bermeintlid)er &e\ai)x anbermärt^ untergebracht ttjorben.

^ie SJJemoiren be§ ®eneroI§ don S3ronbt fd)ilberten ben ^ergong

unb bie S5erpUniffe ganj rid)tig.

Sorb 3{m|3t^in, mcld)er geloben mar, ergöblte feine SBiener ©r^

tnnentngen.

®er 5lrouprinä fd)o^ einen ftarfen ©d)aufler, id) einen ^ud)y

unb gmei $8öde. (S§ i[t eine gonj freie ^ogb mit fe^r bunter ©trede

— e§> fommen S3irfmilb, f^-ofonen, §ofen, ©d)rt)or5miIb bor — gange

©trede brei^ig bi§ biergig Slreoturen. ©et)r I)übfd)c§ 9?ebier.

14. S^obember. Eröffnung be§ Sonbtog^' burd) ©e. liJafeftät.

^ie S^ronrebe mar fur3, ftrengte ober ben t)o^en .sperrn bod) an.

S)ie ^Betonung ber frieblid)en SBeltloge unb ber ?lbfidit ber gän5=

Iid)en Scfeitigung ber bier untcrften Sllaffenfteuerftufen mürbe

beiföllig aufgenommen.

t'uctuS, 23i6innrcf (S-riiiiuriiitgen 16
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SSoii lonfevöQtiber ©eite trurbe öerjicfjert, man fei nid^t getüillt

mit bem Zentrum burc^ ®icf unb ^ünn gu ge^eii, bon biefer 9fücl}--

hing feien nur ettrn fünfunbärt^ongiG SJiitglieber in ber ^raftion,

melmel)r fuc^e man 9lnfd)luf5 an ^reifonferbotiöe unb 9^ationaI=

liberale. SJian möge fie nur nid)t burd) fircfilirf) offenfibe Einträge

in SSerIegent)eit fe^en.

SSigmorcf fjahe bie tnrie unterfd)ä^t unb gro|e f5el)ler in bereu

$8ei)QnbIung gemodit. Me bigf)er gemodjten ^ongeffionen feien

o^ne ©egenleiftung geblieben. ®r f)QnbIe übereilt, unter gornigen

^^^mpulfen, t)öre unb bead)te feinen 9^at. ©emiffe ^erfönüd)feiten

(bon §oIftein) in feiner Umgebung bbu lebhafter ^f)Qntafie ^e|ten,

ma(i)ten unrid}tige 9J?itteiIungen unb trügen an manchen ^et)I-

griffen fd)ulb.

äRein ©tat irurbe glott, ot)ne jebe unangenehme ^i^fuffion

erlebigt.

8. ^egember. ® eftern ^i§mard gum erften 9JlaIe rtjieber gefe^en,

ft)eld)er feit fünf 2;agen n^ieber l^ier. (Sr !Iagt gmar über ®efid)t^=

fd^mergen, SPIottigfeit unb ©d)IafIofig!eit, feitbem er tt)ieber in

S3erlin fei, mor ober bod) leiblid) n)ot)I unb guter Stimmung, ©agte

einiget greunblid)e über meine Slmt^fü^rung. ©e. SJlojeftät \)ah<i

fid) neulid) gang f^onton fel)r freunblid) über mid) geäußert, er fe'tie

mid) öfter auf ben S^Q^^"/ h^ benen id) aU f^orftminifter befolgten

njerbe, unb unter^olte fid) gern mit mir. ^d) fei auf bieten (ge-

bieten bemonbert unb i^m fl}mpatf)ifd). 33i^mard meinte, er 1:)abe

mid) bielleic^t anfangs; fed)§ ^oll größer gemünfc^t, fei aber

ie|t gang d)armiert, wie er mieber^olt berfid)ert i}ahe. (So ift fb

feiten, ba^ SSi^mard feinen lieben follegen 2(nnet)mli(^!eiten fagt,

ha^ e§ mir befbuberö auffiel, auc^ aU ^eic^en feiner eigenen n)bt)I*

rebllenben ßiefinnung.

^öejüglid) einer bbm 5(bgebrbneten SBinbtt)brft beabfidjtigten

!ird)en^blitifd)en ^juter^^ellation meinte er, man braud)e gar nidit§

gu antworten, ebenfowenig mie ber ^^eidjgtog förüärungen abgebe

begüglid) feiner 9tble:^nung beg 3RonopoI§. aj?an ^ahe feine SSer-

Iianblungen mit diom nötig unb fönne ruf)ig fo weiter regieren.

(Sbenfo fei e§ begügüd) ber ©teuerpoütif — t>a§ 9?ei^ fönne c§

of)ne neue ©teuern au§f)alten, wenn e§ bie ^artifularftoaten fönnten

unb fein 93ebürfni§ nad) neuen ©inna^men ptten.

3:ro|bem {)at er geftern burcf) ©d)oIa aggreffib gegen ^obred)t
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operieren loifen unter «Publifntion bon aJHnifteriQlprotoIoIIen, um
.•pobrec^t bioBäuftellen. ^r liefe nacf)Jrei)en, bafe .f)obrecf)t a\5 m*
nifter für ^treiiäfirige 33ubgetperioben dotiert ^ali^. Tag fdiofft
üble ^rääebenafäüe.

15. Tegcmbcr. Ter 9?eicf)gtQg ^at fid) Dertogt, nacbbem er bie
guieiiötjrige ^ubgelperiobe gegen 48 Stimmen Qbge(ef)m t)Qr.

^

^m Slbgeorbneten^Qug t)Qt f)eute bie gmeite 33eratung beö

Sigenäfteuergefeleg begonnen, unb aud) biefe 6adie ift menig l^off»

nungsooll. Tie Stimmung ift Qu^gefprodienermaBcn gegen meitere

©rlaffe, of)ne bor^onbene Tedung. (S^er mürbe man bie früt)eren

(Srloffe mobifi^ieren ober rüdgöngig madien. SBi^mord gibt bem
2lbgeorbneten^auä ontieim, felbft eine orgQnifd)e Steuerreform gu
erfinnen. ^Tiodjbem man e§ bi§f)er gefliffentlid) bermieben f)Qt, für
bie 3f?egierung§borlQgen ^ü^Iung gu fud)en, fie fogar gegen bie

befannten Slufforberungen oud) ber befreunbeten ^^orteien lanciert

f)at — min man nun bie ^nitiatibe auf ben fd)mierigften unb mid)=

tigften ©ebieten ben Parteien be§ ^(bgeorbneten^oufes überlaffen.
Xa§ Reifet bie eigene ^Ci6)t aufgeben unb fid) felbft banferott er-

flören.

©c^olg berfid)t feine 3SorIage mit großer biale!tifd)er ©emanbt-
I)eit unb ©ad)!enntni§, aber of)ne örfolg.

Xie Interpellation 2Binbtt)orft \)ai mit einer D^ieberlage für if)n

geenbet. ^ur 3?id)ter ift für ifin eingetreten, unb fo ift bie gange
2tftion mit ber fütjlen (SrHärung iööttic^erg, man lefjne e§ ab, ©rünbe
ongugeben, gu 58oben gefallen.

ebenfo ift bie foaialbemofratifc^e ^nterpelloHon günftig für bie

9?egierung berlaufen. ©elbft 2Binbtt)orft unb 9fttd)ter fiaben einen
republifanifdjen 3Ibgeorbneten äöenbt fd)arf gurüdgemiefen.

©0 meit alfo in ber Tefenfibe erfolgreid}.

16. Tegember. Se^te $)ofiagb im ©runemalb, gu meld)er
Sc. ÜKajeftät einer 35erfältung falber nid)t erfdiicn.

^ring SSil^elm ergö^Ite bon feinem legten S3efud) bei S3i5marcr.

(5r f)abe fic^ über bie Gnglanb gu freunblidje Haltung in ber ägtjp^

tifd)en ^rage gemunbcrt unb il)n barüber um ^tufflärung gebeten.

Tarauf \)äiit 33i^mard fe^r geringfd)ä^ig über ©labftone unb fein

Kabinett gefprod)en, meld)e bon au^mörtigen Tingen fo biel mie
Quartaner berftänben. ($^ fei aber nötig gcmcfen, eine englifd)'

frongöfifd)e StHiang gu berl}inbcrn, momögliri) biefe beiben Mä&jit
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gu ent^tueien; ha§ [ei ber ©djlüfjel au ber beutfd)en ^olitü. ^vius

SBü^elm mar baniit gang einöerftonben unb betonte bei jeber ®e*

legen'^eit [eine 5lbneigung gegenüber ollem ®ngli[(i)en unb [eine

Sßorliebe [ür ba^ [tromme, [treng ^reuBi[c^e !on[ert)Qtioe 2Be[en.

2;ro^bem t)at er meinet ©rad^teng eine gro^e S^orliebe [ür ©nglanb

— unbemu^t.

^er ^ron^ring t)Qtte ben tQi[er[tQnb unb [d^ofe giemlid) öiel,

unterhielt [id^ oud^ längere 3eit mit ^uttfamer, meldten er [on[t

mei[t [d)neibet.

®te ©teuerbebotte (Si5enä[teuer) i[t ge[tern im ^bgeorbneten^

t)au§ gu einem be[riebigenben 2Ib[d)IuB ge!ommen, in bem ©inn,

ba§ [ic^ alle Parteien ju ®un[ten be§ ®rla[[eg au§ge[pro(i)en ^aben,

t)orau§ge[e|t, bo^ ^edfung ba[ür öorl^anben. ^n ber Si5en3[teuer

mollen ober nur Äon[eröatibe unb f^rei!on[ert)atiüe 2)erfung [udtien

unb oud) bie[e contre coeur. ^^"t^m, Sin!e unb 3Jie^r^eit ber

^rei!on[eröatioen mürben lieber bie bisherigen @rlo[[e rüdgängig

mad^en unb bie gonge tlo[[en[teuer [t)[temati[d) umge[talten. ®a§
möre oud) ha^ rid^tige — ^iSmord ^ot [icl) ober in ber fRid)tung

nod) nid)t geäußert unb ha§ ©toat§mini[terium überl)ou|)t nod^

nid)t ge[et)en.

22. ^egember. Mit bem Äton^ringen in ^otSbom einige il^m

am ^ergen liegenbe äReliorotion^lJrojefte bei 33ornim'S3orn[tebt

be[td^tigt. (Sr flogt immer über [einen ajiongel an 9JHtteln unb über

bie [teten ab[d)läglid)en Slntmorten au[ [eine an ba§§au§- unb onbere

2Jiini[terien gerid)teten Einträge. „9Jian [el^e in ollem unb jebem

un|3ro!ti[d)e, englt[c^e ^been ber ^ronpringe^" u. [. m. SBir [uljren

burd^ bie Einlagen nod) Sorn[tebt, mo er nid)t ermartet morben

mor unb [omit im |)au§ olleS in Unorbnung [onb. SJion mar in

^Vorbereitung gum ^e[t mitten in ber $8äderei u. [. m. ®ie alte

Haushälterin mar gong ou|er [id) unb [d^olt i^n [örmlid) ouS, moS
er [id) mit gutem §umor ge[ollen lie^.

29. ^egember. ®e[tern bei 33i§mard, meld)er munter unb he-

[riebigt mar über ben ©[[eft engli[d)er 5Kebi!amente, meiere et

gegen ©e[icf)t§[d}merg angemonbt ^otte.

3u meiner Überra[d)ung erflärte er — mäl^renb er nur miber-

[trebenb biSl)er ben §ö[eorbnungen guge[timmt t)ot — [ic^ bereit,

ben 2ßün[d)cn beS branbenburgi[d^en ^robingiollonbtagS au[ ©rtoB

einer Snte[taterborbnung f^olge gu geben. Tlan !önne öereingelte
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SSünfc^e Quf btefem ©ebiet berüd[i(i)tigen, of)iie bamit bic 5lon=

fequertäen für onbere ^robtnäen ^u gießen, ©benfo, meinte er,

mü|te man biefelben S3eftimmungen auf bie ^Htmarf Qu§bel}iien.

iBeäÜQÜd) ber 3ftübenfteuer erüärte er [id^ gegen eine 9Rebuftion

ber S3onififation, ober für 33efteuerung ber SJ^eloffe.

30. ^egember. ßit^ erften 3)lale gum 2;ee ins ^oloig befo{)Ien,

einlabung intimfter 5lrt, bie aU gong befonbere 2(n§äeid)nung gilt.

®er See mirb in einem Üeinen, einfenftrigen 6oIon, red)tg bom

^lur — in ber [ogenannten S3onbonniere — genommen, rvo nur

^Iq^ für bier bil oc^t ^erfonen — bouert eine bil onbert^alb '3tun=

ben. 9lnrt)efenb bon @tofd), ©enerol bon 33et)er, ^rofejfor (Surtiu^.

^xe aJ^ojeftät ttjurbe in einem 9f?on[tu^I hereingefahren, in einfädlet

Joilette mit §anbfd)uf)en. (Sie faf) tDo^ ettüa^ elenber au§ mie

frül)er unb fd)ien nid)t frei bon ©dimergen. ©pöter erf(i)ien

©e. aJiojeftät im offenen Überrocf, meiner SSefte. ^ol (5ief|}räd)

ttjor meift allgemein, bann unterf)ielt fid) aud) jebe ä)^aieftät füt

fic^ gefonbert.

©firenboller ^ai^re^fd)Iu^

!



1883

2. Januar. Heftern früt) traf bie 3la<i^nd}t ijiex ein bon ®am-
bettae fünf 3)(iuutcn öor SlJ^itternad^t — ©iloeftet — erfolgtem

plö^Iid)em Xob.

^a§ erfte, mae 6e. SDfJajeftät beim 3^euiQ^rgem|)fQng gang t)er=

gnügt bemer!te, tt?ar: S^tun, Q^ambetta ift tot! ©in remüanter

^f)ara!ter meniger in ber SBelt, tro^bem muffen mir auf unferer

§ut bleiben. Sir möd)ten fortarbeiten mit gutem ©rfolg, mie

bi§t)er.

3fJac^^er em^jfing un§ 3^)1^^ äJiajeftät in meinem lafcbmir mit

rotem ©amt, fie fprad) laut unb fräftig. (Sie empfing ben f^ürften

oUein, bor un§.

(Später mar id) mit ^riebberg beim dürften megen ber bran-

benburgifd}en .s^öfeorbnung, mobei er gan§ traitable mar unb e§

borlöufig bei ber 9iegierung§borIage laffen mollte.

„^a§ ©djeiben ©ambettaS förbere bie ®e§organifation in ^ron!-

reid) unb erfdimere bie ©rünbung eineS ftabilen ©lement^ in ber

3Regiening. Gr 1:}ahe ©ambetta nie gefe^^en, obfd)on biefer bereit

geioefen fei, it)n irgenbmo oufgufuc^en. ©raf ©uibo §endel I)abe

fid) an^eifd)ig gemadjt, i^n irgenbmo^in gu liefern, di 1:)ahe aber

obgeminü, um il)n nidit p fompromittieren."

©d)lie^lid} !am SSismard auf bie (Steuerreform unb erftärte

pofitib, bie 9(uf^ebung ber bier unterften Stufen aufred)terl)alten

gu mollen. ®er Itönig 1:)ahe ben 9Jiarfd}all§ftab über bie Wauei

gemorfen.

(Seine ^ofition fei bie bon Sennigfen begeidinete: fein ßrlo§

ot)ne ®edung, 33efeitigung ber bier unterften (Stufen.

Sieber märe i^m natürlid) bie SHnnai)me be§ Sigengfteuergefe^eS,

obfd)on fid) bie tonferbatiben mieber möglid)ft törid)t benähmen,

©einetmegen fönne auc^ in ben frü:^eren ©rlaffen ^ecfung gefuc^t
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trcrben, ober nur bie 5roei bis brei imterften Stufen obgefd^afft

merben. %a^ iräre ha^ uöllige (5ingef)en auf ^^eunigfens 5ßorfct)lag.

18. 3o"uar. 2(m 11. unb 12. fanb im .'öerrenl}au5 bie ^Beratung

ber branbenburgifd)en Sanbgüterorbnung ftott, roobei gegen meine

(^rflärungen mit 63 gegen 53 Stimmen eine ^^^teftaterborbnung

onftott ber §öfeorbnung befd)Ioffen mürbe. Offenbar bie f^olge

t)on ^u^erungen 33i§marc!§ gu fünften biefer ©inricf)tung.

3Jiit ber generellen 58ertretung ber öolggöUe unb 3ucferfteuer*

torlage i[t (Bd)ol^ beauftragt, ha^ ^uiammentaQcn Don 9fteic^§- unb

;Banbtag erfc^mert unb dcr^ögert aber bie Bad^e. ©egen ben diät,

ben 3Reic^gtag ^u fdilie^en ober ju oertogen, bert)ült ficf) 55i^marcf

öblef)nenb. ^ebenfalB fönne bie SfJegierung baju nid)t bie ^nitiatioe

ergreifen nad) ben gemacfiten ^(nfünbigungen oon Steuer» unb

Sojialreform burrf) bie onert)öcf)ften 33otf(i)aften: ^a§ Steuer^

erlo^gefe^, 5!ran!en!affen* unb eoentuell Unfatlgefe^. SBenn es auc^

nur bon 3Räten britter unb üierter klaffe üertreten roerbe — umfo

beffer — benn menn er felbft fäme, fo machte ha^ ben Seuteu noc^

Spo^. 2(1)0 9Refrain: ^e toller, je beffer.

24. Januar. 9(n Stelle ber Si(ber^od)5eit5feier für ha^' fron=

prinälirf)e ^aar, tveldqe t)eute mit einer ^efiliercour it)ren 5Infang

Tieljmen follte, tritt nun bie S3eftattung beg ^rinjen Sari, ©r ift

nod) langem Sied)tum an einer 33rond)iti5 geftorben, njeld)e er

fid) angezogen, inbem er barauf beftanb, an einem falten Joge in

ben ©arten gebrad)t gu n^erbcn. ^a§> ift eine grof3e Snttäufdjung

nod) all ben SSorbereitungen für ^^unbcrte oon Deputationen unb

9}^enfd)en, meld)e fid) auf ^tufjüge gur %e\ei oorbereitet t)atten.

Xer ^rinj ^riebrid) Äarl befinbet fid) auf einer Sf^eife in 2l[gt)pten.

2(m 24. ^onuar fanb im Dom bie Draucrfeier ftatt unb nad)t)er

empfing un§ Sc. ^Jiojeftüt. Einfang» fe^r bemegt, meinte er: 3^)"

I)abe bie Xobe§nad)nd)t fe:^r überrafd)t, er t)ätte nod) lange leben

fönnen. 5(1^ er i{)n 5ule^t fot), fei ber 'Sprinj nid)t me^r bei tiareni

53en;u^tfein gemcfen unb bätte i^n nid)t erfannt. @r merbe bem

S3i-uber mot)l balb nad)folgeu.

Se. SJiajeftät maditc tro^bem einen elaftifc^en (Sinbmrf unb

Teid)te jebem in gen)ül)nter greunblid)feit bie .s^anb.

iöi^mard na^m meber an ber 3:raucrfeier noc^ an ber 5lonboIen,5

teil unb bleibt fo unfiditbar, luie fonft nie ^udor. 9J?an fief)t i^n

nur, rtjenn man i^n auffudit, uub einen 3Jhnifterrat bat er nod)
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gor nid)t Qbgef)QUen. 3"5*^ifc^ßtt ge^en bie (5Je[d)äfte im tReidßtac^

rofd) boron unb er fonn Gnbe gebruor geftf)Io[[en irerben. —
iööttic^er war fc^mer fronf unb erholt fid) langjam.

®raf 5tuguft ©ulenburg ift Oberäeremonienmeifter unb ©j^eUens

getüorben.

öon 9?ormQnn fein ^Qd)foIger aU .f)ofmarfd)ain

27. 55önuQr. Songe 6i|ung be§ ©toat§mini[terium§ unb b€§

33unbc§rat^au^fd)u[fe§ über bie .f)oIä5öne 2C.

©of^Ier modjte in erfterem — onfnü^fenb an ba§ in ber D^Jorb»

beutfd)en Slllgemeinen B^^tung ijubli^ierte Schreiben be§ 5lai[eriS

an ben ^apft (bom 22. 2)e5eniber 1882) — 9JiitteiIung über ben

©tanb beg Äultur!ampfe§ unb ber ^olnifc^en f^roge. ^öi^mard f^at

i^n inftruiert, SSinbt^orft al§ ^riebengftörer angugreifen unb für bie

bi§f)erigen 2)ä^erfoIge üerontmortlid) gu mad)en. @l fd)eint, ba^

ber ^o^ft mit gurd)t bor Sßergiftung terrorifiert mirb, ®ie ^aten

gmifd^en 9I!tion im 55Qtifan unb aSinbt^orp ^iefigem Sluftreten

foinbigieren fo feljr, ha^ man ben 3u|ommen:^ang nid^t berfennen

!ann. 2)a§ Ie|te amtlid)e 3(ntmortfd)reiben ber Äurie (bo§ ^ex^t

nid)t he^ '^ap^te^, fonbern ^acobini^ on 33i§mard burd^ ©d)Iöäer)

erI)Qlt eine [e:^r berflaufulierte B^if^ge bejüglic^ Erfüllung ber Sin*

5eige^flid)t — nad)bem man {)ier @efe|elrebifionen borgenommen

f)aben beerbe im römi[d)en @inn.

^n5rt)ifd)en I)at 2Binbt{)orft formulierte ^.>(nträge eingebrodjt,

meld)e bie |3reu^ifd)e 9f?egierung nötigen foUen, f^arbe gu he^

fennen.

1. Februar gum Xee ju ben äRajeftäten befoI)Ien. Stnmefenb:

(Sieneral bon 33el)er, Unterftaat^fefretär bon Xf)ile, ^rofeffor ^elm-

f)oI^ — alleg mie bü§ le^te Mal ^re SJ^ajeftät etma§ Reifer, ober

fonft munter, ©ie fprod) über bie 9?^einüber)c^memmungen, gegen

meiere man ^erfid}erungen einrid)ten folle. 'J)ie Orleans benähmen

fid) nid)t rid)tig — fie foUen entmeber aU ^rin^en ober aU ^ribot*

leute leben, ^x Gifer, boy fonfig^ierte 5?ermögen äurüdguer^alten,

fei unfd)idlid) gemcfen. ©g mürbe haS^ 33Iü^en ber ©emerbe unb

bie gro^e 33auluft in Berlin ermäl^nt, mäf)renb in ^ari§ bie fSei'

i)ältniffe jurüdgingen. Xie je^t auffommenbe äRobe, fleine runbe,

in 33tei gefaxte ^enfterfd)eiben ju l^aben, |)a^ten in bie fieutigen

3aIon§, mie bie ^ouft auf§ 9(uge. SSorouf (5e. 'ilJiaieftät löd^elnb

fogte: „i^au\i auf§ 3(uge, ba ge^ nur ju bem §errn ©ot)n, ber ^ot
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fie aucfi überall." Sie loc&te fe^r unb fprirf)t, wenn fie ficf) ge^en

löfet, mertmürbig tf)üringi)cf), gum %e\\ öiefleid)t mir gu G^ren.

^inon^minifter (Scf)oI§ beriditete: ^eW, nüd}bem ber 9?eid}§-

togebau in ollen Details feft[te^e unb bie ^ßorloge, meiere bie

^enpilligung ber erften SRate gur 5Iu§[üf)rung be§ Soue^ forbere,

porliege, l^obe 33i»inard ©iiijprud) gegen ben ^lan erf)oben. „ßr

I)abe erft je^t nu5 ber gebmrften ^Borlage erfcljen, boß man [edi^ig

Stufen 3um Sifeung^iaal [teigen nnifie, baß ber Baal uid)t frei

ftänbe unb feine f^enfter nadi allen Seiten Iiabe." Seit getin ^ofjren

bet)anbelt er ben $8au bilatorifd) unb id)eint nid)t abgeneigt, i^n

weiter gu berfdileppen. Gr lebt nad) h^ie bor anwerft §urüdge§ogen,

empfängt faft niemanb unb gibt meift burd) 9?ottenburg Se[c^eib

unb ^ire!tiöe.

13. f^ebniar. 3"^^ 2:ee bei ben SQlajeftäten. ^ie ^aiferin f)atte

[tarfen Sdinu^ifen, fprad) aber üiel. ^{niDefenb: öeneral üon 33el)er,

®raf unb ©röfin ^erpond]er, ©raf ©olfe, ^rofeji'or i^i}eber, roeldier

tion Spanien er^ä^Ite. S3eibe DJ^ojeftäten erfunbigten fid) nod) ber

:^age be§ 9J^iIitärpen]ion§= unb 9^eliftengefe|eg, roeldie^ unter Söinbt-

f)or[t§ ^üt)rung on bie .^omniiffion äurüdoermiefen ift, um bem

.^rieg§mini[ter au§ einer Sd)rt}ierig!eit §u t)el[en. "J^ie ^reus^eitung

Ifütte fd)on beriditet, 'i)a^ ^amefe [eine ^emifjion eingereidit ijabe.

^er Ärieg^minifter, mit rtield)em ic^ ant anberen 5;age in ber

S3at)n ntt, mar ärgerlid), ha^ gerabe biefe B^^^^^^Ö ^^--^ @erüd)t

gebradjt !)atte. (5r 1:)abe feine Gntlaffung nidit eingercid)t, mie ja

felbftoerftänblid) fei, jefet, mo er mitten im ^ompf ftänbe. 23o§

er fpäter tue, merbe fic^ finben. (5r mar offenbar oeittimmt über

bie 95ef)anblung berfd)iebener g-älle feinet 9^effort§ feiten^ be§

^abinett^, in meld)em über feinen ^op\ meg ^ireftioen gegeben

morben finb. So f)at über bie ^yrage ber .^ommunalbeftcuening

ber C^fi5iere bei Sr. 9J?ajeftät eine ßonferen^ ftattgefnnben, 3U

mclc^er Stofdi, ^llbebt}!!, 9JbItfe ^ugegogen maren, aber nidU

fiamefe, ber 9?effortminifter. 9{ud) Sir-mard fdieint fidi eingemifdit

^u f}aben, ot)ne genaue ilenntniy ber ?^rage, unb fidi gegen .slon=

geffionen erflört. 5n5^üifd)en ift bie ^rage burdi 9f?üdDeraieifung

on bie 5lommiffion bi^> nodi Cftern oertagt, bo ber ÜicidiÄtag nad)

©riebigung be§ Qtat?- Serien mad)t.

5?iemarrf liegt feit brci 'Bodjen mit iBenenentjiünbung mieber

feft, befinbet fid) ober auf bem 3i?ege ber '^cjferung. Xer linfe
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Unter[d)en!el, bie innere ^niefeite, ift ber befonber^ leibenbe %e\[.

^d) war neulid) bo, er trug grouen ^ßollbort, einen langen, bioIett==

jeibenen (2d}(Q[rocf, ging on einem Hrücfftocf unb foi) mie ein alter

S3i[rf)of au§. (Sr meinte, er fönne bef[er gelten mie [tetjen. ^ie

Gratulation beim .tronpringen 1:)abe i^m t)en dle\t gegeben, ^iefe

§errfd}aften hielten auf foldje löftigen 5(ufmer![am!eiten, ber Haifer

fei in [oId)en fällen berftänbiger.

3d) berichtete über ben Verlauf ber ^er"^anblungen im ßanbeg-

öfonomiefoHegium in Hnme[enf)eit be§ fronprinjen unb über bie

92eigung, ejtrem agrari[d)e ^orberungen gu [teilen.

(5r meinte: ^d) [olle bie meitge^enb[ten ^orberungen unter=

ftü^en, eine gro^e (Enquete entrieren unb ber Ianbmirt[d)a[tlid)en

S3coöIfernng tiar madien, ha^ [ie [d)Ied)t be^anbelt merbe; [ie fönne

S3e[[erung betreffe ber (BdjuU unb 9(rmenla[ten nur öom (Staat

ern^arten, menn bie[er ba^^ 2;oba!monopoI unb bie ®etränfe[teuer

burd)[e^e.

5(u[ ben (Siniimnb, ha^, menn ermutigt, bie agrari[d)en 5(n-

[prüdje ungemc[[en mad)[en mürben, unb ha^ id) bamit gegen hen

ginan3= unb .^Udtusniiuifter in Dp|3o[ition treten mürbe, meinte

er: 5&a!§ [djabet nid}t§, törid)te 9(n[|)rüc^e braud)e man nidjt gu be-

friebigen, unb mir [eien nid)t ibenti[d) mit unfereu 5(mtgöorgängern

in it)ren f^ef)tern.

^uttfamer [ei ge[tern bei itim geme[en, er [ürd)te [id) bor 5(uf-

Iö[ung be» 5(bgeorbnetent)au[e!?, meil 'oa^ ^^Ja^nmum ber fon[er=

öatioen 3Jfanbate erreid}t [ei. (5r liabe feinen meiteren ^lid, bafj

man mit liberalen ?lbgeorbneten baefelbe erreid)en fönne, aud)

[eien bie ilon[ertiatioen gar nic^t einmal Oöllig millig. ^uttfamer

[ei [ür it)n ein gefallener ©tern. 3Si^marcf :^at fürglid) üorge[(^Iagen,

ge[e|Iid) bie gleid)5eitige Übernahme oon 'tReidß' unb Sanbtog^*

manbatcn ju oerbieten. 3(uf ben (Stnmanb, ta^ bo^ fämtlid^e

beut[d)e l'anbtagmitglieber, aI[o aud) bie 5JätgIieber ber er[ten

.Kammern, tre[[en merbe, baß [id) gefäf)rlid)e ®egen[ö|e auf biefe

SBei[e 5mi[dum ben (Ennacnanbtagen unb bem 9^eidi§tag entmicfeln

fönnten, ging er nidjt ein unb meinte [ogor, ha§ merbe gün[tig [ein.

yilfo [etjr fampf- unb fonfliftluftig. 5}on i^m ging id) gu ^uttfamer,

meldjer [eine geftrige ^ouoer[ation mit 33i^mord ex^ä^ie: SSismarcf

Ijübe [einen 35or[c^Iog aU „fnei[en" be3eid)net. ®orou[ l^abe er jiiiar

in f)öflid)[ter f^orm, ober boc^ ent[d)ieben [eine ^öieinung ge[agt:
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loenn er (^isinarc!) auf eine ^^uflöfung f)inaibeite, [o fei bie %xüc[e

bei ^o^pelmonbate uub beg 3ufammentagen§ feine geeignete r^xa%e

bafür, ©ine günftigete ßufanuneufe^ung be§ 5{bgeorbneten^Qufe§

fei überf)Qupt nidit ju ergiekn, e» fönnc alfo nur bon einer l^f-

löfung be§ 9^eirf)§tag§ bie 9?ebe fein, unb biefem ^abc ja ber ^üv[t

in ber 35ertagung§frage nadjgegeben. ^n ber ^^ragc, bie 3(nnQl)n!e

giüeier 9Jknbate gu öerbieten, ^ahe er if)n gar nici)t orientiert ge-

funben. (Sr ^ahe gar nidjt getunkt, boR ber (Sntiüurf fid) blofj auf

bie preu^ifd)en 9tbgeorbneten erftrede, unb f}abe 9tottenburg bar-

über inter^jeUiert. '2)iefer i^ahe aber nad)geh)iefen, bo^ 9JZiniftet

©d)oIä ha§> Sßotum burd)au§ ^i§mard^ 9(ngaben gemä^ abgefaßt

I)abe. S3ilmard fei ärgerlid) getuefen über ©d)ol5, meldjer it)m

bie SSertagung be§ 9f?eid)§tag§ abgerungen Ijabe.

^arouf l)ahe if}m S3i§ntard er5äl)It öon einer anbertf)albftünbigen

Unter{}altung, tveidjc er mit $8ennigfen gef)abt {)abe.

^uttfanier f)atte bo§ @efüf)I, Don 33i§mard fd)(ed)t be^anbelt

5U fein. 6r fei eingetreten, i^n ju unterftü^en unb §u I)elfen, fo'

tüeit fein ©ennffen i^m ba§ geftatte. @r laffe mand)e§ über fid)

ergeben, aber eine ©renje 1:)abe alley in ber Söelt. (Sr mürbe fi(^

nid)t munbern, menn 33i^mard gule^t gegen i^n ba^felbe ®efü!}I

l}ahe, lüic gegen ^ot^o ©ulenburg.

Si^mard t)at fürjlid) ein gmeiteS 3d]reiben an bie einzelnen

SJ^inifter gerid)tet, luorin er uin DJlciuungyäuBerung über hen 5?or=

fd}Iag erfud)t: ben l^reu^ifd}en 5(bgeorbneten bie ^}}iitglicbfd)aft in

ben S^eic^etag gu berbieten ober ha^$ @teUoertretungyil)[tem ein=

gufüljren. '^ladj biefer ^orm be^ 5Botieren§ tnünfdjt er nid)t ein

SSotum be§ (5taot§minifterium§ §u ejtra:^ieren, fonbern ha-l ber

einzelnen 5Jiinifter; ta^$ fd)Ue^t eine 58cfpred)ung ber 3Jiiniftcr

untereinanber eigentlid) au§. ^IKerbings fönnten bie Gin;,cIöota

borfdjiagen, ein $8otuni be^ ©efnmtnünifterii 3u oeranlaffen. 6id)ec

tt)irb bie ^JicIjr^a^I gegen ben Ci-rlais oinc§ fo fonberbareu '^'crbot^

fein. SBenn ba§ ein ©diritt jur '^(uflöfung be^ ^i(bgeorbnetenf)aufe5

fein folt, fo ficl)t man aud) nidit, ma§ bamit bejiüedt fein foK. ©y

ift bie unmotibiertefte ^rifi^, njeld)e (Se. ^urd)(aud)t o^ne einen

erfid)tlid) oerftänbigen (^mnb Iicrbcifüt)rt. — ^d) gebe ein bcftimmt

oble^nenbeg SSotum ab.

^er Äriegymtnifter bon Maiucfe erjälitte mir, er enuarte tjeute

feinen 9(bfd)ieb gu er()aUen. 3e. 93}aieftät ijahc it)m, infolge einer
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fd)arfen 9lu§einanbet[e^ung mit ^llhehiß, einen groben S3rief ge*

fd^rieben, irelöjen er mit einem (5ntlQf[ung§gefu<^ beantwortet ^obe.

©e. S[RQJe[tät fei bnbei natürlid) ftimuliert morben unb nid)t feinen

eicjenen Eingebungen gefolgt. 33i§morcE l^obe tuol)! bte §Qnb im

©piel gef)Qbt. (^d) bermute el)er, er ^ot bie <Bad)e ge^en loffen

ebne eingreifen ober fie üer^^inbern gu irollen.) ^amefe mar etmaS

erregt, aber bollfonimen mit fid) einig, ha§ Sfüdjtige getan gu l^ben.

Wan bürfe fid) nid)t abilieren laffen, fonbern muffe gur richtigen

3eit ge^en. Tlan mute i^m ^inge ju, meldje er nid)t tun !önne

unb moHe. ®em 9f?eid)§tag brotjenb unb polternb gegenüberju-

treten, fei nid)t feine (Soc^e, burd)fe^en merbe man bomit aud)

nid)tg. (Sr fei nun ge^n ^al^re im 3(mt, unb in ber ^^^t Ijobe fid)

ba§ Drbinarium be§ fötatg um 62 SRilUonen erf)öf)t, ©d)äbigungen

ber 9lrmee f)ätten fid)er ni^t ftattgefunben, im Gegenteil gloube

er mand)e abgemanbt §u fjaben. (5r lie^ mid) bonn ten 58rief

©r. äJJajeftät unb feine eigene 5(ntmort lefen, ^n bem erften brei

Duartfeiten langen, bon einem ©djreiber gefd)riebenen ©ingang

brüdt ©e. ^3}?a|eftät in jum Seit berle|enber SSeife fein SJüBfoIIen

au§, ba^ ben Übergriffen be§ ^artament§ in ben ^erf)anblungen

nidjt in genügenber SBeife entgegengetreten fei. ©^ müßten bod)

außer beut Dberftleutnant ©^i^, ber genügt i^abe, noc^ anbere

beffere Gräfte in ber 9(rmee für bie porIamentarifd)e ^Sertretung

gu finben fein. (S^ feien "öa^ „Sl'ommanbo" betreffenbe Äußerungen

nid)t entfd)ieben genug gurücfgemiefen morben. (S» braud)e nid)t

jeber ein großer 9?ebner p fein, eS fei gmeifel^aft, mie monc^e

9f?eben rtjirften u.
f.

m. (Sd)Iie^(id} famen bann nod) einige eigeu^

l^önbige freunblic^e Söenbungen, metd)e bie „5ßerIe^Ud}feit" fronen

ttJoUten.

^iefeä am 25. Februar erhaltene ©einreiben beontmortete famefe
om 26. mit einem mürbig gef)altenen ©ntlaffungggefud), tva§ ©e.SDZa-

jeftöt mit einem eigen^änbigen, fef)r freunblic^en ©d)reiben er*

miberte. (&x nintmt barin ba§ ©ntlaffung^gefud) an, beffen amt*

lid)e 33eantmortung bemnäd)ft erfolgen folle. (5r fpric^t ferner

barin bie @eneigtl)eit au§, bei fic^ bietenber Gelegenheit bon hen

^ienften be^ ©eneral^ ferneren ©ebrau(^ gu machen.

bon Äamefe mar gerührt über bie fic^ l)ierin auöf^red)enbe

freunblid)e ©efinnung unb :^at im felben ©inn geantwortet : „er

merbe fid) eintretenbenfall?' ^u prüfen ^aben, ob feine .Gräfte no^
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ber bienftliAen 5(u[gabe geiuarf)[en feien", (fr meinte, man Ijätte

i^m n)of)l ba£^ Äommonbo bea 2. 5!or|)§, [einer ,*peimQtproöin5,

anbieten fönnen. Dbfdion üöllig mit [id) einig, mar er hodj tief

bemegt. (Sr fei fecE)§unbfcctiäig ^soljie alt unb trete mit bem 9fb'

fd)teb in ein offene^ ©rob.

©r f)abe f)ier §el)n ^ö-^^^ gelebt — lönger al§ mie er irgenbmo

In feiner langen ^ienftgeit gemefen fei. 8eine Äinber feien l^ier

oufgemadifen unb taufenb f^oben feien gu löfen. ^a§ fei fc^merg*

lief), aber er fomme aU anftänbiger DJiann ^erau§.

5. 'SRüx^. ^n ber Si^nng hc^ §tbgeorbneten^aufe5 fam ^rieb*

berg mit einem 8direibcn hcS^ dürften, an ba§ ©taat^minifterium

abreffiert unb eine 3Intmort auf bie brei biffentierenben SBota enU

l^altenb, meldie ^uttfamer, f^riebberg, id) begüglid) bor ^umu=

lierung üon 9[Ranbaten an il^n gerid)tet t)atten. (5r befämpfte biefe

S8ota, inbem er un§ ©adien fuppebitierte, mcldie feiner bon unC^

bet)auptet fiatte. (£r gab un§ «Sdiulb, einer D^laditentroidlung ber

Parlamente ha^^ ^ort gu reben. Ungefät)r bo?^ leMe, mos menig»

ften§ au§ meinem S[^otum I]erau§gelefen merben fonnte. (SdiUepd)

em|)fie^It er eine SSerftänbigung im (2taat§minii"terium unb red)net

in biefer S3e5ie'E)ung „auf freunblidie^ ©ntgegenfommen". Wlan

tann e§ aud) al§ eine 9^üd§ugebemegung auffaffen.

9. 9JMr5. S3ei einem ^iner fprad) id) SSinbt{)orft, meld)er genau

orientiert fdjien über bie je^ige Ärifig. Über ^uttfamer rebe man
olg bon einer gefallenen ©rö^e. ©r mürbe if)m gern au§ SSerlegen*

l^eiten l^elfen, fomeit er fönne, am? ^an!bar!eit für feine t)erfö^n=

Iid)e ^rd)enpoIitif. ^ie SSermaItung?^gefe^e molle er nid)t, um
fie nidit auf bie meftlid)en ^robingen unb ^annober au§gebe:^nt

gu fe^en. SBenn haS' 2u\ammentaa,en bie ^auptfdimierigfeit fei,

fo molle er fid) ha§ überlegen, ^ie S3at)ern miberftreben freilid)

unb mollen ba^ 2)?iIitärpenfion5gefe^ überf)aupt nidit. SSenn bie

3Regierung nid)t menigften^ einer 9^efoIution ^uftimme begüglid)

ber Siegelung ber 5lommunaIftcucrpfIid)t ber Offiziere, fo fei niditö

gu machen unb \)a§ (Siefeh merbc fallen. Si'oIIe man einen 5!'onfIift,

fo fei ja allerbingy bie 9?egierung ftar! genug, i{)n burd)5ufcd)ten.

(5r fprad) mer!mürbig offen unb t)erfid)erte mir mieberl^olt fein unb

feiner Partei SBoI)Imonen unb 3^f^'i^^cnt)eit mit meiner 5tmti?*

füfirung. (£r merbe mir nadi Dftern genau mitteilen, \va§ im

9?eid^?tag erreid)bar fein loerbe. (Sr fd)ien bie (^emcrbenooelle für
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rDid)tiger gu f)Qlten öB bog Slranfenfaffengefe^, erflärte fic^ ober

bereit, aud) le^tere^ unb ba§ 3)?iIitär^enfion§ge[e^ fertig ju mod^en.

SBinbf^orft ift ein guter ©e[rf)nft§maTin unb ein tr)irf)tiger ^aftor

im |)QrIamentQri[cf}en betriebe, mit trelcfiem jeber gu redjuen f)at.

S3eim ^ßonbolenbiner (8. SJiärä) [o^ id) neben 33ennig[en, meld^er

t)on feiner legten ©ntrelme mit ^öi^morcf fprad). @r fei öon i^m

eingelaben morben unb fie t)Qtten fid) über (5teuer=^ unb £ird)en=

poWtit böllig üerftänbigt. Offenbar red)net SSi^mord immer noc^

mit i^m unb mürbe i^n gern im Slobinett fef)en. SSennigfen be^

nimmt fid) ftet^ toftöoll unb entgegenfommenb.

Sn ber ^onner^togfoiree im ^oloiS mar grau öon Stlbebt)!!

Qumefenb, er nid)t. ^d) fo^ mit i^r am !ron:prinäüd)en Stifd). ^n
ben 3^^tungen mar bemerft, S3ronfart mac^e feinen Eintritt in§

5n?inifterium Qbt)ängig bon einer $ßeränberung ber (Stellung be§

9J?iIitärfabinett§ unb ba§ ^ahe 2Hbebl)Il beranloBt, fein 2(bfd)iebä-

gefud) einäureid^en, Slüngt nid)t gerobe unmaf)rfd)einlid).

Un§ ift insmifc^en bie ^'^tifüotion öon ^arnete^ 9f?üdtiitt, nid)t

ober bie ber Ernennung feine§ 9?Qd)foIgerä gugegongen, tüo^ oud)

bofür f|?rid)t, bo^ nod) Stnftönbe gu befeitigen finb.

öon ©tofd^ foll gIeid)fon§ fein (SntloffungSgefud) eingereicht

fjoben — au§> ®efunbf)eit§rüdfid)ten.

10. mäx^. 33ronfort 1:)at f)eute feine 9tntritt§befud)e a\§ 2«iuifter

gemod)t, nod)bem ^eute früf) bo§ betreffenbe 3it^iiIor feiner @r*

nenimng eingegongen mar. ©r fi^ien nod) unter bem föinbrud

ber Überrafd}ung, fid) plö^Iii^ auf biefen I)öd)ften Soften geftellt

gu feigen. ®r fo^te ougenfd)einIid) bie (Stellung iid)tig ouf, of)ne

if)re Sd)mierigfeiten gu unterfd)ö|en. Wlit $8i§mord ^otte er be=

reit^ fonferiert unb fid) öcrftönbigt. ©eine Ernennung botierte öom

3., obfd)on er fie erft am 8. erholten imb bie erfte 3lnbeutung om 4.

befommen Ijat.

bon fomefe, mit meld)em ic^ 1:)eiüe ritt, ift gerüf)rt über bie

bielen S3emeife öon 2;eihia^me. 33ronfart t)obe ben ^op\ in bie

©d)Iinge geftedt, fei bem 3JciIitär!abinett untergeorbnet, ein SDJinifter

ämeiter Moffe.

(N. B. 33i^^er ftanb ba§ SDJilitärtobinett in ber 2trmeerongIifte oB
Slbteilung, bog ift bie ^erfonolobteilung be§ ^rieg§minifterium§.

5^er Gbef mor olfo ein bem 9J?inifter untergeorbneter Slbteilungg*

bireftor. 5ßon je^t ob figurierte e§ felbftönbig als Kabinett neben,
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ref^eftitte über bem SUimifter. ^n '^^llbebl)!! ber bieiiftälterc ©enerni

iDor 33ron[art gegenüber, fo f}Qt er offenbar ta^ leicht burcf)gefe|t.

60 i[t e^ fettbem geblieben unb bie SteHung be§ Sl'QbinettcI)cf^ ift

feitbem meit über bie be^ 9J?ini[ter^ an ©nfhiB unb 58ebeutung

gert)arf)[en.)

18. SKorä. ©tofrf) ge^t nun quc^. 2luf fein trieb erl^olte^ 9lb*

fd)ieb§gefud) I)Qt ©e. SD^ajeftät feine Un^ufriebenljeit geäußert, ha^

er ben ©el^orforn öermeigerc unb unter bem 16. mitgeteilt, er merbe

ben 5IbfcE)ieb erfjalten. 3(I§ fein 9?acf)foIger föirb ®enernl dopriöi

genannt.

^a e§ nod) f)arter Sßinter mar, ritt id) regelmäßig in ber 55af)n

be§ ÄrieggminifteriumI 8 big 9 Uf)r SSormittagä, Wo id) meift

8tofd) unb fomefe traf. 33eibe bod) etmaö munb, nun in üer='

fd)iebener SBeife bcrfe^ert gu merben. ©tofd) üagte, ha^ man itjU

aU IHberoIen in 5ßerruf brädjte unb bem Sronpringen eine möglic^ft

fonferüatibe Umgebung gu fdjaffen fud)e. (Sr ^abe !^au|)tfäd}Iid}

fid) beftrebt, if)n au§ fid) ^erau^jubringen unb i^n mit gefd)eiten

Seuten gu umgeben oerfud)t.

S3igmard mor in biefer 3eit i^i^^l't unmo^I unb menig fid)tbar.

Scbol^ bertrat 33öttid)er augenfd)einlic^ ju !öt!§mordö ß^if'^^^Ö^^^C't-

1. 3(pril. ^m ©ratulation bei SSi^mard, meld)er redit an^

gegriffen, ^öe^üglid) ber 5af)lreid}en in Ie|ter ^^e\t lancierten ^rojefte

— 58erftaatlid)ung be!§ ^erfid}erung§mefen§, öngcl, (^euer u.
f.
w. —

meinte er, fdjueüe ©rfolge, n)eld)e fid) gu 9(ften ber ©efeljgebung

berbidjteteu, ermarte er gar nid)t. (Sr fei aufrieben, fic angetegt

unb äur ^i§!uffion geftellt gu I)aben.

@r {jatte in ben legten SSodien angeregt: SSerbot, 5mei äRanbate

Qn5unef)men, ober ©teKoertretung, 35erftaatlid)ung be§ §agel= unb

7^euerberfid)erung§mefen§, 3^e!onftituierung i)c§ Staatyrat^, unb

nad) ber §eftigfeit, mit meld)er bas gefcbaf), fonnte man allerbingg

nid)t benfen, ha^ ba§ nur 2(nregungen gur ^i^hiffion fein füllten.

Itmfo beffer, menn e5 nur ?(nrcgungen gemefen finb!

Gr !am bann auf bie Ginberufnng beö ß)erid)tÄraty ©d)rober

in t)ü§ Ianbmirtfd)oftIid)c 9Jcinifterium aB .'öilf^iarbeiter. '^d) l-)aüc

it)n ouf (Sm|^fef}Iung bey ^i'l'ti^ininifterig einberufen ,3ur ^Bearbeitung

ber 5ßerfd)ulbung«fragc be§ @runbbefi|3eg al§ einen I)od)qualifi5ierten

SDZann, ol^ne nad) feiner politifdieu ;'Tiid)tung ju fragen. ^n,^mifdien

I)otte eine mir befannte ^erfönliditoit '^'uttfamer barauf aufmertfam
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%emad)t, ba^ @(i)röber bei ben legten 2{bgeorbnetenit)oI)Ien in ^aii^ioi

für Sflicfert geftimtiit :^Qtte, ol)ne jid) ober agitatorifd) ^eroor^utuii.

^d) l)Qtte oergeblid) berfuc^t, ^uttfamer gu beftimmen, bie (Bad)e

äu ignorieren, bielme^r Ijotte er meinem 35or[d)Iag tüiber[^rod)en,

©d^röber gum öortrogenben fRat 3u ernennen. «So tvax bie (Ba<i)e

5U S3i§mard§ Äenntni§ ge!ommen, unb er ergriff bie belegen-

![)eit, fie in fe^r freunblic^er SSeife gu fd)Iid)ten. @r fagte: ®r

f|3räd)e nid)t oon 9Jlinifter ju 2J?ini[ter, fonbern al§ alter ^reunb

unb berQntrt)ortIid)er Sftebafteur meinet ^often§. ^an mürbe bie

$8eförberung eine§ ^reunbeS bon 9ftidert beuten aU ein ^infd)ielen

auf ein 2J?inifterium ©lobftone, meld}e§ mit bem S:^ronmed)fel ein-

treten !önne ober öerinutet mürbe. SJJan töufd)e fic^ in bem S?ron-

Illingen; menn er e§ erlebe unb gefunb genug fei, mac^e er fidi

an!)ei|d)ig, t)a§ gu üerl)inbern. ^d} l)ätte ©d)röber ru^ig ge^en

laffen foUen, bie Einberufung eine§ §ilf§arbeiter§ fei eine ^robe^eit,

mie eine Verlobung, mo man fid) oud) nid)t munbern bürfe, menn

fie gurüdginge. ^eim 9)Mtär fei man meniger rüdfidjt^ooll unb

fänbe bie ©renge fe'^r fdjuell, mo ber ^ienft begönne. (£r molle

ämifd)en .tollegen nid)t 3iüift anblafen, allein ^utüamer trage felbft

in ber ^Badje gro^e ©d)ulb. (£r f)ätte hen Dber^röfibenten ©i-nft-

l^oufen befeitigen muffen, meldjer bem ©djröber ein gute§ ^olitifdje^

3eugni§ au^geftetlt i)ahe — tnoH unb %aU. ©benfo mie and) ben

Dberpräfibenten 5£ßoIff megen feiner ma'^nfinnigen <3onntag§=

f)eiIigung§=^erorbnung.

Sßenn er nöd)ften§ hen 9?eid)ötag auflöfte, merbe biefe Diber

iin§ in (5ad)fen §el}n SOIanbate foften! ^a§ 55ergnügen, ma§ fid)

bie armen Seule Sonutagy nmdjten, I}ötten bie 9Reid)en alle Sage.

Gr fei nid)t für ben englifd)en ©onntag, unb ein C)ber|)räfibent,

meldjer bergleid)en mad)e, mü^te au^^brüdlic^ hierfür ^ur ^ifpofition

geftellt merben. ©ein ßorn entlub fid) fomit ganj auf ^utt!amer,

mä^renb er mir nur guten 9f?at gab, beffen SSerüdfid^tigung er

glaubte ermarten §u bürfen.

?{uf bie S3emer!ung, mir l^atten ie|t oft im ©taat^minifterium

un§ äu trennen, meinte er: „9fiöumlid) gemi^ nid^t."

11. 5(pril. ^riebberg ertlärte fid) bereit, für ©d)röber ju forgen,

momit für mid) biefe ©ac^e erlebigt mar. ^utt!amer tjatte fd^on

feinerfeit^ mit i^m bie ^a(i)e befprodien unb i^m babei fein §erj

au§gefd)üttet über bie mit 5öi§mard gehabte ^onoerfation. 33i^-
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nmrcf 1:}ahe itjui [o ftarfe Xinge gejagt, öa^ er eg auf bet 3unge

gef)abt \:)abe, feine ^emiffion angubieteii, um nirf)t „gerommelt"

ju iperbett. (Sr fönne Si^olff nictit fdjroff besaDouieren au§ ?RM=

fid)t für feine ^^arteigenoffcn.

8. 2IpriI. ©m^fing uns (5e. 9J?ajeftät in öoüer Uniform, um
unfere (©rf)ol5' unb irf)) ^anffagung entgegen5unef)men für bie am
22. SKär§ erfolgte ^eforierung mit bem 9Roten 5(bler erfter ^tlaffe.

@x fe|te fid) t)alb auf einen Xifd) unb flogte, ha^^ er fidi gor nid)t

njieber ert)oIen fönne. ©r {)obe (5d)üttelfröfte gefjabt unb man
I)abe i:^n mit marmen 3:üc^ern reiben muffen, ef)e er mieber tvarm

gettjorben fei. 6r bonfte ©d)oIj für feine gute Sßertretung bei

2trmee in bem 9fteid)§tag unb fprod) auefü^rlii^ über ben 3Rüdtritl

Äame!e§, meld)er gu menig geton fjahe, um unberedjtigte Eingriffe

unb Übergriffe gurüdäuroeifen. 9nie§, mos bie tommanbogemolt

in ber 9lrmee betreffe, fei feine, nid)t bes SJ^inifterS 3ad)e. Worein

bürfe ba§ Parlament nid)t reben. 6r ernenne bie £ffixiere o:^ne

9Rücffid)t auf 3fieIigion unb SIbel. ^n ber früfjer fleinen preußifdjen

Strmee feien olle Cffigiere abiig gemefen unb fie f)ätten unter ben

^ol^en^ollern bie SIrmee gefd)affen — haB fei eine Xat\ad)e, toie

einmal ®raf 5(rnim=S3oi|enburg aU 2Jiimfter gefagt ^ahe. ^ie

Singriffe auf bie ©arbebucorps unb auf bie ^ifäiplin in ber 5Irmee

feien (Singriffe in bie Stommanbogemalt. 33etreffg be§ SO^ilitär*

penfionsgefe^es ):)abe if)m Slamefe gmei Slabinett^orberentmürfe

öorgelegt, eine ftrengere unb eine entgegenfommenbere. (5r ^ahe

fic^ für erftere entfd)ieben, unbÄamefe gab bementfpredienb eine

ßrflärung im Üieic^stag ah, mo man i>a^5 ©egenteil ermartet 1:)ahe.

2)a§ ^abe (Sinbrud gemad)t, unb man I}abe t)a§' ©efe^ in bie ^lom=

miffion gurüdöermiefen, mo e§ fic^ nod) befinbe. SSaS barauc^

ipürbe, miffe er nid)t. Cb bie ^lonjeffion, ben alten ^enfionören

eine @rl)ö^ung 5u gemä^ren, mirfen mürbe, ftetje ba^in. Stuf

©c^olj' Semerfung, biefc Slon3effion merbc nur oon ben ^reunben

beg ®efe^e^ gefd}äöt merben unb feine neuen (Stimmen geminnen,

bagegen mürbe Ieid}t eine @r()öl}ung hc5 aUert)üd)ften ^^ifpofitionc-

fonbä ou§ bem 9?eid)5inüaIibenfonbg ju bemerfftelligen fein, meinte

(Se.aJJajeftät: ©r ijahe fdion bamoB nid)t öerftanbcn, marum man
biefen ^onb^ fo übermäBig f)od) boticrt f)ahe, i)a \a bie 33ered)tigten

bod) abftürben, o^ne ilapital unb 3infeii gu fonfumieren.

(£d)ol3 meinte: %ie ÜJeoenuen gingen ^urüd burd) bie ^afjlreic^en

V CuciiiS, ©iömarcf tSrimieruiim;» 17
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^Tonöertierungen, tücldje [tattfänben, unb wenn fd)üeBlt(^ fedtiäig

3J>inionen übrig blieben, fo fönne bog für manage %äUe nü|-

lic^ fein.

2luf meine Einbeulung, man 1:^abe bamal§ im 9^eic^§inüaliben=

fonb§ einen ameiten, ginSbar angelegten trieg§fd)a| gefetjen, meinte

©e. 5maieftät, ben ©ebonfen I)Qbe ber Sl^anäter nie auSgefpro^en,

ober er gefiel unb frappierte il)n.

©e. Äajeftät unterhielt fid) etma htvanm SlRinuten re^t lebhaft

mit un§ unb befann fi^ nur gelegentlich auf if)m fernerliegenbe

©egenftänbe, !örperlid) mar er noc^ etmo§ l)erunter, aber geiftig

frifd).

•^ad)^ex fprad) id) f^riebberg, meld)er erääl)lte, bafe ©tofc^

©e. 2Kaieftät ferner ge!rän!t l)abe burd) feinen politifd)en SSrief

unb baburd), ha^ er, gur mfc^iebSaubiens befol)len, fic^ ent=

fdiulbigt liabe mit bem Umftanb , bie Uniform fd)on meggefc^idt

gu l^aben.

(ginebamalSöon^riebberg niebergef^riebene aüenmäfetge ®ar-

ftellung ber trifi§ ©tofd}^Iame!e laffc id) folgen.

9lbf^ieb§gefud) ber ä^inifter oon tame!e unb öon

©tofd):

^em gteid)§toge mar in ber SBinterfcffion 1883,84 ber föntmurf

eine§ 9}lilitärpcnfion§^ unb 9^eli!tengefe|e§ öorgelegt morben. 2)er-

felbe gab SlnlaB, bie f^rage ber „^ommunalbefteuerung ber 9Jiilitär-

perfonen" mit in ben ^rei§ ber 33eratung gu äiet)en unb menn nid)t

eine oollfommene 2lufl)cbung, menigften§ eine SBerminberung ber

ben Militärperfonen nad) ber beftef)enben ©efe^gebung auf biefem

©ebiete gufte^enben (Ejemptionen gu öerlangen. ®er S!^rieg§minifter

t)on tame!e glaubte biefem Sßerlangen nid)t jebe S3ere^tigung

abfprec^en p !önnen, unb ermieS fi^ barum einer mäßigen fon-

geffion nad) biefer 9Rid)tung l)in nid)t abgeneigt.

Sm gjJilitärlabinett oertrat ©eneral oon Ellbebpll bie Slleinung,

ha^ aud) bie geringfte 9^ad)giebig!eit in biefer ©teuerfrage oer*

mieben merben muffe, unb am 3. f^ebruar 1883 riditete ber taifer

ein §onbfd)reiben an ben S!rieg§minifter, in meld)em er biefem gu

er!ennen gab, ba^ einemönberungbe§beftet)enben9Red)t§äuftanbe§

gu Ungunften be§ 9Kilitär§ für unsuläffig erad)tet merbe, ber äRinifter

berfelben be§l)alb entgegentreten muffe unb barauf l)in5umeifen

{)abe, ha^ bem 3fteid)§tag !eine „einmifd)ung in Äommanbo-
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QTtgelegen^eitcn" 3ufter)e unb aud) ber ^rieggmimfter eine „berank
rvoülidjc MttvixtunQ in Äommonboongelegenfieiten mrf)t befitje".

©cfjon dor bem (Srla^ bie[e§ §o"ö[(f)i^eibcTi§ ^otte ber ÄQii'er

bie grage mit ben eigene äurSSerotung berfelben einberufenen
Ferren: trafen SWoUfe, ©eneral bon ^Q|)e, ©eneral üonStlbebtjII

unb ben 9Janiftern bon tamefc unb bon ©tofcf) bi^futiert — 22. ^q=
nuor — unb bei biefer S3erQtung ^otte [id) nur oon Sto[rf) ber bon
bem ^riegSminifter bertretenen 5(nfid)t, auf ^J?ad)giebig!eit, an-

gefcf)Io[[en, md^renb bie übrigen bie ftrenge ^tuffoffung be§ ^aifer^,

boB jebe Äonseffion ^u bermeiben [ei, geteilt fjatten.

^er ^Qi[er erQrf)tete e§ bei ber gmifdien if)m unb feinem Äriegg-

minifter obipoltenben aReinung§berfc^iebent)eit für geraten, bie

SKeinung be§ Sf^eicfi^fonslerg ^u berne{)men, unb forberte biefen in

einem an it)n unter bem 22. f^ebruar gerichteten (5rf)reiben ouf,

firf) über biefelbe ^u äußern.

tiefer ontmortete, unb gmar in feiner (5igenfcf)oft oI§ „berant*

mortlic^er 9teid)gminifter", ^a^ er mit ber Sluffoffung beö taifer^

einberftanben fei, übrigeng ber ^rieg^minifter fid) mit it)m über
bie 2tngelegent)eit niemals in SSerbinbung gefegt f)ahe.

Sn einer ©i^ung be§ Ü?eid)§tag§ not)m ber Äriegöminifter 35er=

anlaffung, eine (SrÜärung im (Sinne beg toifcrS abaugebcn; ber

®efe|entmurf mürbe in eine tommiffion bermiefen unb ber 9?eid)g*

tag bertogt (12. Februar).

SBä^renb ber gmifc^en ber 35ertagung unb ber SSieberaufnofjme
ber 9f?eid)5tag§ber^anblungen eingetretenen ^oufe em|)fing ber

ÄriegSminifter — om 24. ^ebruar — abernmB ein 3d)reiben be§
^aifer§, in tveläjem if)m mit einbringlid}cn SSorten bon neuem
em|)fot)Ien mürbe: bei ber näd)ften fid) barbietenben ®elegenf)eit

im 3f?eid)gtage ju betonen, ha^ er oB 5lrieg§minifter in 2lngelegen=
fjeiten ber 5Irmee mof)I über «ermaltung unb ®cfe|gebung mit=

äuf|)red)en 1:)abc, if)m aber „in Äommanboangekgen^eiten" eine

einmirfung irgenbmeldjer 3Irt nid)t äuftef)e; bie 5lbgabe einer foldjeit

öffentlid) im 9?cid)§tage abpgebenben ertlärung fei notmenbig,
bamit in ber 2lrmec fein ßmeifel barüber auffomme, „m e r allein
über

f i e j u b e
f
e I) I e n I) a b e"

!

bon tamefe glaubte in biefem faiferlid)en (Srla^ eine ^Mfjbilli-

gung feiner in biefer ^^-rage bor bem ^lieidy^tage bi^^Ijer eingenom^
menen «Stellung unb ein gemiffeo Dhfjtrauen über feine jufünfHge
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Gattung er!ennen §u niüfjen unb beontttjortete ben allerf)öd)[ten

ßrla^ hniäj ©inreic^ung feinet 2lb[d)ieb§ge[ud)§ — 26. gebmar.

^er ^zid)§lan^lei, burd) ben Äaifer babon in tenntniS gefegt,

berid)tete XogS barauf bereite an biefen: ,ßi erad)te bie Stnno^me

beö @ntla[fung§ge[ud)§ für angezeigt/' erftärte e§ aber gleid)äetttg

für ertt)ün[d)t, ha^ §err öon £ame!e ein 3lrmee!ommanbo er{)ielte.

©in foId}e^ lag nid)t in feinen 2Sünfd)en, unb fo erl^ielt er am
3. 9}Mr3 bie na^gefudjte (gntlaffung. —

§err "oon ©tofd), ber in ber frogIid)en 5(ngelegeni)eit öon 2In=

fang on mit §errn bon Äamefe §anb in §onb gegangen war,

glaubte, nad)bem ber ^aifer bie (5ntfd)eibung im entgegengefe|ten

(Sinne getroffen f)atte, nun aud) fcinerfeit^ nid)t länger im '2)ienfte

bleiben §u fönnen, unb reidjte üier 2;age fpäter — 7. SUiätä —
gIeid)falB ein ©ntlaffungggefud) ein.

S)er foifer beantmortete bo§feIbe burd) ein .^anbfd^reiben oom

11., in meld)em er feine Überrafd)ung über ben öon §errn bon ©tofc^

getanen — unb burd) nid)t§ motibierten — (5d)ritt ou^fprad) unb

bie ©emäfjrung bea (3e\udß runbmeg ablehnte.

öon ©tofd) aber legte bagegen in einem au§fü^rlid)en SSeric^t

bie ®rünbe, au§ meldjen er gu bem @efud)e gefommen fei, unb auä

toeldjen er babei be^^arren muffe, bor unb erl)ielt barauf gleid)fall^

ben erbetenen Hbfdjieb.

®er Äatfer, bem bie ftattgefjabte Shife im ^of)en ©rabe ber*

briepd) mar — bo!§ Ie|te Schreiben be^ 2}^inifter^ öon ©tofc^

nannte er „eine %xt bon ^oIitifd)em ®Iauben§be!enntnig" — fat)

fid) beranla^t, an ha§ ©taotSminifterium einen, bon feinem SJänifter

fontrafignierten (Srlaß am 3. Stpril 1883 gu richten, burd) meld)en

bagfelbe über bie Sßeranlaffung be§ 2lugfd)eiben§ ber 2Jiinifter

bon £ame!e unb ©tofc^ „nöfjer informiert merben folle, bamit

[ebe§ 9?^itgüeb be§ 9}Zinifteriumg bie 9(ngelegen^eit genau fennen,

gugleid) aber auc^ bie Ö5efid)t^pun!te fennen lerne, meld)e ©e. Ma=

ieftät im Verlauf berfelben aU ©eine ^nfid)t unb «Sein SBiUe auf=

geftellt I)abe, unb meld)e 6r überall bead)tet xin'Q erforberlid)enfallä

öertreten miffen molle".

^em aner:^öd)ften ©rlafe mar überbieg eine befonbere „3u=

fammenftellung" über ben ©ang unb ben 35erlauf, "oen bie 9tn=

gelegen'^eit genommen f)ätte, beigefügt. 2)iefelbe fd)lo^ mit ber

Söemerlung: fie fei, fomeit fie ben aJiinifter bon (Stofd^ beträfe,
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ouSfc^IieBlicf) gmifcfien biefem unb 8r. ^a\e]tät allein öer§anbelt
Sorben. 3nieg, rva§ borüber f)mau§ in bie Cffentlid)feit gefommen
[ei, hevutje auf ßrfinbung.

SSeiter eraäpegriebb erg: Sismorcf fiabe öom.^ron;3rinaen eine
©eburtgtagggratnlation erf)Qlten unb biej'e norfi am felben Sage
mit einem öier Seiten langen eigen^änbigen, meiftcrf)aften Xanh
fd)reiben ermibert. „S3egrücft fornt [einer ganzen t^omilie über hie
^ulb be§ ^ronlJrinaen. gr banfe [ür hie SSün[(i)e [ür gute @e=
[unb^eit, tvelä)e er trobl broucben fönne. SSenn er [ie hätte, ipürbe
er [ie im ^ien[t he§ dxeid)§ üerbraucben, um es p feftigen burc^
gute ^inonäen. md)t an bem guten SBillen ber dürften unb $Re=
gierungen [cf)eiterten [eine $Iäne, [onbern an ber Jorbeit ber ^^ar=
lomente. ßr njün]d)e bos $Reicf) gu re[tigen für bie groRe europäi[cbe
ilri[i§, melrf)e [id) öorbereite." — ßs [ei eine 2(rt großartiges, politi^

[cf)e^ Seftament, babei öoll ^efereng unb e:ourtoi[ie gegen ben
Ironprtn^en.

Sigmare! f}abe augenidiciulid) einen großen Qoup mit Italien
pmege gebrarfit - eine Slllionä mit iB)m neben C[terreicf) für frieb=
(irf)e befenfiüe 3mecfe. Sa§ [ei oucf) eine SieblingSibee bei ^ron=
prinaen unb er öermute, bie Sadie [ei bireft öon ^Bi^mard entriert
o^ne Snteröention ber @e[onbten .^eubell unb 2d)IÖ5er. ^a§ wäre
QUd) eine erflärung bafür, ha^ bie i^erf)anbhnigen mit ber ^urie
ftoden.

13. 2IpriI. i^ürft SSismard f}ot burd) ^ietie im 9f?eidi5tQg ber=
breiten lQ[[en, er [ei geneigt, bie ©penbung ber Safromente frei=
jugeben, bog tjeißt ben SIntrag 2Sinbtf)orft, n^cldien ^l?uttfamer=
©o^Ier bigtjer befämpft ^aben, an^unebmen.

^ie SRitteilung 1:)at mie ein 2)onnerfdiIag auf ^reunb unb TTcinb
gemtrft. iEinibtborft ift ftarr gemefen. ^a§ mürbe ja bie gan3e
Situation änbeni. «ennigfen l^at (am 11. 9fpril) eine 9Iubienä Don
fünföiertel Stunben beim Planster gel)abt, oermutlid) um biefen
oertjängnigöollen Sdiritt ^u öert)üten. ©oßler ift ebenfo übena[dit
geme[en, ha er nod) fur,^ öortier bem ^^ansler bringenb Don einem
[oId)en Sd)ritt obgeraten tjatte. ßr l)attc ibn aU unaui?[übrbar
be^eidinet unb geglaubt, mit [einen 5trgumenten einen gcmi[[en
(ginbrud gemad)t 3u t)aben. Unflar i[t nodi, ob eine 9JJn[t"ififation
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öorltegt ober bie 2Ib[id)t, 3^i^tmni unb ^Jationalüberale ürre ^u

inadEjen für ^oly^öUe unb ^en[ton§ge[e|. SSielleid^t unter[(f)ä|t

S3t§marcf aud) bie S^rogrocite feiner ^luBerungen unb lanciert fie

im Unmut über bie nidit of)ne [eine ©djulb bermirrten l^arlamen*

tari[d)en ^Ber^ältnifi'e. Wan i[t ja an unb für fid) geneigt, in

jebem foId)en Stnlouf meitfid)tige ^läne gu fe^en, allein ouf par-

lamentarifdjem ©ebiet fjaben mir bod) le^ter 3eit oud) er^eblid)e

SJii^erfoIge erlebt.

bon ©of^Ier ex^ä^tc in bem geftern in 2Ibmefen^eit be§ dürften

gehaltenen Minifterrat ben §ergong unb gab it^m t)orftef)enbe ^eu=

tung. 6r nalim feiner ganzen SIrt nad) bie <Bad)e fel)r ernft unb

fati fid) felbft bor bie h:)id)tigften |)erfönlid)en (£ntfd)eibungen ge*

ftellt. 2)o§ bon i^^m bem dürften überreid)te ©egenejpofe teilte

er un§ nid)t mit, ^uttfamer aber meinte, e§ fei bernid)tenb ge-

mefen für bie '^hee be§ dürften unb 1:)ahe mof)I feinet 6inbrud§

nid)t berfel^lt. 5E)iefe^ ifolierte 35orgef)en he§ f^ürften, ot)ne ben

S^effortminifter ober 'öa§ ©taat§minifterium gu l^ören, ift allerbings

bebenflid), aber nid}t gerobe ot)ne ^rögeben^ien.

3n3n)ifd)en 1:}ahe id) im 9?eid)§tag bie SBorlagen betreff! ®r=

{)öt)ung ber ^ol^äölle unb ber 3Rübenfteuer mit einigem ©rfolg ber=

treten, ^egüglid) ber erfteren erfolgte bie SSermeifung an eine

Sl'ommiffion mit 136 gegen 135 Stimmen! ^ie Sßeiterborberatung

in pleno tüöre gleid)bebeutenb gemefen mit ber 5lble:^nung mit

großer 2)let)rt)eit, benn bie ^olen unb grei^änbler, tt)ie flügge unb

Unru:^'58omft, ftimmten für ÄommiffionSberatung, mä^renb fie

©egner ber (5r:^öt)ung finb.

15. 3t^ril Heftern ift burd) ©d)oIä eine allertjödjfte Sotfdiaft

an ben 9^eid)§tag beriefen morben, fontrafigniert S3i!mard, meld}e

an ha§' ^flid}tgefü:^l a^j^ielliert unb ©riebigung be! ©tat! unb ber

STan!en!affenborIage forbert, um ben näd}ften SSinter frei ju mad)en

für bie ^nter§= unb ^nbolibenberforgung.

^ie S3otfd)aft ift mit ad)tung§boIlem ©d)meigen aufgenommen

tborben. 2)ie treffe l^ält fie für nidit red)t motibiert, e§ ift aud^

moI)I fraglid), ob ber föinfo^ im rid)tigen SSerfjältni! ftetjt gum mög*

lid)en ©eminn. fö§ ift bie britte 58otfd)aft in ^o^i^e^fiift unb mirb

onmöt}Iid) bie f^orm, in meld)er 33i§mard mit bem Parlament ber=

!e^rt. ®er ©ffe!t, ba^ ber 9\eid)§tag "ocn (Stat erlebigt, märe mo:^l

aud) obne bie feierlid)e ^orm ber $8otfd)oft eneid)bar gemefen.
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S)er erla§ ber gmei unterften Ilaffenfteuerfhifen tüirb al§ ein großer

%r[ump^ gefeiert, tüöfirenb bergleicfien 5?oricf)Iäge ber 3Regierung

!aum abgelef)nt roerben fönnen Dom 'Parlament.

iyüX]t Sigmare! promeniert mieber in feinem ^arf unb befinbet

fid) beffer.

18. ^^{pril. ^er ©roRtjer^og öon 2)^ecflenburg, ein t)ö(i)ft potrioti-

frf)er §err unb treuer greunb unb Sßeretjrer 3r. 2Jiaieftnt, ift, noif)

nidit fed)äig ^o^re olt, geftorben. turj öor feinem 2:ob i)at er ge=

fagt: „23i|enborff, menn icf) tot bin, melben Sie (5r. SJlajeftät,

ba§ bie gmeite SIrmeeinfpeftion oafant ift."

20. Srpril. 3m 5(bgcorbnetenf)QU5 täglidi öe)c&äftöorbnungg=

bebatten. 33ennigfen gibt ju, bem dürften abgeraten au t)aben,

^rieben 5u fdiließen. Xie ^tonferoatioen mollen ben Eintrag 2Binbt>

{)orft ablehnen unb ber 9^egierung gur erroägung empfehlen: im
SSege outonomifd)en 55orge^en5 bie gärten ber 3}Jaigefe|gebung

gu befeitigen, ha bie 3?erbanblungen mit 3?om nidit jum 3iele

füf)rten.

25. gipril. i:-^eute finbet ^Beratung unb 5(bftimmung über ben
Eintrag 53inbtt)orft unb fonftige oorliegcnbe üiefolutionen ftatt. SBir,

'oa§ tjeißt bie 3Kinifter, mcldic DJiitglieber bes 3ibgeorbnetenI}aufeg

finb, oerabrebeten, nidit teiljunebmcn, meil Serf) anbiungen fii)rt)eb*

ten, meil feine ber eingebroditen 9?efoIutionen oöllig unferer Sin-

fid)t entf|)red)e unb meil man über be§ dürften fdilicTlIiAe In-
tentionen nid)t unterrichtet fei.

27. Srpril. Ttad) einer )Rehc ©oBler?, meld)er üon allen 9^e-

folutionen abriet, rourbe ber Eintrag ißinbtfiorft abgelehnt, ober

eine abgefd)mäd)te Ü^cfolution, „organifdie O\e[orm", angenommen
burd}bie Stimmen öon Zentrum, .^onferoatioen, ^j^cmotratenu.f.m.

S3i5mard madit 3Si|e über bie „organifd)e" ^Reform — ebcnfogut

fönne man fagen „amerifanifdie" ober „auftralifdie" ü^cform — unb
fd)impft über bie fur3fid)tigen §od)firdilid)en, meldie übert)aupt ie|t

ben 3eitpunft für geeignet I)alten, frieben§bebürftige Ü^efolutionen

einzubringen, ^olgebcffen finb Bentrum unb ilonfcroatiDe im
gleid)en 9J?aB öerftimmt. £h bie 35erroaltung^3gefe^e, mic iNutt^

famer auoerfiditüd) bofi^. unter biefen Umftänben 3u ftanbe fommen,
ift aud) 5mcifelbaft. ^^cnnigfen foll ein 3uftanbetommen burdi

eine fonferoatio^flerifale 3Jiajoritüt münfd)en unb in Slu^^fidit ftellen,

ben 9?eid)getat in brei Xa^en äu erlebigcn, menn oon allen 9?eu=
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unb S[Rcl)Tforberungen obgefel^en merbe. Xq$ märe für bie 9?egie*

Tung böllig a!ge|3tabel.

3. Wai. S3eim Rangier gur $8ef|)red)ung über bie ^olg- unb

3u(ierborlQge. @r mar jef)r matt unb fo.:^ re(i)t angegriffen ou§,

flagte über t)eftige ©efic^t^fd^mergen, meiere nur bei „slight in-

toxication" hji(i)en. (5r lie^ eine i)albe Moet fommen, um ficE) gu

erfri[(i)en. ^ie befprocfienen ®efci)öft§fad)en gaben gu Differenzen

feinen Slnla^. ©r freute ficf) über bie blüt)enbe ^uc^erinbuftrie unb

münfdjte if)ren ^lor gu erholten, felbft unter Opfern ber ©toot§«

faffe. „(£r fei gang unbeteiligt unb gan§ unbefangen. SSon ^fieib

befi|e er feine ©pur unb freue fid) über jeben reid)en 3Jiann, mä^«

renb bie ®et)eimräte foId)e l^a^ten!"

^n (3act)en be§ mein 3?effort nirf)t berüf)renben ^enfion^gefe|e§

lehnte er fcE)rbff jebe ^ongeffion megen §eran5iet)ung be§ ^ridat*

öermögen§ ber Offiziere gur S^ommunolbefteuerung ah. ©elbft

menn ba§ bon ©r. SRajeftöt befo:^Ien mürbe, fo merbe er e§ n\d)t

onnel^men unb ou^fü^ren. ^Jladj'oem er gehört ijobe, ha^ ^amefe

modjenlong biefe Äongeffion empfof)Ien tjobe, merbe er i"^n in

Sommern nic^t befucf)en. SSorum ben §meit)unbert ©tobten,

meiere fd)on ben ^i^orteil ber ©arnifon f)ätten, nod) ein befonbereg

®ef(f)enf mad)en? Ob bie alten generale metjr ^enfion erl^ielten,

fei i:^m gleidjgültig.

10. ^D^Joi. 2Sir §ief)en nun bie ^Silang unferer parlomentarifc^en

2;a!tif unb erleiben 9^ieberlage auf SfJieberlage. 3Im 7. ift tro^

f)eftigen SSiberfprud)^ üon ©d)ol5 unb 33ronfart ber gonge ©tat

an bie 33ubget!ommiffion üermiefen morben. ©ine üble ^Intmort

auf bie !aiferlicf)e SSotfdjaft, meiere S3efd)teunigung ber 2lrbeit

empfaf)!.

9(m 8. mürben bie «polggölle mit 177 gegen 150 Stimmen ah'

gelernt. 2)ie 6ntfd)eibung fd)man!te, folange bie ^olen gmeifel-

t)a\t maren. ©ie maren üon Slnfong on entfdiloffen, bagegen gu

ftimmen, mit 9f?üdfid)t ouf i^re in Sf^uBlonb unb Öfterreid) gelegenen

S3efi^ungen, unb gaben fid) nur ben 9lnfd)ein, gu gmeifeln, um
auf anberen Gebieten 3iig^ftänbni|fe gu erreid)en. ®en fürglic^

in ^ofen ergangenen ßrla^ in ber ©prad)enfrage ^aben fie bann

gum 2lnIoB genommen, gegen §u ftimmen.

(Snblid) ^at bie ^ommiffion für haS' UnfaüberfidierungSgefel

mit großer 9Kef)rf)eit befd)Ioffen, ben 9Jeid)§äufd)uB gu ftreid)en, alfo
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ben ^auptpmh gegen ^\§maid ^u ciitid)eibeiv ber )rf)on bor brei
^atjxen ben ©roBtnbuftriellen Stumm beftimmte, auf ein 'manbat
äu t)er3id)ten.

^Q3u SJJono^JoI unb 5meijäfirin,e etat^periobe — fomit [inb olle
^rojefte Si^morcf^, für meldie bie faiferlicfie Autorität in§ ^euer
geführt mürbe, ge[d)eitert.

öon ^rondenftein fonb ha§ prodofante ^luftreten üon Sc^ol3=
S3ronfart im ^enfionsgefefe [ef)r unglücflidi unb faf) für bog 3u=
ftonbefornmen gor feine (TfjQnce. So ift ^reunb unb ^einb ber»
ftimmt unö bie längfte himei bagemefene JHeidistagsfeiiion enbet
of)ne jebeg 9?e[ultat!

14. mau 2Bäf)renb ber euro^jüifdie öimmel fef)r frieblid) ani-
fief)t unb porlamentarifdie ^fingftrulje fjerrfcöt, bringt faft iebe
92ummer ber 9?orbbeut]d)en Slllgemeinen 3eitung .<pefearti!el gegen
bie Siberolen unb Siebfofungen ber Slgrorier. «i^mord mt fid)

gona aurüdgegogen unb :^at feit langer 3eit feinem ^J^aüftenot
beigemo^nt. ^^uttfamer crfennt allmilWidi oudi, baß 35i§mard bie
SSern)Qltung5gefe|e gar nidit münfdit.

S^eulid) ^iner bei 6r. ^Tlajeftät, roo er jid) icf)r befriebigt äußerte
über bie 2{ufnaf)me, meldie ^^rins SSiIf)cIm in SSien gefunben ^ahe.
er [ei mit fabelhaftem gnt^ufiasmuS empfangen morben — srnar
fei e§ if)m felbft bort audi fo gegangen gu feinem Grftaunen —
aU fjahe man bort 1866 ganj oergeffen. ^rinj SSilbelm fei bem
faifer bon Cfterreid) perfönlidi ftimpatf)ifc^. ^rinj 23ilf)elm fei

emit tüd)tig, l)ahe große ^agbpaffion unb fei aud) politifd) gan^
ftd)er unb forreft. Se. DJiajeftät fprad) befonber^ lange unb freunb^
lid) mit mir.

31. 5mai. 2Sir fiaben foeben, gemiß faft feit 3aftre^3frift, bie erfte
oertrauhd)e Sefpredjung be§ Staat§minifterium§ unter 33i^mard§
3Sorfi| gehabt, ©r ift redit gealtert, ©cfid)t meifs unb eingefallen,
Selb oufgefd)memmt. Sllagt über forttuäbrenbe ÜJJagenbefdiroerben'
Qud) bei ^ad)t, meldie ^rofeffor Tyrerid)^ feit fed)§ StJJonaten ber=
geblid) mit Cpium befianbelt. Über ©efid)t§fd)meräen flagt er
meniger. ßr 1:)atte bie Si^ung maf)rfd)einlid) auf ©oßlerg SSunfc^
berufen, meld)er ^ireftibe für feine 5lird)enpoIitif berlangt.

^ie le^te päpftlidie 9?ote begeidinet er al§ falt unb troden, mie
man bon oben f)erab gu einem Sßafallen )prid)t, ober mie ein SeVer,
ireld)er an einer @d)ülerarbeit 5Tritif übt 2Kan fönne nid)t meiter
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tierl^anbeln, rt)Q§ on jic^ in ben S!on!orbat[um^f führen !önne.

©in S!on!orbot binbe au^erbem nur eine ©eite, unb @e. SJiajeftät

i)ahe eine lebtjafte Abneigung, dagegen muffe man nun o{)ne

meitere^ ha^ tun, tDa§ jur 33efriebigung be^ religiöfen 33ebürfniffe§

ber eigenen Untertanen erforberlid] fei. Db man nic^t ganj auf bie

3tn5eige|)fUcf)t üergiditen !önne? Oh man nidjt o^ne meitereö alleä

reid)Iid) geben foüe, toa§ mit bem ©jiftenjminimum be^ ©taot§ üer*

einbar fei? @§ mü^te möglid)ft biel fd)einen unb möglidjft menig fein.

üon ©o^Ier tjatte im ©ingang ber ©i^ung einen ©efe^entmurf

öerteilt, meld)er in brei fnap^en Paragraphen bie §ilfggeiftli(^!eit

üon ber 3{näeige:pflid)t befreit unb bamit bem bringenbften S3e-

bürfnig ber ©eelforge 9lbi)ilfe t)erfd)afft.

^i^mord entroidelte jene ©ebonfen, weiter au§f|3rec^enb, bo^

ber fat{)oIifd)e 2öät)Ier belet)rt merben mü^te, um il)n bom Zentrum

lo§äumod}en. Wan !önne feine ftramme £ird)en|3oIitif mad)en,

feitbem man bei ben liberalen eine fo laue Unterftü^ung finbe.

Sie Ratten fid) nur auf bie ©djultern ber 9ftegierung geftellt, um
i^re ^raftion^politi! §u mad^en. „©eitbem ber ©pannnagel

S3ennigfen gebrod)en fei, fönne er bem 3^ttt^iTi feinen Sßiberftanb

mel)r leiften."

^riebberg mie§ auf bie letzten faiferlic^en 9?oten t)in, meiere bie

5ln5eige|)flic^t bei ben bepfrünbeteu ®eiftlid)en ai§ eine ©^renfad)e

bezeichneten.

33i§mard ging über ben ßinrt^anb Ieid)t ^inmeg, f)atte bie (Bad)e

tiieneid)t nid)t in genauer Erinnerung unb betonte, ba^ er fid) in

biefer ?^rage lieber nad) linffS fd)icben laffen merbe unb el)er mit

ben Siberalen ein ®efe| mad)en trolle, a\§ ben S^onferöatioen im

SSerein mit bem ^^ntrum bie ^üfjrung in bie ^anb gu geben.

Un§ fd)ien fein @runb gur ©ile, unmittelbar nad) Empfang jener

groben ?cote mit einer entgegenfommenben SSorlage Oorjutreten,

aber ber ©runbgebatife, bie ©emiffen^not unb bie religiöfen S5e=

bürfniffc ber eigenen Untertiinen burd) autonome Slfte ber f)eimifd)en

©efe^gebung gu befriebigen, Ieud)tete allen fe:^r ein.

®er Äabinett^^rat öon SBilmom^fi er§äf)Ite, ba^ ber S8orfd)Iog

be§ ©taat^minifteriumg, .•perrn öon ÄIeift-9f?e|om ha^ ©jgellenä*

präbifat gu geben, on aüerl}öd)fter ©teile unangenehm berührt l)ahe,

bod) ^ahe man bem S3erid)t nid)t entgegen^anbeln hjollen. „bon0eift

'i^ahe aU £)berpräfibent Unfug genug angerid)tet." 5lud) ber ^ron-
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piin^ [ei barüber ungehalten gcroe[en unb Ijobe es at^ [einen Gltern

angefügten Slffront bc3eid)net.

^Qö Stoatsmiiiifterium ^atte bem SSorfrfjIog ^uttfamers wiber-

[trebenb ^ugeftimmt, in ber 3Weinung, einen 2Sun[c^ ^öismarcf^ ju

erfüllen unb ben Qllerf)öct)[ten Intentionen gu begegnen.

^ie neue S?orIage :^at alle überra[(f)t unb ba§ 3^^^^^""^ teiliüeife

becontenanciert, »eil [ie me^r bietet, al§ e§> ermattet ^otte, unb

onber[eit§ bie 5l'onforbat§au^fici)ten fc^mädjt. (Sie fu(i)en bat)er aud)

alle möglid)en ^lu^ftellungen üor, um nod) mef)r §u etreid)en, ober

'oa§> ®efe| oon ben anbeten Parteien gegen i^re (Stimmen be*

[c^Iie^en §u laffen.

^ie liberalen finb gmar ärgerlid) über ha^^ ben^iefene Entgegen-

fommen, aber jie ftimmen fdiliepd) rvoU gu, meil fie nid)t binter

ber 9Regierung gurüdbleiben mollen unb auc^ ben ^rieben mmifdien.

©0 ift ber ©cjamteinbrud biejeä nid)t unbebenflidien ©d)ritt^ über

©rttjarten günftig. SBenn S3i§mard je^t babei bleibt, jid) nic^t

rtjeiter bröngen Iäf3t, fonbern bie SBorlage oon einer IiberaI'!on=

feröotiüen SlJiojorität — unter 3ii[timmung be§ 3^i^trum^ ober

o^ne jie — befommt, fo fann fic^ ber (5d)ritt al?^ ein gang glüd-

Ud)er erttieifen. SSi^mard t[t eben ber einzige, n)eld)er eine ]oId)e

SSorlage mad)en !ann, oline jid) bem Sßornjurf ber ©d)ft)äd)e au§*

aufe^en.

®er ^roupring ift anfangt fe^r ärgerlid) gemefen unb berieft

über SlIeift'9?e|on)§ 5(u§5eid)nung. ^uttfamer fd)eint ^ieroon feine

St^nung get)abt unb nad) Ianbgmannf(^aftlid)er (Sl^mpat^ie ge*

f)anbelt §u Ijaben.

SSennigfen*) ift bor einigen Xagen beim dürften gemefen, um
ben (Sdjluß beg 9fjei(^§tag5 oor erlebigter ©tatebcratung gu oer*

I)üten. S3iömard f)at ii)m aber ein «Sünbenrcgiftcr ber notionaltibe^

ralen Partei öorget)aIten unb itjn gänglid) abgeiuiefcn. ^'^Siüif'i)^^

ge^t nun bie (Statöberatung fdincll t)ortt)äri§ unb !ann in mcnigen

Xagen beenbet fein, ^amit märe faüifd) eine jmeij;ät)rigc (Statg='

^eriobe errcidjl — alfo ir>enigften§ ein Grfolg ber legten faifcrlid)cn

S3otfd)aft

!

Si^mard befinbct fid) jc^t in S3cl)anblung beö Dr. <3d)iDcninger,

tüdäjei ben B^f^Q"^ bcbcnüid) finbet unb eine fefjr ftrengc 2)iät

*) Sennigfen legte balb barauf feine 33ianbatc nieber, luae gvo^e Scnfation

in ber poUtifd}en 3EBelt machte unb 'ütsmatd' [el^r leib tat.



268 1883

onbefol^Ien I)at. ^ngmifrfjen be^anbelt grericE)§ it)n neben'^er, feine

Rillen aber tperben fortgetoorfen.

(£§ war ber 2Iu§gang§|)un!t ber 33el)anblung ©ci)tüemnger§,

bc[fen SBeifungen ber ^ürft anfänglid) röiberftrebenb unb gelegent=

licE) gar nid)t folgte. ^nimäfjücJ) geruonn aber (5(i)tt)emnger eine

joldie ?lutorität über [einen Patienten, ha^ er ganj gefügig n^urbe

unb bie läftigen biäteti[d)en $ßorfd}riften befolgte, toeü er fid^ burd)

bie (5rfo{)rung über i^re 2öir!fam!eit belef)rte. ^aä:) Diätfel^Iern

erlitt 33i§mard fd)n?ere fRüdfälle unb überzeugte fid) me^r unb

me^^r üon ber 3fJid)tig!eit he§ (£dih)eningerfd)en 9^egime?\

Dr. (Sd)tüeninger {)at bie 93e:^anblung be^ dürften bi§ §u beffen

am 30. 3uli 1898 erfolgtem 3:ob fid) gur Seben^aufgabe gemad)t

unb fie mit größter Eingabe unb Slufo^ferung mit großem ©rfolg

erfüllt.

2. ^uU mürbe ber Sanbtag gefd)Ioffen, nad)bem aud) ta^ §erren=

:^ou§ bie ürd)enpoIitifd)e Sßorlage angenommen I)otte. ©o^Ier ijatte

feine (Baä^e febr mirffam bertreten unb fonnte bcfriebigt ouf bie

©effion jurücfbliden. @r fürd}tete, ba^ tro| ber öerföt)nUc^en §al=

tung ber 3^egierung bie S3ifd)öfe unter 3JieId}er§' ^üf)rung fid) der*

f
ammein unb ben frieblid)en (5ffe!t be§ legten 9I!t§ ber ®efe|gebung

ftören mürben. 3JJan foi) borin meniger bie 2l!tion be§ frieblid)

gefinnten ^apfte§, al§ ben @influ§ 2Binbt^orft§ auf bie jefuitifd)

gefinnte Umgebung beSfelben. ©o^Ier münfd)te bal^er freunblidie

^nbgebungen aug !atI)oIifd)en Greifen ^u ©unften ber Ü^egierung.

®ie le|te ^ä|)ftlid)e 9^ote~ frangöfifc^ abgefaßt— mürbe im «Staate*

minifterium beriefen. 'Sie beflagte fid) über ha§ einfeitige (uni=

laterale) Sßorge'^en ber ^reu^ifc^en 9^egierung unb öerlongte ^ort=

fe|ung ber Sßerl^anblungen. Slnerfannt mürbe babei ber frieblid)e

ßl^arat'ter biefe^ S5orget)en§. ^ux SSorau^fetiung ber (Erfüllung ber

Slngeigepflic^t mürbe gemacht „bie greigebung ber 2(u§bilbung ber

®eiftlid)en unb ber ^uri^bütion ber ^rd)e". 2Ba§ unter le^terem

jeber ^lu^be^^nung fäf)igen 33egriff gemeint mar, bermod)te niemanb

gu fagen. SJ^an glaubte ben ©influ^ 2öinbtf)orft§ in biefer ^orberung

gu fe^en, bie alleS in f^rage [teilte.

^er Son ift mie in ber [rüf)eren anmo^enb. 35eibe [ollen

in ber ?5a[[ung eigen[tel Söerf be^ ^a|)[te§ fein, meld^er ein |?affio*

nierter ^ournalift ift bon Iiterari[d)en Se[trebungen. ®ie Äorbinäle

^rangelin, ^ina, felbft 2eboc§om§fi follen gegen biefe ^unbgebung
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oietre[en [ein, ioeldie ein ©ieg he§ ©in[Iu[[e§ ber intraii[tgenten

^efuitenpartei [ein [oII.

^Bi^mord, tvcld)cx infolge eine§ 2)iät[e^Ier5 einen Einfall oon

@elb[ud)t befommen Ijat, ift nad) ^riebrid)§ruf) gereift, (gr l^at noc^

ber 9?ei[e gut ge[d)Ia[en unb mit 5(p|)etit gege[[en. Dr. (Sd)tt5eninger

em|3[ief)It eine Slur in Sti[]ingen.

22. 3uli. 2)er ®e[anbte öon ©dilöger rvai ^ier unb ergäfjlte, ba^

er [ic^ beim f^ür[ten gemelbet fiobe, aber nod) nid)t botjin entboten

[ei. (5r mar ber SJieinung, bo^ mit ben je^t gemQd)ten ürd)Iic^en

fon3e[[ionen haS^ ^äugerfte getan unb borlöufig föenig[ten§ lebiglic^

abgumarten [ei. 3"§be[onbere [prad) er [id) gegen n^eitere ^onäe[*

[ionen auf bem ©ebiete ber (Sd)ule au§. ^em SSotüan [ei bie

@en)i[[engnot ber oI)ue (5m|3fang ber ©afromente fterbenben beut*

[d)en 5?ot^oIi!en gonj gleid)gültig. ^n $Rom erftrebe man nadi mie

öor ben 2(b[d)IuB eine^ 5ton!orbatg unb [ei barum empfinblid) über

baä ein[eitige autonome ^orgefjen ^reu^enS. Slnberfeitg merbe ge»

rabe biefe^ S5orgei)en al§ großartig bemunbert. Sdjlöger gilt aU
ein guter Kenner römifdier SSerf)äItni[fe, [|^rid)t fertig 3talieni[d) unb

[tet)t in intimen freunbfd)aftlid)en S3e3iel)ungen §u :^o:^en Prälaten;

et t)ielt fid) in JRom bi5t)cr al§ ^rioatmann ouf unb feine 35er=

{)onbIungen l)atten einen ftreng bertraulid^en (S^orafter. 2lud) er

lüar ber 9Jleinung, ha^ ber f^ürft gu bem legten, meit entgegen^

fommenben ©djritt Icbiglid) burd) bie 9^ücffid)t auf bie ©emiffen^not

ber :^eimifd)en ft'atl^olüen bcftimmt morben ift.

20. ^üli. S3i§mard ift bireft oon griebridjsrul) nad) fiffingen

gefal}ren.

19. 3Iuguft. 2:aufe be^ smeitgeborenen So{)n^3 be^ ^ringen

2SiII)elm.

©enerol bon ßapriöi, SfJodjfolger @tofd)§ ol^(5^ef bet91bmiralität,

flogt über ba§ Übergemidjt be§ a}^ilitär!abinettg gegenüber bem
SlriegSminifter. ©ie^t einen ^Irieg mit 3ftuBlanb an mie ein unab-

menbbareS 35erl)ängni§, ma§ nur ungUidIid)e folgen für beibe Jeüe

f)aben fönne. ©in Slrieg ot)ne Dbjett, meld.)er nur feinblidie @e=

füt)Ie unb SSermitbcrung beiber Stationen 3ur ?^oIge t}aben fönne.

(£r fagt, mie SKoItfe, aud) im %ail be§ glüdlidjen 5luygangt^ eine;?

[oId)en ^riegg merbe man nid)t mi[[en, ma§ man forbern follc, Sonb

fönnten mir nid)t braudjen, unb ®elb f)ätten bie 9?uffen nidit.

i?eiber ift biefe 5(uffaffung in militärifdjen greifen fefjr Derbreitet
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unb infofern eine ©efa^r, aU fiel) ©ebonfen feftfe^en, welii)e gar

nirf)t begrünbet finb, aber bann bod) al§ ^atlad^e gegebenenfalls

mtrfen !önnen. (SS ift eben bie 3Iufgobe ber '2)i^Iomatie, ben an

fid) burd) follibierenbe J^ntereffen nid)t bebingten £rieg ä tout prix

§u öermeiben, wie e§ S3iSmord fonfequent getan f)at.

17. ':}lnguft. (Sine ^epefd)e beS (Strafen §erbert SiSmard ouS

Sonbon dorn 9. 5Iugnft gibt ein mit bem franjöfifdien Sotfd^after

SBabbington gef)abte§ ©cfprädi ' lüieber, rtjorin SBabbington bem

Rangier oöllige unb balbige ©enefung rt)ünfd)t, meil er in if)m bie

größte griebenSgarantic fei)e. (5r 1:)abe bie ©tellung eine» @d)ieb§=

rid)terS in (^uro^a unb fein anberer nod^ if)m merbe eine äf)nlid)e

^ofition ^aben. SBabbington erfennt bie meife, frieblid)e ^olitif

on, meld)e ber Stangler feit bem frongöfifdien ^rieg geübt 1:)ahe.

©t. Spanier (ber früt)ere t)iefige S3otfdiafter) unb er feien bie einzigen

frongöfifdjen '3)i;.'>Iomaten, meld)e ba§ unummunben anerfennten

unb ou§f|3räd)en, bo^ e§ ganj in ber .öonb f^ranfreidiS läge, mit

^eutfd}lanb in ^rieben gu leben. ®a§ !äme ba^er, 'öa'^ fie beibe

ben Sßorteil gel^obt t)ätten, mit bem Eangler in längerem perfön*

Iid)en 3Scrfet)r ^u ftef)en. „STceine fefte Überzeugung ift, ha^, fo-

lange S3i§mard am Stuber bleibt, mx unS unbebingt auf bie Sotialität

^cutfdilonbS berlaffen tonnen — ,et je lache de faire des ecoliers'.

SSenn ber lancier aber einft fein Stmt nieberlegt, fo merben ftür=

mifdje Reiten für (Suropa fommen; id) !ann nur mit «Sorge unb

S3e!Icmmung boran benfen. 2)ie je^t in hen @d)ran!en get)altenen

S3ege:^rlid)!eiten ftetS unbcfriebigter S^^ationen merben bann jum

§IuSbrud) fommen unb bie tieinen ©eifter, meld)e fie anfad}en, um
it)re perfönlid)e §errfd}fud)t unb (Siteüeit §u befriebigen, merben

überall i:^r §aupt ergeben. 2)ann mirb mon erft crfennen, öon

meli^em unfdjö|baren SBert für ben f^rieben unb ba^ &eheü}en

ber 58öl!er bie jetzige beutfd)e ^oliti! ift."

eine merfmürbig unbefangene 33eurteilung 33iSmard§ feitenS

eines ©egnerS!

^m meiteren 3SerIauf ber ^onberfation tjatte SSabbington, öon

einer Steife nad) JRuBIonb 3urüdgefet)rt, fein 58ebauern unb feine

SSermunberung auSgefprodien, ba^ ein SlJiann, mie (55rof (5d)uroaIoff,

je^t 5u §aufe gang o^ne 9tnfe^en unb (Sinflu^ fei. fein Wen^d)

hää)te metjx an if)n in ©t. Petersburg unb er fei als ©ünbenbod

für hen ^Berliner fongre^ geopfert morben.
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15. September. ^roDinjialftänbefeft in SJ^erfeburg, au§ Einlaß

ber .ftönig^manööer. ^d) ]a% Sr. SJiajeftät )d)ief gegenüber unb

ber {)of)e öerr mar fefjr munter unb ge]präd)ig. ^ie dürften Don

2lnf)Qlt, Coburg, 9f?uboI[tabt roaren onroefenb, ferner ber Sironprmj

unb $rin§ 5^-i^Öi^'i) ^örl; ^rinj SBil^elm t)atte fidi munb geritten

unb erfcbien nicf)t.

Später 9{mt5rat Xie|e getroffen, melcber ben dürften SiSmorcf

in iliffingen geiet)en ^at. ^a« S5efinben tjabe fidi burct) ben 5tur=

gebraucf) gebcffert, ben gIeid)faIB bort anwefenben .tarbinal -öoiDorb

ijabe ber ^ürft nicf)t gcfet)en, moI)I aber t)abe ©raf Herbert mit

ibm oerfebrt. ©inen 9(uftrag f)abe öottJarb nid)t gehabt. Über bie

Dom Cberpräfibenten Don SSoIff erlaffene 3Serorbnung betreffs ber

<2onntag§f)eiIigung fei ber ^ürft fcbr erbittert gerocfen. Sie iijabc it)m

in ber it)m ergebenften ''^l^roDin^ alle ^^(nfiänger entzogen unb merbe

bei etmaigen 2Bat)len ber ^Regierung 3af)Ireicf)e Stimmen !often.

19. September. Se. 5Jlajeftät gab bie geplante ^at)rt nadb

ioalie, tüo feit 5[Jionaten gefdimücft unb für ben feierlic&en (Smpfang

gerüftet n?orben mar, ©rmübung t)alber auf. So fut)r ber Slronprinj

in 55ertretung feiner mit fleinem ©efolge, bem icb micb angefdiloffcn

t)atte, bortbin. (5§ moren ^rinj "^Jdbredit, öraf Stolberg, Don 5SoIff,

Don ^ßilmoro^fi, ©raf 5Sin^ingerobe. Xie Stabt batte große "?(n-

ftrengungen gemadit, alle StroBen roaren gefd)müdt. Doli DJienfdien.

(gf)renjungfrouen in malerifd)en alten Sloftümen, .s^alloren 2C.

^er ^ronpring ließ im Sdiritt burd) bie Straßen fat}ren, mar

eDibent Derftimmt, aber bef)errfd)te fidi unb trat fet)r freunblid) auf.

©r erlebigte ha^ gonje ^eftprogramm, erroiberte bie 5lnfprad)en,

befud)te bie Äinberabteilung ber neuen diirurgifd)en Sllinif unb

Iet)nte nur ha?- folenne grübftürf ah. (5r füblte, iia^ ben .v^allenfcrn

'Oa^ 'il^iditerfdieinen be» ^^aifers boc^ eine große ISnttäufdiung mar,

umfomet)r al§ in .'palle Die 3[J?einung Derbreitet mar, e» berrfdie bei

Sr. SJiajeftät nod) eine gerciffe 58erftimmung Don megen ber fd)Ied^ten

.^altung ber Ginmot)nerfd)aft im '{^at)ie 1848. 2;atfad}e mar, ba^

feitbem ber 5tönig §ane nidit me'^r betreten batte. 3)lan batte alfo

in bem 33efudi eine 3(rt 5serföt)nung§feft gefeben: ber ®nnib mar

aber lebigliA, ha^ Se. 93iajeftät beim ^Keiten ober (Sinfteigen in

ben SÖagen eine 3lrt Cuetfdning ber ^lafe erlitten unb blutig uriniert

t)atte, ma^ bie :^eibär,5te Deranlaf>te, einen ^Rubetag ,^u Derorbnen.

Siöie nac^ bem %ohe Sr. 5JJaieftät 1888 tonftaticrt mürbe, litt er an
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33ilbung Don S3lo[en[tein, tra§ bamal^ uict)t befannt mar. @§ tüurbe

ein taubeneigro^er Stein in ber S3Ia[e gefunben.

^er Stronpring, ineld)en bie ®nttäu[d}ung be§ ^ublifum» brüdte,

meinte: „2)er Äaifer Ijätte lieber einen Manöbertag aufgeben [olten."

27. (September, geft im ^almgarten in gronffurt gu (S^ren

®r. ajJajcftät unb ber i^n begleitenben 5ür[tlid)!eiten. Dberbürger-

meifter 9JiiqueI f)ielt einen jünbenben 2;oa[t, mel(i)en ®e. 2Jlaie[tät

[e:^r [d)ön beantwortete.

28. (Beptemhei. 3^iebertt)alb[eft bei unjic^erem SBetter, aber

großartig gelungen burc^ ^a^ ßnjemble ber ^eier unb burc^ bie

:präd)tige, [d)Ii(i)te dlehe be§ alten £aijer§. (S§ tvai eine rtjürbige,

unoergepd)e ^eier! ®en)i[[erma^en ber feierlidie (3d)Iu^a!t be^

großen franäö[ifd)en Iriegeg. ®erabe mie ber Äaifer anfing gu

f|)red)en, brad) ein ©onnenftra"^! burd) bie SBoIfen unb auc^ bie gu

frü^ üom anberen ^R^einufer abgefeuerten £anonenfaIöen bilbeten

ein iDÜrbigeg 3I!!ompagnement, gemifferma^en bie ^nter^unftion

ber !aiferlid)en Siebe! ^Riemonb !onnte fid) bem großen ©inbnic!

entäie:^en unb niemanb o:^nte ettDa§ Don bem gleid)äeitig geplanten

fc^änblid)en jogialiftifdjen SCttentat.

©0 oerlief alleS auf§ befte unb hen @d)luB bilbete ein ®iner

im ©c^Io^ 5U SSieSbaben, bei meld)em [ic^ ©e. 3Jlaieftät :^eiter unb

leutjelig unter [einen ®äften bemegte.

28. £)!tobcr. 33eim dürften, tt)el(^er in Ieiblid)er ©efunbtjeit

nod) in 5riebrid)§ru^, angefragt megen Einbringung ber ^aa,h'

orbnung. (Sr antwortete bejo^enb. ^a id) aufeerbem einen ®efe|=

entmurf megen Übertragung ber ©eparationSgefe^gebung auf ha^

Iin!e 9Rf)einufer einbringen werbe, fo [te^t eine gejd)äft^reid)e par-

Iamentarifd)e Kampagne beüor.

5. Df^oöember. ©alabiner bei ©r. 2Jiaie[tät p (S^ren he§ Äton»

pringen unb ber ^ronpringe^ öon Öfterreid). ©ie eine ftattlidje,

:^od)bIonbe (Sr[d)einung, blü^enb unb ^übfc^, baneben bie ^rin§e§

SBil^elm unb bie (Srbprin^e^ bon 9Jieimngen. ®er ^aifer, ^mifc^en

bem jungen ^^aar fi^enb, unterf)ielt fid) Iebt)aft unb munter, brad)te

il)r 2öol)I ou§. ©ie med)felte babei einen freunbli(^en, f(^elmifd)en

S3Iid mit it)rem ®emat)I, augenfd)einlid) gefpannt, ob er ben Xoaft

erwibern mürbe, ma§ nid)t gefd)a^.

^ad) Zild) liefe fie fid) burd) ben ^nngen SSil^elm bie an-

mefenben äRinifter einzeln oorftellen unb med)felte mit jebem einige
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fceunblidie 5Borte. Sie iprid)t geläufiq IT out) et) mit üften;eic^i)ct)em

^ialeft, „e§ gefallt beni Grätjergog". Sie begleitet i^ren ©ema^l

auf feinen ^agbpartien unb fc^ie^t felbfl gelegentlid) §irfdie.

gürft ^le^ erjäfitte nad}^er, er ^ahc fid) große ?}iüi)e gegeben,

biefe Ginlobuna nad) ber Sdiorf^eibe m \tanhc gu bringen, roeldje

unfere t)ödifte ^sai^Dleiftung barftclle. 2i3enn ber ^önig öon Sadifen

früher anftott mit bem £flerreid)er mit bem .Slönig Don ^<reuBen

c^ejagt bätte, )o bättc er ooraii^iidjtlidi 1866 auf ber rid}tii-(cn Seite

geftanben. ^ai- 5?erf)ältni5 ber beiben .Kronprinzen fei ein fe^r

inuigec' unb freunbfdiaftlidjee.

^er ^efudi mor fo oerabrebct, "iia^ er in eine 3fit fiel, roo nur

ber ^aifcr ^ier anmefenb unb fonft bie jungen ^errfdiaften unter

fid) marcn.

öon S3öttid}er beriditetc oon einem neuen heftigen 6)elbfud)t=

anfall, meldien 33i£mard erlitten bätte. Dr. Sdinieninger fei ^ev==

beitelegrap'fiiert morben unb nebnic bic Sadie febr ernft.

18. Dboember. öofjagb in Springe bei pradjtüoüem, flarem,

fonnigem $Better. Se. 9}?aje[tät mar nur oon ben ^linjen ÜSil^elm

unb Silbredit begleitet. 9cad) Jifd) murbc ha§ üblid)e ^Sillarb um eine

Maxi gefpielt, mie cor oier 5a!)ren, mo icb gum erften Maie gelaben

5mifd)en Sr. ^Jbjeftät unb bem öiroBfürften ^S>Iabimir fpielte.

Se. DJ^afeftät cr,^äblte, er babe nie D3iufif unb *»lartenfpiel ge«

lernt, obfd)on er red}t gern iFcufif bort. dXw madite er tta^ fdjerg-

bafte 5lompliment, alle? gu Derftet)en, unb unterbielt fidi nac^ ftifdi

lange mi^ mir, aud) über @efd)äfte unb ^inan.sen. ^em DJänifter

^Söttidier fagte er: i8i-^mord brenne ouf ben 'Bau he§ iRorb=Dftfee=

tanal§, roä^renb er menig a)ieinuiui bnfür habe. (^i«mard he*

bauptete i)a§ Umgefebrte!)

3n ber @efel(fd)aft madit jo^t bic Nouvelle Revue grofeee ^^luf-

fe^en burd) bie 5{rtifel „La societe de Berlin", meldie fel)r ab-

fällig unb mcift übelrooUenb, hod) mit Diel 03cift unb Menntni^ ber

SSerliner Ä>fgefcnfd)aft gcfmrieben fmb. Sie fönnen nur Don genau

orientierten ^^erfonen gefdjneben fein. Man nennt Mx. ©uerarb,

früheren SSorlefer ^brer DJcafeftät, aU ^erfaffcr — iiuimer ^reunb

(^amhetta^. "S^ie iRcDue ift ha& Crgan üon SlJab. iS-bm. ';?lbam.

^ie September- unb Cftoberljefte finb berauc^ bio nddiften foUeu

bie S)?iniftcr bel)anbcln.

Se. il^ajeftät fagto neulid), Dom 03rafcn :il^ilbelm ilicbeni

0. Üucius, ©ißninvrf-liiiiitiermigeii 18
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f^r€d)enb, er red)ne e§ if)ni I)od) an, ta^^ er bomal? wä'^renb be|

(Sci)leÄit)igj'(f)en ^-ctbjuge^, fcfjiuer an &ekntx^enmati§mu^ erfronft,

boc^ tüieber pm 9?egiment äurürfgcfe^rt fei nadj hex .•gerftellung.

^rf) tonnte ha§ beftätigcii unb ergäfjlte, luic ©rof 9f?ebcrn, qB mir

öor f^Ien§burg in ©d)nee unb ®i§ birtiafieren mnfsten, gefogt fjobe:

„(S§ i[t je^t gar nicl^t bie 8ai]'on pm S5itraueren/' lüa^ <^e. SJiafeftät

[e^r amüfierte.

®ie ^agb in Springe enhete mit einem UnfoII, lüie er unter

iagbgered)ten Seuten — gumal auf einer ^»ofiagb — nid}t paffieren

foHte. ©enerol oon fofec fd)o^ bem General öon X^ile, nad)bem

fd)on „^agb borbei" gcblafen mar, burd) ben Cberfd)en!el. @§

fdiien glüdlid)errt)eife nur eine gleifdjiDunbc ju fein, unb ©eneral

öon 2:^ile raud)te banac^ feine S^garre unb meinte, alä id) !on-

bolierte (er luor 1870 al^ Dberftleutnant unfer Stab^dief beim

IV. ^or|)§): „3u bergleid)en inöre in ^^ranfreid) ein fc^idlid)erer

"^Inia^ gemefen." 91ngeblid) fei bie auf eine (Bau geiidjtete Äugel

ri!ofd)ettiert an einem Stein.

2Iuf ber 9iüdfaf)rt er5äl)lte S3öttid)er öon ben Sc^roierigfeiten

bes Unfaügefe^e§. @^ mü^te fd^rittmeife bem dürften abgerungen

nierben, meldjer jubem feine 5(nfid)ten öftere änbere.

22. 92oöember. 9tad}bem bie ^agborbnung im ^enentjanä mit

längeren 2(u§fül^rungen eingebrod)t, meldte ficb mefentlid) gegen bie

früfjeren iüommiffion^befdilüffe iid)tcten, ^m |)ofjagb noc^ 2e^
lingen gefo^ren.

8. '^e^emhex. ^n einer brcitägigen ötat§beratung, meldie fe^r

günftig öerlief, mürbe mein ©tot erlebigt.

^n ber großen ^olitif bilbet ber ^efuc^ be§ Kronprinzen in

Spanien ba§ ©reigniS be§ %aQe§>. @r l^dlt fid} längere ^e\t in SQ^abrib

auf unb mirb enorm fetiert. ^e|t öerlautet, er merbe über 9?om

äurüdreifen unb oielleii^t ben ^apft befud)en. ©leidjgeitig toirb

bie SSelt überrafd)t burd) bie S3egnabigung be§ 33ifd)of0 33Ium.

^n beiben füllen mar üor^er nid)t§ tranfpiriert, fo bo§ aud) ta§

Zentrum ööllig überrofi^t erfc^eint.

10. 5t)e5ember. 58on einem ^^efud) in 5riebrid)§rub, mot)in mid)

ber ^ürft, of)ne 21nla^ meinerfeit§, geloben ^otte. (5r mar fet}r

mager gemorben, ober rüftig unb fdimergfrei, mad)t longe Spagier^

gonge unb pit unter [teter Sluffic^t Sd)meninger§ ftrenge %iä\.

^er augenfd)einlid)e förfolg be§ öorgefdjriebenen 3fiegime§ ftimmt
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i^n JDillic^. Über bie porlamentarifc^en ^^Qrteiberf)ältmffe \pxad}

er giemlidi entmutigt. Q:§ fei fd)mierig, oemünftige Xinge bm&,'

jufe^en, uiib e^ feien öerfd)iebene 3J?ügli(i)!eiten in (fin^ägung 511

gießen, (ix fönne entrtieber gong öon ben preufeifcfien ©efdiäften unb

bem aJiinifterpräfibium fid} äurücf^ielien, ober et fönne oudi mieber

bie (Stellung bes ^e\d\§lüw^\ex^ oerfleinern unb biefen lieber gu

bem urfprünglid) gen^oüten einfad)en SSeDoIImöditigten jum 53unbe§-

tot iiiad)en. 3Jlax\ fönne ben ^unbesrat ,5U einer '^(rt Cber{)au§

entmiffeln — allein red)t ernftf)nft fdieint er mir bie öentilierten

^^^rojefte nid)t ju nef)men. Xann flagtc er über bie ^nbolcng, ^^er-

gnügung^luft unb ben SJiQngel on poIitifd}em ^Serftänbnie be§ ^ron-

^^ringen, trelcber ben poIitifd)en gmed feiner 9^eife ni(^t erfoffe,

fonbeni fie als ißergnügungltour betrad)te unb über bie @ebüf)t

Qu§be^ne. 3BeiI er auf ber Sf^eife non ©enua nad\ '-Balencia febr

feefranf gemefen fei, ijabe er burd) ^i^anfreidi ^urüdreifen roollen,

iüo§ natürlid) nidit tunlid) fei. (5r folle über )Hom ^urüdreifen unb

bort ben ^'opft befud)en. 9J^an muffe ber .'^luine gegenüber fortiter

in re, suaviter in modo fein, obfd^on er (^Bi^mard) je^t loeiter

nl§ je baöon entfernt fei, neue ^on^effionen ^u mad)en. 5Ba§ man
geben fönne, tDürbe freimillig, o^ne ©egenleiftungen, gemäf)rt mer=

ben. (Sr fagte ha§' gum 2;eil in ©oRleiy ©egenmart, meldier hen

erften 2tbenb mit mir §ufammen in ^riebridi§i-u^ mar.

„^uttfamer fei, mie 33ennigfen einmal gefagt f)obe, ein ®inb-

tutfd)er, meld)er üortrefflid) beim Eintrag Stern gefprodien fjobe,

aber auc^ bei feinen Slollegen nid)t bie 9Iutorität fjobe, um ajJinifter-

pröfibent ju merben." '^Borauf er mit biefer :öemerfung f)inau5

mollte, mar nid)t red)t erfid)tlid).

93i§mard, meldier fe^r mitteilfam unb guter Soune mar, ging

ftunbenlang oor 2;ifd) mit mir umf)er unb nadi^er nodi allein mofil

jiDei Stunben. Seine je|ige 3^^t^iJ^teilung ift: 7 Uf)r aufftef)en,

10 bi^ 1272 Uf)r ®cf)en unb Spred]en mit ^.öefudiern, bann gc=

meinfd)aftlid)e§ Dejeuner. ®ef)en allein, bi^ e§ bunfel mub. 6 Uf)r

Tiner, eine big groei pfeifen, 9^/2 UI)r pünftlid) jie^t er fidi ^urürf.

©r gab mir eine gute ^^otograpf)ie mit eigenpnbiger Unterfd)rift

— je|t eine feltene 3Iu»äeid)nung.

19, ^egember. ©eftem enbigte bie ämcitägige '3)istuffion be-?

."oerren^aufeg über bie ^QA^^i^^^ung jienilidi günftig, abgofcljeu

Don jmei bebenflid)eu 53cfdilüi)eu.
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3n3trifrf)ett ift ber ^roiipriii^ glüdltc^ in 9?om ongefornmen,

gtänsenb em|)faugen morben unb geftern beim ^opft gcmefen.

e§ ift ber erfte {)od}fiir[ttid)e ^^efucl^, treldjei bem ^Qp[t feit ber

DffupQtion Siomö burd) bic Italiener ^uteil mirb. 2)ie ©ac^e mod^t

gro^e ©enfation in ber ^entiuin^preffe unb SBinbttjorft fdjeint bie

birefte ^Beilegung ber Differenzen bon ©ouberän gu ©ouöerän gu

fürd)ten, tut alleg, 'lia^ gu ncr{)inbern.

20. Degember. ^Mm üeinen %Qt bei ben 2Jiaieftäten. Sln^

hjefenb: ©raf öJoIti, ^:|scrpond)er unb ^riuä ^oljaun 2(lbred)t bon

SOiedlenburg, auidjer tiuälid) oon einer SBelttour 5urüdge!et}rt ift. ©r

berichtet fef)rintereffant unb anf^niidjSto^ über ba§®efe:^ene. Überall

ftet)t ber beutfd)e DJame in ber t)öd)ften ?(d)tung unb er ^obe SO^laffen

bon (Sm|.)feI)Iungen üon ollen mögüd)en ^otentoten ben ilRojeftäten

5U überbringen. 33eibe normen bni§ augenfd)einlid) intereffiert

unb erfreut entgegen. 3^i"ß ^D'iaieftQt ift ettral ftärfer im ©efid^t

geiüorben unb fat) bn^er monier au^. (Sie blieb im SftoIIftut)! fi^en.

31. Dezember, ^m (5^:ianbauer ^ogb beim fronprin^en bei

bicr bis fünf ©rob ^^'i-oft unb fd}önem, fonnigem Söetter. @r er=

5ät)Ite fe^r befriebigt üon feiner f|3anifd>italienifc^en Ü^eife unb be-

fonberS üon feinem 33efud} beim ^a|)ft, lueldjen er oB einen ^öd^fl

üornet)men, feinen, milben §errn be5eid)nete. S^Jun fei ber 33ann

gcbrod)en unb er )i)(xht tun !önnen, ma§ fat^olifdje g-ürften nic^t

getonnt l^ätten. (Sr l)abe gleid) öorge^abt, nic^t öom Onirinol

ü\i§>, fonbern bom ^olaaso ©afarelli, mo grau bon leubell bie

§onneur§ in fe'^r angenehmer äßeife mad^e, ben S3efud) im Sßatüan

3U mad)en. Der %a^\i fei anwerft f)öflid) unb bonfbar gemefen für

bie i^m ermiefene 9lufmer!fomfeit. ©r \^aht auc^ ben Ö3eneral bon

^Iumentl)nl, ben er auf ber 9f?eife in SJüdfic^t ouf fein Ijotje^ 5üter

tunlid)ft gefd)ont ^aht, befonber^ auSge^eidjuet.

Der funge fönig bon ©l^anien 5(lfon§ XII. fei ein entfdjioffener

ajiann, melc^er felbft regieren roolle. (SS fei eben ein burd) bie

SBeiber:^errfd)aft grünblic^ mi^regierteS Sanb. Der fönig ^obe

bemu^termo^en fel^r bebenüid) fortfd)rittUc^*repubIifanifd^e Sie«

mente in ba§ SJiinifterium genommen, bamit fie ficb abmirtfd)aften

füllten. (Sin immerf)in red)t gefö:^rUd)eS (Sjperiment, maS nur gtüdt,

menn ber §errfd)er felbft babei mirüid) §err ber Situation bleibt

unb im ftanbe ift, bie (5d)äben abgumenben, meldje feine SJiinifter

bcrurfod)en.
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1. Sonimr. ©e. $D?aje[tQt empfing bog 9Kimftenum, tvelAem
)icf) ^exme§, hex ^räfibent be§ Cberfirc^enrotg, iicuerlidi anfc&Iiefef
äur 5«euiQ^rggrQtulQtion unb ermiberto ^ttfai.iu-^ iurae ^Iniproc^e
ettt»Q [o:

,M bonfe Sfjneii unb gratuliere ^i^nen unb mir qucI) bafe ich
fo eutoui-iert bin, jrie ee je^t ber ^oll ift. ^c^ ^abe ^fjnen alleu
äu banfen fiir Q^ire Seiftuiigen auf beu öerfrfiiebeiien Gebietenm 6roucf)e ^fjuen md)t gu empfel^Ien, [o fortaufa^ren. mix [inb
bte ®efd)afte me Ieicf)ter gemacht morbeii mie je^t. ^ic münb(irfjen
unb [rfinftlidieu SKortröge, meirfie au iiiid) gelangen, [inb fur,^ flor
unb foBltdi. Qd) bin \ei)x aufrieben mit ^^nen aflen.

„^OB es bem f^ürften beffer gcf)t, freut mid) [efir au f)ören
er ift in gefunber Söeife, of)ne .s)ungerfur, magerer gemorben unb
get)t unb reitet [ogor mieber [tunbenlang. mit ber )>ani)d)en 9^eife
mar id| gleid) einberftanben, er ^at aber mit ber itolienifdien aud)
rec^t befialten. a«ein ©o^n ift brillant aufgenommen morben td)
bin gmar aud) feineraeit )ef)r gut empfangen morben.

„^aB e^ fd)on fünfgig ^afire t)er ift, feit ber aollberein gegrünbet
morben ift! ^c^ erinnere mid) ber ßeit fct)r mot)I - ee fing mit
^orm)tobt an, ha^ Ijatte etmoÄ auf fid)!"

^er faifer fprad) mit grofeer ^rifdie, launig, mit üoder stimme
unb gut au^fe^enb. ör mar in großer ©eneraieuniform mit Trben^^^
banb unb ed)ärpe, audj ta^ ©eorgenheua tragenb. Seine 9ln^
r^rad^e mar mof)I prämebitiert, aber einfadi, natürlidi, mie fem
flonaeg, ftets gleidnnägigeg 5öefen mit un^. (Jg aiar ber unge^
jdiminfte ^tusbrud feiner müfjimollenben C33e)innung. üx fagte bann
nod) jebem emaelnen eUva^, f^reunblidieä unb entliefe un§ mit bem
mieberl)0lten 3lu6brude feiner 3"fnebenf)eit, „bamit mir Wne Seit
beifaumten, mir t)ätten nodi me^r au tun".
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Unmittelbar bonacf) empfing uns ^t}xc äUajeftät bie Äai[eitn im

oberen «Stodmer!, im 9f?oII[tnf)I fi|enb. ©ie münfcbte un§ aUei

®ute, benn jeber 'ijahe gemi^ ehva^ §u iüün[c£)en, jeber ^obe ©orgen

unb Slrbeit genug. (Sie freue fid), ben Soifer fo iüot)l unb aufrieben

§n fe{)en. (Er arbeite aud) nod) üiel, me^r als [einem Filter an»

gemeffen fei. ©ie fuc^e \a mögüdift öiet il^m abgunetimen unb für

il^n gu tun, aber ba# ge'^e bod) nid)t immer, ^ann (äffe fie i^ren

Unmut an ben f^lügelabjutanten au^, benn jemanb muffe man bod^

baju l)aben. ^em .^oifer fei ba?^ 9fJiebermaIbfeft eine gro^e f^^reube

getpefen — unb innere Gienugtuung. ^arum Ijahe fie i^m aud)

ha^ ^en!mal in berfc^iebenen ©eftolten gefd^enft. 5tud) auf bie

ü?eife be§ .ffronpiinaeu mie§ fie mit 33efriebigung l)in. — ©enug,

aud) biefer Empfang mar fe^r mot)ltuetib. (Sin fcltene^ ^önig^

paax !

3um 5lbfd)ieb luünfd)te fie alten ein frohes f^eft, ma§ mir-

tvofjl alle I)ier im greife unferer ^amilien öerlebt f)ötten. @tma§

me^r Ütu'^e I)ätten mir mot)t gehabt.

'S)iefGr 5at)re§med)fel begeid^net aüerbtng!^ eine ^eit friebUd)er

föntmidlung unb ©rfolgc, meldie lebigüd^ bem meifen ®ebraud^

gu bauten ift, meld)en ber Saifer unb S3i^mard t}on ber immenfen

5DMd^tfte(lung gemad)t ^aben, meldte 3)eutfd)lanb befitet. ^ju
t>aQ ungemöl)nlid)e 2öot)Ifein, meld)e§ t)a§' greife ^errfd)er:poar unb

bie neben il)m üerbienftdollfteu 9J?önner S3i^mard unb 9Kott!e gerobe

je|t genießen. 60 ift eine glori.ofe ßeit, bie be§ Seben§ mert ift.

6. ^onuar. ^ie heutige SOlorgen^eitung entt)ält bie 5^Jad)ridjt

t)on bem plö^lid) in 9?em ^orf erfolgten 2;obe £'a§fer§. (&x mar

feit ^at}x unb %aQ nad) einem fd)meren 2:;i)|?t)u0 fe'^r leibenb, ob-

fd)on er mieber gu arbeiten begonnen t)atte. 9)iit tt)m enbet einer

ber bebeutenbften unb geitmeife populärften Parlamentarier be§

neuen 9^eidi§. ©r mor neben S3i§mard unb SSennigfen ber nad|

1870 tüo:^I meift genonnte Sf^ame im 9fteid)§tag. ^urd)au§ patriotifc^,

uueigennü^ig, boll ibealer ?If|3irationen, t)at er politifd) boc^ me^r

gerfe|enb mie fdjöpferifd) gemirft. )^ie ^f^efrologe felbft ber t^m

politifdi nä^erftel^enben S^itungen fpredien if)m bie pra!tifd)e unb

ftoat§männifd)e Dualitöt ah.

58on S3i§mard Ijaüe id) einen oom 2. Januar bntierten eigen-

^änbigen S3rief, fel^r ^erjlic^ im ^n, in meld^em fid) ber ^saffu§

finbet: „^^n ber Hoffnung, bo^ mir meine ©efunb^eit für biefen
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Sßiuter in 33erUn eine Qu§gebe{)nterc ^eteiligunc; an beu &€'

fcf)Qften erlauben inirb, ied}ne ic^ auf bic J^-ortbauor ber follegioleu

Unteiftü^ung, bie Sie mir itets gemährt ^aben."

SDarin ift biel ju finben! C^in 9lftion§progrQnun, \?lu5bnicf ber

ßufrieben^eit unb ber Sporn ju lueiteren Seiftungen.

griebberg meinte, ^uttfomer fei öon 5riebrict)5rul) gebriicft

gurüdfgefommen. ©r regiere gon^ im Sinne ber ejtremften ^xen^-

§eitung§pQrtei unb fdjQffe burd) feine 3(rt ber SSe^onblung öon

^erfonalien diel Unmut, ^obei ift er aber ein (ol)aIer .College

unb ein 3Bed)fet märe in üieler ^Sejie^^ung bod} gu bebauern. 33i5-

morrf ^at öielleid)t ben öebanfen, d)n bnrdi 'öennigfen ju erfe^en,

nod) nid)t aufgegeben.

15. ^onuar. ©runeipolbjagb — bie le^te ber Saifon. Se. 9)ia

ieftät naf)m frifc^ unb munter teil boran unb bat überhaupt in

biefem SSinter feine ^ogb oerfäumt.

^ie 33el)anblung ber ^agborbnung leibet in ber ^ominiffion

be§ 2(bgeorbnctenbaufe? burcft bie 9Rürffid)t auf bie SReidvStage--

ma{)Ien, meldie uodi beporftefjen. ^ie ^tonferbatiöen finb gu meit=

ge^enben i^ongeffionen narii tinB geneigt, befonber» in ber 3BiIb-

fdiabenfrage, meiere ^Si^marrf gegenüber ein Noli me längere bilbet.

Stud) bie Reffen unb .öannooeraner finb burd) if)re partifulai-iftifd)en

SBünfd)e unbequem, ^^i^mord intereffiert fid) lebhaft für bie ^^rage

unb fdireibt lange ©jpofe^, o^ne bisher Sdimierigfeiten gemad)t

gu f)aben. ®ae fommt aber nod) — bei ber 'ilöilbfd)aben* unb

SonntagSjagbfrage.

Se. ^l}iajeftät ^at fid) neulid) ^roUius, bem medlenburgifd)en

©efanbten, gegenüber fe^r freunblid) über midi geäuBert: „^«^ fei

neulid) mit bem ^ergog ^}{\bxed)t von iOJedlenburg jum 2;ee ge-

loben geioefen unb ^ätte biefem Iebf)oft fefunbiert, if)n aud} he-

rid)tigt in feinen (5rää:^Iungen über feine SBeltfa^^rt. 5^ f^^ ^"^

au§ge3eid)neter lanbmirtfd)aft(id)er 5länifter unb mon muffe midi

roorm balten."

27. 3onuar. ^ie 5öilbfd)abenfrago gelangt in ein fintifd)eö

©tabium burc^ bie '•JZad)giebigfeit ber Monferüatioen.

(Sine anbere augenblidtic^e Sd)rt)ierigfeit ift bie (Einberufung

eine§ iuriftifd)en ^gilfcmrbeiter^v gegen beffen Ernennung gum ^ßor-

tragenben ^roteft öom 'iöänifter bei§ ^nnern erI)oben mirb.

fönb(idi t)oben bie iTonferoatiuen in .^^önigc^berg burd) einen
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ctwa^i 5tüeifelf}aften SBa^Icoup 'Da^ ^läfibium be§ bortigen bi^^er

fottfd)rittItd)en lQnbtt)irtfd)QttIic^en 58crein§ erobert, maS gu SSa!)I-

proteften unb unongenet)meu (iSrörterungen im 9(bgeorbnetenf)ou[e

führen tüirb.

5lIfo eine Wxtje öon @d)mierigfeiten, toelc^e bie nnrf)ften Sßoc^en

Iö[en muffen.

10. Januar. ^-8öttiri)er teilte in ber legten Staat^minifteiium^

fi^ung ein @d)reiben mit, morin ber <^iirft fein 3Irbeit§programm

für ben ^u %ifang SJlärj ,^u berufenben S^eic^ätag mitteilt.

®a§ (Sogialiftengefe^ (iß erlängerung be§ @efe^e§ öom D!tober

1878) foll erft eingebracht merben, nQrf)bem flor ift, mie bie öerfd^ie«

benen poütifd)en ^orteten fidi gn bem Unfotloerfid^ernng^gefel

ftellen. (Söentueü möge bo^ ©o^ioliftengefel fd)eitern, bamit bie

liberale 33ourgeoifie öon it)ren fortfd)rittIid)en ^f^eignngen bnrd) bie

^urd)t oor ber (Sogialbemofratie geseilt merbe.

(£in 9^ad}trag§etat foII nid)t eingebrad)t merben, mie man gloubt,

au§ 9Inimofitöt gegen bie ^oftoermattung, beren gonjeS (Sjtra*

orbinarium öom 9?eic^§fd)a^Qmt — ba§ ift ber 9?eid)g!anj5ler — ab'

gelernt morben ift. ^a§ ift ^ugleid) and) ein (Sd)Iag für bie SJüIitär*

nnb 9Jlarineöermn(tung.

%a§ 33ZiIitärpenfton'3gefe^ füll nid)t loieber gefonbert, fonbern

in einem (Snttünrf mit bem 3iöiIpenfion§gefe^ öereinigt merben.

"iDiefe Kombination mtrb für ben Ärieg^minifter eine grofee

(3d)iinerig!eit merben! %üx 9tu§arbeitnng be§ 3iöiIpenfion§gefe|ey

fel)lt eigentlid) ein tKeffortminifter, al§ iüeld)en man ebenfogut bo§

9ktd)§amt be^ ^nnern mie bü§ ®d)a^amt anfefjen !önnte.

^Q ber Staatsrat in ^^ren^en neben ben üerantmortIid)en

Üieffort» feine red)te Stelle t)ot, projeftiert ber f^ürft \e^t eine 9(rt

9fieid^§rat, ha^ ift ein ermeiterter 'öunbe^rat ober 5(u§fd)n^ be§*

fetben, in meld)em 'Parlamentarier, praftifd)e ©efdiäft^Ieute unb

and) 9(rbeiter neben ben 9J?iniftern fi|en follen. 9(B geeignet gur

Berufung ^ot er be5eid}net bie "iperfünlid)feiten, meld)e jum STeit

fd}on in ben ^otBmirtfd)aft§rat berufen maren, mie SIbgeorbnete

ßremer, ^rofeffor 2(b. SSagner ic.

^Q§ ettoa^ pt)antaftifd)e ^rojeft fd)eint ein Slu^flu^ be^ SSer»

bruffeS äu fein über bie geringe ^uftimmung, mel(^e bie frül^ercn

ä:^nlid)en ^rojefte betrefft (Staate- unb 35oIf^mirtf(^oft§rat bei hen

2)hnifterien unb Parlamenten gcfnnben ^aben. @§ ermeift fid) in
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biefen gölten immer biefelbc (Bd)rvm\Qldi, auBer bcn ^er[önlid}=

feiten, melcfie bereite im öffentlidjeii ßebcn ftef)eu in ©taat, ^xo-

bing, 5lrei5, .Commune, neue fonftige gu finben. SJ^on trifft immer
trieber auf bicfelben ^er)ön!id)!eiten, tueldje fd)on bi§t)cr fid) bun-^

©emeinfinn uub pQrlamentorifdje 33e(]nbun(i nusigejeidjnet unb i^re

ißereitmilligfeit, üffeutlid)e ©tirenömter ju übernefjmen, bofumen*

tiert I}Qben.

^c^ riet, oon biefen ^been möglidift luenig gu öerlnutboren, ha

jie eine grof3e 9J?enge bon ^ünh' uub Stgitotiouyftoff enthalten,

ber immer noc^ früi^^eitig genug trauf^iriert.

^ngmifdjen überbieten fid) bie fiüdHnt{)obo;reii ^^ouferöotibeu in

ungefd)idter ^oliti! im 55erein mit bem 3fittrum, Hon meldjem fic

regelmäßig büpiert merbeu. 3o ift neulid) unter 'Stöder=3Sinbt=

^rrfts ^üt)rung eine fHefoIution unter Iebf}aftem :^iberfprud} ©oß-

Ier§ unb ber g-reifonfeiDatiben gefaßt morben, mcldie hen ^ort=

bilbung§unteriic^t am Sonntag niä^rcnb be§©ottesbienfteg üerbietet.

"Diefelbc fije ^bee über ©onntagslieilignng, mie beim Verbot

ber 9{u§übung ber ^^agb am Sonntag im §erren:^aufe ! — ^ie

^onferbatiben fe!unbieren bamit nur bem 3c"tmm unb bcrfefeen

©oßler einen ®d)lQg. 3?atürlidi ift ^ilHit)Ipo(itif babci unb bic 5lon-

fcröatiöen fd)meid)eln fid) ber .»^^offnung, ha^ S^ntxmn mürbe bei

bcn 9teid)§tag§mQt)Ien er!enntlid) fein unb mitt^etfcn für fonfematioe

^at)\en.

S3iämard Dotiert neuerlid} ju allen roid)tigeren 5?orIagen oft fo

f^3Qt, baß e§ für ^erüdfiditigung gu fpät ift mh hen 9?effortminifterii

Sd^lrierigfeiten entftet)en. ^n einem 8d)reiben an hen ^Tronprin^en

beflagt fid) S3i^nmrd über feinen ailangcl an Ginfluß im Staate-

minifterium unb ftellt gön,^Iict}e§ 9(u^^fdicibcn in ^?(u0fid)t. ^a§ finb

^umeilen Vorboten t»on 3l'ünfd]en auf ^^tnbcrungcn im iöcftanb beö

yjiinifterium§.

9^odi öioßler^ ^O^itteilnngen i)at ber väpftlidje $8rief an hon

^ron|)rinäen bon bicfem eine ^öeontmortung gefunben, meldje hen

^Jgo^jft an ben faifer oermeift, fomeit c§ fid) um 58ert)anb(ungen

fird)en^oIitifc^er ^3?atur fjanble. darauf ift (^nbc 3ainmr eine 'Mc
^acobiniö an ben iTan^Ier ober ein neuer ':i3iiof bco '^'apfte^o an

ben taifer ergangen unb burd) ^ernuttlung bces ^^liuntiu^ in llJtünd)cn,

t»on beffen ^n^alt ©oßfcr nid)t untervidjtet nmx, ober üon mcldicm

noc^ nidjt beftimmt feftftanb, bafj er bereite eingegangen fei. (SJof^Icr
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!üiiftatierte aufjerbeni, ha^ ta?^ B^^iti^wni fid) i'^in gegenüber neuer-

M) änfjcri't fcinblid) benimmt, ^ie ©ermonio bringt je^t eine 9ftei^e

öon 2{rtifcln, tueld)e per|ön(id)e Eingriffe gegen SSi^marc! entl^alten.

S3i§mQrd loirb aB ürdjenfeinblid) nnb [tet§ liberal ge[d)ilbert, im

9(n[d)hi^ nn bie nenerlidj |.)nbliäierten '2)e^ej'd}en qu§ feiner 33unbee-

tag§5cit. 2)05 i[t ein ^Injcidien, i>a% [ie öon ben bireften Sßerljanb*

Inngen nidjt^ met)r t)üffcn ober in biefer 9üd}tung tätig fein sollen.

^ie S3egnabigung bon SDIeldjerS nnb £ebod)om§!i fommt oud)

immer luieber nuf§ %apet — ©o^Ier t)at aber feinen 3^^^f^I ^o^"

über gelaffen, baf^ feiner ber je^igen SD^inifter eine foIdEje Drber

gegenäeid)nen mürbe, ^aljer mot)! bie ^^(nimofität gegen ibn im

ßentrum.

26. Januar. f^a[tnad)t§ball, ]el)x glän^enb, Eaifer bis ^um

©(^Iuf3 onmefenb. ^en 9}?ittel;)un!t bes ^ntereffeg bilbete eine

rnffifd)e ^epntotion, meldie bem ^aifer jum fieb5ig|öf)rigen:3ubnäum

[einer '3)e!orierung mit bem ©eorgsorben grotulierte. (Sr ermorb

it)n 1814 für to^fere^ Drbononjieren im 58efreiung§!rieg bei S3ar

fnr 3(ube. 2(n ber (Bpi^e ©ro^fürft SD^idjoel SWfoIajemitfd), ein

Dnfel be§ £aifer§, ein großer, fd)Ionfer, fcf)öner 9Jhnn öon einigen

fünfzig ^a^ren, mcld)er fid), ftie^enb 'I)eutfd} fpred)enb, mit ben

äJiiniftern unterfjielt, bie if)m öon 6r. ä)iojeftöt einzeln borgeftellt

mürben, ^m befolge ©eneval ®ur!o, ein Heiner, fd}möd)tig,

ffrop{)uIü§ au§fet)enber Mamx, mit gminfernben 3tugen, fd^Ied)ten

3ä]^nen, gefdjeiteltem ^^oltbart nnb glattem, bünnem §aor. ©r

fiefjt unongenetjm an§, mürbe aber allfeitig mit öiel 9{ufmerffam-

feit befjanbelt.

3. Mäx^. 3^^Miert ein ^^rief be§ ^a|)fte^^ öom 12. f^ebruQC

an ben .^aifer, beffen ?lnnabmc ©d)(ö^er nnb S3i^marcf obgelefjnt

batten, al§ überfjebenb im S£on nnb md)t geeignet jur 9(nnobme.

2;ro|bcm ift er an feine 3(breffe gelangt.

^er 33rief fnü|3ft mieber an an ben ^efud) beä ^^onl^rinjen in

9iom nnb an beffen @d)reiben öom 28. ^anuor. „2)a§ te|tere tjahe

bie päpftlic^e .«poffnnng gef)oben nnb fein §erj getröftet — relevö

nnb console."

^äu fc^reibt ^a^felbt: 5Im 14. ^ebmar fonbte ^acobini an

©djiöaer ein ©djrciben be§ ^apfteg an ben taifer, mit ber S3itte

um aöeiterbeförbernng, ntiter S3eifügung einer offenen 3lbfd)rift.

©djiöäev (ei^nte megen be§ ^nbaltä be§ ©c^reiben^ bie ^eförbe-
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Tung ab, uiitec 33euu^ung bes Uiuftnnbe§, ba^ er feine \[d)exe S3e=

föiberuug je^t fjobc. Einige Xacic fpäter [teilte ber 9^untiu§ in

3J?ünd}en bnofelbe (£ifi!d)en an (^raf 2Bertl)eiii, luoldjer e^ and)

ablehnte.

2)er 9^eid)§!nn5ler i[t ber V(nfid)t ©diföger^, baß jicf) ba§ (Schreiben

gur S3e|örbernng biird) einen Sßertreter ©r. 9Jiajertät nidjt eigne.

(^^ lüürbe fid) foum in t)erbinb(id)er gorm beontmorten laffen. ^ec

barau§ erhobene Sinfprud) be§ ^Japftcö ouf eine Kontrolle unferer

©efe^gebiing unb eine Mitioirfung bei ber[elben niitfs notmenbig

gurüdgeroicfen werben, ^^eibe 9lniprii(^e liefen auf t}a^ i8erlangen

eines 5ton!orbat§ I)inau§, ^ertvagsforni ober Übtenau§taufd) öer=

pflid^te, gemachte ^ufagen traftatniäBig 5U l)alten.

S3eibeS märe nid)t möglid), i)a mx '0a^3 9^ed)t ber eigenen (^efe^-

gebung iüo{)ren müßten. 5(ud) rtJürbc nötig [ein, ten 5lu§brud

„autorite sup6rieure" ,3urüdäun?ei[en, menn [d)on ber 3u[ammen-

l^ang üer[dnebene Deutungen ^uliepc.

ÜberbieÄ mürbe e^ ber SSürbc Sr. illJaie[tät nid)t enti;n-ed)en,

über ge[diä[t(id)e ^ingc unb [treitige j^ragcn gleidi[am in einem

^roje^ mit bem ^ap[t perfönlid) ©d)ri[t[tüdc gu mcdi[eln. (5e. Wla-

jeftät f}aht baju [eine 33erater unb fönnc [id) nid)t au[ haS^ ^J^ioeau

begeben, auf meldjeS ber ^^ap[t [id) [teile, inbem er per[ünlid)

^läbiere.

S3i§mord tjäit bafür, ha^ menn "Oa^ Schreiben auf anberem 2Seg

an ©e. 9)iaje[tät gelangt, bie 3(ntmort [id) auf ein accuse de re-

ception unb auf bie (Srmal)nung ber Satfac^e ,^u be[d)rün!en habe,

baß ©e. 9Jinje[tiit hen ^^eric^t beS @taat6miiü[terium^3 befohlen Ijabe.

^amit l)at ©e. ÜJJajeftät auf ^^al3feIbtö 5.^ortrag fid) cint»er[tanbeu

erflört unb befohlen, bne Sdneiben ^m Menntniv bey Staate-

nünifteriumS ju bringen.

S3i5 je|it f)at aber ber Slaifer ha^ Qd^xeiben be» ']>ap[te!3 nod)

nic^t ert}atten.

(5in [e^r merfmürbiger 3>i-'i[d)ou[aII, ber [o [eine forrettc, aber

aderbings [d)roffe (Srlebigujig gcfunben t)at. '^a t)a^ i^cnlxmn

über [old)e ^yorfälle meift frül) unb gut nnterriditct i[t, [o erflart

bieä bie feinblid)e ,<paltung, meld)e bn-? 3i^'dium le^Uer 3'-'^^ bei

berfd^iebenen ©elegon^eiten beobad)tet t)at.

12. Wäx^. ^Hottenburg teilt mit, bafi '^Bi^Snurrd I)cute \)'\cx ein-

treffen merbe, ber 'i^rron mlrb bei ber ^.?(nfunft gefperrt [ein,
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megen S3e[ort3ni§ bor 5(tteiitQten. ^BiSiuarcf i^at bte m\i(i)t, fid)

Don hen prpiif3i[cl)eu ©efrfiäfteu gon^ ^mM^u^icijen, er f)offe aber,

bie 5?onegeu mürben aud} ferner im ßinflong mit i^m ^anbeln.

^"Rottenbnrg üerfid]crt, e'o fei bem g-ürften (Srnft mit biefen ®nt^

fcfilie^ungen, '^^erfonalmedifel in ben Sllinifterien münfdje er nid;tt.

13. Wiäx^. gürft ^i^mard erfd)ien l)eute 1 UI)r im 9^eic^§tag

unb ergriff bor bem ©intritt in bie ^oge^orbnnng haä SBort über

bo^ .^onbolenätelegrnmm, meldje^ ha^- amerifanifc^e S^epräfen«

tonten^ang on^ '^Ma\i öon Qa§tei§ lob an bie beutfc^e Diegierung

gerid)tet I)at. üöiömard loanbte fid) fd)arf gegen 9Rei)üIutionäre

unb ?KepubIifaner. 5(nf einen Eingriff §änclg anttuortete er fdjarf

unb launig. „®r i-jabe ni d)t bie :^erpf(iditnng, Seidimentalitäten

au^gutaufdten unb fidi auf ber politifdien SOknfur über ben i^aufen

fdjie^en gu laffeii." ^abei betonte er feine guten äöünfd]e für bie

nationaüiberale ^ßartei, meldje Sasfcr immer in falfd)e '^Satjnen

gebradit habe. „S3eteuernngen perfönlid)er 3(d)tung unb ^reunb*

fd)aft madjten ^olitifc^e ©egner nur uod} gefäl}rüd)er."

^d) !am in ben 9Teid)§tag, luäbvenb er fprad\ unb fonb ibn

gealtert, matter mie fonft.

S3iömard mar fd}on 9)iorgen^o 10 Ul)r ^um %ala\§' gefaf)ren unb

bon ba — med bie aüerböd)fte ^rau bei Sr. ^JZajeftöt loor — gu

^uttfanter, meld)er nod) beim 9(nfletben mar. 55uttfamcr meinte,

er fei ief)r freuublid), faft ,;ärtlid) gemefen unb f)abe bie 5(bfid)t,

aul bem preuRifd)en 3taat!?nuni[terium au§jufd}eiben, feft betont.

9tad)^er fn^r er gu Sr. ^Diafeftät, meld}er eine f)aihe Stnnbe mit

il^m fonferiertc unb fef)r erfreut unb befriebigt oou bem iföieber-

fe'^en gemefen fein foll.

16. Mäx?s. Sili^ung beim dürften, iucld)er faft adein fprod) unb,

mic er felbft fagte, feinen ^ad an§fd)üttete. ©r l)abe ba^3 ^c-

bürfniy, un§ ^u begrüben unb feine Vtbfid)ten mitgideden, o^ne

f)eute eine ^efdi(u{3faffun'A ober aud) nur eine ^i^fuffion ober

9)ieinung§üuf3erung ^^u raünfd}en. ör fei je|t mobler mic oor einem

3o^r, mo er nid)t gegloubt ^abc, ben 'iöinter ju überleben. ®r

bonfe lia§> einem ftrengen ärsdidicn 9kgime, meldiem er nad^iehen

muffe, loenn er fid) nod) einige ^atjic ert)alten molle. dx muffe

fid) fo biet im ^-reien bemegen, ba^ er für Stubenarbeit bann au

mübe fei unb nid)t mef)r aU ^mei bi§ brei Stnuben arbeiten !önne.

(Sx nntffe feinen öinflu^ im iRclä) unb in ^iroufsen auf ba^? äu|er[te
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gulnifigc 93^immuni oerriiigem. I^ii feiner Stelling als au5iuäitU3ei

9D?im[ter fei er, tuie er fagen bürfe, gur 3eit nirf)t ju erfe^ert. 6r

l}abe barin eine längere (frfa{)rung unb f)ö^ere ^}(utüvität, tüic irgenb

einer feiner ^ßorgänger, unb biefe ®efd)äfte mören itjm leidjt. ©o=

lange er aber nur einen 3^pfel luui 5ßeranttüortlid)feit i)abc, wie

er fd)on in ber ^Jiitunterfdjvift öon ^iiimcbiatbeiidjteu unb Öiefe^e^*

öorlogen befleiße, molle er auch feinen pflirfitninf;tgen (iinfluß ou§»

üben. (S§ fnlle i()m nid)t leidit, barauf 3U oerjiditcn, allein er muffe

e§ — an§' beni feigen ©runbe, nod) einige Zs<^i)xe leben 5U lüollen.

för werbe alfo gon^ au^ ben preu^ifdjen öjefc^äften ouJfd)eiben,

fein anberer ®ruub al§ biefer bewege i!)n ba^u. (5r fei mit ben

^erfönlid)!eiten unb ben ^^egieljungen unb 5ßerpltniffen ber im

5lmt befinblidien ^toHegen .aufrieben unb einDeiftanben. ©r roünfd)e

nid}t^ anberes. "3)ie j^rifttpueii feien in fridjeren 3al}reu Diel größer

getfefen, gum S3eifpiel S3obcIfd)iuingb J}obc nou feinem '?(mt gar

uid)t§ öerftanben; mäl)renb er tatfäd)Iid} am meiften politifd) red)t0

geirefen fei, i)ahe er bie liberolfteii 5>ota burd) feine diäte abgeben

loffen. 9lud) 5l^"P^i| ii'^"^ SeId}om I}ätten il)re Ü^effortö nid^t

überfeinen, je|t fei allei^ in ben fad)oerftänbigften Rauben. 9J^it

9ioon fei er perfönlid) befreunbet geroefen unb {)ahc bod) fd)mere

.Klampfe mit if}m ge{)abt.

'2)urdi bie (Sntrcidlung feiner eigenen Stellung feien foiuobl ba^

<perrenl}au5 mie ber 53unbe^'rat in t^ver ^ofition l}erabgebrücft.

^ae §errcul)au§ befonberS burd] bie beiben populantätsbebürftigen

(hilenburg^\ ^ie preu^ifc^en 5JUui[ter müßten 5!)ZitgIieber unb gmar

aftibe be§ SSunbeärat« werben, wäljrenb je^t bie be^üglidjen ®e-

fd)öfte jüngeren ©efjeimräten anfielen, weld)en bie fremben ®e-

fanbten fid) nid)t unterorbneu möditen. Samp^aufen fei nid)t mel)r

im 33unbe§rat erfdiienen, nad)bcm ^elbrüd it)ni in einer Si^ung

nid)t ben ^orfi^ abgetreten tjahe. (ix ben!e an bie weitere (änt-

lüidlung be? ©taaterat?^ ju einem Ü^eic^^rat. Cr niolle 9ioid)y-

fangler bleiben unb wolle auri) feine#weg§ (Sr. 9Jlaie[tät auö bem

^ienfte laufen, allein. e§ wäre nielleidjt gan^ riditig, wenn er al*

fold)er ööllig au^er^alb be§ pren^ifdjen (Staatyminifterium? ftebe.

(Sr ^ahe ha§ l^eute bem ^ronprinsen au^einanbergefe^t, weldjer

oud^ alle? eingefel)en unb gebilligt \)ahe. ^em «iTaifer lijahc er ^war

fd^on 9lnbeutungen gemadit, inbe^? l)abe ber eine grof5e 'i!lbneigung

öor Steuerungen unb er werbe il^m wol^l nod) alle^ fdniftlidi auv-
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einnubcr5u[ctu^u haben. (5r moHe audi t]c\itv [eine ^been nur aw'

beuten. Gr Io5 bann einen an \f)n c^eviditeten ^^rief Dr. 3cf)lt)e-

ningerg nor, iüelrf}er biefelben 9int[d}(äge erteilt unb 9(rbeit§ent'

Haltung gerabegu §ur 33orQU6[e|ung iDeiterer erträ(]Ud)er ©fiften^

ntadje. (Sr [ei fein §(u§ftellung5^atient. — 33i§niarcf ]>radi burc^tneg

in einem freuublidien, berbinblic]^en %on unb münfdit augenfd)ein=

lid) bie üon i^ni für nottüenbig erfonnten ^^(nberungen ä l'aniiable gu

niQci)en. Gr beutete aud) iuieberf)o(t an, ba^ bie Präger ber iuid)tig=

ften ^eidicnimfer aud) 93citglteber be§ preui5ifd)en Staat^minifterii

fein niüHten, ba§ gäbe bann freilid) .^iuei ^^ufli^^ unb giuei %man^-

nünifter, ma§ aüerbingy audi [dum fiüber bagemefen fei. ^a^felbt

fönne „oieUeidit" 93änifter be^ ^ilusmärtigen, 93öttic^er §anbel§==

niinifter werben, ^er ^inongminifter mü^te aud) im fRexd) a!tiö fein

unb haß Sc^a|amt in ein 55erf)ältni§ gu i^m gebrQd)t merben.

^n biefen ^öegie^ungen mirb er un§ tvo^ nocf) uid)t feine legten

©ebonfen gefagt ^aben, meldie borf) in einigen ^^erfonaIn)ed)feIn

QU§geI)en bürften. ^ie Stellungen ber Don if)m (genannten mürben

fidler 'i^tnbernngen erfa{)ren.

'2)ie treffe fei eine gefäl)rlid)e unüerantroortüdie ^JZad}t ge-

morben, meld)e in 9?uBlanb ^um Strieg gegen Deutfdilanb, in Ungarn

gunt 5!rieg gegen ^lu^^anb f}e|e. ^a'^relang i)ahe bie 5Serf)ütung

eine^ 5?onfIift§ mit Oiufslanb feine 3lufmer!fomfeit unb 9(rbeit§!roft

gänälid^ in 5{ufprud) genommen, erft nadibem ber tür!ifd)e Xomm-
brud^ hen 5(bfIuB ber .s^od^flut ^ngelaffen ):)abe, fei er in biefer $8e-

gieljung erleid)tcrt.

18. Wäx^. ©eftern traf ic^ ^Sic-mard auf einem 9iitt im Jier*

garten bei prad}tiioIIem "üßetter unb begleitete i^n. (5r mar fe^r

guter Stimmung unb fprad) c§ an§, wie er üor einem ^a^i nie

geglaubt I)abe, mieber fo meit gefunb ^u merben, um mieber reiten

gu fönnen. S3eim 9?eiten ^ahe er am meiften ba§ ©efü^I ber

©enefung. dlad) bem erften 9?itt auf bem il)m öom ©rafen Herbert

au!§ ©uglanb gefd)idten Sob {)ätteu it)m alle ©lieber lue!) getan,

je|t über ginge eg mieber. T)abei jogten mir im langen Galopp

burd) hen Tiergarten, jum Staunen ber 93erliner, tueldje in fjellen

•V^aufen bei bem prad)tooIIeu äöetter promenierten, ^m ^abre 1848

jei ein äl)nlidi fdiöner dMx^ gen)efen. -S^erjog (großes ©efc^öft)

molle eine i)3iiIüon ftiften gur (Srridjtung eines ^Denfmals für il^n.

Tie Sodie fe^e if)n in S3erlegenl)eit.
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Übet bie (frfiaufuiit; 2:iebemüuu5 ipxed}cnb, v.mntc er, biejer

[ei einer ber roenii^en, loelc^e mit ber eireicfiteii Hteüung gufrieben

feien. Souft mollten bie mei[ten immer etroac- S'Jeues, roie in

(Ef)ami[)05 öjebicfjt, wo einer [einen Sßün[cf)eii gemöfe als ^Qp[t

cnbet unb [o[ort be[iel)lt, ben ßouberer, meld)er i§n bogu gemodjt

tfüt, gu Derbrennen. So [ei Q5ra[ öorrt) SIruim genie[en, meldjen

er anfangt [ef)r pou[[iert £)abe.

20. Wiläi?s. (Sicftern rüaren mir nu[ einer Soiree beim üron'

ipringen, mclc^er in äußerft Iieben5ipürbiger SSeife ben 23irt mocbte.

&i [üf)rte bie Manien burcf) olle 9^äume bil in [ein Sd)reib= unb

5Irbeit§5immer, bie überad aufge[tellten Slunftroerfe bemon[triereub

nnb öon ber früheren ^^emi|ung ber 9ftäume er,5Q[)(enb. f^riebrid)

älHI^elm III. i)at ba5[elbe '^alai^ [ein ganje^ 2cben lang beioofjnt

unb i[t ha in einem fleinen O^auni — je^t ^ibIiotf)ef unb ^urd)-

gangsäimmer — ge[torben. 6» liegt neben bem [egigen 3d)lQ[^

jimmer ber fronprin^lid)en .söerr[d)a[ten, ipeld)e>3 aU [old)e§ aud)

Don 3'^'i^^i-irf) iöil()elm III. benußt roorben [ei. ^arin [ei ber

5lni[er unb alle [eine anberen Slinber geboren, ©in Öang [ü^rt

öon ha über bie SSallftra^e nad) bem $rin5e[[inpalai§, \va§> öormaB

bie 5ür[tin Siegni| beroo^nte. 3(n bem (fdfenfter i}ahe Jtönig

^riebrid) iIBill)elm oft geftanben unb er erinnere fid) feiner [e^r

niofjl mit ber Sd}nup[tabaf5bo[e in ber .^anb. ßr [ei [ef)v freunblid)

gegen if)u gemefen unb bis fur^ oor feinem 2obe auc^ ganj gefunb

unb rüftig. 5(u[ ein ^ilbnis ber .Königin öui[e l)inroei[enb (in

einem .Sou[arenreitflcib mit meißer ^ofier \-)al5hau[e) meinte er,

eine [einer iüng[ten Xöditer tjabe etroas ^t]nlid)feit mit if)r.

23. a)Mrg. ^er geftrige Öeburtetag 3r. üJkie[tät oerlief [e^r

glänjenb. ^e 5Jtet)r5al)l ber beut[d)en ^üiften roar anme[enb.

'2;er ^riu5 i^einrid) mar eben oon [einer anbertl)albiä£)rigen 5Rei[e

nac^ D[ta[ien l^eimgefebrt.

©e. iiJ?aje[tät l)at midi ^um iiJkjor beförbert unb ber ^roiiprin,^

bat mir bie (fpauletten bcbipjiert — mit einem launigen ©ratula-

tion^biltett. ^d) er[d)ien infolgebcffen bei ber Örntiilation al^

ma\ox.

^öi^marrf, meld}er an uii[erer Spi^e er[d)icn, meinte in '-öe.^ug

auf ba§ ©03iali[tenge[e|, boß bie 58enuei[ung ber ißorlage an eine

Ji?ommi[[ion feine§iücg§ gleid}bebeutenb [ei mit ber \!lblebnung, roie

Se. 9J?aje[tät geglaubt ju l}aben [djicii.
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®lQb[tone§ ^olitif je^t, luo man fid) in Soubon öor ^t)nQmit-

attentQten tamn retten fonn, eine SBo^Ireform öor^ufcfilagen, mo-

burc^ 5rt)ei SJ^idtoiicn SBäfjIer me^r gefc^affen werben, nannte

©e. SKajeftöt ööHig unöerftänbUd). 5^oct)bem aber eine folc^e

9?eform einmal auf bcm Xapet fei, mürben bie Jorie^, menn mie^

bcr am 9f?uber, in berfelben 9?id)tung etma^3 tun müf[cn.

S3i§mard: (Sie müßten mof)I nic^t, aber jie tun es biellei^t.

Über (53Iab[tone f)ahe Soib ^olmer[ton, meldjer i^n aU jungen

yjionn in einem untcrgeorbneten Soften im Slabiuett gehabt ptte,

geankert: SBenn ber je aU Premier gur SRegierung !äme, fo mürbe

er bog Sanb burd) ben ©d)mu| gie'^en uub [elb[t im ^rrenl^ous

enben. ^aö erfte [ei eingetroffen, bo3 jmeite ftet)e nod) beöor.

58igmord beabfid)tigt nun befinitiü, hen Staatsrat mieber in

ba§ Seben gu rufen, unb I}at in biefem Sinne dotiert. ®r mitl

ibm alle mid)tigeren ©efe^e bortegen unb if)m bie entfd)eibenbe

Stimme laffen. Gin ßfi^tiertuft unb eine :^ratt[tel(ung be§ preu^i^

fcf)en ©toat§mint[tennm^! @ine neue f^riftion?mafd}ine.

28. Wär^. (Sine ®epefd)e be§ ^^rinaen 9f?euB au§ äöien fü^rt

interefjante ^'(ußerungen bes St'aifer^ i^tan^ ^ofepl) on, morin ber-

felbe fid^ mit hen 3(u§fü^rungen be§ (5'tti:[ten SSi^marcf betreffe

be§ ^olleg Sasfer im 9^eid)5tag einoerftanben erflärt, ebenfo in

^Betreff ber Unfallberfid)erung. ^^ie ^ufion ber «Se^effion mit bem

i5ortfd)ritt präo!fu|3iere itjn. Sie mad)ten ey gerabe mie bie 'I)eutfd)-

liberalen in SSien, bie immer regierung§unfäf)iger mürben, „^is-

nmrd foHe fid) nid)t ärgern, ba§ feien bie Seute nic^t mert — ©ott

erholte it)n!"

©ine mer!mürbig rid)tige uub unbefangene ^Beurteilung ber

^iefigen ^erfjältniffe unb ^erfonen.

„'3)er ^apft motte ben g'^eben, Sebüd)om§fi fei man [a nun Iü§

unb no!)e baran, bie S^efignation oon 9JieId)er§ ju erreid)en, bann

mären gmei gro^e Steine beä ^^(nfto^e^^ auf bem SBege gum ^rieben

befeitigt."

5ßor ber ^oftafel, mcld)e am 22. Sffläx^ in SBien ftottfonb gur

g-eier beg ®cburt§tagg unferes ^laiferS, ^at ber £aifer oon Öfterreid)

über bie Haltung unfereg ßß'iti^it"^^ ^^^^^ Sogialiftengefe^ geäußert:

„(51 fei unert)ört, bo^ biefe Partei i^re ^uftimmung bert}anbelu

molle in einer f^rage, bie jebem greunb ber Drbnung mid)tig fein

muffe. ®r Ijoffe, baj3 biefe Seute boc^ nod) gu ber @infid)t fommen
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tüürben, boß el [ic^ um ben <Bd}ii^ be» Stoatec^, [oiuie ber ftirdie,

be^ Eigentums unb be^ Seben^ iebe§ einzelnen ^onble !" „8e. 93ia-

je[tät waten mit bie[er ^tage [e^r befdjoftigt unb Ratten \\d) an

hem, rt)Q§ Qme ®ur(^Iaud)t bei bie[er Gelegenheit im Dieic^stag

gcf|)rod)en tjoben, [e^r erfreut/' [d)reibt S^eufe.

^er f^ürftin S3iimard get)t e§ [d)Ied)t, bo^ man bo^ fd)Ummfte

befürdjten muß; man miU bie 8ö^ne herbeirufen, unb ber ^^ürft

ift fel)r gebrüdt.

1. 'äpni. ®ie ^Beratung ber ^ögborbnung im Slbgeorbneten»

l^QUI ift geftern §u fönbe gefüi)rt korben, aber eine (Einigung än)ifd)en

Stegierung unb ^orloment nod) nid)t erreid)t morben. ^ie 2Bi(b*

fd)abenfTage unb ©onntagqagb bilben nod) ungelofte ^ifferen^^

:^iun!te.

©eftern obenb gum Jee bei ben 93kjeftäten, mo bie &xo^'

I)eräogin bon $8aben, Wlatjhad), General Don Strubberg unb General

öon Dllec^, bie ^ringen, ^einrid) ber ©eefabrer unb ber Grbgro^-

t)er5og öon SSaben.

^ie ^aijerin ttiar inexcellent spirits unb jdicrjtc über bie beiben

uralten ^ringen, meldie jiriidjen ber Gro^l)er§ogin unb bem fiaijer

fi|en joUten. ®ie a}?inifter unb 03eneräle in bunter 9^ei^e. „^Benn

jic^ olle^ \o leidit mad)en liefse." (ä§ luar üon ber Ssene im 9ieid)§'

tag (21. $Dtär§) bie 9Rebe, wo SSismard betreffe S^erlnngerung

be^ ©ogialiftengeje^eä bom 18. Cftober 1878 gej^rod)en l^atte.

©e. 93kie[tnt ergä^lte oon bem ©^iritiften ^onit, tueld)en er in

SSaben gefe'^en l)abe. 3t)re 9Jtaie[tät meinte: ©ie "^ätte feinen Äopf

für 'Oü§' 9ied)nen gehabt unb 1:)aht e§ nie bi§ gur SRegel be tri gebracht.

S3i§mard wax geftern länger beim Stoifer unb fpäter and-) beim

Slronpringen.

2. %px\L 3" 2;ifdi beim pufften, luo nur ^-amilie 9iant;nu, ber

^ülger S3i§mard, Sd)aieninger. ^er ^ürftin gel)t ey etirav beffer,

unb ©d)meninger oerneint jebe unmittelbare Gefat}r. Unter ben

Geburtytag§gefd)enfen befinbet fid) eine ^e^imalmage, auf meldier

©d)rt)eninger un§ n)og. ^d) Ijatte ITOVs ^funb. Xiie Gräfin

9^on^au heljanptete, 210 ^funb bei ber legten iJBiegung geiuogen

3U l)aben.

^cr i^ürft mar red)t munter, etam^ gereift, ba^ man im liJtini-

fterium be§ ^nncrn ^u oornctjm fei nn'O c-^ oerfd)mät)e, bie nötige

fd)arfe ^re^polemif gegen ^ortfdjritt unb .3*^'itrum ju madien.

0. l'iictiie, 53i»i"ni'rf tSiiiiiK-Tiiiiocit 19
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^e Qu^lrärtige ^oliti! ftrenge i^n gar nid)t on, ober er ^ahe [onfl

ju biel gu tun unb geminne ni(i)t bie ^um 9fieiten erfotberüd)en

äiüci ©tunben. ^uf bie ^rage, ob er fid) nic^t einmal molle malen

laffen, antwortete er nicfjt ablel)nenb unb begeidinete Tlen^el oI§ i^m

genehm; ic^ fdjlug 5hiau^ bor. 6r t)ielt bie 3eit für äu^erft frieb-

lid), freilid^ fei 5tnfang ^uli 1870 ouc^ öom frieg !eine 9?ebe ge-

mefen unb er i)abe bie ^ran^ofen bamol^ nidtit für fo töridtit ge-

I)alten, baran gu benfen. ®ie ^olen feien fo mütenb, raeil e§ mit

bem ruffifd^n 5hieg nic^t§ fei, ha§ muffe i^nen gefagt werben.

^ag feien bie Seute, roeldie auf t)en S^rieg fpehiüerten.

5. 9(pril. S3eim f^ürften gur S3ef|3re(^ung über bie Qogborbnung.

@r mie§ bie Stnbeutung ber 9J?öglic^!eit, biefelbe gu ftanbe gu bringen,

fd)on meit gurüd bei ber uner^^örten SBa^Iangft ber ^onferbotiben.

©benfo mar er fet)r entrüftet über bie 33efd)rön!ung beg ^agbred)t§,

mel(i)e in ber 2tufääI)Iung be§ jagbbaren SöilbeS löge. ®a^ gäbe

^remben ben ^ormanb, fic^ auf unb au^er^alb ber SSoIbmege auf-

zuhalten, herumzutreiben, fallen gu ftellen unb gu milbern. ®ie

Äaninc^en :^affe er aucfi aU ben S!ulturen fd)äblic^.

'2)a§ £anind)en bilbete einen jDifferenäl)^!^, meil e§ in einigen

©egenben aB jagbbar, in anberen al§ fd)öblic^e§ Ungeziefer gilt,

mie 9f?atten unb SKäufe.

S3ezüglid) ber meiteren gefd}äftUd)en S3e^anblung mar er für

„®et)enlaffen", um nid)t ber Sftegierung, fonbern bem SIbgeorbneten*

f)au^ bie (5d)ulb für ha§ (5d)eitern ber SSorlage zuzufd)ieben. Sllfo

nid^t 3urüdzief)en ber Vorlage, fonbern ebentuell ber 3^ad)meiö

ber llnburd}füf)rborfeit ber S3efd)lüffe be§ 9(bgeorbnetenl^aufeg, ot)ne

fie regierung^feitg aB unannei)mbar gu bejeidjnen. ^ann möge

man fie im ^erren^aufe liegen laffen, oi)ne fid) meiter barum §u

fümmem, menn fie fd)Iie§lid) im Slbgeorbneten^aufe nodimoB an

bie Äommiffion bermiefen mürben. (Sr blieb bei biefen Slu^ein--

anberfe^ungen giemlid) ru^^ig, obfc^on if)n biefe f^ragen innerlid^

Iebf)oft erregten.

^m ©taat^anzeiger merben bie neulid) im S3unbelrat gemoc£)tett

föberalen ^u§erungen be§ fangler^ publiziert, ©ie fnüpfen an

bog freifinnige ^artei|)rogramm an unb gi|)feln in ber mieber»

bolten 58erfid)erung, t>a^ ber $8erfud) eine§ |iarlamentarifd)en

iKegimentg ^m ^tuflöfung be§ 9(ieid)§ führen muffe, ^iefe feier-

lid)e Äunbgebung ber preußifdjcn Üiegierung f)at jebenfallS hen
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3itjecf, unfere bunbe§treue, nid)t agc^refiiüe ©efimiung gegen bie

^artifularftaaten ^u betonen unb ben unitariidjen ^^eftrebungen,

meiere ber ^Ironprinj f)egen [oII, entgegenzutreten ober öorgubauen:

(5§ finb eigenfte ©ebonfen be§ dürften.

^i^ je^t fcf)eint fitf) ber ^a\]ex gegenüber ben S8orjd)Iägen 33i§»

niarcf^ auf (5ntf)ebung oom ^räfibium bes 5Düni[teni unb fonftigen

Gntloftungen able^nenb gu oer^alten. Gr t)Qt frf)riftlirf)en iöortrog

befol^Ien. SSismarcf mirb aber feinen SSillen burd)]e^en unb fcfjIieB^

lirf) bodi bie 3^9^! in ber §anb behalten, ^n ber liberalen 'treffe

merben öftere je^t ©erüc^te über bie fritifc^e Soge ^uttfamer^

lanciert.

6. 2(pril. Sonntag, ^ie t)eutige Sigung be» Stoat^mini[terium§

bauerte bon 1 bil 3 Uf)r; ben 35er^anblungen würbe ein Dorn

9Jiinifter be§ ^nnern entworfener 3mmebiatberid)t betreff! 9Reafti=

oierung be! Staatsrat! gu örunbe gelegt. SSismard betonte haupU

fadllid), ba^ nic^t nur (Staatsbeamte, fonbern jeber beliebige 53er-

trauen^mann berufen werben fönnte, auc^ 5?id)tpreuBen! Unb bafj

möglidjft jebe wid)tigere Sad)e ber S3egutad)tung be§ (Btaat§xal5

unterzogen werben mu§. Xie (Badje gipfelte in ber ?5rage, wer

^räfibent werben folle; fie würbe bol)in beantwortet, ha^ ber

Äronprinj e§ fein folle unb 33i!mard fein Stelloertreter als ^ürft,

öeneral unb ^anjler. (5! würben babei bie Sefugniffe bes Staate»

minifterium! e^fomotiert unter ber g^rma „be! beirätigen, nic^t

bejifiöen «Staat^ratl".

(£§ l)anbelt fic^ alfo um S3eifeitefd}iebung be§ 9Jiinifterium! ober

Unterorbnung unter einen Staatsrat, weld)er nid)t einmal auv»

fd)lie§lid) preu^ifd) fein würbe. Xa! finb ^rojefte, welche noU

wenbig fid» im Sanbe üerlaufen muffen, ha bie ©ewalt bod) bei

ben großen $8erwaltung§reffort§ bleiben wirb.

20. 5(pril. 3""^ ^^^ 6^^ ^^1^ SJiajeftüten, wo 9}ki)badi, öeneral

üon ©trubberg, ©raf oon ber ©o% wobei bie ©roß^erzogin oon

SSoben bie §onneur§ mad)te, 'öa ^\:}ie SiJajeftät, unwoljl, nidit er-

fd)ien.

©e. 3Jiajeftät fom etwa§ fpäter oon ber itöuigin, war nod)

etwa! t)eifer, unterl)iclt fid) aber lebhaft unb erzäljlte oon feinen

oerfdjiebenen 9^eifen nad) C^nglanb — 1814 unb 1848 — wo er Den

^u!e of Wellington wicberf)olt gcfet)en l)ahc, wcldier fef)r freunblic^

gewefen fei. 3" ^^^oit^moull) liabc er il)n auf bie 5?ictoit) gefüljrt
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unb bie Stelle gezeigt, tüo 9?eI)on gefallen [ei. ©ie [ei bejeidjitet

geiüefen mit ber ^'^[djrift: „Here feil Nelson," (Sr [^rac£) nod^

öon öielen onberen ^erfönlidjfeiten, roeld)e er bamoB ge[e^en ijahe,

unb I}atte offenbar angenehme unb lebhafte Erinnerungen baron

bett)oi)rt. "S^ann er^ä^Ite er öon bem ©treit ber 5ad)(eute über bie

ßinfii^rung be^ SD^inie* ober 3ünbnabelgeh?e'^r§. (5r [ei für er[tereg

geitjefen, SBillifen ober im Sßerein mit Äöntg griebricf) SBil^elm IV.

l^obe alle^ baxan gefegt, ha§ ^iinhnaOelQetüeifi einzuführen. S3ei

ber 5(bfttmmung in ber [el^r ia^rndjen ^ommi[[ion l^ätten

bie jüngeren Offigiere au6 ©uborbination mit bem Äönig ge-

ftimmt.

22. 9{pril. 93i§mar(i gloubt, ha^ bie ^aiferin, oon 9?oggenbocf)

unterftü|t, gegen ben (StaatSrot operiere, ©r ()at fict) [o barüber

geärgert, ha^ er mieber mit 5{b[d)iebeinreid)en gebro^t ^ot. ®r ift

mieber angegriffen oon 5(rbeit unb ^irger.

27. 3(pril. S3ei ber britten Sefung ber ^agborbnung im 9lb*

georbneten^ou^ ift bejüglid) ber SSiIbfd)abenfrage ein !lerifaI-fon*

[eröatioer 55ermitt(ung§antrag ongenommen, meld)er ^toai jiemlid^

unfd)äblid), bod) auf ^^iberfprud) beim Slan^Ier [to^en mirb.

28. ^(pril. ^rinj Söil^elm, bei meld)em \<i) neulich ^u t;ifd|

lüor mit einigen anberen SDiiniftern, lie^ mir ein 33ud) über "oen

f^ürften Si^Smard, meld)e§ burd) bie öon bem ^ringen barin ge-

madjten S^anbbemerhingen intereffant unb d)ara!teriftifc^ ift. ^llle

ftraff rol)aliftifd)en preu^ifd)en Minderungen unb foId)e, tt)eld^e ab'

fällig über englifd)e ^oliti! louteten, maren angeftricf)en unb mit

guftimmenben 33emerfungen oerfe^en.

Sei ber am 27. Januar 1863 ftattge^abten erregten ^Ibreß'

bebatte mie§ Si^mard ouf ben (Geburtstag be^ mutmapdien 2:^ron-

erben I)in unb fagte: „"^ail preuBt[d)e Slönigtum l}at feine SJliffion

nod) nid)t erfüllt, e§ ift noc^ ntd)t reif ba5u, einen rein ornamentolen

(3d)mud \^xe§ 55erfoffung§gebäube§ gu bilben, nod) nid)t reif, aU

ein toter 9J^afd)inenteiI bem 9Jled)ani§mu§ bes parlamentarifd)en

O^egimentg eingefügt gu merben."

^agu fdirieb ^rinj 2BtIf)eIm: „Unb ma§ biefer 3^1^91"^^ ^^b^ ^"^

!ann, fo joü e§ nie baju fommen."

„^ie 5(blef)nung ber ^Jlilitäroorlage, mie bie ge^äffige 9(nfeinbung

ber auSroärtigen ^^^olitif be§ §errn oon Sii^mard ift ßonbelöerrot!"

^rtn3 SBil^elm: „©e:^r xid)tig."
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^ec '3q|: „5nie§ war ßegeu midi, bie Xamen un[ere5 .V)ofc^,

bie Siberalen, bie Sm3läiiber" mar bicf unterftricf)en.

11. 9J?Qi. ©eftern feit langer 3fit bie er[te |iQrlQmentarifd)e

©oiree beim ^ür[ten, gu iDcIdier etwa fünffiinibert (Sinlabungen „^u

einer Dertraulidjen S3eipred)ung" ergangen moren. Gö mar [ef}r

gefüllt, unb ©räfin 9?an^au mad)te bie ^onneur§. 3^'^^!^""^ ftai^f

t)ertreten. SSinbt^orft [aß lange neben bem dürften unb unterhielt

jid) ^umoriftifd) mit i^m.

^a§ 8o5iaIiftenge[e^ i[t mit ^irfa 30 Stimmen ?3kiorität ber-

längert morben. ^om 3e"trum [timmten 39 für, 53 gegen.

16. 9J^oi. ^m §erren^aufe ein 9Jünifterrat, in meldiem '^öi^mard

mitteilte, er merbe bemnäd)ft imd) fyriebrid}Äruf) abreifen, ha er

(5r!)oIung bringenb nötig ^obe. ^ie in ber Ireuggeitung \tatU

Qetjahte (5rmäf)nung ber 33etüerbung beg dürften 2(Iejanber bon

^Bulgarien um ^ringeB ?5iftoria miBbiltigte er fe:^r unb be5eid)nete

fie al» grobe ^nbilfretion. (X.B. Xie ??adiridit f)at juerft in ben

Hamburger 9^ad)rid)ten geftanben unb ift bon bo übernommen.)

Xie Grfinberin ber S^trige fei eine Xormftäbtifdie ^^rinse^ unb

bie Königin oon ßnglanb, meldie einen ^eil in bie beutfd)=ruffifd}e

^reunbf^aft treiben molle. Xer ^lin^ oon $ßale§ fei in berfelben

9(ngelegenf)eit gu i^m gefommen, fjahe für biefen „^ersensbunb"

gegenüber politifc^en Grmägungen |iläbiert. ^i^^mard ^at bagegen

gerabe bie 2öa^rne:^mung ber poIitifd)en ^"tereffen aU feine ^flidit

betont, er ^alte bie ^xaqe für fet)r miditig, unb bagegen lönne

eine 2iebfd)aft ber ^rin^eB nidit in§ @eroidit fallen. (Tiefe ^u^e*

rung f)at ber ^ring ,,rather hard" gefunben.)

2)er S3ulgare, meld)er burdi feine 53tutter „.'oaude" polnifdier

(Sftraftion fei unb bie 8d)ön^eit, ^.öradour unb Steigung gur Intrige

biefer ^JJation geerbt ijahe, fei and) bei i:^m gemefen, oerfidiernb,

et f)ahe fein SKort bon biefem ^lane geöuBert unb fei nur gefommen,

um if)n §u fpred)en.

93i»mard ermiberte: (5^5 mürbe if)m oielleidU lieber fein, er f)ätte

itju nid)t gefprodicn, benn er muffe gegen biefen ©cbanfen gan5

entfdiieben auftreten, ^i^mard glaubte bie gan.^e Sache eilebigt

burd) \)ü§> cntfdiiebene Xa^mifdientreten be-? Slaifer^^.

Sd)IieBIid) ejtraf)ierte er nodi bie „prin3ipiene 3ufti"iinung he^j

StQQtgminifterium^ 5um 9?orb-CftfeefanüIproieft" — ber >!aifer ^n

böfür, ©öpriöi oud). i?et<terer öerlange .^-»elgolanb ^ur Xedung
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be^3 5lanal§, ttjoran er aud) arbeite, ©egeti boy ^roje!t madjt \\d)

niititörifc^erfeitS 2Biber[|?rud) gcitenb unb troljl qu§ biefer 9f?ü(ifid)t

lel^nte er e§ ob, bie SQnbe§oerteibtgung§!ommiffion borüber 511

l)ören. 9JioIt!e unb ©to[d), ebenfo tamefe maren ©egner be§

^rojeft^: e§ [ei gIeicE)bebeutenb mit ber 5(ufgabe be§ nörblid) dorn

Äanal Uegenben ©d)Ie§tüig, unb jur 33en)ac^ung be§ ^anol^ [eien

ein bi^^ gmei 9lrmee!orp§ erforberlid). 2^ro|bem !önne mit hen

niobernen ©^rengmitteln ber Äanol Ieid)t auf SBod^en ober SDlonate

unburc^fa^rbar gemacht loerben. 2)ie ^anaIbau!o[ten belaufen fic^

onfd)Iag?mä^ig auf 159 SJüIIionen Tlaxll

31. Mai. ^arobebiner, ba§ me immer fe{)r familiär unb

animiert berlief. ^er ^aifer ift bobei ftet§ befonber§ leutfelig unb

l^eiter. (Sr fd)eräte ttjie gertjö^nlid) über feine militörifd)en SJiinifter,

unb ber fron^rinj meinte, ttjir, ba§ tiei^t S3öttid)er, (SJo^Ier, id)

aB Waiox, f)ätten um ©e. äRajeftät ftramm geftonben tt)ie bei ber

^arole.

^rin5 SBil^elm mar fe^r befriebigt bon feiner ruffifd)en ^our

gurüdgefel^rt unb \pxa<i) \el}X intereffiert über bo§ bort ®efet)ene.

9ine§ mai^e ben ©inbrud be§ |)erfönlid)en 9ftegiment§ unb alte^

merbe ouf bie epod}emad)enben ^erfönlid)!eiten, mie ^xvan ber

©raufome, ^eter ber ©ro^e, ^at^arina, jurüdgefüfjrt.

5. ^uni. ^mn %ee bei ©r. 9Jiojeftät unb ber (SJro^^erjogin

bon 33aben.

(Se. ^Jiajeftöt eräöfjlte IebI}oft don alten 3^^^^"/ ^i^ ^^ 1^13

in Sanbed Qehahet ^ahe mit bem Staifer bon 9f?u^Ianb in einem

SSaffin. (5in ©enerol :^obe mit Söoffer gefpii^t, ma§ fie amüfiert

fjahe. 9)Jan 1:)ahe im 3Baffer gefrüljftüdt unb gef|)ielt, gumeUen

feien bie Sod)en im SBaffer gefdjtoommen. 9JJan l)ahe bie 2)amen

beim 33aben abgelöft, meld)e bie ."oerren f)ätten beim §erau§ge^en

befilieren muffen im 58obe!oftüm. ©r ^ätte bamal§ ba^ $8ob ttJegen

feines üerle^ten Ringers gebraud)en muffen. ®r mar burd) ein

fpringenbel ©emetjr ftarf befdjäbigt morben — e^ fe{)Ite bo§ mittlere

®Iieb am, id) gloube, linfen ßeigefinger unb er pflegte ben ^^inger

gemo^n^eit^mö^ig gu ftreid)en. ^ie 2tbreife nad) (£m§ ift bi§ ^um

15. berfd)oben.

7. ^uni. S3i5mard mirb ^eute erwartet, um aU ^orrain ber

morgen ftattfinbenben ^nüeftitur be§ ^ringen i^ieinri^ mit bem

fpanifc^en öiotbenen Wie^ beijumotinen. @r mill mirabile dictu
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oud) bem nacfifolc^cnbcn ^uer beiwohnen, ino^u aud) bic DJJiniftet

be[of)Ien finb. ^nsfelbe mirb nod) befonber§ intereffant burrf) bte

9tnrüefenf)eit ber S3uren oon -Eran^öaol, ber "iCväfibenten ftrüger,

(Smitt) u.
f.

m. Un[ere tote (Soifon ift foniit tjan^ belebt unb inter-

effant.

8. Sunt, ^e 3^erleil}ung be§ ©olbenen iöließe» an ^rins

§einrid) f)at, mic .<go^|c(bt beriditet, ouf ben SBiinfd} be§ ftron-

prinjen ftattgefunben. ®er [ponifc^e ®e[anbte S3enomar f)ielt eine

furge franjöfifdie 5{n[prac^e, überteii^te ein §anbfd)reiben be^

£önigg bon Sponien unb Iiing bem ^rinjen [d)liefelid) bie gtofee

golbene £ette um. 2)ie[elbe ^eforotion trugen ©e. SJ^ajeftät, bet

ironpring, ^ring Söil^elm unb 58i§marcf. Se^tercr trug ©eneraB*

uniform unb untert)iclt fid) freunblid) mit ben 9Inmefenben. '?fla<i\'

t)er mürben bie 33uren öorgeftellt, .'ürüger, Smitf) unb ^Xutroit,

ftattlidie, breitfd)ultrige 3}?änner in aItmobifd)en fdimorjen Über-

röcfen unb ^o^en §üten. "il^räfibent .Krüger trug über bem 'Siod

eine breite, grüne, geftreifte (3d)ärpe — mie ein ©roßforbon. 6r

mie bie anberen ):)a\)en grobe f)anbfefte, beutfd)e ober t)onänbifd)C

S5auerngefid)ter, mie man if)nen an ber Klüfte in ^olftein unb

^annober begegnet, ©ie fpred)en nur .s])onönbifd), unb löi^morcf

berftönbigte fid) mit Slrüger, meld)en er gu Xifd) füf)rte, ^Inttbeutfd)

fpred)enb. Siemard na^m bem Äaifer gegenüber "i|3Ia^ unb ^atte

.früger red)t§, 58enomor linB öon fidi. Seim Sercle nad) %i\ö)

blieb S3i^mard in gan§ tjofmäßiger Haltung unb mürbe natürlid)

bon allen onmefenben ^rinjen unb ^rin^effinnen fef)r au^gegeic^net.

^ie ©ro^tjeräogin bon S3aben, bie ^ronprin^efe unb '^rinaeß griebrid)

^arl unterhielten fid) lange mit if)m. ^ie Slronprinsefs fe^r ein-

ge'^cnb über bie bon 3d)mcninger oorgefd)riebenc Diät unb meinte,

mir mären bod) alle ."ilarniboren. (Sr mar t)öd)ft ücrbinblid) gegen

bie Damen unb ließ fid) aud) ber ©räfin Senomar bon mir bor-

ftellen.

2IB ber itaifer an uu^ t)eraufam, meinte er, Iäd)elnb ^u Süttid)er

unb mir gemanbt: 2Sir fönnten e5 nod) meit bringen, nad^bem mir

fo jung ^Jtajor gemorben feien.

Die ®rof3f)er5ogin bon SSaöcn bebanfte fid) fet)r gnäbig für \)a?-

bon ber Domänenbcumattung geleiftete li-ntgegcntommen burd)

Überlaffung eiue^ C^runbftüd^S für bie oiloat)ftiftung unb luar eini{(er-

ma^cn pifiert, ju t)ören, baß feiiuH- meim^r bortragenben iRäte über
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ben biblifrf)en liebli^en Duell ©iloa^, welcher im (SöangeUum

3of)anni§ exivatjut [ei, 33efd)eib getouBt 1:)ahe.

9. Suli. §eute fanb bei etwa§> näffelnbeni SBetter bie ©runb»

fteinlegung be§ 9fteid)§tQg§{)Qu[e§ ftatt. Stbgefefien öom 3Better,

iüa§ aud) nic^t gerobe [törte, mar alle^ gut bi[pouiert unb giug fe^t

fdiucll bon [tatten. ^ie gonge f^-eicr bouerte luenig über eine :^Qlbe

©tunbe. SlJii; moren |d)on bor 1 U^r tuieber gu ."gaufe. ^er gonje

«gof, ©e. 53?Qie[tnt an ber ©pi|e, 9[){ini[terium, ©enerolität, S3unbe§-

rot moren anmefenb. ^ür[t ^i^morcf berla§ mit laut bernet}mUd)er

(Stimme bie Urfunbe. ®er ^aifer allein begleitete feine brei

§ammer[d)Iäge mit einem SBei^ef^^rud). 5nie anberen berrid)teten

if)re (Sd}Iäge [tili unb fdjnell.

^ring SBil^elm führte feinen (5d}Iag fo träftig au§, ba^ ein

allgemeines ^eifaHSgemurmet taut mürbe.

^Im ©d)IuB trat ber Slaifer nod)nmI§ barl)äuptig {jerbor, ging

bie 9(?ampe t)erab gum ©tein unb fütjrte noc^ brei ©d)Iäge für bie

Slaiferin unb Königin.

^ie 33otfd)after, mit %u§ml}me be§ frQn5öfifd}en, beffen SOlutter

fürglid) geftorben ift, maren anmefenb. 9(ud) bie ^ürftin iBiSmarrf

mar ha, rec^t elenb au§fel)enb, aber leb^oft in it)ren ^^emegungen.

^ie f^amilie ift lange nid)t fo guter ©efunb^eit in i^rer ©efamf^eit

gemefen.

20. ^uli. iparIamentorifd)er ^rüf)fd)o|)|)en 11 bi§ 1 U^r beim

.^analer, ein gefellfc^oftlidieS 9f?obum, rva§ auf ©d)meninger§ diät

jurüdäufü^ren ift. Sf^otürlic^ mor er fe^r gafjlreic^ befud)t. ^et

gürft mar fe^r munter unb eiuberftanben, ha^ ber 9fteic^§tag in

näc^fter SSoc^e gefd)Ioffen merbe, nac^bem ha^ UnfaUgefel §u

\iant)e gebrad)t ift. %\ie§ anhexe fällt unter ben Xi\d).

22. ^uti. ^m t)cutigen 9}linifterrat gab SSi^marcf ein fe'^r ein*

ge^enbeS ^i\)o\e über bie ägt)ptifd)en ^onferengborjc^täge unb

über feine fotonialibeen, uietd)e fid) anfnü^ften an bie SIngra*

^.lequena-grage. (5r nimmt biefe mie alte auSmörtigen ^-rageii

fc'^r ernft unb borfidjtig — aber im großen ©til. ^ie ^^ntimi*

tat 5mifd)cn (Snglanb unb ^-rantreid) ift it)m i)ödift berbäd)tig.

länglanb gibt ^ranfreid^ überall nac^ unb lö^t if)m freie ^anh,

wai)xenh e§ für beutfd)e 3öünfd)e unb ^ntereffen ein fe^r taube§

Dl)r ^ahe. 33i§mard Ia§ mehrere lange ^epefd)en bor über Unter-

rebuugen, meld)e (3xa\ Herbert mit ©raubille gel^abt f)ahe. (5r
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f)Qt if)m giemlid) beutlicf) ein conveniently short memory üor*

öeiforfen unb unter 5(nfüf)rung früficrer ^tußcrungen fein ^eutfd)'

lanb abgeneigtes 35erf)Qlten nadigemiefen. ©ie I)aben frü{}er an-

er!annt, tta^ 3lngra aufeer bet engli[d)en Qn^creifenfp^äre liege,

mätjrenb fie jefet eine 2trt ^Hionroeboftrin in 33e5ug auf 2(frita

entmicfeln.

SSiSmarcf mill in Übereiuftimmung mit Sßien unb 9^om bie

^onferen§ nict)t befc^icfen, e^e nic^t bie ©runblagen berfelben im

englifrf)en Parlament feftgeftellt finb.

©r min nid)t ^efdjlüffe einer europäifd)en ^onfereng abpngig

mad)en bon nad)träglid) erfolgenbcn parlamentarifd)en S3efc^Iüffen.

Offenbar bereitet er bamit ®Iabftone einige SSerIegenf)eiten. (5r

min ber engUfdien S^egierung enblid) gu (^emüt führen, ha^ man
nid)t ^ienfte ermorten !ann öon einer 9ftegierung, meiere nmn feit

Qa^ren fd)Ied)t bef)anbelt t)at. 2(uf ber ^onfereng fei e§ gu fpöt,

ba§ ungefd}e:^en gu mod)en. öenug, er red)net mit ©nglanb fet^t

fd)arf ah; er fprad) ernft unb lueitblicfenb, mie immer, menn e§ fid)

um europäifd)e fragen ^anbelt. I^en Sa|: „5Bir finb bie ^^reunbe

unferer f^reunbe unb bie fycinbe unferer ^einbe" betont unb öariiert

er bei biefen (55elegenl)eiten fet)r fd}arf. ®raf Herbert fd)eint bem

(Strafen SJiünfter bie ®efd)äfte jiemlid) au§ ber §onb ju nehmen,

le|terer be5iet)t fid) auf bie 33eric^te bc§ erfteren. SiSmord I)ält

©d)meini^ unb 9J?ünfter offenbar für überftänbig in i^ren Ämtern.

2lugenfd)einlid) mill er bei ©elegentjeit ber ^oftbampferborlage

über au^märtige unb .^oloniatpoliti! fpredjen. ©tepljan 't)abc in

ber ^ommijfion bie 5ßorIage mie auf einem ^^eft ocrtreten. (Sr

betonte oud^ bie notmenbige 9(nnät)erung an bie ^tationaüiberalcn,

oI)ne meld)e man nun feit fed)§ ^atjren regiert t)obe, unb mit

benen mon nun regieren fönne, bil fie mieber gu ftar! unb

üppig gemorben feien, ^ie ^reifonferbatioen be§eid)neten bie

im allgemeinen mittlere politifdje 9f?id}tung§ünie. äRit ber 9^ed)-

tcn fei nichts anzufangen, fie fei ebenfo unfät)ig mie ber gort-

fd)ritt. Se^tere 53emer!ung madite 58i§mard mit befonberer Be-

tonung, fo baß fie mie ein ©tid) auf ^uttfamer flang unb

empfunben mürbe.

33i§mard erääf)Itc mciter, er ^ahc bcn ^ktionalliberalen bei bom

parlamentarifd)en i5rü{)fd}oppen geraten, mieber in \)cn 3irfuc 5U

fpringen bei ber ^oftbampferborlage. ^e Äolonifationlfroge fei
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eine 5ufunft§reic&e, ^u pflegenbe. 9?id)t ha^ man mit jioilöer-

forgung^bered^tigten Unteroffijieren folonifieren fönne, [onbem mon
mü[)e bie ^onbeBnieberloffungen frf)ü|en unb if)nen folgen, ^dö

n)ünfd)te, er mieberl^olte feine 5(u§fü^rungen im ^leno ober in

ber ^ommiffion, fie mürben ©enfation machen unb i^n in einem

fd)öpferif(^en ^oi)ammtmbe jeigen.

2lm 26. ^uni ^at hex ^ürft bei ©elegenl^eit ber 2)am^ferborlQge,

mie fd)on öorf)er in ber .tommiffion, feine ^been über ^olonioi«

^olitif entiüicfelt unb babei ber Intrigen ermähnt, meld)e früher

gefpielt f)ätten, um ©tofd) an feine ©teile gu fe^en, unter 9Jht-

mirfung 9Ricfert§ unb ber ;ÖiberaIen. £)h ha§ eine ^mptoüifotion

mar ober bie 9{bfid}t, neuen Kombinationen in ber Siitfitung oor-

äubauen, ift nid)t red)t erfirf)tlid). ©eitbem ber Kron^jrinj ben

Sßorfi| beg @taat§rat§ übernommen ^ot, follen bie ^ortfcEirittler

etwa^^ t»erfd)nupft fein, mä^renb S3i§marc!§ ©tellung gum Krou'

|)rin§en eine offenbar intimere gemorben ift. 5nierbing§ fönnte

biefe§ 5Ser^äItni'3 mieber getrübt fein burd) bie ©tellung, meld)e

S3i§mard gegen bie S^erlobung ber ^ringe^ 3Siftoria mit bem

dürften bon ^Bulgarien genommen t)at. ^ie Old Queen fjotte fid)

offenbor für biefe §eirat Ieb{)aft intereffiert.

2)er 9Reid)§tag mürbe am 28. ^uni gefd)Ioffen nad) einer ^ieni'

lid) ergebnilreid)en ©effion, ha§: t)ei^t ha^ Unfallgefel !am gu ftanbe.

'2)ie ^oftbampferöorlage blieb unerlebigt.

29. 3uli- ©onntag. 2)ie ©i^ung be§ ©taat§minifterium§ mar

l^öd)ft intereffant burd) bie Sßerlefung feljr Oertroulidjer ^pe'\6^en

oom Sf^ooember 1883, meld}e aud) bie je|ige Situation beleudjten.

©ie ergeben, boß fid) in Bonbon ein förmliches fyamilienfom^lott

gebilbet f)atte, ^reufeen burc^ bie |)eirot be§ dürften üon Bulgarien

mit ber ^rin^eß ^iftoria ju engagieren für beffen 2{ufrec^terl)altung

unb un§ baburc^ mit SfhiBlö^b gu brouillieren. Sismord mar oon

le^terer ?(bfid)t feft überzeugt unb fie^t in biefen öerfd)lungenen

^ühen polnifc^e Intrigen, meld}e überall, befonberS aud) in 9hi§=

lanb unb 3öien, ongufnüpfeu fud)en.

©0 fd)reibt Öiraf öerbert oon einer after dinner-5?onoerfatton

mit bem ^rin^en oon Söales, in meld)er biefcr ii)m breierlei mit-

geteilt ^at §ur ^Vermittlung on hen dürften.

1. @r felbi't f)obe feinen politijd)en (Sinfluß unb aud) ber £ineen

gelinge eS nic^t, il)rcn Tillen in biefer 33eäiet)ung bei it)reu 9JJiniftern
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burrf)5ufe^en. Sä erfd)eine i^r geboten, ben 53ulgaren 5U ftü^en.

S3i§mQrct möge [icf) für i^n intereffieren.

SSuSmarcf begleitete bie ^ßerlefung mit feinen SSemerfungcn:

6r bcnfe gar nidjt haxan, fidf) in 3}erbältniffe einjumifc^en, roelcfie

i^n unb 2)eutfc^Ianb nid)t5 angingen. JBenn ber S3ulgare fic^ nicftt

l^alten fönne, fo möge er get)en, er t)ätte gar nid)t bortf)in ge^en

[ollen, ^ie Königin Don Gnglanb möge bo(f) bort if)ren ©influfe

[fielen laffen. ^aä t)obe er aud) frf)on bem ^Bulgaren felbft gefegt,

lüäl^renb ber ^rin^ oon 2SaIe» bei feiner legten 2{nroefen^eit l^ier

nid^t mit einem SSort borouf gefommen fei. '2)ie ^eirat^ibcen

ftommten an§ berfelben üuelle. ^er .^aifer fei gegen ben ^dvd'

garen unmillig, feitbem biefer bie ^^tnmaßung gegeigt Ijabe, feine

Gnfelin f)eiraten §u mollen.

2. fagte ber "ij^ring Don 2SaIe§, bie 9?eife ®Iabftone§ narf) ^open-

{)agen i)ahe gar feine politifdie Sebeutung, fonbem nur bie einer

S^eflome für ben Eigentümer be§ 3d)iffy, ouf loelc^em er bal^in

gefaf)ren fei.

3. möge fid) ber f^ürft für bie ^;|3rin§en Don Drlean» intereffieren,

meld)e frieblid) gefinnt feien unb ebenfomenig an einen .^rieg mit

2)eutfd)Ianb backten, mie bie Sf^epublif.

3e|t ftimme 5Sicomte be 35ogue, früf)er frangöfifdier SSotfc^ofter

in 3Bien, biefetbe Jonart an. ©r be^ouptet, alleä in f^ran!rei(^

fei bereit 5U einer JRefonftruftion bc§ 5lönigtum§ ber Drlean§. Gä

fe^Ie nur nod) an einem 9J^onf unb ber fei aud) fd)on gefunben in

©alliffet. 2)er fei nur gu unüorfid)tig in feinen Äußerungen unb

:^obe offen eine ^iftatur in '.^(u^fidit geftellt, um bie gefamten

©eguer f)ängen gu (äffen unb anbertt)alb ^sai}xe gang obne '^ax'

lament gu regieren, ^c iS^ecages fei berfelben '^tnfidit unb t)olte

bie a^eftauration für unmittelbar beüorftetienb.

Siämarrt Oältbemgegenüber bie feit bem ";}irnimftreit eingenom^»

mene Stellung feft, ha§^ tjeißt bie ber abfoluten 9?id)teinmifdiung in

bie inneren SSerfjältniffe ^ranfreid)^. ©r t)ält bie 9^epublif für bie

9^ad)barftaaten nid)t für gefäl^rlid), fie fönne nur ernüditernb unb

abfd)redenb mirfen. ^n ßnglanb fürdite man fid) üielleidit Dor

ber ^nfigierung. Gine 3?epubUf fei fdimädier, menigcr attion^>fätug,

unb ha§ fei bie §auptiad)e, loeniger bünbni-?fäbig nadi auuen — er

betonte ba§ befonber§ in ^üdfidit auf 'JiuBlanb. iJin «önig — lUtdi

nod) fo friebouÄluftig — ruerbe mit fortgeriffeu, er bürfe eben nid)t
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aU 5u friebciv3ieUg ober änöftlid) gelten. Gr Ijobe jtrf) bomoB gec^en

5(rninv3 iöcrfudic, monQrdii[die J^ntrigen §u begünftigen, Qblel)nenb

tierljalten, itnb babei bleibe er. (5r tnolle un§ bog alle^ mitteilen,

um fic^ unfereg ßinüerftänbniffeS §u fid)ern. ©r loor merfmürbig

mitteilfam unb I}at fic^ feiten fo offen über biefe intimften 35er-

f]ältniffe ber perfönlid)en ^olitif ber ^ödiften (Spi|en au^gelaffen.

(?.r I)Qbe öraf Herberte iörief nidit in ben ©efdjäft^gang gegeben,

fonbern if)n ©r. aj^ojeftät bire!t unter 9iüderbittung mitgeteilt,

melc^er fidi in einem eigenpnbigen Sdjreiben {ha§ er gleid)*

foIB öerla§) ^uftimmenb geäußert 1:)übe. „föine buroble 9J?onQrd)ie

fei allerbing^ einer Ü^epubli! üorgu^ieben, aber nid)t burd) un§ gu

modicn."

SiSmord er^äblte bann nod) üon einem ^^efud)f5randenftein0,

meldier gebeten f)ahe, menn man bem ^cjuitengefe^ nid)t guftimmen

fönne — mos er einfei)e — fo möge man oorläufig bie (Büd)e

ru^en laffen. O^om ^ätte in ben legten gmei ^a^ren nad) ber ent-

gegcnfommenben -Haltung ber preu^ifdien O^egierung mof)I aud^

einige (5d)ritte entgegenfommen follen. ^a^ merbe er and) mit

bem 9tuntiu§ in 9J?ünd)en befpredjen.

33i5mard f)at 'üjm geantwortet: 6r fei nac^ ber "i)(rt ber 33e*

banblung ber ^ofener SSi^tumsfrage ganj oufeer ftanbe, einen '^(ft

ber 9'tad)giebigfeit ju tun. yiad) ber großen äRajorität, mit meldjer

iia5 ®efe| angenommen fei, erft redit nidjt. (S§ fei fc^on fiel,

ha^ f^tancfenflein biefe 5(nfid)t auöfprec^e. Xerfelbe befinbe fid)

in entfdiieben innerem SBiberfprud) mit $ßinbt{)oi-ft, mie e§ fid) fa

aud) für^Iid) bei berfd)iebenen 3tbftimmungen gegeigt i^ahe.

Dann mar nod) oom Stoat^rat bie Stiebe, ob bie 9JiitgIieber fid)

(Staatsrat nennen bürfen unb meld)en 3f^ang fie ^oben follten.

SDkn entfd)ieb fid) für bie jmeite klaffe. 2)ie^e ):)ahe gefragt, ob

feine ^rau fid) ^rau Stoat^rat nennen bürfe.

Die (Ernennung {)obe bie ^^etreffenben ungemein gefi|elt.

Der ^ronprin^ fei ungel)alten barüber gemefen, ba^ man bem

fäc^fifdien trieg§minifter ©raf gabrice gum fünf5igiät)rigen Dienft»

Jubiläum ben @d)mor§en SIbler üerüe^en 1:}ahe. 33i§mard f)at bie

^rage en bagatelle be^anbelt, nad)bem e§ hnxd) bie Deforiei-ung

öon ©c^Ieinil' unb StiIIfrieb§ marfiert fei, bo^ mon bie 55erlei{)ung

nid)t befonber^ f)od) fc^ä^e. 3Senn S3i§mard ba^^ bem Kronprinzen

aud) gefngt I)at, fo mirb ber ta^^ fjart empfunben t)aben.
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Gnb(id) erjudite er G5of3(civ bem Dr. 3cf)rt)eninger gum ata^

betiii]d)en 2e^r[tuf)I gu öer^elfen. ßr fönne o^ne ifjn md)t gefunb

leben uiib mü^te fonft felbft nad) 3[J?ünd)en gießen, ©ein iöerge^en,

ireßen beffen er qu§ ber 9J^ünd)ner f^ofultät entfernt morben j'ei,

stuprum auf einem 5lirdif)of unter blü^enbem ^lieber, bürfe man
nidit fo ftreng nefimen. itünifter ö. ©ofsler erflärte |td) bereit,

bn?^ Unmöglid)e gu tun, nndibem Sdmieninger burdi (Srnennung in

eine fReid)gd)Qrge rei)Qbilitiert [ei. bon S3üttid}er üeijprac^, ba^^ 5U

ermöglid)en, unb in ber Zat i[t bo« ißerbienft ©d)meninger§, hen

f^üiften gefunb gu erfiolten, ein 9?eidi^intereffe.

3um (SdiluB tpor nodi bie 9ftebe öon ber nol^enben Gf)oIera, mo=

bon ber ^ürft riet, möglidift menig Särm 5U nmdjen unb ben

^^oftoren nidit 5U freie §anb gu geben. 3^ann fagte er allen freunb-

lid) Sebcmol)!, er muffe unter feine ^liefern in ^Barjin, er fü^Ie fid)

gmar nidit matt, aber er merbe es empfinben, menn er erft au^

biefem ©ctriebe :^erau§ fei.

24. ^uli. ©in 5Jiinifterrat au§ 9(nla^ eine^ 8c^reibenv be§

dürften in Sf)oIerafad)en. '^ladj ^odß 9iat mill er alleS ober nid)t§,

böllige Sperre don ^erfonen= unb ©epüdoerfe^r ober gänjiidie

f^reigabe. £bfd)on er felbft ben erften Sdu'itt tat für ein Cumpen^

einfufjrberbot im GIfaß, fdirieb er jc^t ctiiial piüert, aU oerlange

ba§ (Staatsminifterium Don if)m Sorbeiten.

SSir befd)Ioffcn, e§ bei ber ©perre ber Sumpeneinfut)r ju laffen,

unb t)aben bemgemä^ geantwortet.

^ie Sßerf)anblungen mit 9iom fd)einen ju einem öölligen ©tiü*

ftanb gefommen. ^er ^apft ^at bei 3d)Iö5cr§ 5(bfdneb§bcfud) bon

^^ofen gar nid)t gefprod)en. Übrigen^^ läf^t er fidi burdi l'onbadi

ein Porträt SSic^mardiS malen.

20. ^uli. Wit Sdilöjer unb ^riebberg biniert. G-rfterer fam

bon S^oräin unb mar gang erfüllt bon „Cttoy" 2Beic^t)eit unb Geltung

in ber äußeren ^^olitif. ^ie üicife be» Stronpiinjen fei lebiglidi

be§ ^apfte§ megen gefd)el^en. Gr, ©d)Iö3er, f)ahe fid) allerbingy

in ber Grmartung gctäufdit, ha^ bie beiben Gr^bifdiöfe a\?- &aiU

gefd)en! geopfert mürben. 2)er ^^apft hihc gebrannt barauf, ben

Kronprinzen 5U empfangen unb fei enttäufdit gemefen, alv biofer

fid) nid)t al^ 3:räger einer befonberen 5Jiif)ion eingeführt babe.

5^atürlid) Ijahe er fidi fdmell beberrfdit. ^acobini fei bei ber )}[n'

fünbigung be^S ^efudis bes iironprinjen beinaf)e bom 3tnl)l auf*
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öefpruHcjen unb f)Qbe auf feine («Sc^Iöger^) S^eronloffung [ofort eine

33egrü^iing§fQrte auf ber ^reu^ifc^en (S5efQnbtfd)aft abgegeben, ^m
übrigen beftätigte ex, bo^ SBinbtI)orft in ber beutfcf)en t?r^age hen

SSotifan birigiere, ni^t umge!e^rt. granden[tein ^ahe mieber^olt

jum ^rieben geraten unb ^alte hen SBiberftanb be§ 3Sati!ang für

törid)t. 51nbere einflu^rei(f)e 3JiitgUeber be§ 3^nt^ii'^^ ftönben auf

3Binbt^orft§ 6eite. ©ine beutfrf)e prftin (^a^felbt), mldje !ürälirf)

beim '^ap\t 2lubienj :^atte, fagte if)m einige 3Sa:^r:^eiten unb be»

flagte fid), bo^ bie !att)oUf(f)en ©eiftlid)en fic^ in ®eutfd)Ianb meljr

um ^oliti! al^ um bie ©eelforge fümmerten. ®^e ber 9J?aIer £en»

bac^ h\§ gum ^a^ft jugelaffen morben fei, ptten öiele Intrigen

gefpielt, ber ^a^^ft 1:)ahe if)n lange öor fid) fnieen loffen unb ejami*

niert, ob er ein guter Äatfjoli! fei. ^ie Königin unb bie anberen

italienifd)en 2)amen feien boll ^edotion gegen hen ^ap\i, unb ber

St'ron^ring 1:)ahe i^r feine Slubieng mörtlid) er^ä^Ien muffen, ^er

SBatüan mad}e immer noc^ auf jeben ^JJeuling einen im^ofanten

(Sinbrud.

23. Dftober. ©eftern SJünifterrat beim dürften, melc^er feit

einigen 2:agen mieber t)ier. ©ie^t mo^I au§, !Iagt aud) nid)t über

fein Sefinben, leibet aber an ©efic^t^fc^mersen, tt»a§ i:^n beim

©pred^en geniert, ©prad) §unäd)ft über ben (Staatsrat, oB fei

it)m bie (Badje fd)on unbequem, unb fül^It offenbar fc^on bie ent*

fte^enben Sßeitläufigfeiten unb ^riftionen. ^ie Sßorlagen follen

gleid)5eitig in ben SJiinifterrat unb in ben Staatsrat, ober erft

gur S3efd)luBfaffung in le^terem !ommen, nad)bem erfterer botiert

Ijat. ^a§ preu^ifd)e 5[Rimfterium befi^Iie^t erft, nad)bem bie $8or=

lagen ben Staatsrat paffiert ^aben. %xaQe, ob bie SJiitglieber

diäten unb 9ieife!often erhalten foIIen. ©ine @efd)äft^orbnung

fei ebenfomenig nötig toie im preu^ifdjen 6taat§minifterium —
babei f)at le^tere^ ^irfa gefin, ber (Staatsrat gegen l^unbert WHU
glieber. 2)er einzige mir einleud)tenbe 'ßn>ed be§ (3taot§rat§ fd)eint

mir, ha^ ber ^ronprin^ in näheren £onnej tritt mit ben laufenben

©efdjäften. Unterftaat^fefretär bon SJiüUer öerla§ hen ©ntmurf

ber bom Kronprinzen gu berlefenben ßröffnung^rebe. 2)ie bereits

bon i^m gebilligte ©efc^äftSorbnung foll reponiert merben. ®ie

fommanbierenben Generale unb Dberpräfibenten foIIen fortbleiben

unb fid) nur ou§na:^m§meife geigen. 9^r für bie ^rin^en foIIen

(5tüI)Ie geftellt merben. 51B Vorlagen werben bie für ben 9^eid)§tag
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Vorbereiteten gemadit merben: 1. ^o[tfpQrfaifeiu3eieB, 2. Xampfer*

fuböention, 3. ^di^be^nuntj ber Unfaüöerfic^erungsgefege auf bie

^^ranjportßcmerbe unb 2oubit)irtfd}aft.

^nn iDurbe bie brQun[d)rt)eigi|cf)e ^rage erörtert, ^er ^erjog

t)on 33rQunf(^rt)eig tvax 18. Cftober 1884 in ^ibtjllenort geftorben.

Xer ^ergog öon Sumberlonb bat burd) ben trafen ©rote ein Sefi^-

ergreifung§pQtent unb bie 9?otififation ^ierl)er gelangen laffen, ba^

er bie 9f?egiemng ongetreten t)abc. (ix i)at 5(b]cf)ri[t biefe!^ i*d)on

längft ausgefertigten ^}^!ten[tüdS t)ier^er an ben i!an§Ier gelangen

lajfen mit bem ($rfud)en, bie Originale Sr. 9.l?aje|"tät burd) hen

©rafen ©rote überreid)en §u bürfen. ©r tituliert barin ©e. 5Dlaje[tät

„freunblieben ^^rubcr unb ißetter" unb gibt ibm fonft ben Slaijer-

titel.

33i§mard meinte: 93lan muffe ben iKegentjdiaftÄrat meiter fun-

gieren unb ben 33unbe§rat bie it)m guftefjenben 2:ingc entfd)eiben

laffen. %üx bie £rbnung fei ja burc^ ha§ Militärfommanbo geforgt.

@r fd)ien nod) nic^t mit fid) felbft im Hören, maS bemnäd)ft gu tun

fei, unb lüollte ©r. 93lojeftät balbigft 5Sortrag galten. 2Bie öerlautet,

i:)at ber ^er§og öon S3rnunfd)meig feinen fd)Iefif(^en ©runbbefi^

bem ^önig bon Sac^fen, fein ^öoröermögen bem ö^^äog Don (Sunt-

berlanb Dermad)t. ^e^tere« foll fe^r groß fein, "©inbtfjorft ift ^u

(Sumberlanb gereift unb bie ©ermania fpeit ©ift, baß bie 3uf3effion

bcS SBelfen beanftanbet ruirb. Xie nial}re ^^tjfiognomie beS ^en^

trumS geigt fic^ in aüebem.

SSiSmarcf betonte mieber bie ^rt'^cf^^öBigfeit be§ B^fammen-
ge{)en^ mit ben S^ationalliberalen, bie bod) einen ^-aben Ratten,

on meld)em fie fid) leiten liefen, ©r ^at bie 5iJ^ebingfd)e Original-

forrefponbenj über bie 3BeIfenIegion für teurem ©clb gefauft unb

e§ fi^en fe^t brei Seute an ber iHrbeit, fie ju ftubieren.

25. Dftober. Eröffnung be§ Staatsrats burd) hcn ^Ironprinjen

in 5Intt)efen^eit ber ^iJ?et)räaf)I ber auSraärtigen ?JJitglieber. "Xer

^{Tonprinä laS bie etmaS fd)ioerfä(lig ftilifierte 3^ebe etmaS unfid)er

t)or, als meim er befangen luäre. ^-öiSmard faf) auc^ angegriffen

unb berftimmt auS unb trug eine ^nfanterieuniform, meldie fd)Iot-

terig ouf it)m fafe.

^ad) ber Eröffnung, meiere im ©üfobetfjfaale ftattfaiib, nmd)te

ber ^ronprinj nodi dercle. 58iSmard bemerfte, bafs er feit brei^ig

Öat)ren in biefen Üiäumen, iücld)e früfjcr ^^riebridi 'iBill)cIm IV.
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betüot}ut I)abe, mrf)t gemeieu fei. ^m Srfer nad) ber 5lur[ür[teu-

brücEe ju [tonben gtüei ©eöre^öofeti mit ben jugenbfrifc^en ^ortrötä

ber loifenn ©ugente unb S^^opoleon^!

Um 5 Uf)r 9^ac^mittag§ fanb ^iner im ^oloil ftott, borget tjielt

©e. SJiajeftät eine furje 3(n[prad)e über bie S^eaftibierung be^

Staatsrats. 33ei Xifd) untert)iclt er fid) khfja^t mit SiSmard, melc^er

if)m gegenüber fa^, red)tS baüon äRoItfe unb '>iRat)bad}, linB ^utt-

famer unb id). S3i§mard er^ätjUe alte gamilienge[c^id)ten unb er-

tt)ät)nte, maS ©r. äRajeftät neu fd)ien, ba^ er mütterlid)erfeits bom
gelbmarfd)a(l ^erfflinger abftommt, maS er gern erjä^It. ®egen

hen Ironprin§en mar 33iSnmrd Don größter 5üifmer!]am!eit unb

^eferen^. ^er fronprin^ trän! it)m bei 2;ifd) ju, mar aber [tili

unb mad}te einen müben ©inbrud.

27. Dftober. 3um Keinen 3'ömilienbiner bei S3iSmard, meld)er

fet)r mö^ig a^, trän!, raud)te. SSon ^oliti! mar menig bie 9?ebe,

geftreift mürbe 58raunfd)meig unb Staatsrat, för fragte, ob ©e. Tla-

jeftät mit Sennigfen gefprod)en 1:)ahe, er ptte eS nidjt gefet)en unb

S3ennigfen nid)t red)t in hen SSorbergrunb bringen fönnen, o^ne

eS gu auffallenb gu mad}en. 2)er Äaifer f)abe eine oUe 5toerfion

gegen Sennigfen, med er in ber lonflütSjeit als ^räfibent beS

5?ationaIüereinS bie preuBifc^e Dppofition unterftü^t ^obe. (GS ift

mer!mürbig, mie feft unb ftetS mieber!el)renb 33iSmard ouf SSennig^

fen gurüdfommt unb i^n atS 3Jiinifter!anbibaten feft^ött.)

SSiSmard !am bom S^aifer, meld)er nad) einem löngeren Sßortrag

über S3raunfd)meig unb ben Staatsrat fid) über alte 3ßiten unter^

:^alten ptte. SS)er ^iamanten^^er^og fei in einer fdjlottrig fi^enben

Uniform, in gezierter SBeife auftretenb, bebedt mit 2)iamanten am
§olS, bei feinem Spater ^riebrid) 3SiIt)eIm III. erfc^ienen, meld)er

gar !einen Sinn für biefen ©lang gehabt 1:)abe.

Über bie SBof)Ien rebenb, meinte SSiSmard, menn fie über ®e-

büf)r oppofitionell ouSfielen, fo mürbe baS |)arlamentarifd)e Stiftern

umfo fd)nel(er ruiniert unb bie Säbel^errfd)aft üorbereitet merben.

^oS SJianifeft Gumberlanb fd)ien i^m nid)t unmilüommen. ©r fei

fo bureautratifd) gemorben in feinen ©emotjntjeiten, ha'fi er fid^

!aum nod) nac^ bem Sonbe fe^ne.

^ie am 28. Ditobei ftattge:f)abten 9ieic^StagSroa!)Ien fd)einen

überall ein äöad)fen ber So5ialbemo!roten ergeben gu ^aben, fo

bcfonberS in 33erlin. ©emö^It ift Söme unb ein Sogialbemofrat,
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in ben anberen dier 2BQf)Ifrei[en )tei}en [old)e in ber (Stic^maf)! mit

^ortfcf)ritt unb ©töcfer, dremer. ®er ^ort)cf)ritt ^at eine ^Cnja^l

(Si^e berloren unb tüirb in ben (Stichrt)al)len mot)l nod) einige ge^

fttinncn burd) bie Unterftül^ung Don 3^ntrum unb ©ogialiften.

^er öerftorbene ^ergog üon SrQunfd)rt)eig ^at mirflic^ ben

5lönig öon @ad)[en gum Grben [einer fd)Ie[i]d)en Sdlobiolbefi^ungen

{(Sib^IIenort) unb ben ^ergog don (Xumberlanb ^um (Jrben feine!

ilQ|)itQlöermögen§ eingefe^t. l^a§ öon i^ni gleidifalls bejeffene

2;t)ronIeI)en ÖI§ bagegen fällt an bie preu^ifc^e £rone gurüd

unb ge^t in ben Sefi^ be! Uronpringen über. S3ei einer am
4, ^^oöember in ©panbau ftottfinbenben ^ogb, tuop biefer mid)

befof)Ien :^Qtte, f^jrad^ er ben 3Sunfd) au§, boB id) bie <Bad}e ein-

mal befid}tige unb i^m 9^at betreffs ber fünftigen Crganifation

ber S8errt)Qltung geben möd)te. ^d) erüärte mid) bereit bagu, falB

ha^ ^nu^minifterium bo! nid)t aU ju feinem Sieffort get)örig in

2tnfpru(^ nä:^me. ^abei ergä^Itc Se. Äoniglidie §o^eit feine Ie|te

^Begegnung mit bem tjerflorbenen ^ex^OQ. (Sr 1:)abe if)n nod) bem

frQn5öfifd}en friege gefe^en, h)o er nad) $8erlin gefommen fei, um
ben toifer §u beglüdmünfc^en. '2)er ^ergog f)obe it)n in eine

f^enfternifd)e genommen unb in feiner eigentümlid)en Söeife ge=

fogt: @r \)ahe fid) einen ^ebigrec fommen laffen unb barou» er*

fefjen, ha% menn er einmal pfi (pfiff) nmrc, ber Slönig üon .sponnooer

fein näd)fter ©rbe fei. 5Da0 ginge nld)t. ^onn fäme beffen ©olin,

bem mürbe ber lönig aber nie bie Grlaubni! geben, ^onn fäme

ber ^ergog bon Sombribge mit feinen biden %öd)iexn, meld)er feine

(5öf)ne — menigften! feine e:^elid)en — t)ätte. ^ann fäme ^ringefe

SSiftoria aU näd)fte (Srbin.

(5r (ber ^ronpring) I)abe für biefe 9}?einung5äuf3erung gebanft,

aber e§ beftritten, ba^ bie 9^ed)te be§ ^oufe§ .»gannooer fo ol)ne

meiteres beifeite gefetzt merben bürften.

SBa^rfc^einlid) f)at ber itronprin^ baburdi ben i^ergog irre ge-

mocht in feinen freunblic^en 9lbfid)ten unb e§ fo felbft üereitelt,

boB ber ^ergog ^u ©unften feiner ©ö^ne SSerfügungcn getroffen

f)at.

(Später foll ber §er5og 'oaian gebadit baben, itcn Solm be^?

grinsen ^-riebrid) filarl jum (Srben cingufe^cn. 3diliei3lid) bat er

ben gan5 fernftebenbcn .Stönig oon (5ad)fen eingefe^t, meld)cr regel-

mäßig äu feinen ^^nöen erfd)ieu.

t). t'itciuö, iBioinavrf (frinitcniiißen 20
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Sanb unb ©tobt 35raunf(i)rt?eig l)Qt er gar nid)t bebocfit, tnaö

bie ®efüf)le bort etma^ abgc!ü:^It Ijat.

31m 2. 3^oöember rourbe bie neue 3?oIt)teci)ni|d)e ;^0(i)jd)ule in

e^orlottenburg feierlict) eingemei^t, roobei ©e. aJjQJeftät eine fe^r

fdjöiie, rid)tig gefül^Ite im|jrot)ijierte 2In[prad)e f)ielt, tüeld^e großen

©inbrudE macf)tc. (Sr jc£)Io^ mit bem SSunjcf), „ba'^ bie Seiftungen

ber §od)fd)uIe ben |)rad)tdonen (Sinrid)tungen he§> 9^eubQue§ ent»

j:präd)en". ©in bemunberung^mürbiger alter ©ouöerän!

^ie ©i^ungen beg ©taat^rat^ nal}men einen fc^nellen, "iaä)'

gemäßen SSerlauf. S^x ^Beratung [tanben bag ^ofifparfoffengefe^,

2lu§bef)nung be§ Unfallgefe^eä ouf bie Ianbrt)irt]d)aftlid)en Strbeiter,

tüo id) ben SSorji^ in ben betreffenben ©eftionen führte, ^er

Äronprinj tvai ftet§ mit großer 5(u§bauer onmefenb.

®§ fanben gmei ^Ienar[i^ungen im (SIifobetf)foaI [tatt, weläje

ethjoö lang unb gang |3arIomentarifd) üerliefen. SSiSmarrf fanb

bie Sßerfammlung gu gro^ unb bie 9>ert]anblungcn gu lang; ent-

fd)ieb fid) bafür, bay Unfallgefefe nur in ben ©eftionen beroten gu

loffen, nid)t in pleno. S3ennig[en, ©rof B'^'^^'^
^^"^ S3aron SJiinnige'

robe moren Sieferenten. ®ie Zuneigung gu Sennigfen — 9JiiqueI

trat mieber eüotont t)erbor.

®ie £ongo!onferenä i[t bom dürften mit einer großen, in^alt§=

bollen 9f{ebe eröffnet morben.

20. D^ooember. f^eierlid)e (Eröffnung be§ 3fteid)gtag§ burc^

©e. 9Jiajeftät.

19. D^Jobember. ^ogb in Seglingen, wo ©e. aJlajeftät fiebgetjn

^Dubletten auf §od}roiIb mad}te unb über t)unbert Slreoturen erlegte.

Sar fet)r rüftig, gefprödiig unb gnobig §u feinen ©öften. ^utt=

tamer unb mid) l^eranminfcnb, un§ neben il)m gu fe|;en, meinte er:

„^d) bin gern ,5tt)ifd)en meinen 9J?iniftern."

22. 9?oüember. .tongobiner bei ©r. aJJajeftät, etmo aditjig ^er-

fönen, bie fünf 33otfd)ofter, S3t§mard, alle ^ringen, ©tanle^, ein

fleiner, breitfdmitriger, fonnenoerbronnter 9Wann mit turpem, grou-

meliertem, ftroffem §aar. SDer S^oifer begrüßte il}n fel}r morm:

,,Ah c'est vous!" unb unterhielt fid) oud) nod) X^d) lange mit

i^m. 2(ud) 33i§mord geidinete i:^n febr ou^.

15. S)e§ember. (Sine fe^r f)eftige ©gene im Ü^eid)6tag! ^ürft

S3i§mard üerfid)erte auf (S^renmort unb '2)ienfteib bie 93ered)tigung

einer (Stotaforberung (neue '3)ireftorenftelle im Huömörtigen Stmt),.
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meiere frf)Iief,lid:) unter bem fleinlidjen, f)ö{)nifd}en 2Biber[|3rud) öon

f^ortfd)ritt, Bentrum, ©osialbemofraten obgelefjnt mürbe, ^d) f)Qbe

ben dürften wo\}{ nie fo erregt ge[e^en unb fürdite, er mirb ernfte

tonfequenjen barau§ sietjen. ^n ber [päter [tattfinbenben (Staate*

minifterialft^ung meinte er, man müjfe ben 3fieic^gtag nid)t mit

2lufIöfung§brof)ungen äng[tigen, [onbern meitere 2;orf)eiten begef)en

loffen, big er fd)uBred)t fei. Dr. (5d)meninger 1:)ahe it)m empfofilen,

nad) Italien äu ge^en, \va§ aud) für bie ^ürftin nötig fei. SSieneid)t

hjerbe er e§ tun, objd}on e^ itjn fd)redlid) langmeilen njerbe. 2)lit

bem S^aifer t)Qbe er bier ^atjxe gegen ^ammermef)r^eiten regieren

!önnen, ber ironprin§ gloube aber an SJ^ajoiitäten. Tlit biefem

aBaf)Igefe| fei nid)t au^aufommen. man muffe fagen, mie gürft

©c^morgenberg üon ber 58erfaffung öon Uremfier: „^iefe ©in-

rid)tung t)at fid) nid)t bemötjrt." (51 fei merfmürbig, menn er je^t

nad) ätt}eiunbätüanäigiä'^riger 9f?egierung mit einer bubgetlofen 3^^!^

enbe, mie er bamal§ begonnen 1:}ahe. (5r betonte mieber^olt, ba^

er einen ^utfd) ber ©ogialbemofraten münfd)e, man möge ben

©toff gu weiteren Äonfüften fid) weiter entmideln laffen. ©r war

fo ru^ig unb refigniert, mie er fonft nad) äf)nlid)en Äonflüten nid)t

tft. ©erabe barum trägt er fic^ bieUeidjt mit ernften, meitertragen-

ben planen.

22. 2)eäember. ©eftern aum Xee bei ben 5QZaieftäten, mo bie

beiben babifdjen ^ringen, 9^euB VII. unb Söatberfee. ©ie war

erregt über ben 3ftein§borfffd)en ^ro§e^, ^Ittentatöerfud^ beim

SfJiebermalbfeft. ^er Sloifer ^ahe alleg genau getefen unb fei

beprimiert über olle biefe ©d)änbli(^!eit. (Sr f^rad) bon ben potrio=

tifd}en tunbgebungen, meiere au§ bem Sanbe fet^t erfolgten wegen

ber 5lblel)nung beg bon 33i§mard geforberten 9}iiutfterialbire!toifv

unb freute fid), "öa^ bie DJieberlage be§ dürften wieber aum ©uten

üu^fd^lage. S8or{)er I)atte ^rin^ 2Bilf)eIm beim 'I)iner bei ^utt=

!amer ergä^lt, bo^ ©e. SJ^afcftät fid) bei ber legten ^amilientafcl

fel)r Iebt)aft mi^billigenb über ben 9fteid)§tag auggcfprod^en f)ahe,

fo bo^ alles auf bem ^op\e geftanben \)ahc. „©eine Cfltern feien

aucb babei gewefen unb bie f)ättcn eS and) I)üucn follcn."

23. Sejember war id) ^um Vortrag bei ©r. lliaieftät befoI}ten,

würbe aber wieber abbeftellt. SIIU id) bann am 24. erfd)ien, fom

©e. SDiafeftät mit auSgeftredten §änben mir entgegen unb bat

wieberI)oIt „um S8er3eil)ung", baf, er biefe Slonfufion gemad)t unb
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mic^ abbeftetlt ^obe. ©r fei unter beut (ginbrud getpefen, SSi^marcf

f)abc fiel) ongefagt; bog fei aber ein OöIIiger ^tttum geipefen — er

triffe gor nid)t, mie er baju gelommen fei u.
f.

tu. (SJenug, e§ tuar

ganj befcfiämenb, wk er fi^ immer irieber megen einer ©oc^e

entfc^ulbigte, rtjo gor nirt)t§ gu entfc^ulbigen irar. ©benfo tut er

e§, menn man ouci) nur menige ^Rinuten ^u tt)arten i)at — n?ir!Iic^

ein einziger äRann an (5d)Iid)tf)eit, ®üte, ftrengen, |)ün!tlid)en

2)ienftgelüo^nt)eiten. ^ebe 33egegnung mit i^m ift eine ^reubel
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1. 3önuQr. ©e. SD^iaieftät empfing unl gur ©ratulation fef)t

ftifd) iinb [agte jebem etrva^ greunbU(i)e§, befonberl bem ^-ürflen.

(Sr niüffe fidf) freuen über bie tuof)IiüoIIenben ^lunbgebungen oui

gong ®eut[c^lQnb. ©oId)e ^Inerfennung [ei uoc^ feinem ©tootS-

mann ju teil geroorben. Unfere guten 5öün}d)e erroiberte er mit

„douce reciprocitö".

9hif bie 33emerfung beg dürften, er 1:)ahe h\§ nocf) 2 Ut)r mit

feiner f^omilie gefeiert unb bie gürftin mit, fogte ber ^aifer: Sie

I)Qtten bie !ronprin3licf)en .^errfdjaften bei fid) gehabt, jie f)ätten

fid) fd)on nad) 10 U^r getrennt, ^-rü^er mit bem fjodifeligen

^önig feien fie allerbingö oud) bi§ in§ S^eujo^r gufommen geblieben.

^ann fam er auf ben $Rein§bürfffd)en ^roge^ unb bie fc^mere

(5ntfd)eibung borüber. ($g fei munberbar, bof] bie (5Qd)e ijahe ein

güu^el ^at)i gef)eim get)QUen merben formen, tro^ ber ©jplofion

QU ber Sf^^ein^alle. SBir müd)ten au^^oUen lüie bi^^er, bie llabinette

moditen i^m bie ©efc^äfte Ieid)t.

14. Januar. SSiSmord fjnt im 9^eid)§tQg einige gro^e 'iRe'oen

über ÄoIoniaI|joIitif unb unfere europäifdjen ^ejietjungen gehalten.

„SKir feien bon f^reunben ring§ umgeben unb fein SSöIfdjen trübe

ben ^ori^ont." (Sr tvai ebenfo gro^ unb frifd), mie $ßinbtt)orft

fleinlid) unb Qlter§fd)mQd).

SBir bereiten eine ©rt)öf)ung ber ^olj- unb ©etreibe^öUe öor.

1. ^^ebruor. (Sonntag. (Sine fe^r tebt)afte 3i^ung beim ^^ürften,

morin er feine bcfannten ^inan5t()eorien entmirfelte, meiere ein

5ßofuum al§ erftreben^merte^ ^icl be^eid^nen. (SiS fe^te ©djolj

etn?a§ in Sßerlegenf)eit, biefer tt?id} aber gefd)idt au^ unb parierte bie

(Stid)e. @g f)anbeU fid) um Set)rerget)alt^erl)öt)ungen, meldte 93il»

mard wollte unb ©diol^ befämpfte; bei ber 'i'lbftimnning jiegte

!öi^mard mit fünf (Sronfart, "itJuttfamer, (i)of3lcr, ^iHUtidjer) gegen
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biet (aJiQi)bad), Suciu§, f^riebberg, ©cf)ol5) ©ttmmeu. ©§ pciffiert

mir iitdjt oft, mit @d)otä gu [timmen, mit bem man meift in einem

5!amp[ um (Stat§pofitioncn lebt.

3!?orI}er erging fict) S3i§marc! über bie ben ^ö|)[t be^errfct)enbe

^ejuitenpro|)QgQnba, lüeld)e ben ^rieben t)ert)inbere unb ben ^a|3ft

mit ber f^-urd^t bor Sßergiftung terrorifiere. (Sie l^ätten in ber

SQngrQnb-S)umonceQU)d^en SSonfofföre einen SSerIn[t öon bieten

9}?iItionen, ha§ geniere |ie ober nidjt. ^^arbinol graii§eüni [et ba§

^QUpt bie[er ^ortei, in \ve\d)ex and) bie ^olen eine gro^e Atolle

f|?ielten. ©ie berbreiteten fid) oud) auf ben beutfd)en Uniberfitäten

unb t)ätten in SBür^burg unb Scip^ig feften %n^ gefaxt. S3i§marc!

legt biefer 58emegung eine gro^e S3ebeutung bei unb fie:^t in ben

$oIen ftete^ gefät)rüd)e Intriganten unb internationole ^^onfpira-

toren. @r bel^anbelt je^t bie meiften fragen nad) SBa^Irrtcffid)ten.

Über ben fönttonrf be§ $8örfenfteuergefe^e§ mill er ben ©taatS^

rat I}ören — für ben ^inon^minifter ein unbequemer Stufent^alt.

20. ^ebr. £eid)enfeier für ben berftorbenen 3Jiini[ter bon ©djiei-

ni^, meldier ^t)xe 3}?ajeftöt beiibot)nte. ®rof Dtto ©tolberg mirb

fein 9'2ad)folger. ©r mirb biet gu orbnen unb auf onberen %n^
in ber ^ermaltung ^u bringen finben.

9. SWar^. ©eftern eine ©i^ung, in n>eld)er ber ^^ürft ben ^Itu§='

unb ben ^iift^äii^^^ift^i" etma§ bebrängte — megen eineS fortfd)ritt*

Iid)en ©taat^anmalt^^ ^n ber Äorn^oUbebatte t)at 33i^marcf fetjr

Iebf)Qft unb mir!fom gef^^rod^en, ber ©rfolg ber (£rl^öt)ung ift ftd)er.

5{m 2. Wäx^ t)iett er bei @elegent)eit ber S^olonialfrage eine gro§*

artige 9iebe über ou^märtige ^olitü, meld)e fel^r aggreffib unb

nieberfd)metternb für ©lobftone unb ©ranbille mar. ©ie l^aben

eine fet)r unfreunblid)e, faft feinblic^e ^olitif unferen SSeftrebungen,

bie Hamburger im ^amerungebiet unb fonft an ber meftafrifanif^en

^^üfte 5u fdjü^en, entgegengefe^t, obfd)on e§ fid), abgefel^en bon

ber SBa[fi[d)bai, um anerfannt t)errenlofe§ Sanb f)onbeU, melc^e^

ouf3er:^otb ber englifd)en 3J?ad)tfpI)äre liegt. 5tm 3. Wläx^ reifte

@rof Herbert nad) Sonbon, bernuitlid) mit einer 9Irt Ultimatum

in SioIoniaIfad)en in ber %a\(i)e.

©ranbille I}at iuämifdjen im englifd)en ^orlament eine Slbbitt'

rebe erfter 0offe getjalten, meldje $8i^marcf böllige ©ati§fa!tion

gibt, tiefer ftet)t je^t mieber auf ber |)ö^e feinet be^errfc^enben

einfluffe§ in ber euro^äifd)en ^olitif.



1886 311

3ur freier [eines fiebäigJQfjrigen (^eburt^togeg luerbeii grofj'

artige Oöationeii üorbereitet. 6§ finbet eine ©elbfammlung [tott,

um if)m eine ©Ijrenbotation gu gemä^ren, rt)eld)e er nad) eigenem

Qiufto bermenben foH. ©r foll fid) gur 3(nnal}me bereit erflört unb

gegen Stomiteemitglieber geäußert t}Qben ((Srn[t 3JlenbeI§[of)n): (Sr

i^nbe 2)eutf(^Ianb fo oiel ermorben unb genügt, boy er gegen bie

5(nnQt)me fein 33eben!en f)abe.

©ine fidjer ööllig bered)tigte 5(u[faf]ung. Xie ©nglänber geben

fiegreidjeu gelbt)erren unb ©taotümännern gro^e £a|3italien unb

9f?enten, weldje fid) au[ bie yiadjtommen bererben. ®ie WaxU
borongl) unb Sßellington be5ief)en nod) f)eute bebeutenbe <Btaat§'

reuten.

Qm ^^ublifum t)errfd)t eine gemiffe SSefongen^eit ober S8or=

eingenommen^eit gegen biefe Stuffaffnng, unb öiele meinen, er [olle

eine milbe Stiftung bamit machen. 3'Jä'^er liegt jebeufallä eine

Stiftung für bie eigene ^amilie unb [eine SDefgenbeng.

19. 9J?är§. ^n ber ©taatgminifterialfiöung öuBerte ber f^ürft:

föä merbe bie ö[fentli(^e aJieinung im Sonbe em|3finblid) berühren,

ttjenn bie engüfc^e SfJationalität burd) bie fonfc|[ioneIle 9iid)tung

ber Slronprinje^ [d}ärfer als nötig ^ert)orge:^oben »erbe. G» ^an==

belte fid) um bie Erteilung bon torporation§red)ten an bie ^iefige

anglüanifd^e 5la|)elle, bereu ©emeinbemitglieb bie ^^rau trou'^

^jriuäeB i[t.

Sm 9lbgeorbneten^au§ finb t)eute bie (5ie[e|e über ha§ auf bie

9R:^ein|)robin5 gu übertragenbe 5!onfoIibation5berfa^ren unb im

9fteid)§tag bie (5rt)ü^ung ber ^olgaötle ongenommen morben. ^a-

mit ift mein parlamentari[d)e§ ?(rbeitöpcn[um g(ücflid) erlebigt.

^a§ Slomitee ber 33i'3nmrc![penbe t^at [id) [ür hcn 3tn!auf ber

alten 6c^önt)au[er ®üter für ben dürften entfd)ieben. (Sin ®e^

banfe, mit bem ^iSmard einberftanben ift. ©^ [inb bi^^er ^ir!a

anbert^alb SD^illionen Wlait äufommengebrad}t. ^ergog bon 9^atibor

[te:^t an ber (Bpi^e.

3ur i^eier be§ ac^tunbod)täigiö^ngen Ö5eburt§tag§ ©r. aj^afeftät

lüoren bierunb[ed)3ig f^-ür[ttid)feiten jur ©rntulation eingetroffen,

barunter bie ^^riuäcn bon '-ii^nley, Cibinbuvgt), (5d)iueben. ©e. 9JM-

ieftät mar teibcr burd) .'otMfcrfeit ber{)inbcrt, unfere ^Gratulation

perfönlid) entgegen5unel)men, unb cifd)ien aud) bei ber ©oirec am

^ilbenb nid^t. (So irar "Oa^ erfte iWal in nuMuer DJJiuiftcrseit, baf.
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bie[er (Sm|3fang unterblieb, unb fo fehlte bie §QUptfocf)e ber freier

be§ XttQe^ für un§. (5r I)at fid) ober, wie ^eute (23. aJiär^) ge*

melbet wixh, fcfjon lüejentüd) erf)oIt burcE) eine gute 9^a(i)truf)e, in=

bem er bi§ 87* Uf)r frü^ fd)lief. (Sr fjot geftern nur bie dürften

em|j[angen, barunter SSismard. Se^terer, treldjen id) nadjtjet

\piad), erääfjlte: 2)er Saifer ):jahe i^n allein empfangen unb fei

anfangt fet)r n:)et)Ieibig gemefen unb ijabe bont (Sterben gefprodien.

®r möge oud) nad) feinem Xobe au5l)alten unb ©d)aben t)erl}üten.

5inmdt)Iid) 1:)ahe er fid) aber ermuntert unb gefagt, fie mollten e§

gufammen nod) ein meitereS ^ät)rd)en öerfud)en.

®ag Slbfinbungggefe^ für ba§ 3(uguftenburgfd)e §au§ ift im

5Ibgeorbneten^oufe o^ne äöiberfprud) einftimmig angenommen

morben. '^a id) anmefenb babei mar, mad)te id) fofort bem Äron=

pringen burd) 33oten 9J?eIbung ^ierdon. 33ei unferem näd)ften

S3egegnen (25. SDIärg) banfte er lebljoft für biefe ^enad)rid)tigung.

S)er ^erjog ©untrer unb ^ring (i;i)riftian feien gerabe bei itjxn ge=

mefen, fo ha^ er e§ iljnen 1:jahe fd}marä auf iueif3 mitteilen !önnen.

2. 2lpril. ®er geftrige ©eburt^tog be§ gürften berlief glän^enb

unb ungeftört beim fdjönften äBetter. ^d) mar in unmittelbarer

^äi)e ^lugenjeuge, aU ber ^aifer, gefolgt öon fömtlid)en ^rinjen

be§ !öniglid)en §aufe§ (j^Jronprinj, 28iU)eIm, ^riebrid) Start, §einrid),

Seopolb, ©eorg, 3tlejanber) eintrat unb i^m mit bemegter (Stimme

banfte für alle^, \va§ er it}m unb bem 2anhe geleiftet i)ühe, unb

i[)n bat, aud) ferner auf feinem Soften au§äut)alten. 23i§mard ant»

tüortete bemegt. ©^ fei ftet;? fein f)öd)fteg ®Iüd gemefen, i^m ju

bienen, unb fo mürbe eg für ben 9?eft feinet 2ehen§ fein. 5(I§ er

üerfudjte, i^m bie §anb gu !üffen, umarmte ber ^aifer i^n unb

fü^te if)n red)tä unb linB.

S3eibe Ratten 2;ränen in ben 3(ugen. ®en ^intergrunb bilbete

babei ba^^ neue SSernerfdje 58ilb ber Eaiferproflamation in 35er-

failleg, red^tg baöon bie &mppe ber ^rinjen, linfg bie ^amilie

^^iemard fte^enb. ®ie brei jungen D^an^au (S3i§mard§ ©nfel) in

roten ©amtjaden bilbeten eine allerliebfte Gruppe, aU fie bor bem

Staifer ftanben unb bie yjlama fie auf hen ^o|)f ftupfte, bamit fie

it)m bie §anb fügten. Sind) ber 5lron|3rin§ fprad) fet)r ^erglid) mit

allen ©liebern ber ^amilie. ^n ten Stbenbgeitungen ber fort*

fd)rittlid)en treffe mar bemerft morben, ba^ ba^ !ron|)rinjIid)e

'^aiax^ ganj bunfel gemefen fei unb niemonb am genfter geftanben
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ijobe, ben öorbeüommenben f^reftjug gu fetien. Xo bie ^ronprin^*

lidjen ö^rrfdiaften aber am 31. Mäx^ ,5um Xee im fai|erlicf)en

^alai§ rcaren, tt)of)in icf) gleidifaK^^ befohlen war, fo erflärt firf)

ba6 gonä notürlicb.

Unter ben Dielen foftbaren ©cburtÄtag^gefcbenfen aller %ü ift

Qucf) eine ^{)otogrQpf)ie ber g^J^ilie bes ^^rin^en 2SiIbeIm, begleitet

Don einem t)anbjdiriftlicben ©lücfmunjc^ ber ^rin^en. „^ie brei

jüngften öofjen^ollern bürfen bei biefem %e\t nidit fefjlen, barum

fd)icfe icf) fie in effigie."

^er öer^og üon Ü^atibor überreicbte ben .Kaufbrief öon 3cf)ön=

f)au[en, „Io[tcnfrei", roie er bemerfte. 23ie ber ^ürft GlfaB-Sotf)-

ringen mit Xeut|dilanb tt^ieber üereinigt ijahe, fo münjcbe bas

:^omitee if)m ben alten ^^niilienbcii^ mieber Dereinigt .^urücf'

gugeben.

S3i§mard banfte febr {)er5licb unb betonte, ha^ il}m has eine

befonberg große ^reube fei. ^e1^t fönne er erft mit ?Recbt hen Spornen

S3i§marcf=5diönbaufen füf)ren, mäbrenb er fid) bi^ber Si^mard :n

'8d)önt)aufen bätte nennen follen. 2^iefe ^orm ber Dotation ift

abfohlt unanftößig, ber SSieberermerb eine§ in fdiroeren jlriege^eiten

öerlorenen ^amilienbefile« bat ettvas bödift S3ereditigte5 unb felbft

^beale^. ^ie 9{nfd)auung, ein ^odiftc^enber iO^ann bürfe feine

@efcf)en!e bon reellem 2öert annef)men, ift eine burd)au§ fünftlidie,

gar nidit natürlidie. Xie abfällige ^ritif ber bemofratifd)en treffe

ift lebiglidi ein 5{u^bmd bej 9^eibe§ unb ber SJ^ißgunft, meiner

biefen eblen 35olf!5tribunen eigen ift. Xer ©ratulationefrübfdioppen

bauerte Don 11 bis nadi 4 Uf)r unb luar befudit oon Deputationen,

öom Itaifer, 33otfd)after, ©eneral b\§ jum 5lantor, Stubenten unb

Dorffdiulgen. (Sine Simmentaler Deputation in ^tationaltrac^t

batte SSief) aU ®efd}enf gebrad}t. (Ss mürben Salomanber gerieben

unb getoaftet. ^efonbers intereffant mar ber Eintritt Don menig-

ften§ jcdi3ig (Generälen mit öencral Don '^ape an ber 2pi|ie.

i8i?mard ermiberte alle ?Infpradien geiftreidi, launig bewegt, ladite

öfter l)er§lidi unb fdiien bie Sadie ^u gcnief^en, obne Grmübung .^u

j^eigen. Die Stubenten Don ficbjet^n UniDeifitäten in bunten Jineip=^

jaden belebten haz^ ^ilb in Ijeroorragenbcr 'Seife. 'Jlud) ibre 'i)lu=

fprarf)e mor gut, inannlidi, patriotifd), obne '^brafe.

Die Sö^ne mürben beforiert Doii 2r. iUkjeftät. ©raf ^'^erbert

mit )Jiotem 5Ibler gmeiter unb ©raf üöill britter ftlaffe.
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2ine§ öerlief tjarmomfd), of)nG üble 9^Qc^tt)e!)en für ben dürften

— iDirlliii) ein nationaler ^efttag!

12. 5lpril. $8ertraulid)e ^e[pre(^ung (üblicf)e ^orm ber ein=

Iabunc3 gu ben meift SonntagS 1 Ut)r [tattfinbenbenStaat^minifterioI^

fi|ungen) beim f^ür[ten. S3i§mard entmicfelte bei S3ej|)re(i)ung be§

S(ntrag§ öon §uene (teilmeife Übertueifung be§ (Srtrag§ ber lanb»

n)irtfcbaftlid)en QöUe an bie Greife) unb be§ 9lntragg üon B^bli^

((Staat§5ufc^üffe p benSe!)rerpenjionen), toieber feine atte 5Sofuum

tt)eorie unb belobte Sd)oIä, ha^ er ^inge täte, gu »elctien

fi(f) SSobelfd^iring^ nie entfdjioffen I}ätte. ((g§ flang beinofje mie

©pott!) I)agegen mehrte er fid) lebhaft gegen ben ©ebanfen, bie

ben greifen übermiefenen 33eträge ^ur Steigerung ber ©djullaft gu

bermenben. 6r fprod) oon ber in Slfg^aniftan oorijanbenen

Äriegggefa'^r, berührte aber Sraunfi^meig unb Stulturfampf nid)t.

bon (Sd)ol3 fonftotierte, ba^ ba§ 3^^^^^"^ \^^^^ SIbftimmung

für bie SSief)= unb ©etreibegölle nid)t abf)ängig mad)e bon ber

Slnna^me be? 9tntrag§ §uene feiten^ ber Sftegierung, mof)! ober

bie betrefft ber (Srf)ö^ung ber ^ol^äölle. 2Bir anberen muBten ba^

bon ^auä au§ unb Ijatten bie 2lnnoI)me be§ 2lntrog§ §uene bebenf=

lid) gefunben. (Sie »ar inbe§ erfolgt, el)e ba5 ©taat^minifterium

barüber gef)ört raorben trar.

27. 3Iprü. ®raf 58erd)em, Unterftaotsfehetör im Stu^märtigen

2tmt, tjatte eine ©inlabung ber öfterreid)-ungarifd)en 3f?egierung gum

$8efud) ber in 'Subapeft ftattfinbenben Slusftellung an mid) über-

mittelt, unb 58i§mard, meld)er ben 33efud) burd) mid) münfc^te,

lie^ mid) fommen unb empfabi, ben SSefud) lebiglid) ü1§ einen 9Ifi

ber Sourtoifie ju be§eid)nen, nid)t al§ eine ^nformation^reife,

unfere 3bnpoIiti! aU ©ebot ber ©elbfter^altung, nid)t al§ ^rud)t

ber parIamentorifd)en DKe^r^eit^ftrömung baräuftellen. ®ie ^reunb=

fdjaft gu Cfterreic^4Ingorn möge ic^ feft betonen unb Hoffnung

auf Gr^altung be^ allgemeinen ^Beltfrieben» au§fpred)en. ©r be-

merke, Gnglanb münfc^e fe^t lebhaft bie ^nterbention einer britten

3Rad)t, ha§> i[t ^eutfd}lanb, in ^nhien, er merbe fic^ aber n?ol)l

^üten, Stufjlanb gu !onter!arrieren. ©r unterbrad) fid) in biefem

6a|^, über Q)efid)t§f^mcr5en !lagenb, unb fd)ellte nad) ©raf Her-

bert, meldier il)m bie le^teingegangenen 2)epefd)en bon ®raf DJlünfter

unb ©d)meini| bringen mu^te. ®r meinte bann in biefer Unter-

t)altung: „®o§ 2Bort Sf^u^lanb bürfe ic^ in Ungarn nid)t au§'
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\pied)en." ^alnott) t)e{Be ,,Scf)mu^fuß", ein 'Sinn, roelcfier nod)

befonberg tjcrbortrcte, iremi man, toie irf) es täte, bie paenultiraa

afgentuiere. 2)a§ ä müii'e gebe^nt geipro(f)en roerben.

3d) reifte am nä(i)[ten 2;oge über ÜSien nad) ^eft, roo \d) öom

i?Qi)er ttjie DJ^iniftern mit großer SluS^eicfinung be^anbelt rourbe

unb Oiel S^tereifantes erlebte. 5(m 5. äJJai roar ic^ ipieber in

Sßerlin.

13. mai raurbe bie 3oIItarifnDDeIIe nacf) ben S5eftf)lüj]'en graeiter

Sefung unoeränbert angenommen, bie (DetreibejöIIe finb oerbrei-

fact)t, §ol53ölIe öerboppclt.

19. ^Mi. 2)ie ^ürftin Sismarcf ift mit einer Sungenent^ünbung

bettlägerig, jo bog öon Steifen üorläufig feine $Rebe. ©r inill einige

Sage noc^ 'Scf)önt)aufen unb fpäter rndq ^[fingen gef}en. 2)a'3

S3ör)'en[teuergefe& ift glei(i)fan^ erlebigt. SSegüglid) bes ru|fifcb=

englifdien Honflifts meinte SSi^marcf, bie 3arf)e fel)e lieber etroa§

fraufer au» unb bie Grbaltung beg fyrieben^^ fei nocf) nic^t oöllig

geficfiert. ©labftone freüicf) ^abe geäußert, man muffe nod) diel

über ficf) ergef)en laffen, „to avoid the worst". Solche Slußerungen

erfüljren natürlid) bie 9Ruffen aud) unb mürben hamd) banbeln.

SSi^mard ^at offenbar nidits bagegen, ha^ fid) ü^ufelonb unb (Sng=

lanb in ^fien etwaB berbei^en. ^Xie ^^rage, inmiemeit ungarifc^e

od)meine importiert merben bürfen, füf)rte ju einigen Sdimierig»

feiten mit bem dürften, meld)er aud) gegen Dorüberge^enben {Im-

port bei dor^anbenem Sebarf unb dölliger @efunbl)eit mar.

6e. SJ^ajeftät mar erfältet, ^atte $8Iafenbcfd)roerben mit 'Slut^

abgang unb mufete iia§> ßi^nnter ^üten, tva§ natürlid) bei feinem

l^o^en 3tlter fe^r beunruf)igenb mar. (5^ mar aud) für ben dürften

unmöglid), unter biefen Umftänben abjureifen, obfd)on bie ^ürftin

leiblid) roiebertjergeftellt mar.

1. ^ii^i- otaateminifterialftgung beim dürften. 92ad)bcm er

fid) miberftrebcnb bamit einoerftanbcn erüart I)atte, tia^ bie 23a!]len

5um 5Ibgeorbnetenf)au^ äur gemüf}nli(^en 3eit ii^^ ijterbft ftattfänben

unb ba§ S'Jolfommunalfteuergcfcl beftätigt merbe, er3ät)Ite er, ta^

er ben Slaifer nid)t derlaffen fönne, folange er in bicfem ®d)roäd)e'

guftonb fei. ©r fjabe it)n dorgeftern empfangen unb fei förmlid)

unmillig gemefen über fein SSefinben, ma§ er aU ein gute§ 3eid)cn

anfe'^e don mieberfe{)renbem ilraftgcfübl. ©eine politifdicu i^iit-

teilungen i)ahe: er eingel^enb unb mit ^i^tereffc eutgegcngenoiumeu.
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Sorb 9?oiebert), melc^er il)n tm^iiä) he\uä)te, Ijabe über bie eng*

lifcl^=ru[fifc^en (Scf)tt)ierig!eiten in 5I[ien gar nic^t ge[procf)en, aber

über %^pten unb ben ©uban, bi§ er felbft baüon angefangen

tjabe. ©r ^alte bie ©efa^r eine§ bort bro!)enben Stonflütg für

nac^ Jüie öor üor^anben. @r ^öre, ^a^ bie ru[ji[d)en Xmppen bort

ner[tär!t unb bie ®i[enbaf)nbauten in ber 9?irf)tung befd)Ieunigt

n)ürben. "Sie S5erf)anblungen ruffif(i)erfeit§ mürben üerfd}Ie|3pt unb

bielleidjt mirfe bie @r!ran!ung beg faifer^ bämpfenb, weil mon
fid) ber freunblidjen ©efinnung be§ «i^ronprin^en tt)eniger fid)er

füf)Ie. ^n ^ranfreid) oerfd}Ied)tern fid) bie inneren Sertjältniffe

unb gingen lapiiie abmärtS. f^ür un§ n)ürben bie ^ranjofen nie

QUd^ nur ^u aufrid)tigen befenfioen S3unbe§genofjen n^erben. SE)iefe

fycinb[d)aft fei gu alt unb merbe oud) ferner bauern. ©in Sl'rieg

3nnfd)en ©nglanb unb ^xantxeid) fei für un§ inbe§ faft ebenfo un=

bequem, mie ein ^rieg ^mifdjen Öfterreid) unb S^u^Ianb. S3tieben

n;ir neutral, fo erbten mir ben §a§ beiber 2;eile, unb mir fönnten

!aum anberg, al§ fd)liepd) bod) auf bie (Seite ©nglanbä treten.

(Snglanb merbe nur gu fd)Ied)t unb unfreunblid) gegen un^ regiert.

@§ mieber^olten fid) fe^t in ©anjibar biefelben Intrigen gegen

bie beutfdjen ^ntereffen, mie in 3tngra, 9?eu-®uineo, ^omerun.

3ii Sonbon berfpred)e man alleg möglid^e, aber in ber Sofalinftan^

arbeite mon gegen ^eutfd)lanb.

11. ^uni. ^ie S3rannfd)meiger ^^rage mad)t mit Sai)ern unb

nod) mc'^r mit (Sad)fen einige (Sc^mierigfeiten. 33i^mard meift in

einem langen nad) Sägern gerid)teten <3d)reiben bie bortigen (5in=

menbungen ^urüd unb beutet an, menn man bie <Bad}e auf ba^^

pülitifdje @ebiet bräd)te, fei e§ bie ^^rage, ob ^reu^en aU Präger

ber Ärone ^annooer nic^t erbbered)tigt fei für 33raunfd)meig. ®ie

gel)ler ber ©egner fe|en 33iömard immer mieber in eine beffere

Sage unb brängen auf ben 2Seg ber ^Innegion, ma§ bod) bie rein*

Iid)fte Söfung märe. £)bfd)on er biefe in ber bigf)erigen 93e^anblung

ber ^rage oöllig |3erf)orref5iert t)at. 2)ie]elben (Situationen mieber-

fjolen fid).

©o^Ier gab ein langet ©i'pofe in ber ©djulfrage, er fei am (Snbe,

fönne nid)t meiter, mü^te eine Söfung fud^en. SSi^mard münfd)t

bie feit 1852 heohadqtete unb entmidelte 35ermaltung§praji§ —
monad) bie S^egierung felbftl^errlic^ alle§ für bie Sd)ulau§ftattung

fodjlid) unb perfönlid) (Jrforberlic^e einfach befretiert unb ben
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QJcmeinben auferlegt — gu befeitigen unb eine gefeftlicfie Siegelung

gii etablieren, um ber 58ern)oItung5n:)infür 8d)ranfen gu fe|en.

SBi^marrf n:)ünf(±)t aucb feine weitere 2{u5bel}nung bes 2ef)r[toffe§.

(£r Ijüt in bie[en 33e3ie{)ungen jid)er re(i)t, üerfäf)rt aber etma§

ftürnüf(f) in feinem SSiberfprud) unb greift tief in ba§ «ilultusreffort

ein, inbem er bie (äntfrfieibung if)m ent§ief)t unb in 'i)a§> Staats»

minifterium öerlegt.

15. ^uni ftorb ber ^ring f^riebrid) ^arl plö|lid). 17. ber ^elb-

marfdiall bon ajianteuffel. ®er ^aifer erholt fid) feI)T langfam

unb ift im ®et)en unb (Stefjen bef)inbert. ^iefe Sobesfälle merben

it)n oud) fef)r affigieren.

15. ^uni teilte ©raf 3Si|tf)um mir mit, bie föniglid)en DJkjeftöten

öon @ad)fen t)ätten nad) ben mät)renb it)re§ ^ufentt)alt5 in Sibt)Ilen-

ort gemad)ten SSat)rnet)mungen feine Dieigung mefjr jum 3?erfauf.

(5id)er eine grofse Gnttäufd)ung für ben ilronpringen.

20. Suni. ^ad) ^otebam gum 2:ee befof)len, fanb id) allerbingS

ben Ironprinjen red)t enttäufdit. ^er fd^öne 2;raum mit 8ibtiIIen-

ort fei alfo üorüber, er t)ätte eS fommen fef)en, aB er in ©igmaringen

bie Königin üon ©ad)fen fo entgüdt üon if)rem Sefi^ gefunben f)abe.

©ie ^abe fidi über bie fdiönen englifdicn lupferftidic, bie alten

35äume, über alleS gefreut, ^er lönig t}on (gadifcn Ijahc bie 5>er-

faufsfrage gar nid)t berüf)rt, fonbern nur oon einem (Btui)\ ergätjlt,

meld)er 2Jiufi! madie, menn man fidi barauf fe^e. ^er 33efud) non

CB, irelc^er auS Stnla^ eines 9f^egimentSfefteS ber 8. Dragoner,

beren Sljef er ift, geboten mar, mad)te if)m unter biefen Umftänben

menig ^reube.

8. ^uli. ^em dürften ift bie Sliffinger ^ur gut bcfommen. Gr

flogt nur über fd)nene DJKibigfeit in ben Seinen nadi geiftiger 5tn'

ftrengung. .<oier, mo er lange, miditige Stongeptc forrigieren muffe,

fei er gicidi taput. ßr madie mit bem ©efüt)l auf, als fönne er bie

f)öc^ften 33erge erfteigen, aber nad) einigen ©tunben 9(rbcit fönne

er fic^ nur mit 93lü{)e erl)eben. ^er ^riegSminifter überfdnuemme

i{)n mit ben größten, foftfpieligften planen, meldic aber gar nid)t

eilig feien, ©o bringe er mieber taS^ gar nidit bringlidie ^:^icnfionS»

gefe^, in ber Slommunalftenerfrage fönne er nidit nadigcbcn, unter

feinen Umftänben. (5r ücriangc fompli^ierte O^rcnsbafmen unb
bergleid)en mc^r.

%a§' ^efinben beS toifer« fei micbcr bcffer. „Öott crt)aIto ibn
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nod) lange/' fagte er mit bejonbercr S3etonung. ®er le^te Dfin-

madjisanfall fei umfo bcben!Iici)er, al§ er ol^ne jeben befonberen

Slnla^ eingetreten fei. ©a[tein ttierbe it)n oieIIeid}t tuiebcr fröftigen.

15. 3(uguft traf ©e. SJ^ajeftät dorn ©afteiner Slufent^olt fef)r

gehäftigt in ^ot^bnm »ieber ein.

18. Stuguft. ©d)Iö§er "^ier ge[]jrod)en, tt^eldier ganj entgücft oon

einem mod^enlangen 2lu[entt}Qlt in SSargin tarn. 33i§marcl [ei in

befter (Stimmung unb ©ejunb^eit getnefen unb 1:)ahc üiel bom ^a^re

1848 ergäblt. 2JJit 5^aIno!t), meldjer gleid)äeitig anme[enb, 1:)ahe er

fird}en|3oIiti[d)e ®cfpräd)e geführt, ^n 9f?om gloube man gro^e

I'on^effionen gemad}t ju ^aben burd) bie Ernennung bon tremens

in töln unb fei üermunbert, ha^ bie :preuBifd)e Ü^egierung olle neun

^ofener lanbibaten geftrid)en ijahe. ©djldger meinte, er ^ahe

unter ben itQlienifd)en ^rälaten ^reunbe, unter ben beutfd)en nur

föegncr. ^ie ^efuiten fongentrierten i^re gon^e ^einbfd)aft auf

^cutfd}tanb; mon lie^e fid) in ^ranfreid^, ^RuBIanb, Öfterreid) mi^^

banbcin, nur um ben gongen feinblid)en Wp:parot gegen ^reu^en

fl^ielen gu loffen. ®ie beutfd)en ^roloten feien fömtlic^ ot)ne ?lu§'

no^me bie intenfiöften ©egner beg ®eutfd)en Steic^g. ©ie fönnten

e§ nidjt üerminben, bofe ber (Sc^merpun!t ber beutfi^en ^oliti! öon

SBien nad) 33erlin öerlegt fei. ®ie |)reu^ifd)en 5^onferüatiben feien

in biefen grogen böllig borniert, oerftönben fie ni(i)t unb liefen

fid) bü|)ieren.

20. Wuguft. ^n ber ©d)meineeinfu"f)rfrage erf)ielt ic^ eine fe'^r

freunblid)e 2lntmort. ®ie fönne feinen ©runb gu meinem 9fiüdtritt

bieten, „^er SSert, meld)en ^^re SD^ittuirfung im gongen I)ot, ift

gu t)od), um ouf meitere gemeinfome Sätigfeit §u üergiditen."

6d)licpd) erüärt er fid) bamit einderftonben, ha'^ id) nad) eigenem

(grmeffen t)onbIe. ^a§ ift fef)r üiel!

21. Sluguft. 3<i) ttJor für 2 U'^r gum Dejeuner gum ^ron^ringen

befof)Ien unb um 4 Vit)i gu ben 2Jiaieftäten in S3obeI§berg gum

®iner. ©benfo ©rof SJ^ünfter, mit bem id) im t)oIboffenen §of-

mögen öom 9'?euen ^oloig nod) 58abel§berg burd^ bie !önigüd)en

©orten fuf)r; ot)ne ben SRegcn märe e§ eine f)errlid)e Sf^uubfo^rt

gemefen. ^eibe 93]ajeftQten giemlid) mo'^I unb mie immer ^ulböoll.

6. Dftober nod) 33erlin öom Urloub §urüdge!e^rt, war. bie toro-

linenfroge gerobe glüdlic^ gelöft. ®ie fpontfc^e 9^egierung f)otte

bie SInfroge, ob man bie gj^ebiotion be§ ^opftel oI§ ©d)ieb§fpruc^
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amief)men molle, beja^enb beantwortet, unb )o mar ber Sturm
im ©las 2Ba[)'er in elegantefter 2öei[e befd}tüid)t{gt. ^em fpanifc^en

©efanbten aegenüber fjat Si^mard bie gange ^roge in f)umorifti[cfier

ÜSeife befjanbelt, fo "Oa^ bieicr [e^r erlcirf)tert fortgegangen i[t.

„^er einzige oernünftige dJlann in Spanien mäfjrenb ber Slrip

[ei ber 5lönig gemefen." Xie Spanier f)ätten firf) aU f)öd)[t töricf)t,

\a unäurecf)nung§fä^ig erliefen, ^ie ^ranjojen t)ätten lebi)ait

Dabei gefdiürt, unb 'Oü§' fei ber 2ot)n für bie fünfgefjniä^rigen Siebes^

mü!)en, fie gu öerföfinen. GourcdleÄ tüerbe feine f)iefige Stellung

mefentlicE) obge!üf)It finben, 2:ie 3uf(i)iebung be§ Sci)ieb»ri(i)ter*

amt§ an ben ^apft f)at ^öi^marcf bamit motioiert, biefem eme 'Mi'

merffamfeit 5U ermeifen unb gu manifeftieren, npie gut man mit

if)m perfönlicf) ftefie tro| be5 ßcntrum».

19. £!tober fam bie ??orb=Ci'tfee!anaIfrage gur 2lb[timmung im

Staat^minifterium, mobei itf) gegen bie Seiftung eineä ^rägipual-

beitrag» ^reu^eng ftimmte — ha e^ fi(^ lebiglid) um maritim»

militärifc^e 3fteid)§intereffen !)anbelte. ^d) ermäi)ne ha^, um gu

fonftatieren, ha^ ^iiSmarcf and) in föid)tigen, ibm am ^ergen liegen-

ben ?^ragen SSiberfprud) öertrug. (S. Einlagen, S. 579 ff.)

22. Cftober. gürft §of)enlof)e fd}reibt in einem oermutlid)

legten S3erid)t aB S3otfd}after, betreff-3 be^ übcrrafd)enben 3(u»-

gang^ ber frangöfifdjen 2Saf)Ien: ^an tüufd)e fidi, menn man an=

nä^me — mie bie Kölner B^^ti^i^Q ^^ einem fef)r unge]d)idten SIrtüel

bef)aupte — bie 9?ieberlage ber opportuniftifd)en Partei ©ambetta^

Ijabe i^ren ®runb in bem Übergang ber SSäliler in t)a§ monardiifdie

Säger. (S§ \:)abe nid)t ber degout über bie bi5l)erige ^JüBregierung

unb Stellenjägerei ber republifanifdien ^arteiregierung baju ge=

füf)rt, fonbem bie Ungufriebenbeit über hen Slrieg in Sonfin unb

ef)ina unb mit ber finansiellcn 5Jiif3tPirtfdiaft ber öambettiften;

teilmeife aud) bie lUcif3ftimmung be§ Sanboolfö über bie antiflerifale

^olitit famt i^rem Qiefolge oon 5^erationen unb 3törgeleien. öoben=

lof)e mißbilligte bie iujuriöfen 58el)auptungen, meiere bie Hölner

3eituiig gegen bie DJiänner fdileubert, mit meld)cn mir feit 3al)rcn

in guten Segieljungeu gelebt bätten. „9Jtan täu)d)t fidi, mcnn mau
glaubt, bie D^epublit fei ernftlid) bebrol)t. 2^ie Unäufriebenen, mcldic

gmifd)cn Ü^abifal unb Öbnardiic gu mäl)lcn babcn, bättcn monardiifdi

geftimmt, ha^ mcrbe ber i)J?onardne feine guten ?3-rüd)te tragen,

tüenn fie, burd) ben (Erfolg übermütig gcmad)t, auf bie (5i-fd)ütte-



320 1885

rung bcr ie|igett $8erfaffuug £)inarbeiten lüollten. 2)ie republi-

!anifcl)e ©efinnuiig ^crrfd)e im Sanbe bor. Xer SSerfuc^, bie

9ie|jublt! 3u bcfeitigcu, merbe jum S3ürger!rieg füt)ren. f^ret)cinet

j(f)ä|t bie !onferüatiDe ^ortei auf 200, bie 3ftabi!alen auf 150 bi§

180, bie D;)portuniiten (gemäßigte ü^e^jublüoiier) auf 200 bi§ 220.

^on ben Sftabüaleu feien nur 50 tüirfli(^ S^n^igt, mit ben D|3t)or-

tuniften eine alleibingS |jre!äre Majorität gu bilben."

®raf (Solm^ bcrid)tet bom 28. (Se|)tember über eine Unter*

rebung, melrf)e er mit bcr Königin ^fobella ge:^abt :^obe, bie auf

bie S^Jac^ricbt, in 2)2abrib merbe am 25. eine ^Keüolution ou^brec^en,

bireft öon ^ax\§ ba^in gereift mar. „<3ie 1:)ahe 33i§marcE^ Haltung

in ber Äarolinenfrage mo^lmollenb, nad)fid)tig, entgegentommenb

gefunben. ©ie fjahe me{)r $ßertrauen §u ©agofta aB gu Sonoöa^.

^er 5lönig follte met)r ^2)iner§ geben unb bie 5lönigin me^r Acute

bei fid) gum 2:ee fc^cn — bamit fie aud) mit anbcren Seuten in

18erül)rung !omme, anftatt nur mit bcr ftabilen Umgebung; bie

3:rabitionen müßten burd)brod)en merben." ^ie flotte fei früher

beffer gemcfen, man muffe fie burc^ (Sammlungen I)eben.

27, Oftober. 9^ad) einem ®incr, moju nur bie aJiinifter unb

'öa§ ^räfibium ber @eneraIfl)nobe geloben maren — fein einziger

©encral — äußerte ©e. 9JJajeftüt: @r muffe genau mit feinen Gräften

fjau^^altcn unb bürfe bay Sf^eferüoir berfelben nid)t erfd)ö|3fen. Sue
er bog, fo muffe er ftetS bofür bü^en. ^ie 2i[r§tc ocrlongten, bofe

er fid) on onftrengenben Sogen onberttjolb ©tunben böllig ^u S3ett

lege — bor 'Xifd). Äönne er ba§, fo gel^e e§> i^m gan§ mot)I.

©0 ^ahe er Ie^te§ ^oljr am dii)cm olleg mitnmdien fönnen, bi§ er

fid) in Äöln übernommen f)obc unb :^cifcr gemorben, bonn

auf bcr f^at)rt bon ^obleng nod) Singen (naä) ber ©nt^üllung beö

®oeben-2)enfmaI§) fo |)Iöpd) of}nmäd)tig gemorben fei, bofe er nid)t

mcl)r nod) ber Sllingel ^obe greifen fönnen. ©o tja^e man it)n

benn gefunben. 2)o§ muffe er bcrmeiben, befonberg fd)tt)er fei eö

ii^m, nid)t mei)x reiten 3u fönnen. ^o§ ginge ober nid)t me^r.

We feine ^u^erungen finb fo münnlid) cinfod) — ot)ne alle ^ofe.

1. Üboembcr. Sei ber geftrigen ^aQO in ber ©c^orff)cibe mar

©e. SD^ojeftöt ungemein rüftig unb lebhaft. ©d)on eine f)albe ©tunbe

bor bem obfid}tlid) fl^ot ongefe^ten Stufbrud) gur 3ogb erfd)ien er

im f^rcien unb unterhielt fiel) lebljoft mit ben otlmäl^ltc^ eintreffen-

hcn ^agbgöftcn, '2)em Dr. £eutl)olb, meld)er micberf)olt einlaufe
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xxaijm, i^m gu^urebeii, jid) 511 [e^en obci in baö öau§ gu gei)en,

tüinfte er freunbtid) ober energifrf) ab, mit bem Stocf bro^enb.

Gr [d)oB bann auct) gegen brei^ig §irfc^e unb meinte, a\^ mir t)in5U-

traten, einen abnormen SBier^etjner bemunbernb: „2Senn nur me^r

ge!ommen möre, ptte id) ba^ doppelte gefc^offen."

^rinj ©eorg üon (Soc^fen, melc^er in [einer 9?ät)e geftanben

f)atte, [agte: ®er 5tai[er ^ahe mit größtem ©ifer baraufgefnallt, [0-

lange ein ©tüd in ^\d]t gemefen fei.

2BäI)renb bie Strede gemndit mürbe, ging ©e. ^^lajeftät um»

{)er, jid) lebhaft unterf)altenb.

6. 9?oüember. iöei hen geftern [tattgebabten 2Baf)(en §um Stb*

georbnetcnfjau^ finb mir brei 33rüber, 5luguft, ^"^^Öinanb unb id),

mit großen SJiajoritätcn, fn[t cinftimmig gemät)It morben — in

Orten, mo dor gmölf bi§ fünf^ef}n ^al)rcn fortfd)rittIid) gemät)It

mürbe. '2)ie üeränberte 2iBirtfd)aft^poIitif ()Qt jebenfatts fefte SSur»

geln gefdjlagen. ^m gangen mirb bie 9ied)tc um jirfa 5rt^an§ig

Stimmen, meld)e Sintc unb 3^J^trum öerlieren, [tärfer merben.

8. S'Jooember. 5tuf ber ^ogb in (Springe er5ät)tte mir ber ^ring

^einrid) öon feiner 33raunfd)meiger Äanbibotur. (£r f)abe fid) in

bie 9^otmenbig!eit, bie 9f?egentid)aft gu übernehmen, gefunben, fo

fd)tüer i^m aud) ba§ (Sdieiben au^ ber 9JJarinc gemorben fei. ©r

i}abe bie (Bad)e aU abgemacht angcfe^en, al§ fid) gu feiner großen

^reube bie ^Xinge in le^ter ©tunbe fo gemenbet Ratten, ha^ ei

üerfd^ont morben fei. ®er 5taifer i}abe if)n befonber^ f)od) baburd)

erfreut, bo^ er if)m gefogt fjabe, ai^ jene '-ßjenbung eingetreten

fei: (£r fei if)m gu fd)abe für 33raunfd)meig unb merbe ber SJiaiine

erhalten bleiben. (5§ märe aud) bei feinen breiunbgmonsig 3Qt)ren

eine gu fd)mere 3(ufgabe gemefen. ©r unb fein Siniber feien [a

banf ber üon feinem 55ater beobachteten 2t)eorie, fie in eine

üffentlid)c (5d)ule §u fdiiden, oernünftig erjogen unb l^ätten mandje^

gelernt — allein er freue fid) bod), Dor jener fd)mierigen 5(ufgabe

bemafirt morben gu fein. 5n5mifd)en trat (Be. 9Jtajeftät baju unb

erfunbigte fid), ma» mir fonfpirierten. 91I§ er l^örte, mir fpräd^en

üon ber braunfd)meigifd)en 9lngelegen^eit, flopfte er bem "il^rinjen

ouf bie (Sd)ulter unb fagte: „Vlcin, ber mar gu fd^abe bafür!"

SBorauf ber ^rinj .'geinridi, il^n t)atb unmrmenb, fagte: „Qi fei i^m

fo banfbar für feine Gntfd)eibung."

2)er 3SerIauf ber ?(ngelcgeiü)eit fdicint folgenbcr gemefen ^u

V. XJuciiiß, »i)ie:navcf«l£riinicniiincn 21
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frin. ';8t§mQrdf erüärte in ber ©i^ung be5 Stoüt^minifteriuniS am
24. WuQuft 1885: ©r iDerbe ben ^rinäen .^einricf) öorferlagen, nenn

ber ^ron^rittä bomit einberftanben [ei, fon[t ben ^rinäen 5IIbrecf)t.

Sn biefem ©innc I}Qt 33i^niQrcf an ben Slronprinaen ge[c^rieben.

tiefer f)at if)n längere ßeit auf 9(nttrort märten lQJ[en, meil er

mit fid) felbft md)t einig gemefen [ei unb bie 9Keinung ber in ^obeno

iibme[enben ^rinjef^ t)Qbe t)ören mollen. 33i§mar(i f)at bog al§

eine Stble^nung ange[e^en, oietleic^t f)at eg it)m ouc^ [o be[[er ge-

pa^t, unb ()Qt hen ^ringen 3tlbred)t pro|)oniert. 9?od)bem bog ein

fait accompli lüQv, §Qt er[t ber ^xon^rinj äu[timmenb, [e^r irritiert

ge[cl^rieben. 33i§mard !önnte nun er[t bie nötigen 31u[flärungen

geben, ober ob[d)on bie ©odjc burd) bie Un[c^Iü[[ig!eit be§ ^ron-

^ringen jene Söenbung nQt)m, [o i[t boc^ [ic^er boburd) ta^ S8er-

t)ältni§ pm f^ürften SSi^mord, mag [id) eben gebe[[ert :^atte, mieber

getrübt morben. ^er 9[)lini[ter ^riebberg meinte: ^er ^ron^^rinj

erfo[[e leichter flare, münblid)e Vorträge a\^ lüie [d)ri[tlid)e S3e=

rid^te. ©r üerftel^e nidit au[mer![Qm gu Ie[en, eine (3ahe, meldte

<Be. SJ^QJeftät in be[onbers f|o'()em SJiofee tjahe, neben bem enormen

^^lei§, mit rt)eld)em er regelmäßig alle Eingänge Ie[e, unb §mar mit

großem 3ntere[[e unb $ßer[tänbni§. ®r bemei[e ha§> bei jeber ©e^

legenl^eit, in§bc[onbere oud) burd) bie @rünblic^!eit, mit meldiec

er bie S5erid^te über bie SSon[tredung bon 2:obe§urteiIen ftubiere.

®a§ Urteil f^riebbergg mar mir um[o intere[[anter, aU niemanb

in längerem intimeren SSer!ef)r mit bem fron|)ringen ge[tonben f^at,

mie gerabe er.

19. 9Zot)ember. ^cr fReid)§tao, mürbe nxit einer friebltd^en

5^ronrebe erö[[net, tro| be§ [erbi[d)-bnlgari[(^en fon[lift§.

28. 9^obember. 33i§mord ^ält im Sieidj^tag au§ Stniaß einer

^nterpeUotion über ba§ 93]i[[ion§me[en t}e[tige Sieben gegen ha^

3entrum.

29. 9?obember. Sonntag, ^n ber ©taat§minifterium[i|ung

öußerte [ic^ 33ix^mard Iebf)a[t gegen bie freu^äeitung, meld)e nie

eine SRajorität hinter [id) !)oben merbe, o[[enbar ein SBin! für

^uttfamer. ^onn oerIa§ er längere bertrauli(^e 33eric^te, mobon

be[onber§ einer aug Üiußlanb bon Sntere[[e mar. 2)er £ai[er moüere

[id) über bie ©nglänber unb i[t [e^r [einblid) unb mißtraui[d) gegen

[ie. ©ine re[peftmibiige ^tußcrung über old Vicky unterbrüdte er.

Äriti[ierte bie Ö[terreid^er berb, meld)e au§ (5d}cu bor bem ^abet
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ber Ungarn eine ^tnimofitöt gegen 3?ufelanb pr ©rf)Qu trogen, an-

flott [id) engogieren gu lojfen unb boinit (Snglonb gur Sfftion ju

nötigen, ^er ^o^ft fei fe^r gehoben burd) bie i^m übertrogene

^Vermittlung unb fjahe genau ben 5ßovfd)Iag gemodjt, tveldjen 33i§=

mar! i:^m fu:p|)ebitiert ^obe unb ol^ für ®eutfd)tanb afgeptobel

begeidjnete. 2)er 5lönig '^Ilfon^ ^obe boiS angenommen unb

bie Itönigin S^riftine nod) beffen 9lbleben t)erf|)rod}cn, bie Sßerob=

rebung gu polten, ^iefelbe ent:^ä(t oud) eine SBerlängerung beö

§anbeBbertragä bi^ 1892. tönig 9iIfon§ luor am 25. ^i^oöember

geftorben.

'2)ie 33uIgoren ijoben bie ©erben üödig auf§ öoupt gefd)lQgeu

unt> ou§ i^rem Sanbe ^erau^gemorfen.

6obann !om 33i§marcf auf bie le^te Debatte im 9fleid)§tag, ou^>

hjelc^er er mit bem Unbel^ogen üon Äa|enjommer gegangen fei^

qI§ ob er fic^ in einer fd)mu|igen S?neipe mit ©efinbel gebolgt

^obe. (£§ fei ^ort für il)n, nod) bie ^cmfg)jflid)t gu Ijoben, ouf

foldje SMmpfe ein5ugel)en. 2)ie beoorftc^enbe ^nter^ienation über

bie ^u^meifung ber poInifd)en Überläufer fei ein Übergriff bev

5Reid^§tog§ in bie ^om^eteng ber ©n^elftooteu, be^ lönigS oon

^reu^en. ^er fönne fid) nid)t öor bie (5d)ran!en be-S 9f?eid)gtag§

loben laffen, um fic^ gu oerteibigen. ^r rtJoHe bie Seontmortung

ablei)iien, eine !oiferlid)e $8otfd)aft f)erou§äiet)en unb beriefen. Wt
einem jüngeren Wlonaxdjen, me(d)er nid)t bie 9(utorität be^ alten

t)abe, liefen fid) bie ©renjen ber Ü^ec^te ber Ärone fd)merer rao^r-

nef)men. Wan !omme über bie ^^erlängcruug bey Soäioliften-

gefe^eg ober über bie SUlilitörfroge bod) in einen l^onflift mit bem
9ieic^§tage, bo fei e§ gut, gleid) bie ^roüofation aufsuuefjmen, wo
168 ?lbgeorbnete, alfo bie S!)?ef)rl)eit bor "^^tnmefenbeii, bomit !omme.

2)en ©ntmurf ^u einer foId)en S3otfd)aft moüe er morgen 1 U:^r

bem ©toot^minifterium oorlegen. @r f)at üieUeidjt red)t, ober jpir

anberen t)atten bod) hen föiubrnd, bofe er mit Äononen ouf Sper-

linge fd)ief3e.

6. ^egember. Xurd) eine ent^üubete 5e^ne, iueld)e id) mir

burd) einen ^et)Itritt ouf ber ^ogb ^uge^ogen f)atte, am3 3ii"iiier

gefeffelt, fonnte id) in ben legten 2:agen ben erregten ^i^fuffioneu

im 9f?eid)§tag uidit beiiüoI)nen. Xie foiferlidie ^-öotfdiaft f)at jeben-

foH^ bie öon 3^''drum unb '^^olen gcmoUte \S)i^5fuffiou nid)t oer-

t)inbeit. ©ic foiib, iiad)bem bie ^-öeontmortuug bei ^nterpellotiou
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abgelel^nt rvai, ber 93unbeärQt [einen (Syobu^ genommen Ijaüe,

§ei)n 2J?imiten fpäter ftatt bei bem 2;itel „9Reid)§!QnäIer".

®ie 9f?orbbeut[(^e allgemeine B^itung ^at injttjifc^en eine plan»

mäßige Kampagne unternommen gegen ^reu^^eitung unb 3^'^"

trum. ©ie mei[t in mehreren 3titi!eln ber Äreuj^eitung ben 9JiongeI

jeben poUtiftfien ^nftin!t§ unb bie feit 1858, ber (5tn[e|ung ber

SRegentfc^aft, begangenen ^et}Ier nad). ^m ©c^ulQufft(i)tgge[e^,

in Qllen entfdjeibenben ^{)Q[en be§ Stultur!amp['§ t)ahe fie auf ber

folfc^en (Seite geftanben. ^^rer ^tnmo^ung fäme nur i^re Un-

fö^igfeit gleicb. ^m ,3ufQmiuent)ang mit ben nculicl)en ^tu^erungen

beä dürften, in ber Xat^aä^e einer längeren Slonoerfotion mit bem

^onpringen, ift baä fe^r bebeutung^öoü, unb bie ©ermanio, meldte

einen fe{)r feinen, oft rirf)tigen ^nftinft in bergleid)en ^at, mittert

ta^ autf). ^n^befonbere nimmt fie bie Minderungen ber ^oft fe^r

ernft, mä^renb bie ^reujjeitung fie meift fci)Iecf)t unb l^ö^nifc^

bel^onbelt.

S)er ^on|)rinä 'i^at nod) fetner neulic^en Unterrebung mit 33iö=

marcf geäußert, er l^obe roieber gefunben, mie feit hen Xa^en in

9^i!oIlburg, bo^ er fiel) in alten großen fragen in ooHem ©inoer*

ftänbni^ mit bem f^rürften befinbe. ©ie t)ätteu firf) gegenfeitig bie

^orte au§ bem 2Kunbe genommen.

S3ei einem 55ortrag in Ölfer 5(ngelegen^eiten geigte mir ber

SEronprinj eine gute ^t)otograp;^ie ber Königin oon ©ponien, eine

[tottlic^e erfd)einung mit c^orafteroollem ©efidjt. ©ie l^abe firf)

in if)re Situation fe^r gut gefunben, obfrf)on biefe fet)r fcbmierig fei.

'J)en jtob beg 5?önig§ beflagte er lebhaft, er fei ein ungemöt)nUcf)er

SOlonn gemefen, melc£)er üom erften 2:age feiner 9iegierung ali bo^

^J?id)tige getan i)ahe. ®raf 3oIm§ l^ot noc^ brei 2;age üor be5

tönig§ 2:obe eine anbert^albftünbige Unterhaltung mit i^m gehabt,

oI)ne ha^ er ober ber £önig nur entfernt an ha§ @nbe gebo(i)t

Ijätten. ®er ^önig l^obe nad) ©an ©ebaftian ge'^en motlen unb

nod) anbere 9fteife|jläne gehabt.

13. 2)ejembcr. gürft S3i^marcE ift mieber etvoa^^ unmof)t —
©efic^tg- unb §üftfd)mera — unb fet)r oerftimmt gegen ben 9f?eic^^^

tag. ^JSill gar nicf)t mieber ^inge^en, ma§ er allerbing^ f(f)on oft

oulgef^rod)en ^ot. ®ie Söiebergulaffung ber ungorifc^en ©c^meine

^at fo gut gemirft, ha^ man je^t bort bon allen 3onrepreffaIien

SIbftanb genommen ijat. ®raf ^erc^em ^at ben dürften ouf biefen
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ttüpdien (Sffeft ber in unferem eigenen ^nterejfc üorgenoiumenen

SD^oferegel Qufmerf[am gemod)!.

20. Xe^ember. (5Je[tern S3ot[d)afterbiner bei Sr. SJ^ajeftät,

roelrf)er, öon [einer §ei[erfeit furicrt, lüieber au§fQl)rt unb bie

regelmäßigen ^ßorträge empfängt. D^cotürlid) madjt ficf) eine 2lb=

no^me ber fräfte unb geringere 2BiberftQnb§fät)ig!eit in [einem

I)o^en QUter geltenb. 9Iud) ^öi^morcf 1:)ntet bog ßi"!"^^'^ "iii» ^ft

nid)! [ic^tbar, ^ot oud) feinen SD'iini[terrot in Ie|ter geit gehalten.

2)a§ dorn ^inongminifter öorbereitete ^Branntweinmonopol {)Qt

[ef)r geringe 9(ng[id)t auf Gr[oIg, aber ber %ni\t he^te^t auf ber

(Einbringung, ©tonopole ^aben fein &IM bei un^^ unb [inb bei

ber enormen G5egner[d)a[t roof)! über^oupt nur burü)[ü^rbar unter

bem 2)rud ber größten ^inangbebrängni^.

29. -Xejember. 3""^ ^^^ ^^^ ^^^ äJ^ajeftäten, bei'oe fri[d) unb

ge[präd)ig, ob[d)on ©e. ^D^ajeftät burd) §ejen[d)uB geniert mar.

er [prad) öon ber 5[Ra[ernerfran!ung be§ ^ringen 2ßil:^elm, ttieldje

leicht 0erlau[e, mät)renb er [elb[t [ie [cf)on im reifen ^üter [ef)r [d)mer

gefjobt t)ahe, [o baß bie ^erioben immer [iebcn 2;age gebauert

Ijätten, an[tatt fünf, mic [on[t bie 9?cgel. 2)er ^ring [ei [d)on gur

l^agb in 3Bernigerobe unrtjo:^! gerei[t unb 1:)ahe oielleidjt in Grj»

leben bie ^nfeftion geholt.

®ag [ünfunb^manäigfte 9f?egierung§iubiläum Sr. aj^ajeftat [oll

om 3. ^Q^^iQi^ begangen werben in einer bicneid)t etroa§ an[tren'

genben 2Öei[e. ®ottegbien[t in ber (Sdjloßfapelle, 2)c[iIiercour unb

(Xercle. ©mpfong ber auBerorbentUd)en, oon [remben .f)ö[en fom-

menben 5öot[d)a[ter.

2)er f^inan5mini[ter gab in ber leisten 3taatgmini[terial[i^ung

Stnbeutungen über bie Öirunb^üge be§ ©piritu§monopoI§; ber §ürft

f)Qlt bie öorberige 5Inf)örung be§ ©taat^rat^ nid)t [ür er[orber-

lid). (S§ [oll aU preuBi[d)er 9(ntrog eingebrad)t werben. (Sinen

juoer[id}tIid)en ©inbmd mad}te ber j^inongminifter nid)t über ben

(ärfolg be§ "-^Isroicfty, unb ber ^^ür[t [prid)t \)on ber 5(blet)nung wie

öon einer [elb[töcr[tänblid)en ^ad)e. Xer ^•ür[t [prid)t in einem

on bog ©taat§mini[terium gerid)teten '-8otum ben 2Bun[d) noci)

einem öie[e^ ou§, monod) tcn .^Tommunen, wcldic 5i^ öon 33e»

borben unb @orni[onen [inb, eine bc[onbere Steuer auferlegt werben

[oH, 3U ©unften berjenigen ©emeinben, weld)e [oldie 'ißorteilc nid)t

be[i^en. ©n merfwürbigeg, ööUig nu'3[id)tglo[eg ^^^rojeft!
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31. ^e^embet. Gieftern gm- ^agb in ®|)onbau beim .trouprin^en.

(Sr mar fetjr guter (Stimmung unb ex^älfUe üon [einer §od£)äeit,

nelä)e im Sanbe fe^r po|.)uIär, nber in ben .<r)o[freifen nic^t gern

gefetjen toorben fei. äRon t)ahe offiziell für feinen feierlitfjen föingug

gar nid^t§ getan, e^ fei aber burd^ bie fpontone S3eroegung htt

S3erliner S3ürgerfd}aft, §anbh)er!er ic. feljr glänjenb gestorben, ^ie

Königin öon ©nglanb !^obe bamal§ eine Sifte ber feiner ©emapn
bargebrod)ten 6^efcl)enfe gemünf(i)t, biefelbe ifahe aber gar feine

öon ber ^amilie erf)oIten. ©erabe, lüeil er nie bergIeidE)en ?luf-

mer!fam!eiten erfat)ren ^ahe, macbe er e§ fid^ gur §?egel, feinen

nä(f)ften SSermanbten unb ^reunben regelmäf5ig (5Jefc^en!e gu moc^en

bei paffenben (5ielegent)eiten. ^a^ ber ©ulton bei meinem SSefud)

meiner ^rau ein S3onbün unb meinem ©ot)n hen äJiebjibje gefrf)idt

I)obe, ift bod) ^u menig — e§> t)ätten SSrillanten ober bergleid^en fein

follen. ^ie :preu^ifd)en Orben feien im 3Iu§lanbe menig beliebt,

man trage fie bort gar nid)t. «Stephan fd}Iug bie (Stiftung eine§

9^eid}gorben^ Dor, voa^ ©r. S^aiferlic^en §o!^eit einjuleud^ten fcbien.

Se|t trügen bie nid^tpreufeifdjen Offiziere i:^re Sanbe§be!orotioneu

bor bcn preu^ifc^en, tDa§ nid)t in ber Drbnung fei.

^rinj 2öil!)elm ift öon ben SJlafern mieber^ergefteüt, iüät)renb

bie ^linge^ fie nun gu befommen fd)eint, obfd)on fie biefelben fd)on

cinmot gehabt l^at.

^ie freier be§ fünfunbgh)anäigiä{)rigen Üiegierungöjubilöum^

nimmt gro^e ^imenfionen an. ©§ fommen eine gro^e ^tnga^I be-

fonberer ©efonbten gur ©rotutotion. ©g foH am 3. Januar ©otteg^

bienft, ^Xefiüercour, ©alabiner unb Dper ftattfinben, oud) Illumi-

nation, ^offcntlid) ipirb e§ nid^t ju öiel für ben t}o^en Jubilar.
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3. .Januar. 2)ie fircf)lid)e ^eter in ber <Bd)io^tapelle ift otjne

©törung lüüibig öcrtoufen, ebenfo bie ^cfiliercour, bei melcfier

<3e. 3[JiQie[tQt bQ§ 9Jiiuifteriitm tjeronlüinfte unb jebem ^erälid) bie

§Qnb reidjte. S'Jodj^er empfing er un^ nod) in ber ^d)tvai^en

5tbler!ammer unb "^ielt mit bemegter ©timme eine 9(n[prad}c. @r

i)dbe — mit öierunb[erf)äig ^at)ren gur 3flegierung gefommen —
nur auf menige ^al^re gered)net unb nie baran gebarfjt, ein foldjes

Jubiläum §u erleben, ©eine 9ftegierung fei fid)tbor öon ®ott

gefegnet. (Sr bonfe ®ott befonber^ bafür, "öa^ er i^m benf^iirften

33i§mard äugcfttt)rt ^obe, meldjem er gar nid)t ban!bar genug fein

fönne, tuie er fd)on oft gefagt ^ahe. ßr ban!e and) un? alten, mir

feien nun jo ein t)omogeneg 5}liiiifterium unb er wüjt)d)e nur,

ta^ menigften^ in feiner $Regieruug§3eit eine ^tuberung nid)t me^r

einträte. ®r ban!tc un§ allen, "oa^ \vu i^tn bie (^efd)äfte fo

leid)t mad)ten. (Sr reid)te un§ lüieber^olt bie §anb, roeld)e luir

fügten.

^ann erfd)ien bie J^'aiferin, gefiil)vt uon bem ©ro^^ergog bon

iÖaben.

2)er ^ürft, tveldier an unferer Spi|e mar, i)atte wh^ uor^er

er^öfjtt, ber ^apft f)abc bie *?(bfid)t c\ei)aht, it)m ben St)riftu§orben

5U üerleitjeu unb ein lateinlfd)e§ §anbfd)rciben an xtjn ju richten.

^nn e§ aber umseitig in bie 3<^itungen geloiumen ift, merbe fieser

aUe§ in 58emegung gefegt merben, um biefe S8erleil)ung an einen

2l!att)oIifen gu t)intertreiben. ®r miffe nid)t, mie e^ in bie ßeitungeu

ge!ommen fei. ^^(uf bie ^^emerfung, e§ ^abc guerft in ber ^^rranf

furter geftanben, meinte er, biefe i)abe i^re guten SSinfcuucrbiu-

bungen mit ^ariy.

^em Äaifer mad)te 93i^mard fet)r üerbinblid)e 3^ifrf)»^nbemer=-

!ungen: „'©urd^ feine ®nabe babc er it)ni bie ^JJiitarbeit unb ^ilfe
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Ieid)t gemorfit in ben fd)trienQ[ten 2aa,en, ineld)e fie erlebt ptten.

Sie I)ätten immer im Urteil übereingcftimml."

6. S^ni^Qr. ^n ber heutigen ©taatsminifterialfi^ung teilte uii§

ber ^ürft ba§ in^lpifc^en eingegangene päpftlid}e ©rf)reiben mit, in

mel(i)em er i^n gum SbriftuSritter ernennt, (gr geigte un§ ben je^r

prQd)tigen, mit SSrillanten befe^ten Drben, ein rot unb roeife

emnillierteg Äreu§ mit frone nnb ben 9JiaItt)cferinfignien am 3Ring,

folüie einen Stem. ®q§ ©onge in einem roten Seberetui mit

golbenen 9iafael[d)en öngclüföpfen, melc^e§ jid) in einem treiben

5(tla§fä[td)en mit bem päp[tlid)en Wappen befanb. 2)a§ Iateinifd)e

S3reöe, gegeidjnet Leo P. M., i[t ein ^i[tori)d)e§ Stftenftüd, tt)eld)e§

eine merfmürbige öulbigung für boS ^eut]d)e 9fieid) unb [ür bie

^erfon be§ dürften barftellt. (5§ itiurbe länger bi§!utiert, ob e§

im lateinifdien Urtejt ober in beutfd)er Über[e|ung §u publizieren

fei. Man entfdjieb fid) für erftere?, unb SSis^mard bemerfte babei,

bo^ ©dilöger mitgeteilt I}nbe, ber ^opft n)ünfd)e bie ^ublifation.

©e^r mer!mürbige 2;atfad)e!

^Qun mürbe ha^ S5ranntmeinmonopoI bef)QnbeIt, has» ^ei^t, e^

rourbe nod) einem 55ortrage be§ ^inanjminifter^ of)ne ^i^hiffion

angenommen, baf3 ha^^ Stnat^minifterium im ^rinjip mit ber SSor*

lüge einderftanben fei. ^er ^inangminifter betonte, meld)e enormen

«Summen e§ einbringen loerbe, unb berief fid) bobei auf bie 5Irgu-

mente unb 33ered)nungen be^ fläglid) gefd)eiterten 2labo!monopoB,

aU menn \ene 55orIage ju [taube gefommen märe.

®er f^ürft ftimmtc frcubig 3U unb empfaf){, bie Pflege ber ^nter=

effen ber Sanbit)irtfd)aft babei nid)t in ben ^^orbergmnb p [teilen,

meil barin nur ha^ ^utercffe ber großen abiigen pommerfd)en unb

fd)lefifd)eit ©runbbefi^er gefunbeu merbe. Mit ber ßuderinbuftrie

f}ahe mon fd)on mebr 9JiitgefüI)I, meil iia bie bürgerlichen 9Kagbe=

burger ^omänenpäd)ter eine 9^oIIe fpielten. Wlan folle nur bie

©rträge möglid)[t I)odi cr[d)einen Ia[[en, bie 55ermenbung ber @in^

fünfte füllte aud) ben Kommunen befonbcr^ ju gute fommen.

Xie ettoa oorliegeiiben ted)niirf}en unb lanbmirtfdjaftlid^en (Sin-

menbungen fonnten in bem weiteren Stabium ber Beratung 33e=

tüdfid)tigung finben. yini bie Strafbeftimmungen follten gemilbert

merben, um bie Seute nid)t !opffd)eu ju madien. ©ofeler empfabi,

bie 3}iittel für hen Staat unb ju Sd)uIaiDeden ju referoieren. Pium

desiderium unb oura posterior! Xie 3ac^e foll a\§ preuBifd)er
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Slntrog beim S3unbe§rQt einc^ebracf)t merbcn uiib f)Qt noc^ aicnigcr

9tu§fi(^t auf Grfülg aU ba§ 2:QbQfmonopoI: ob \\d) mirflirf) ber

?^üri"t unb ber ^inan^yninifter über ben 9{u§i]Qng ^l^uUonen moctjen?

!

13. Januar. 33ei hen SD^ajeftöten gum 2;ee. ^cibe munter unb

befjoglirf). Sr fprorf) oon ber 2:t)rourebc bc5 am nädii'ten Xage 3u

eröffuenben Saubtag^. Gr molle mir bie Einleitung [prcdicn, ba

bie 3Rebe gu lang fei, unb c^ aud) nidit pai\e, über Sdimeineeinfu^r

unb (Steuerfad)en §u reben. Gr f)abe gar nid}t redjt^eitig oon bem

im 9tbgeorbnetenf)au[e angenommenen 5(ntrag ,'öuene gehört, mo-

narf) bie fdiönen (Sinnabmen au§ ben ßöHen unb (fifenba^nen gleid)

mieber oerfdiminben [oUten, fonft i^ätte er fidi bagcgen gemef)rt.

(Sin merfroürbiger ^emei§, mie er fic^ orientiert unb ein flarec-,

nüd)terne;? Urteil in ^inanjl'adien I)at. Xanu erjafjltc er eine

:5agbge]"d)ic^te oon jmei SKajoren non X. unb ocn ?R., monad) einer

gemilbbiebt unb babei bie S!)?ü|e be§ anberen aufgehabt i)ahe, bie

9J?ü|ie entf)ielt ben Flamen be§ onberen, geriet hen öerfolgenben

fyor[tbeamten in bie .«gänbe, unb fül)rtc gu allerlei Slomplüationen.

Xann fpradi er öon ®raf S^beobor ©tolberg, mit melc^em id) 1860

ben maroffanifdien ^^elbgug mitgenmd)t [)atte; berfelbc habe am
%aQ nad) feiner 9Rüdfcf)r auy bem ^elD.^ug öor feiner ©^fabron bei

ber ^arabe in ^ot§bam gehalten, aI-5 fei nid)t§ paffiert.

5Im 10. Januar Ratten mir eine Sifeung, roeld)e grüf5tenteil§

ausgefüllt mürbe burc^ 33erlefung langer Seridite bey Ü^egierung-f-

präfibenten öon Jiebemann über bie .^olonifierung Oon SSeftpreu^eii

unb ^ofen, eine ^^rage, mcldie ber ^ürft fteta fef)r ernft nimmt.

(5§ fomml ein be^üglidier ^affu§ in ber Jtjronrebe oor, meld)er

ben SRüdgang be=^ Seutfditum?^ betont.

S3iönmrd oerla5 aud) ben Gntmurf foiney '2)an!fd^reibenc an "oen

^apft, an bcffen 3d)iuf3 er bie ^^otätiguiig feiner Xanfbarfcit oer=

fpnd)t. G^ mürbe bii^futiert, ob lateinifd) ober franjöfifd) 5U fdjreibeu

fei; SSi^marcf entfd)ieb fid) für erftere^. ©ofjler foll, mo^ nod) an

5lon3effionen auf firdienpolitifc^em ©ebiet ju mad)en ift, oor-

bereiten unb in ben nädiften Sanbtag bringen. '^Ufo alle möglidieu

^onaefjionen gur ^^efriebigung be>5 religiöfen '-öebürfniffe^i ber

Untertanen, aber fdiarfer Stampf gegen 'i|?oIen unb 3'-'"tiiii"-

'J)ic Sanbtag^^eröffnung erfolgte programmnuinig am 14. ^sanuar.

<£e. SDlajeftiit la?- (Einleitung unb 5dilnf? beutlidi unb uenu^bmlidi.

3n ber •t'ofloge maren bie babifdicn .v>errfd)üften unb bie meiftou
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S3otfrf)Qfter uiib (^efaubtcn. ^er Saol wax [et)r gefüllt, ^^ürft

SSi^morcf in Slüraffieruniform Ia§ [einen giemlid) langen 2;eil fc^nell

unb feft. S3efonberen ©inbrur! [d)ien bei ^ntjalt nicl)t äu maä)en.

^er :poInifci)e ^a[[it§, ha§> tjeif^t bie Einbeulungen, bo^ ein ^onb§

t)on 100 ajüllioneu juin ?(ntQuf |.io{ni[d)er ©üter auögefe^t werben

[oHe, [c{)ien bie 2eute p tüunbern. ^er ^qu be§ 2)ortmunb-em^-

fanolS unb be§ Dber^SpreefauoI^ ujurbe angefünbigt. ^Der Äron-

pring tuQt in lürajfieruuiforni, ^ring SSil^elm olä ®arbef|ufar

anmefenb.

24. ^Quuar. 3^"^ 2:ee bei ben SOiajel'täten. ^rin^ 9fteuB VII.,

©0% ®ra[ äÖQlberfee antoejenb. ®§ njurbe bon bem beöorfte^en-

ben S3e[ud) be§ ^erjog^ üon ©biuburgf) gef^i-oci)en, bieSlai[erin

niollte i^n §u[Qmnieu mit @r. STlojeftät empfangen gu einer ©tunbe,

toeId)e fci)on be[et^t war burd) einen SSortrag. @r tvai gan^ bereit,

ftd) 5U affoniinobieren, wogegen [ie Ieb{)aft proteftierte. ®ra[ SSeno*

mar, ttjeld)er t)ier fct)r beliebt, [oKte abberufen tüerben, foll aber

nun ouf fniferlic^en Söunfc^ bücb bleiben, mag beibe äRafeftöten

fe^r erfreute. Sie beauftragten ben ©eneral @JoI^, ba§ SSenomar

mitzuteilen. @c. äRajeftät fdjer^te über bie ^übfc^e ©röfin S5eno=

mar, iüeld)cr er unb bcr Äönig 9nfon§ in ."pomburg abtt)ed)felnb ben

§of gemad)t Ratten.

27. Januar, ^ie G^ljoncen be§ ©piritu^mono^ol^ finfen immer

tiefer, je weitere Greife fid) mit ben 2)etai{g befaffen. ^m Sßerein

bcr ©]jirituMntereffentcn ift bie ^Beratung gang tumultuorifd) au§=

gegangen. Tlan 't)at auf eine Slbftimmung oergic^tet, meil bie gro^e

S[ReI)rt)eit gegen ha^ SRegierungS^rojeft mar.

^er 9^orb-D[tfcc!onaI ift in ber 9f?eid)^tag§fommiffion ol^ne

3Biberfprud) angenommen morben, obfd)on er für bie .§onbeI§*

fd)iffat}rt nid)t nötig unb für 2anbe§t)erteibigung§5mede nod) mili=

tärifc^er Einfielt fogar fd)äbUd).

30. Januar, dritter %ao, bcr ^olenbebatte im 2{bgeorbneten-

l}au§ über ben Eintrag Eldjeubac^. SSiSmard ^at am erften 2;ag

eine smeiftünbige, geftern eine einftünbige Ü^ebe gef)alten, wobei

er, abgefe:^en bon einigen Übertreibungen, fe^r mir!fam f^rad). ©r

[teilte bie Strodenlegung be§ 9l^eid)§taga burd) ben ßanbtog in 3lu§'

[ic^t, wenn mit jenem !eine @e[d}ä[te me^r p mod)en [eien. ©r

prieä bie (5d)önt)eit unb Sieben§tt)ürbig!eit ber ^oIni[c^en S)amen,

nur bür[ten [ie nid)t §u oielen po{iti[d)en (£influ& tjahen. ®ie ^^auern
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feien gut, aber bei 'Kbel tauge nidjtö. 9?ict)t ein (äbelmonn [ei im

legten £i-ieg gefallen, eine (Sjpropriotion bes poInifd)en S3efi|e«

fei mit 100 aJältionen 2;aler gu erreid)en, c§ feien ettua 500 000 .peftar

uub e§ fei oielleidit and) gered)tfertigt, felbft ioenn babei ein fleiner

^iuöDerluft entftefjen merbe; fo gut man cfpropriiere für ^eftungg-

unb (gifenba^nbauten, fo fönne man e^ aud) für folc^e l^oc^politifdje

^tt^erfe tun.

7. Februar, ©i^ung beim ^^üiften, in toeldjer ha^ ®efe| über

ben 100 SJiillionenfonb» feftgeftellt mürbe. S3i§mard bemängelte

nur einige Details bes ©efe^e^ nnb ber 3Rotiüierung. @r miü

meniger gro^e Bauerngüter aly grofje Domänen unb gang fleine

Slrbeiterftellen etablieren. Gr tDünfct)t bie Seute in bcr ^robinj

^ofen an ben ©ebanfen ber (Sj^irü|jriation gu gemöt)nen, ma^

gerabe feine Gmpfe^Iung bes (5ntmurf§ bei ben befi^enben 5l'Ioffen

fein mirb unb aud) fel^r öermirreub für bie ©igentum^begriffe ber

S[Raffen mirfen fann.

3ul \)(u§fül)rung bee ©cfe^ei? foll eine befonbere ^Ji^mebiat*

fommiffion eingefe|t merben, bie bem ©taat^minifterium unter*

[teilt merben foII unb nid)t einem einzelnen 9^effortminifter. (5^5

füHen nid)t Slnfäufe gemad)t merben, um beutfdje im 3ufammen=

brud) befinblid)e 33efi^er ^lu retten, mögen fie nod) fo gute 5lerle

fein, fonbern eg foII lebigtid) oon ^^olen boräugSmeife sub hasta

ge!au[t merben. ®amit mürbe id) oöllig einoerftanben fein, ah-

gefeiten öon ber 9tbneigung, nud) größere bäuerlid)e ©teilen gu

etablieren.

gnnangminifter üon <3d)ol5 referierte über ben günftigen ^erlouf

ber Sßert)onbIungen im 58unbcörat unb in bcffen 9lu§fd)uB über ba?^

©piritu^mono^ol. Bi§mard, meld)er bie $RentabiIität§bered)nungen

auf ®runb ber in feinen eigenen bier grof^cn 23rennercicu gemachten

©rfaf)rungen geprüft ^at, meinte: (£^ mürben fid) nid)t 300, fonbern

500 SD^illionen Überfd}u^ ergeben. 3Senn ha^ für bo5 9?eic^ ge-

fid)ert merbe, fo ftetje biefe?^ fefter bcgrüubot ba, mie ju ilarl§ beS

(^ro^en Reiten. (£ö ift mer!mürbig, in meld)cn ^nufioneu er fid)

bemegt bei ber Erörterung einey ^^rojettS, für beffen gii'^ii"'^^"

fommen auc^ nid)t ber 6d)atten einer ilHiI)rfd)eiulid)teit üort)an-

ben ift.

13. f^-ebruar. 3um %ec bei ben ^Jiaieftäten. trieg^minifter

öon 33von[att mot anme[enb, unb bie llnteri)aUung bemegte [id)
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um bie 5?crl)anblungen be§ eben erlebigtcn 9)iiltttivetQt§. 2)ie

ilaiferin beiounberte bie ©ebulb unb ^hi^bouer ber ajiinifter, meldte

[xä) fo biele Angriffe bö^milliger unb uufuubiger £ritifer gefallen

laffen müßten unb tro^beni immer bie nötigen 9lu[!Iärungen unb

Entgegnungen abgeben, ^er äaifer erjätjUe au^füfjrlic^ üon feinen

©riebniffen in (Englanb mäl)renb ber Sf)artiftenben)egung, wobei eä

gar ntd)t gu 2;ätüd)!citen gefommen fei infolge ber großen mili='

tärifdien unb |)oIi3eiIid)en 58orbereitungen. üföcüington loar hü'

maU in (Snglanb bie grof3e militari fd)e 9(utorität.

14. Februar. ©taatSminiftcrialfi^ung über einen Eintrag be^

5lrieg§minifter§ auf ®rt)öf)ung ber ^rafeng^iffer beä (Sifenbo^n*

regimentS. ^er fyinangminifter ^atte fd}arf ablei^nenb öotiert, unb

äloar in metanogro|jt}ifd)er ^Berbielföltigung, meldje allen SJJiniftern

zugegangen mar. '3)er ^ürft fd)eint gmar bie ^^Iblefjnung infpiriert,

aber nid)t bie öffenttidje SSerl^anblung ber i^rage gemollt ^u ^aben.

®cr ^-inangminifter ^at in ber ©oIbmäI)rung§frage ein fcl^arfeS

Otencontre mit tarborff gel)abt, bi'3 an bie ©renken bey parla-

mentarifd) 3nläffigeii. @r f)at Slarborfr au^erbem burd) 3ti^ifd)en*

rufe gereigt. '•^Parlamentarier berurteilen ha^ 2(uftreten don beiben.

SSi^mard münfdit offenbar fid) in biefer ^rage freie ,*ganb gu galten,

um fpäter tun jn fönnen, ma§ il}m gut fdjeint. @r i)ölt eine ^tnbe*

rung ber 3Sä^rung§t)ci1)äItniffe nidjt für tunlid), and) bie ®oIb*

mä^rung für bay iuat)rfd)einlid) rid)tige ©t)ftem; allein er tuütbe

fie t)icncid)t unter Umftönben opfern, menn er bafür ein anbere§,

il^m befonber§ am ^erjen liegenbe^ Dbfeft eintaufdjcn fönnte, mie

gum 35eifpiel t>a^ 2abaf= ober ©piritu^monopol. ^aburd) ift bie

©tellnng öon ©diolj fel^r erfd)mert.

15. j^ebruar. ^ie geftrige ©i|ung mar ^öd^ft intereffant, S3t§*

mord la§ uny bie mit bem ^apft unb ©c^Iöger in ben legten

SBod^en gcfütjrte iTorrefponbenj oor. ^er "i^apft ^at einen jmeiteu

S3rief on ©iSmarrf gerid)tet, meieren biefer abermol^ mit ber §ln*

rebe „(3ire l" frauäöfifd) beantwortet I)at. @r mad)te ba^u bie 9?anb=>

gloffe: „S!önigüd)e ,s>I)eit bin i nit, aber hen Urloub friegft!"

93i§mard fü^rt in bem <3d)rciben au§, ba^ feine friebliebenben

9(bfid)ten an bem Sßiberftanb be§ 3^"trum§ fdjeiterten, er fei ouf

bie Unterftü^ung öon ^^orteicn angcmiefen, meld)e gu meitgef)enbe

Slonäeffionen an 9bm nid)t billigen mürben. 6§ mürben gmei-

feitige !on!orbatmä^ige 5lbmad}ungen mit 9fiom nicl^t möglich fein,
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njot)I aber lucrbc ber Stnnt einfcitioi üorgcfien, trenn er entgegen-

tommen fönne.

^n ben an <Bd}\ö^ex gcrtd}tetcn ^nftruftionen n^ar ber[elbe ®e-

bonfe fcljr Ilar unb [diön uoriiert unb immer n^icber auf bie '^oU

h)enbigfcit ber cin[ettigen 9iegelungen bic[er ^ingc I)ingeJDie[en.

SSt^morcf meinte, it)m periönlic^ gingen bie gemadjten 3itflp[tänb=

ni[[e nod) gor nidjt tveit genng. (5r oerlaffe fidi in ber 58e,^ie^ung

au\ ben SloIIegen ®o^kr, tveldjei in bienftlid] [trammer .^öoltung

bie[e 3nftru!tion entgegennatjm unb mit [einer 5I?orlQge beiuoffnet

bireft gur SSoIIgietjung ber)elben 5U 6r. ^Jkjeftät 3U fahren im

begriff tvax.

„^d) bin ein bibelgläubiger 6I)ri[t, aber ein ^-einb ber ^riefter*

I)errfd)Qft. 2)iefer Streit ift [0 alt mie bie $B}eIt unb bie Iutf}erifd)en

l^oftoren t)Qben ebenfoöiel D^eigung, ben ^^ap[t gu fpielen, mie bie

!at^oIifd)en."

^onn erflörte $8i^mard, bie betreffenben Seftionen be^o Staats-

rats über bie SSilbung unb ben ®e[d)äftSfreiS ber 5(nfiebIungS-

!ommi[[ion t)ören gu mollen. Cb i)a§ nid)t fd)on in näd)|'ter 2öod)c

gefd)e:^en !önne? ^uttfamer unb id) üerneinten ha?\ „(5r molle

ben Staatsrat nid)t gang einfd^Iafen laffen, moUte il}m aud) ferner

nid^t fertige 3SorIagen, fonbern nur ®runb5üge unterbreiten." dJlan

einigte fic^ baf)in, ba^ bie ent[pred)enben Gntmürfe in meinem

?Jcinifterium ausgearbeitet tuerben foUcn. SBnrum er eS mit ber

tird)en|Jolitifd)en SSorlage fo eilig Ijat, ift nid)t red)t flar, oieIIeid)t

I)offt er baS 3^"trum für baS 9JbnopoI gu !aptit)ieren.

„för mad)e eS bem ^apft gegenüber mie ber 3Sud}erer, meldjer

ftetS fagt: ^c^ t)abe baS ®elb felbft nid)t, aber jener §err gibt eS

nur unter biefen garten Sebingungen; fo fpiele er ©oßlcr bem

^iapft gegenüber auS."

21. Februar. Sonntag, ^n ber t)eutigen StaatSminifterial-

fi|ung erflörte ber ^ürft fid) bamit einüerftanben, ha^ baS ^Jtilitär-

penfionSgefe^ auf ber 58afiS ju ftanbe fomme, boB baS ^Uidat-

öermögen ber Offiziere gur ^lommunalbefteuerung fjerangejogen

mirb. ßr afforbiert alfo je^t genau baS, maS er .^ame!e bor brei

i^a'^ren berfagte, unb moran baS ^3efe^ bamalS fdicitertc.

58ei 33efprcd)ung ber ^.?lnfiebIungSfrage betonte "i^ivmard mic-

bert)oIt, baf) i{)m an ber Sdniffung biiucrlidicr Stellen menig ge

legen fei, baS fei nur beforatiu, um bie Sadie populär ^u nuidjen. Xie
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§ou^t|ad)e [ei, niüßlidift diel ®ruubbefi| in bie §Qnb be^ (Staate^

gu befommen, tt)eld)en man nl§ Domänen on ^eutfdje berpad)ten

niüfete. 3Seim ha^' 5lbgeorbneteni)QU§ feinen SBert auf eine be*

fonbere Äommiffion lege, fo tue er e§ auä) nid)t. (5r fdjnjärme für

bie überfeeifdje ^lolonialpoliti! [o n»enig luie für biefe. "2)emnQd^

fd^eint er fid) für bie eigentlid)e 'i^iurd^füfji'ung be§ ®efe|e§ md)t

befonberg intereffieren p wollen.

<Be. SDkjeftät ^at feine ^uftimnmng inm ^enfion^gefe^ miber*

ftrebenb gegeben nnb baju bemerft: „^le D|)^ofition fe|t dfo i^t

(Bind burd)." (£r ift fid) bemnod) ööllig tlav, bo^ bie ^ofition,

berentn^illen STante!e bor brei Qaljren fiel, nun bod) aufgegeben ift.

3{m meiften munbert mid) 33i^marrf» 9?ad)giebig!eit in einem fünfte,

ireldjen er fonft mit ber größten §artnäcfig!eit unb Erregung ber=

teibigt f)Qt: „9hir feine Äon^effionen an bie S^ommunen." ^q§

©efe^l^rojeft, monod) bie Stübte für bie 35orteiIc, toeldie it)nen

ber (Si^ bon Set)örben unb (^arnifonen gemätjrt, befonberä befteuert

tüerben foUten, rul)t and) bollftänbig.

®er 35erein ber (Spirituybrenner — eine gett)id)tige Slör|)er=

fd)Qft — \}at fid) §u ©unften beö aJ?ono|3oIprüje!t§ geäußert, ^m
Sfteic^gtag finb bie 6t)nncen bafür gleid) dliiU, obfdjon bie Süb-

beutfd)en ^um 2;eil bafür finb, lueil fie ein gute^ (55efd)äft babei

machen mürben.

28. f^ebruar. ^n ber f)eutigen Si^ung üe^ $8i§mard beutlid)

burd)bliden, bo§, menn bog 9teid)§gefe| über bie ^enfionierung

ber Offiziere gefid)ert fei, er e§ nid)t eilig J)oben merbe, bie f^^age

ber .fommunolbefteuerung im Sanbtog ju löfen.

4. SQMrj. (Srfte Sefung ber Hbnopolborlage im >Reid)§tag. 9Jian

erjä^It in ben parlamentorifdien .^streifen bereite, ber fs!an5ler f^abe

'öa§' 9JtonopoIproie!t fd)on aufgegeben. Xa^S ift nid)t unbebenflid)

!

^d) mar oorgeftern bei ii)m, über bcn ©ang ber ^olenborlage

beric^tenb, ha^ haä 3lbgeorbnetenbau§ bon ber ^mmebiatfommifjion

nid)t§ miffen molle. (£r meinte, bann muffe man erft red)t bie

SSeratung hc^^ 8taat§rot» befd)Ieunigen. Die ^ommiffion ^at 9?oud)-

ffaupt §um JBorfi^enben gemöf^lt.

7. Tläx^. 6onntag. ©ine feljr merfmürbige ©i^nng. ©eftern

mar nod) einer breitögigen Di§!uffion, in meld)e 33i»mord mieber-

^olt mit großen 9^eben eingriff, bie S^irituSoorlage einer ^om*

miffion übermiefen morben mit bem üaren 58erbi!t, ha^ bie 5ßor*
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löge qI^ befinittt) abgele()nt ^u bctcarfitoii jci. ^Jtur um nod) ju

bigfutieren, um bie 55otlQge md)t in bcr )cf)voff[ten ^oini ab^u^

mei[en, mar ba§ gefc^el)cn. %a^ü mar unmittelbar nac^ bem am
2. SJiär^ ftattge^abten Diner beim Äanjler oerbreitet morben, et

jelbft i)abe ba^ ^rojeft aufgegeben unb bem Stbgeorbneten S3ut)l

gefagt: „Die 9^ationaI(iberaIen möcfiten fid) nid)t in ben 3d)(unb

be§ Monopole ftürgen." Diefe^ 03erüd)t l)atto ^-8öttid)er feierlich

be^aöouiert, e§ ging aber bodi burd) alle ßeitungen unb raurbe

geglaubt.

§eute leitete 33ii^marct nun bie iOänifterfiiiung mit einer [efjr

erregten langen 9?ebe ein: @r münfdie fid) bie DJZciuung ber Ferren

ÄoIIegen borüber gu berfic^ern, ob eg nid)t geboten fei, um ben Grnft

beä SBillen^ ber Ü^egiemng gu bezeugen, fofort im '^tbgeorbnetent)au5

ein Sigengfteuergefe^ einzubringen, nioburd) ben Sdianfmiiten bet

Äxieg bi^ auf§ 9J?e]ier gemad)t mcrbe. @r moKe gar nid)t gered}t

unb billig fein, er fümmere fid) nid)t um bie iöcrfaffniig beö fReidß,

fie folle in allen ^ugen fradien, er ermarte unfer aliex Unterftü^ung,

nötigenfallg bie 53erfaffung ^u bred)en. Die i^onferoatiöen t}ätten nid)t

einmal beniOZut geljabt, auf bie fd}üd)terne 5(nbeutung be^ 2Jiinifter§

bon ^utt!amer auf bie 9JZögIid)feit einer 'Otnberung be^ jReid)^«

ma!^lred)t^ aud) nur entfernt einpgefjen. 2Bir erlägen ber 2:t)rannei

ber ©d)an!mirte, meld)e fd)on in Gnglanb unb ^ranfreic^ l)errfd)eH.

3)(an foüe mit ber g-abri!atfteuer bro()en, lueun bie ftonferoatiDeu

nid^t für "oa^ 9JJonopol eintreten. Sc^ol^ mibeifprad) febr beftimmt

ber gleid)äeitigen (Einbringung einer Sigen^fteuer in \>a^i ^;}{bgeorb-

neten'^auy, meld)e bort mit einem nod) größeren ^ia^jfo enben

merbe, mie ba§ 9}co.nopoI im 3fteid)§tog! (äöörtlid)!) 1882 fei bo^3

i^i^en^fteuergefe^, mcld)e§ nur eine (Sinnal)me üon 14 iDiillioneu

erftrebt l)ahe, fd^impflid) gu f^all gefommen, unb fo merbe e^ fe^t

aud) get)en. ^u einer großen 2(!tiün fei er fonft aud) bereit — ba-5

fei aber feine fold)e. ^suttfamer, id), "ööttid)er ftimmten bem

^•inanäminiftcr bei. '"^lach einigen träftigeu '^(u^^fäKen, er werbe

fic^ nid)t burd) furiftifc^e 33ebenfen üon etauv? abl)alten laffen, ma^

er für rid)tig t)aUe, berul)igte ber ?^ürft fid) fd)HeBUd) mit ber 3"'

fid)erung ber 9Kinifter beg ^"nern unb ber öffentlid)en ^(rbeiten,

fie mürben bie baupoli=ieiüd)en i8ürfd)riften bejüglidi ber Sdiauf»

mirte ftreng ^onbt)aben. Die .Siommiffiou^^bcvatnngen follen in-

beffen energifd) fortgefüI)rt merben, eoentueU bi-^ ,)UV '.?lblei)nung,
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toomöglidE) mit einer 9?e[oIuttou, bie fid) gu fünften irgenb eine§

©teuermobuy erüärt.

©eit hen ©jeneit mit ©rof (Sulenburg unb 33itter ^ahe icf) ben

f^ütften nid)t fo lüüten gefe^en. ©» bleibt bobei unüerftänblid), mo^

et eigentlid) begtuecft, ha mir gar nid)t in befonberen ^inanäfolami*

täten un§ befinben. SBir braucfjen bie dielen aj^illionen, bie er

fjerbeigaubern mill, gar nidjt.

S^adiljcr fl^rac^ ber ^-ürft in brei SBorten [eine 3u[timmung au^,

t)a^ in hüi-' 9(nfieblnng§ge[e^ ba§ ^nftitut ber 9tentengüter ou[-

genommen merbc. @g fei ja eine gon^ üernünftige ©ac^e, unb

toenn fie fid) bort beiuä^re, fönne fie aud) in anberen Sanbe^teilen

eingeführt löerben. (Sr tat bamit auf bie SBorftellung öon Siebe»

monn unb 9^aud)t)aupt, ma§ er meinem liSorfc^Iag üom 24. Januar

üerfogte. S)amit märe biefe an fid) fdjmierige Sßorlage im Stb*

georbneten{)au§ gefid)ert.

®o^Ier berid)tete bann über ben ®ang ber 55ert)anblungen über

feine Vorlage in ber STommiffion be§ §erreut)aufe§. (£r bezeichnete

fie oIs Ijoffnung^öoll i8ifd)of ^opp ijobe fid) in hen Ie|teu flogen

fo geftcHt, ha)i bie ^(nnal^me eine faft einftimmige merbe gegen

einige liberale Ouerföpfe. ©dimenfe ^opp nod) ah, einem 2)rude

ton 9^om folgenb, fo ge:^e bie ^adje in taufenb ©plitter unb nie*

manb merbe nod) bafür ftimmen.

93i§mard meinte: ©r i)ahe iXopp gefagt, er möge in feinen ^on^

geffiouen in ber ^ommiffion nid}t meiter gefjen, aU er mit 3"-

ftimmung 3ftom§ gel)en bürfe. (£r fei ber angenebmfte S3if(^of unb

folle fi(^ nid)t felbft tot nmd)en, fonbcrn erhalten. (S§ fei fonft

beffer, menn bie 35orIoge gegen feine ©timme gu [taube !äme.

Öo^Ier mürbe empfot)Ien, bie 9tegierung§üorIage febenfalB burc^

ba§ §errenl)auy ju brüden. 92ötigen[an^ [ei er gu einem neuen

^air[d)ub bereit. „We§ [oll öergemaltigt merben, bamit un^ bie

@e[c^li^!eit nic^t tötet."

^n ber ©05iali[tenge[epommi[[ion gel)t c§ aud) nid)t üormärtS,

tüa§ ©e. SRoje[tät khlja^t emp[mhet. „(Sr l)abe für biefe (Bad-\e

geblutet unb luolle lüdjt ©d)ut^ für fid) in feinen fRefiben^en, fon*

bern für alle anberen dürften unb überall." ©in ritterlid)er §err!

10. gjiärg. 2)er Äaifer ift nod) unmot)l unb leibet on §ei[er!eit

unb rl)eumati[d)en ©d)mer3en. ©r liegt bi§ aJZittog gu 58ett unb

[c^lä[t Diel. 2)ann i[t er mieber frifd) unb em^jfängt S8orträge unb
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S3efurf) ginn ^ee. ©eforgt i[t man freiließ ftetö um if)ii. ?üi[ hau
ge[trigen ^Q[tnQd)t§bnIl mar er nic^t.

2KiqucI befud)te mid) geftern unb ex^ätflte, er habe beu 93tfd)of

Stopp feftgemodit unb if)m gejagt, luemi er [itopp) fd)IieBlid) iiic^t

bofür [timme, tüerbe niemonb bafür ftimmen. 'J)onn [ei bie $ßorIage

unrettbar gefallen. Stopp ert)alte bon 9^om neuerbingg äuftimmenbe

unb ermutigenbe Xelegromme. Man molle in 9Rom je^t mit

^reu^en f^rieben [d^Iie^en, angefid)t§ ber ©d)ioierig!eiten, meldje

fic^ in f^ranfreid) in ber 5lonforbotfrage borbereiten. 'Man n?ünfd)e

gerobe mit SSi^mard bcn ^rieben gu fd)tie§en. @r (SO^iquel) orbeite

baran, im §errenT}an[c bie ^i^hiffion auf einige grofee allgemeine

9?eben gu be[d)rän!en unb bann bie S5orlage en btoc angunel^men.

©r erl^alte au5 bem Sanbe jal^lreic^e 33riefe über biefen ^anoffa-

gang, allein e§> fei ja nü|Ud), ha§> (Sntgegenfommen, meld)e§ ber

(Staat übe, möglid)ft gro^ erfd)einen gu laffen, um 9?om gefügiger

gu madien! ^opp muffe am dn^e biefer ^iMuffion auftreten unb

nid^t nur bie ^uftimmung ^tom^, foubern aud) beffen Sereitmillig-

feit au^\pied)en, ber Hnaeigepflic^t 3U genügen. 2)o§ märe aller-

bing§ ein ujürbiger 5Ibfd)Iu^ biefer ctwa^ gemogten Kampagne!

^opp öerfid)ert gmar, taz-^ ^^ntrum muffe für bo§ ftimmen,

mofür er eintrete; allein er ift üielleidjt etn)a-$ fonguinifd) unb fann

fid) täufd)en.

Unglaublich einfältig ift aud) t)ier mieber bie .«gattung ber oitfjO'

bojen §od)!onferliatiüen, meldie nid)t nur über bie Stegierung!^-

öorlage {)inau§gef)en mollen, foubern bem ^ifd)of ^opp S8orn?ürfe

borüber mad)en, i)a^ er bem Staat gu n?eit entgegenfomme. (Sin

Äonferbatioer, beffen SfJamen 9:)tiquel nid^t nennen mollte, fei 3U

^opp gefommen unb Ijahe \^m gefagt, er begreife nidit, bafj ^opp

eine fo iücitgct)enbe (Staat^auffid)t in fird)Iid)en fingen bulben

h^olle. itopp {)at ha?- eine fd}tafIofc d2ad)t bereitet — wie er 9Jtiquel

fkgte. (Sine unfafjbore :!8üriüertl)eit!

12. SJiärj. ^ie ©piritu^öorlage ift in ber 5lommiffion mit allen

gegen fed)^ ©timmcn abgelct}nt morben. Xie 5'i-"fifinnigen hahcn

gar nid)t bi^futiert, foubern lebiglid) abgeleljnt. ©d)ol5 ()at bem

g-ürftcn oorgeftern fein Portefeuille 5ur 5>erfügung geftellt unb

aJiiqucl ol§ S^adifülger empfol)len. 33i'3mard l)at il}n berubigt unb

gefagt: 9Jtiquel fei ein l)üd)ft intereffanter, ibeenreic^er Mann, mit

mcldjem er fid) gern untorbnlte, aber —
t». y 11 eilt*, "üi-'iii'ircf'CSrimuTuuoen 23
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©(f)oIj fjQi hierin gong !one!t ge^anbelt. ®o§Ier meinte, eine

Kombination [ei, bo^ ©c^ol^ Knltu§minifter unb 9JiiqueI ^inonj-

minifter merbe.

^ie fir(f)en^oUtifd^e Sßorlage ift geftern ^um ?tbfct)Iu^ gefommen,

unb @o|Ier ift \efjx t)offnung§reid^.

14. aJiarg. 93i^mQrcE ergötilte, er ):}ahe tni^lid) eine Untenebung

mit bem Kronprinzen gehabt, n)eld)er i^n gefragt t^ahe, ob er im

^oll eineö 3:i^rontt)ed^feI§ im 2(mt bleiben merbe. Vorauf Ijabe

^^iömardE geantmortet: „^a, unter ^luei 93ebingungen: bo^ Sie

beutfd^e unb feine frembe ^oliti! nmd)en unb ha'^ @ie fein porta-

mentarifd^e^ Sf^egime einfüf)ren moHen."

Qn beiben fällen ^ahc ber fronpring i:^m gugeftimmt. ^er

3uftQnb be§ Knifer§ gibt ie|t mieber ju ^Seforgniffen '^Ma% wie

e§ im kitten ^abr gur felben ß^it öud) ber ^dl mar. ®t fditäft

i^öufig beim Sefen ein unb man mei^ nic^t immer, mo§ (Schlaf,

ma§ D^nmad)t ift.

3n ber Kird}en|.ioIitif ift je^t ermartung^üolle ©tille, man er*

märtet bie @ntfd)eibung oon 9^om. Die ^ntranfigenten intrigieren

bier mie boi1, ber (ärfolg ift nid)t fid)er ju überfe^en, aber ^^rieben

bod) maf)rfd)etnüd)er mie bo§ ©egenteil.

Die fjeutige ©taatSminifterialfi^ung oerlief fef)r rufjig. S3i§marrf

beranlo^te ©d)ol5 ^ur 9(u§arbeitung neuer @teuer|)roiefte: (5r*

^ö^ung ber aj?aifd)raumfteuer unb ber Sonififotion- unb Konfum-

fteuer jc. Der f^ürft erging fid) in enormen 9?entabilität§bered)*

nungen be^ (3piiitu§mono|)oI§ unb ber Konfumfteuer, meld)e er

aud) in feinen 9'?eid)§tag§reben oermertet ^at. Die Wad)t ber

©d)anfmirte muffe gebrod)en merben unb ber Sf^eidiytog in§ Unred}t

gefegt. ^a§ allgemeine 2Bo^Ired)t 1:}ahe er 1866 gegen Öfterreid)

au^gefpielt, mit ber ?Ibfid)t, e§ fo frü:^ mie mögU(^ ju reoibieren.

Dann folgte eine lange, fe'^r einget)enbe Di§fuffion über bie

®ofeIerfd)en gorberungen betreffe ber poInif(^en @d)ulen, mobei

(Sd)oIä etma§ fdjarf opponierte unb ber ©d^ulöermaltung heftige

i8ormürfe mad)te über i:^ren 9J?angeI on Energie, innerfjolb Ü^rer

(5pf)äre germanifierenb ju mirfen. S3i§mard trat babei auf ©diotj'

(Seite unb empfat)!, bie ^orberungen für biefe ^wede möglid)ft ju

rebugieren, mag bann aud) gcfc^af).

^egüglid^ ber Stiftung einer fat^olifdien Uniberfität in ber

Sd)mei5 ^at bie Kurie eine lange ©egenerflärung erlaffen, um mit



1886 339

ber Scf)tüei5 in j^rieben ju bleiben, \veid)e bonii in ben teilten brei

3eüen mit ber Billigung ber gemachten 51?or]d)läge enbete. S3i§-

morcf irf)ien Q^nlid)e!§ für un|ere firdf)en^o(ih[cf)e 5ßorIage 511 er»

irnrten.

21. 2)lQr5. 33i^marcf erging fict) in ber heutigen 8tQQt5mini[teriQl«

fi|ung in 9^Q[onnement§ barüber, iia^ bie SJIinifter, meiere bei ber

(Stotsberatung jebe 5Infrage unb ^(ngQpfung üon ^ntronfigenten

eingef)enb unb fac^Iicf) ermiberten, bie SBürbe ber StaatSregierung

berab[efeten unb fid) anf ein 9Ziüeau [teilten mit ben porlomentari*

fd)en ftlopffeditern; lüQy jid) grün madje, fräßen bie ßi^Qcn. ^^lan

muffe gor nidit ober fur^ oblefjnenb ontmorten. ^en ©inmanö:

man muffe bie unterftellten S3eamten vertreten, bürfe geroiffe Se=

{)Ouptungen nid)t unreüibiert u\§ Sanb geijen laffen, mollte er nic^t

gelten loffen unb mieberfjolte immer mieber: man bürfe gegen

eine gemiffe klaffe bon 9JJenfd)en nic^t geredit, billig, öernünftig

fein, unb ^öd)ften^ feien bie g^rcunbe unb foldje, meld)e nod) gu

belef)ren feien, gut ju be^anbeln. 3" fyranffurt folle ber 33elage-

rungg^uftonb erflärt luerben, momöglic^ nod) öor ÜBeratung be§

(5o§iQliftengefe|e^, um biefe» 5U ^qII §u bringen, ©erabe fo menig,

mie man im 5lrieg Solboten, meiere unnötige ^Brutalitäten be*

gingen, bem geinb ausliefere, bürfe man S3eamten, meldje i^re

^efugni§ überfc^ritten Ratten, ben „3^d)tern" übergeben. (5r fagte

t)a^^ mit 33eäug auf bie granffurter ßirdj^of^ejjeffe. Gine ^(nalogie,

meldte hen ^uftiaminifter fe^r fränfte.

@§ mar eine ^erbe ilritif für ^^uttfamer unb 3cboI,5, meldjcr

le^tere am Xage bortjer of)ne 9bt burcb fein "i^tuftreten im '2[h-

georbnetenf)au§ eine lange, überflüffige Xic^fuffion DeraiUaBt ijatte.

9(m (Snbe ber Si^ung melbete Sdjolg an, ba{3 feine neue 33rannt*

mcinfteueröorlage in ad)t 2;agen fertig fein toerbc, unb erbat fic^

^nftruftion für bie beoorftel)enbe 5ßert}aublung ber SpirituSmonopoI*

borlage. %a\U ber ^ürft nid)t anmcfcnb fei, molle er mit einem

3itat au§ §artmann fd)licf5cn Ci^Mjilofopliic be§ Unbcmufiten), morin

gefagt ift: Xie ®eutfd)en fd)ät3ten gute ^s'^ecn — :iii?onopoloorlagen,

Äolonialpolitif -- erft, tucnn bie ^^lutoren tot feien. '-öi'3mar(f

goutierte ben ©ebanteu nid)t unb meinte: „^Tann muffe er jid)

mül)l ben ."galö balb abfd}neiben."

'^ie ^ranjofen ne!)men eine IVa l^JiHiarbenanleibe auf, angeblid)

um <3d)ulben ju tilgen, bie ÜHnffen fonoerticren bie il)rigen auf
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372 ^roaent luefcutUc^ bucd) iöerliner ^^ant()äu[er unb net)men

neue Slntei^eu auf. 2)ie ^rauäofen |)rojeftieren für näc^[teg ^a^r

eine teihüeije SJlobiüfierung an i^rer Dfigrenge unb bie Sfhtffen

ein Qrojieö 9J?anööer in ^olen, unter ^lonjentriernng öon 130 000

yjlann. 2)a§ [ief)t ntd)t gerobe frieblid^ au§, luie SStömarrf and)

ben!t.

33ei ber (S^ratulotion am 22. ^Jiärg em^jfing un§ ©e. SDiajeftät

nne geipöt)nlict) in großer Uniform, ben §elm mit S3ujrf) in ber §anb.

($5 ginge ja nod^ mit bem £o|)f, ober mit ben S3einen fei e§ !lQ|)|)rig

gemorben. SDer ^ürft folle nid^t gu öiel arbeiten, ^ei ber @r«

mä^nung be§ ©o^ialiftengefe^c^ broufte er förmlid) auf unb fogte

mit erregter ©timme: „©r ^ätte e§ nid)t für möglich geilten,

bafe it)m non einem Untertonen eine foId)e SSeleibigung gugefügt

merben Unnt — anäune^men, ha^ er \)a§ ®efe| für feine eigene

^erfönUd)e (5id)er^eit l^aben molle; bal ^ahe er boc^ bemiefen,

bafe if)m boran gar nid)t§ liege. @r molle e§ für alte dürften

unb für bie 6id)er:^eit be§ ßanbe§. tiefer !leine SSullenbei^er,

ber SBinbt^iorft!"

®§ itjar mirflid) großartig, biefe jugenblid}e ^nbignation in bem

neununbad)t3igjäf)rigen 93lann gu fef)en!

'^ann geigte er feine ©efd^en!e unb tv\e§> auf bie gufätlige

Gruppierung, monad) eine ^öiftorio feinem ^ater ben Sorbeerfranj

reid)te, möfjrenb bie Statuette f^riebi'id)§ be§ ©ro^en barauf äu=

frieben t)inäubliden fd)ien. S3i§mord fagte: „9'Jun, er" (^riebrid^

ber ©rofee) „!önne and) mit feinem 9?oc^!ommen aufrieben fein."

@e. äKajeftät: (S§ fe^e im £)ften mieber bebeuHid) au§, ber

neue ^onflüt mit bem (3ultan unb bem dürften öon 93ulgaiien

fei bebenilid). f^-reilid), Äed^eit auf ber einen unb Unentfd)loffen-

l)eit auf ber anberen (Seite, ha fönne man fid) fc^lie^lic^ bocl^ oer-

tragen. SSi^mard meinte, er fönne nid)t glauben, boB bie Königin

58iftorio fo mutig fei, ben lonflüt au§ ^amilienintereffe gu fdjüren.

(5e. ajJajeftät meinte: 2)a§ glaube er bod)!

58i§mard: gür i^n fei ftet§ 5(rbeit ba§ einzige ©erüft, an metc^em

er fic^ nod) im Filter aufred)t erhalte.

S3eim 9lbfc^ieb reid)te (5e. äliaieftöt lüie geioö^nlid) jebem bie

§anb unb erfunbigte fic^ nac^ bem aJiinifter 9JJat)bad), njel(^er ju

feiner fterbenben §rau nad) ©an 9?cmo gereift mar.

Slbcnb^ mar eine tl)eatralifc^e ©oiree bei ben Spiiaieftäten.
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26. SOMrg. 33i§mQrc! I)ielt bei ber streiten ^Beratung bc§ ©pU
ritu^nionopol^ eine grofee SRebe, „um B^ugni» abzulegen für eine

öerlorene (Badje". 3Bie alle feine Sieben, entl^ielt fie eine gro^e

!i0^enge öon ^ointen unb intereffanten (55efid)t§pun!ten, ging aber

5U fet}r in bie 33reite unb üerlor fi^ gelegentlich in ©in5elf)eiten.

©ro^artig bagegen marcn bie Einbeulungen ber fünftigen @e»

fal)ren, wcldje bem 2)eutf(i)en 9leirf) brof)ten. Sßor ^unbert 3af)ren

regierte nocf) f^riebrid) ber ®ro^e mit bem gangen ^reftige feiner

Erfolge unb irenige ^aljxe fpäter macl)te bie franäöfif(i)e 9ReöoIution§-

ormee ii)rentour du monde ! könnten nidjt bie anarct)i[tifd)en^beeu,

on bie franjöfifd^en gatjncn geheftet, äI)nUd)c (iifolge l)aben?I

„$^(i) Ijabe im fyrüf)ja'^r 1870 nid)t öorau^gefet)en, meldie ®e«

fot)ren un§ unmittelbar bedorftanbcn. Slönnte nic^t bergleid)en

je^t lüieber broI)en? ^er 33e[tanb be§ 9f?eid)g ift gegrünbet auf

eine fd)Iagfertige Wrmee, gute ^inangen unb bie ^lifi^^^^'^^ß^t ^^^

S3emof)ner. SBöre e§ nid)t gefä^rlid), menn ben dürften bie Cpfer

leib mürben, meld)e fie für bie ©rünbung he§> ^eutfdjen 9?eid)g

gebracht ^aben? 9Jlit ©taat§ftreid) molle er nid)t bro^en."

2:ro|bem ertlärte bon ,<genborf-93ebra nomen§ ber ^onferoatiöen,

fie mürben fid) ber Slbftimmung entlialten — unter bem §ot)n be§

§aufe§. ©§ motibiert fid) burd) ben Umftanb, 'oa^ üieräel)n .ton-

feröatibe gegen ha§ 5Dbnopol geftimmt fjahcn mürben.

©Ieid)3eitig mit biefem großen SDii^erfoIg brot)t bo§ Scheitern

ber gangen !ird)enpolitifd)en SSorlage im §errcn!)aufe. ^ifd)of '^opp

ift in le^ter ©tunbe nod) mit 2lmenbementyüorfd)Iägen f)crt)or»

getreten — auf Söeifung dlom^, meldje I)eute gunädift gur 9iüd-

öermeifung an bie S^ommiffion führen merben. ^a bie Seute unter

bem (Siubrud finb, bafs ^^i§mard bod) nod^ meiter nad)geben merbe,

ift gar fein fefter ^unft me^r unb fein 5(uff)alten in bicfcr ^olitit.

29. SD^Järg. ©taat§ratöfi|ung, meld)er ber ^ronpring unb i8i^=

mard beimof)nten, unb meldte intereffant mürbe burd) eine gang

f|.iontane, fräftige ^u^erung be§ ^ringen, ber fein bolle^ ßin^

t)erftänbni§ mit ben beabfid)tigten DJk^regeln au^brürfte, meld)e

bie 5ßerfäumniffe ber fonft luof)! derbienten 33urcaufratic nadibolen

folltcn.

33i»mard entmirfelte feine Elnfiditcu über bie Stiilung bei '^In-

fieblungöfommiffion, meld)e barauf tjiuauc'tommen, hü\] er eigent«

lid) feine ^ommiffion mollte, fpiibern einen allmäd^tigen sionnniffar,
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quaft aJlinifter ad hoc. 55)0: fönne (3i| unb (Stimme im (Staat?-

minifterium t)oben, me bie 9}iiiüfter o^ne Portefeuille, roie ^el-

brüd, C^a^felbt, S5öttid)er. Gt fc^te bie ©ebaufen au^einonber, mit

meieren er im ©taotSminifterium in ber SJiinorität geblieben mor

unb fid) aurf) gefügt !)atte.

^rf) fcf)rieb i^m ouf einen Bettel bie SBamung, ha^ öon @d)or'

lemer antuefenb fei, unb ^a^ bie ^Bcfünuortung einer ^nberung

ber 58efd){ü]fe ber ^ommiffion be§ 3tbgeorbnetent)aufe§ nocf) bie

gange @acl)e in ^rage ftellen fönne.

^^orauf lenfte er in einer fpäteren S^ebe ein, inbem er ertlärte,

er fprecfie ^ier nur feine eigene 3[Jieinung ou^, meliiie er fallen laffe,

rtjenn t>a§ ©taat^minifterium ober aud) nur einer ber näc^ftbeteiligteu

ajiinifter eine abmeid}enbe SJieinung geltenb mad)e. (5r molle bo=

mit ben ®ong ber ©efe^e^oorlage im 2(bgeorbnetent)aufe nid)t

beeinfluffen.

Sennigfen unb ©neift I)otten ingrtjifdjen barauf aufmer!fam

gemad)t, iia^ bie 25orIage nid)t einen foId)en allmäd)tigen Äommiffar

öorfe^e, fonbern eine iaommiffion, unb ba^ e§ bebenflic^ fein fönne,

bergleid^en gu proponieren.

^er SSerlauf beftätigte ha§> $8ebenfIid)G, eine foId)e 33erotung

be§ ©toot^ratg ^erbei5ufü{)ren, e:^e nod) bie SSorlage burd^ ben

Sanbtag beftätigt ift. Sro^bem meinte 33i§mard im SBegge^cn:

(Sr fei fro^, menigften» feine 2lnfid)t äur(Sod)e feftgelegt gu f)oben.

3d) bin nun gefpannt, mie ©diorlemer fid) loeiter tierf)alten unb im

5(bgeorbnetenI}oufe ctma bo§ ®el}örte oermerten mirb.

3d} f)atte ben 35orfi| in ber ©eftion^fi^ung unb fd^Io^ fie mit

bem S8orf(^Iog, eine auy ben brei Ü^eferenten unb ben Unterftaot^=

fefretören aJiarcarb unb §errfurt^ befte:^enbe (Subfommiffion ein^

gufe^en, meld)e in beftimmten 21)efen ha^ (£rgebni§ ber (Seftion§-

fi^ungen formulieren foUte, fo ha^ burd) 2Ibftimmungen bie SJiei»

nung berfelben feftgeftellt merben fann.

®amit mar $8i§mard unb bie 58erfammlung einberftanben. ®ie

©djmierigfeiten finb bamit aber noc^ nid)t beenbet, fonbern fangen

für mid) erft an. 5(m (Snbe fann e^ fid) ereignen, ha^ id) meine

2)emiffion onbiete, um bem ©eneralgemaltigen Pa| ju mad^en.

Db 33i^mard ba§ münfd)t, ift mir noc^ unflar. 9Jiein 3Reffort :^at

smor bie geeigneten Gräfte für bie 2)urd^füf)rung be§ ©efe^e^ in

ben ®eneraIfommiffionen, ober fonft bin id) reffortmö^ig gar nid)t
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ober lücniger mie ber 9J?inifter be5 ^unem babei beteiligt. 3*^)

fönntc i'ogar bic 5D?itroirfung ablehnen.

31. 3[Rärä. ©eftern war id) bei 23i:§marcf, bie meitete 33e^anb=

lung ber SSorloge befpred)enb. ©r log auf bcm (Sofa, über

5ßenenfd)iüeHiing unb ©dimergen im Sein flogenb. 2öünjd)te

balbige ©rlebigung ber Sad)e im (Staatsrat, raonad) bos aJiini[terium

unb Se. aj^ojeftät meiter befinben loürben. SSorum bie Beratung

im 5Ibgeorbnetent)Qu[e nod) nid)t [tottfinbe? ^jd) beutete bie

©djroierigfeiten an, rt)eld)e au§ ber (Sinfe^ung einer bem 2Rini[terium

unterftellten 5l'ommi[[ion cntftänben, ma^ er motjl oerftanb, o^ne

näl)er borou| ein^uge^en.

^ie Beratung in ber 6taat§rotgfe!tion murbc am felbeu 2;ogc

nod) unter meinem 3Sorfi| gu ^nhe gefüf)rt, unb ^xoax mürben bie

SSorfc^Iäge ber 8ubfommi[fion o!)ne me[entlid)e ^nberungen on*

genommen. 'J)ie einzige mefentlid)e mor: ha^ ber SSorfi^enbe ber

SInfieblungsfommiffion öom ^öuig, unb gmar aB im Hauptamt,

ernannt merben follte. Sennigfen unb 9Jiinnigerobe oertraten biefe

3ai[id)t lebhaft.

2)ie jmeite Sefung im Slbgeorbneteni^auä foll morgen beginnen,

unb ba bi§f)er feine 2lbänberung§anträge öorüegen, fann fic fdjnell

oerlaufen.

2. ^Ipxxl § 1 be« 2lnfieblung§geie|e§ ift mit 218 gegen 120 (Stim-

men angenommen unb bamit bie 5ßorIoge in ber §auptfac^e er-

lebigt, unb ma§ t)eute erfolgt, ift nur 9'?ad)geplän!el.

5)er ^aifer, Slronprinj unb ^rin^ 2BiIf)elm I)aben bem Äanjler

ju feinem geftrigen ©eburt^tag perfönlid) gratuliert, "^en a)Zinifter

S3öttid)er ^at 33i§marc! unmrmt unb gefügt: „@ott möge Sie mir

nod} lange eitjoitcnV lööttidier ift oon feiner fdimeren C^rfranfung

ööllig ^ergeftellt.

5. 5(pril. ©§ finb gmei (Sonntage o^ne ©taatsminifteriolfi^ungen

bergangcn, c§ mivb aber eifrig an neuen «Stcueröorlagen unb an

ber Iird)enpoIitif gearbeitet, ©dilöger ift üon 9?om berufen unb

^ürft .<pa|ifclbt üom 'i|?apft empfangen morbcu im S3eifoin ^acobini?.

för foll einen eigcuf)änbigcn S3ricf Sismarcf^ überrcidjt ^abcn, oon

beffen 3nt)alt mir aber nid)t unterrid)tet finb. '$ield)c gro&e ©ilc

eigentlid) S3i^mard bemegt, ben ^rieben mit iRom ä tout prix

t)erbeiäufü^ren, t)erfte{)t man ebenfomenig, mic bie heftige 5(uf-

Hai)me ber ^olcnfrage, meldie bodi in feiner met)r afuten Sage
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roor tt>ie feit $5at)ren. Ob er gto^e euro|)Qifd)e ^otoftro^'^en brol^eit

fiet)t? 3J?an mu^ e§> [oft glauben, beim oI)ne ©runb :^QnbeIt er

fi^merüd^ |o. 9Inbere freilid^ begtreifeln bie Panmä^igfeit [eine§

§anbeln§.

6. Slpril. (gdilöger mar t)ter unb er§ä:^Ite, er ^obe fic^ ben

Untüillen S5i§marcfg gugegogen, iüeil er oI)ne befonbere 2lutori[ation

eine SfJote an bie ^rie gerid)tet I)abe, njorauf bie 3lnttt)ort erfolgt

fei: ^alB bie Äo|)|3fd)en Einträge angenommen tt:)ürben, merbe bie

5hirie begüglid) ber je^t oa!anten ©teilen ber ^Ingeigel^flid^t ge--

nügen; für bie ßufunft ^ege man ha^^ $8ertrauen, ba^ bie preufeifc^e

9fiegierung im SSerorbnungSmegc alle 3d)iüierigfeiten ebnen merbe.

(Seriöser fielet barin ein fel^r afgeiptableö (£ntgegen!ommen ber

^urie, möf)renb 58i§marcf i^m borioirft, ol^ne 9(uftrag unb gang

ot)ne 9^ot biefe ^emard)cn gemod)t gu i)aben. Sdilöger meinte,

ber ^a^ft münfc^e ben 3'i^eben mit ^reu^en, beffen Monaidjen

unb erften 9)?inifter er fel)r bemunbere. ^ie ?lnrebe „8ire" unb

ha§ ©d)ieb§rid)teramt in ber farolinenfrage t)abe i^n gänglid) ge=

monnen.

2Binbt^orft f)ahc in 9?ont ©egenintrigen gemadjt unb barauf

l^ingemiefen, bie ^Regierung bebürfe ber Unterftü|ung be§ 3ßr^trum§

bei 33etütnigung be§ ©e|)tennat^. — 23i§nmrd I)at fid) ungehalten

geäußert begüglic^ be§ für bie 3"funft gemad)ten 5ßorbef)aIt§. ^:^m

löge an ber 2tnäeige:pflid)t gmar gar nid)t§, aber je^t tue man ber

5htrie lebiglid) einen (Gefallen, inbem mon ämölfijunbert ©eift*

lid^en, meld)e begierig barauf marteten, bie erfe^nte '^Inftellung

gemä^re.

©djlöger meinte, ba§ merbe im fatl)oIifc^en 55oII ein Ieb^afte§

SDanfgefüllt erregen, menn mit einem 2JlaIe fid) überall mieber

bie ^'ird^entüren öffneten unb bie ®Ioden läuteten.

8. 9lpril. Heftern teilte ein !onferOatiber Slbgeorbneter mir mit,

ber ^raftion^öorftanb Ijabe e§ abgeleljnt, eine oon 9JJinnigerobe

befürmortete ^nter|)enation einzubringen begügüd) ber Sage ber

Sanbmirtfd)aft.

.^eute erfdjien berfelbe mieber unb melbete, ba§ ^lenum ber

^raftion 1:iahc auf 9)?innigerobe^ Eintrag befc^Ioffen, bod) eine fold^e

an ftcllen. 3tuf eine an ben 9?eid)§!anäler gerid)tete 5Infroge übet

bie Opportunität ^at Üiottenburg furg geantwortet: SDJon ^ahe

nid)t« bagegen. ^^iSmardl^at beim 2:ee gefagt: '^on ©ilbermäf)rung
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fönne nic^t bie Sftebe \em, ober flegen treitcre (5rfiöf)un(^ ber &C'

treibe^ unb 33ief)äöne 1:)abe er tiid)t^.

(Später eifci)ten 9[Riumgeiobe mit feiner ^nterpellntioii, bie be-

reite gebrucft unb boii ber f^rdtion unterzeichnet mar, unb re(f)t-

fertigte fie mit ber aügemeineu lQnbnnrt)cI}aftlid)cn Diotloge, meiere

eine allgemeine ^DiStuffion erforbere, gegen mid) ijerfönlidi fei bie

(BaäjC nid)t gerid)tet u.
f.

m. ^d) I)ielt mit meinen 58ebenfen gegen

biefeS SSorge^en nid)t gurürf, 'Oa^ e§ nur ein ©Qubium für bie

Dp^jofition fei. 33i§marcf felbft fei ber 3Jieinung, ha^ bie Sege^r-

Ii(i)feit ber ^tgrorier nid^t weiter gereift merben bürfe, id^ mürbe

bie ©adie im ©toat^minifterium bortragen, unb er bürfe fic^ nid)t

munbern, menn fie auf eine trodene able^nenbc 'Ointmort {}inQU^=

laufe. 2)a§ fd)ien gmar einigen ©inbrud auf i^n ju modien, inbeffen

meinte er, bie S8ert}ältniffe feien ftärfer mie bie 9JJenfd)en unb

trieben oft meiter, ciU man molle. ©o get)e e§ aud) 5(bgeorbneten

unb 9JJiniftern.

^d) fjahe ben ©inbrud, ba^ €§ fid) um eine eigenfte *Jl!tion

2Jiinnigerobe§ t)anbelt, unb bo& ^^öi^mard bie (Badje nid)t angeregt,

fonbern nur jugelaffen t)at.

9. ^Ipril. ©ipng bei S3i§mord, morin er in etma einftünbiger

SRebe bie ju beobod)tenbe £ird)enpoIiti! entmidelte. ©r mill felbft

frieblid^er erfd)einen aB ba» Parlament, aber fid) Don bem (5in=

f^rud) begfelben ober beS gjJiniftcrii t)emmen laffen. (Sr loill nic^t§

tun, nia^ bie S^ationalliberalen al§ eine D^ieberlagc be§ Staate^

em:pfinben mürben, meil er nie mit Zentrum unb ^onferöatiöen

regieren tonne unb molle gegen bie 9?ationaIliberaIen unb %uu
fonferbatioen. Gr motte fo meit in feinen ^ongeffionen gc^en,

q\§ biefe I)ier gugelaffen mürben. 9?id}t meiter — feine ©renje fei

bei ber 6d)ule unb ©d}ulauffid)t. ^er '^papft fei frieblid) unb freunb-

lic^ gefinnt. (5r Ijahc nod) fürjlid) fienbad) gefagt: „Qx unb Ü8i§*

mard regierten bie Söelt!" ^n biefen 9(u5einanberfe^ungen mar

üiel ^eine§ unb ®ro^e^ — aber er felbft fann feinen eigenen ©in-

flu^ ni(i)t neutralifieren. %a^ Parlament mill feine ^ircftiücn

geben, fonbern fie oielmebr oon ibm empfangen. Xaran fann er

je^t nid)tg änbern, fo unbequem ey il)iu im gegebenen li'Jiomcnt ift.

©g glaubt eben niemanb mel}r, bafj büv '';|?ürIamont ober i'Jiiniftorium

gegen feinen au^gcfpvod)enen 'löunfd] unb älMllen etmai? bejdjliefet.

^^ür (5)o§Ier eine fd)micrige Sage.
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^em ÖJefonbten ©ditöjer »uaif er oor, entgegen einer lieber-

f)oU einge[d)Qi'ften ^"[tmftion am 26. Tläx^ auf eigene ^auft

eine ^oie an bie ^urie gerid)tet gu I)aben, morin er anfntg: ob

bie ^rie unter biefen ober unter iüeld)en onberen 33ebingungen

ber 91n§eigepflic^t genügen njerbe. 5lm [elben Xage [ei bie befannte

2tntrt)ort erfolgt, monod) bie einmalige ©rfüüung ber 3(n3eige|)flid)t

in 5(u^fic^t geftellt mürbe, unb rtjeitere^, menn bie 9^eöi[ion ber

9)?aigc[e^e äugefid)ert loerbe. §ierburd) l)abt bie SSer^anblung

einen §njei[eitigenS^arafter befommen, unb e^ [eienöegenleiftungen

ber Äurie üerlangt morben, rt)ä{)renb er bilfier [treng baran feft»

gehalten tjahc, einfeitig bie öirenge im SBege ber eigenen ®e[e^-

gebung ^u regeln unb bie für bie SSefriebigung be§ religiöfen Se*

bürfniffe§ ber fatl^olifd^en Untertanen nötigen S?on§e[[ionen oi)ne

irgenbn)eld)e (5^egenlei[tungen ju mod)en. <Bd)lö^ex [ei in SfJom

md)t mef)r gu brauchen unb er merbe üer[ud}en, if)n anberhjört?^ 5u

Dcrroenben, obfc^on er i^n [d)on früher gu [e^r ammolli gefunben

1:}ahe.

S3ei ber bon mir geftellten i^roge, luie bie Ionbrt)irt[d)a[tIid)e

Interpellation beantioortet rt)erben [olle, erflörte er [id) bofür,

man [olle fid) bereit erflaren, eine ©nquete an5u[tellen.

14. 9(pril. ®e[tern [inb im §errenf)ou[e bie meitgeljenben 'äU'

träge ^opp mit ber 9?egierung§oorlage ongenommen rt)orben. ^ür

bie[e§ 5tano[[a [timmten 33i§mard, 9[Jlini[ter ^riebberg unb alte

gouüernemeutolen §od)fün[eröatioen — bogegen alle liberalen,

greifon[eröatiüen, ©tolberg, ©raf 9lrnim-S3oiljenburg u. [. w. ©g

i[t bamit genau eingetreten, ma§ id) in ber neulid)en (Staat^^

minifterialji^ung borau^[agte, unb ha^ Gegenteil öon bem, rtja§

SSi^mard angeblid) mollte, ha'^ er in [einen Äon3e[[ionen [o meit

get)en molle, als e§ bie ^ufti^in^ung ber SfJationalliberolen unb

bie ©djonung ber mittel|iarteilid)en Stimmung erlaube, „(är ben!e

itic^t an bie SKöglic^feit, [id) au[ 3^ntrum unb ^od)!on[erbatioen*

majoritöt ju [tü^en."

15. 5(pril mürbe im ^errenl)au[e bie §unbertmillionenborlage

für 5ln[ieblung§ämede nod) einem oor^üglic^en 9^e[erat be^ Dber-

bürgermei[ter§ SDttquel oljne er^eblidje ^igfu[[ion angenommen.

S3i^mard griff mit einer hirsen Entgegnung gegen ben ^olen

5lo§ciel§!i ein, momit bie (Baä)e erlebigt mar.

22. 5lpril. ©raf 5Jiün[ter be[ud)te mid) unb äußerte [id^ [e^r
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bem^igenb über t)ie Sage in ^ranfretc^. ^Tcnn füidjtc jid) bo ]et)x

toor un§, luib ^rcrieinet !)obc ifjm »oieber^olt t)cr[irf)eit, [olnnge er

im 2(mt [ei, iräre an ^Irieg nid)t gu bcnfen. SSouIanger fei 47 ^aijxe

alt, jüngfter 2)it)i)ion§generQl; früljcr Crleanift, je^t mit ben 9iabi'

taien liebougelnb, erftrebe er bic 2)iftatur für fid) fclbft. 2ßä{)renb

er in ben 3eitiingen ^ie ©olbaten mit beu 5(nnrd)ii'tcii froteruifieren

loffc, l)abe er gleidigeitig [traffe 33efet)Ie nad) l^ecQjcDine crget^eii

laffeii, bie ftrengfte militärifd}e ^ifjiülin aufrecht §u erholten. Sflie

feien in ^Qri§ übertrieben ^öflid), babei ijahe man natürlid) hii^

S3enniBtfein, üer^afet gu fein. SfJ?Qn betrachte i()n aU Ambassadeur

de couflit unb ^obe feine 5.^erfe^ung nadi ^ariy fo aufgefaßt, ör

märe natürlid} lieber in (Snglanb geblieben, wo er eine oor3üiTilid)e

Stellung gehabt ^obe. Soulanger :^alte bie 5lrmce für ncd) nidjt

!rieg6bereit. §ier muffe man natürlid) ftets bereit fein, aber ben

c^rieg nid)t proüo^ieren. ®ie f^ran^cfen täten e§ fid)er nid)t.

ajJünfter l)ielt nad) bem £rieg 1870 bafür, ba^ bie ^^rangofen bie

legten 2)?tlliorben in Kanonen unb Jftugeln be5al)len mürben, ©r

fonb f)ier bie Seute beunrul)igt unb sollte 9JJült!e unb SSalberfee

befud)en. SSiSmord l)attc er nod) nid)t gef^jrodicu.

3d) fal) furg hanad) S3i^^mard unb fonb il)n ücrftimmt unb ein=

filbig. Xer Unterftaatgfefretär oon aTtöllcr l)abc eine fd)iücre £ungen=

entgünbung (er ftarb baran), Surd)arb unb 23occiuc^ feien über-

arbeitet, om Überfc^na^pen, nur bie '»Parlamentarier arbeiten

fid^ nie faput. (5r tpünfdjt nun, t)a^ mx einen Gntiuurf ber 5lönig*

lid)en SBerorbnung für bic Organifation ber ^Infieblung^^fommiffiou

entwerfen, meil SJJöller frau! ift. Über bie in ^ofen gu madienben

5In!äufe :^at er rt)cd}fclnbc ^been. ©cftern meinte er, man muffe

t)or allem '3)eutfd)e in il)rcm 33cfi^ Italien, inbcm man il)nen '3)ar='

Iclju gäbe, 5Mäufe non i^nen mad}c. ^a§ ift nun nodi ben in ben

S3erl)anblungcn gegebenen (Srflärungen nid)t möglid) unb gibt einen

nü^lid)en 2Bin!, in ber ^i^ftndtion ber SmmebiaÜommiffion alle

nötigen ?^ragen flar ^u ftellen unb feftjulcgen üor aicd)felnben 3}iei'

nungen. 6§ fommt jetU oft oor, baf3 bei 33iymard bie '^Jlnfdiauungcn

fid) änbern, ol}ne baf? man in fcbcr ^lufunuug lief angelegte unb

meittragenbe 'i^länc fud}en bürfte. 3" ö*-'^" Mirdienpolitit erfdieint

t>a^i am augenfälligften.

10. Max. il^orgeftern Sitning beim ,"^-üijtcii, uicU1)ev uneber

fel^r fulturram Pf luftig rcbete, al-^ loolUen luir von neuem an
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foiicjen. S?erln§ ben Kaufbrief be§ ^a^ftel an ben ^aifer für

ta?^ ^cftoiale. ^m @mfd)ücf)terung ber ©oäialbemofraten münfo^t

er überall, luo fid) Gelegenheit bietet, ben SSelogerung^äuftanb

äu erüären, bamit bie Seute ben ^f^ac^teil jeber ^(usfc^reitung

lebfjoft empfinben. ©o je^t in <BpvembeiQ, tt)o bei ber 3{u§*

Iiebnng ein geringfügiger ©j^ef, ftottfanb. „2Bir müßten rnc^füd^tig

fein!"

^eute traf id^ Si§morcf int Tiergarten reitenb unb begleitete

il)n ein ©tücf. (Sr munberte fid), i)a^ 58i§nmrd=5Iatott) gegen ha§

.^Hrd)engefe^ geftimmt 1:jahe, unb mollte in 9iom e§ aufüären laffen

burd) 6d)Iöäer, ha^ i^n bafür feine SSerantmortung treffe, ^d)

meinte, ber f^all fei ja feljr nü|Iid), um bar^utun, mie gro^ ber

SBiberftanb im eigenen §ou§ fei gegen feine frieblid)e .fird)en«

politif. @r Iäd)elte ba§u unb meinte, ha§> fönne man ollerbingä

tun. %l§ leilenber SJünifter burfe er fic^ nid)t öon ßorn unb 2(nti-

patfjie leiten laffen, obfd)on er jo begreife, ha^ man nad) bem

jabrelangen Kampfe noc^ fo füt}Ie. ^^ ^^^te if)m mitgeteilt, ha^

mein eigener freüonferüatiöer 35ruber, mie foft alle 5tbgeorbneten

auc- ber "iprodins Sadifen, gegen ha^ ©efeh geftimmt Ijotte. (Sr

biplomatifiert in biefer (Badjt offenbar nod) beiben Seiten unb

fein .'gintergeban!e bleibt, ha^ er fid) bog 3^"*^^^ eöentuell für

feine 3}?onopoIborIagen fid)ern mill.

Dr. (Sd)n?cninger 1:}at bem dürften bringlid)e SSorftellungen ge^

mad^t, fid) öon ®efd)äften prüdgu^alten unb balb auf§ Sanb iu

getjen. ©r finbe i{)n blutarm unb fönne für nid)t§ ftel)en, menn

er nic^t balb eine 9(hif)epaufe mad)e. ^em fd)eint fid) ber f^ürft

Qud) fügen §u moHen, ma§ ber meiteren ruhigen Slbmidlung ber

@efd)äfte nur förberlid) fein fann.

2)ie S3efd)ränfung ber 3SerfammIung§frei{)eit mxb üon allen

öernünftigen 3^i^i"9^^^ öI§ prop^^Iaftifdje^ SJtittel gegen bie

brof)enben Streife gebilligt.

23. Max. Eröffnung ber ^ubiläumgoulftellung ber 2l!obemie

bei tropifd)er §i^e, mobei (5e. SO^ajeftät eine üoräüglic^e furge 5(n-

fprodie f)ielt. 2ßäf)renb er üorf)er mübe unb ongegriffen aulifob,

fprad) er mit jugenblic^er (5rifd)e frei in feiner befd)eibenen, ed)t

gefüf)Iten mofjltuenben SSeife alle^ 33erbienft auf feinen erlaud)ten

S?orfat)ren ^riebrid) II. gurüdfü'^renb.

i^orf)er ^atte ber jlronpring eine üiel 5u fd)mülftige lange die^e
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flüditig unb gclongmeilt oorgelefen unb ©oßler eine äijnWdjC 9\ebe

frei gef)alten.

^ie 9(n[prac^e be§ Äaifers brodite dle^ roieber in ha^ ®elei[e

unb in eine fd)önc, qe^ohme Stimmung.

30. 3Jla\. ®er f^ürft f)Qt auf bie 2JiitteiIung be§ SSerotbnung§-

entmurfey ber2{nfiebIung§fommii[ion burd)9?ottenburg geontmortet:

er füt)Ie fid) nidit atbeitsftäftig genug, fi* meiter mit ber <Ba6:)e

ju befaffen, unb erfudie ba^ Staatc>minifterium, ha^- meitcre i'elb-

ftänbig gu Deranlai'fen, baj beißt er luünidit |id) bie 5^eif)eit Dor*

gube^dten, über olle SO^i^erfoIge bei ber ^tu^fübrung be§ ©eje^e^

freie Eriti! gu üben unb fid) nidit meiter mit ber Sad)e §u ibentifi»

gieren, ^n ber lefeten Si^ung be§ ©toat?minifterium§ trurbe nun

befd)Ioffen, nadi bem früher bereinbarten Programm §u berfnbren,

o!)ne nod)maIige 9^üdfrage beim dürften. & mürbe bemgemäß

fomot)! ber ©ntmurf ber föniglidien 5?erorbnung, mie oud) hc^i

3mmebiQtberid)t§ t)on ben anroejenben DJäiiiftern DoIIjogcn unb

bcfcfiloffen, eine 5(nfrage an ©rof Qchli^ ju richten, ob er geneigt

fei, bie (Stellung gu übernehmen.

%ie neue S^iritu^oorlage ge!^t mieber öollftänbig in bie S5rüd)e.

2)ie ^ommiffion ift in öier 'Si^ungen h\v in bie jmeite Sefung

gebiel^en unb ijat fid) bisl^er nur bereit erflärt §u einer 5lonfum=

fteuer tion 25 Pfennig anftott 120 ^ro Siter, bogegen bie prä^ife

Eingabe ber ^Bermenbung^jmede befdiloffen, tueldie ber ^^-inonj'

minifter überl}aupt nidit ]o fdinell beibringen fonn. -Xer 9?eid)etag

foll bann gefd}Ioffen merben, fobalb bie §meite Sefung negatiü ent*

fd)ieben ift. S3öttid)er mirb no^ f^i^ebridiSrufi fahren, um Si§«

mordg 3"f^^"^U"9 3" ejtrQf)ieren, ha er je^t fonfcquent ablel)nt,

bie brennenbften fragen, meldic er felbft angeregt I)at,5u beantmorten.

(5d)Iiepd) mQd)te ber DJIinifter 93?at)bQC^ ben ^inansminifter

Qufmerffam, ba^ er meiteren 5lonDcrticrungen üon üicrpro^entigen

(Jifenba^nobligationcn nidit .^uftimmen !önno. Xie le^te S^ran^?-

aftion biefer 5(rt 1:)ahe fd)on febr üicl bbfcc^ iölut gemadit. Ter

^inangminiftcr fdiien übcrrafd)t unb erbittert, qB alle übrigen

SJiiuifter yjla).)had)§ 5tuffnffung guftimmten. (5^ fei feine ©adje,

biefe SD^agregeln ^u proponiercn unb mir müßten un^ gefaxt madien,

bo^ er alle unfere Gtat^forbenmgen abtef)nen muffe.

5. ^uni. ^iner bei öof^Icr ju ßl)ren bC'5 neuen ^^ofener öt^-

bifd)of§ 3)inber, meldicr ganj in Sdiarlndi erfdiien. Qiroßer, magc-
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rer, fd)tüäräli(f)er §err, |td)er uub i)öd)\t oerbinblid^ auftretenb. (Sr

i[t ®a[t be§ faiferg, he§ Kronprinzen unb be§ dürften in griebrid)^-

ruf) geluefen. @r gef)t Qn[(i)einenb mit bem guten SBiUen in bie

(Sad)e, jirf) mit bem ©toat^minifterium unb ber SfJegierung gu öer-

trogen. Db er fid) öon ben beftimmenben ©inflüffen [einer Um*
gebuug tt)irb freif)Qlten fonnen, mu^ [id) nod) geigen.

8. $juni. 33ötti^er ift in f^riebrid)§ru^ getrefen, um bie 3""

ftimmung be§ g-ürften pm Sd)Iu^ be^ 9fieid)§tag§ gu erlangen,

f)at aber nid)t reii|fiert. ^er ^^ürft befte^t auf ®urd)beratung ber

©ptritu^oorlage im 3fteid)§tag unb bro:^t mit meiteren 5ßorIagen

üud) für ben Sanbtag. ®ie [djon im Kabinett befinblid)e 5ßer=

orbnung betreffe ber 3InfiebIung§fommi[fion beonftanbet er mit

bem SQuiwei^: @raf S^hlx^ folle Dberpröfibent bon ^ofen unb

gugleid) ^rö[ibent ber 5lnfiebIung§!ommijfion merben. QÜxnttjex

foll gur ®emif[ion üeronla^t werben.

10. ^uni. 33ei |)rad)tdoIIem SSetter ©nt^üllung be§ ^en!mal§

f^riebrid) SBiltjelm^ IV. ^ie ^eier auf bem monumentalen ^(a^

mor {)öd)ft loirfunggöoll. 2)er Kaifer gog ben ®egen unb fomman*

bierte felbft bie §onneur§, wie bomaB in ^ot§bam bei ber (Snt-

Füllung beä 2)en!maB f^riebric^ )Bxli)elm^ I.

9?ad)f)er modite er nod) ©erde unb ^ielt un^ eine furje 5(nf|3rad)e

in bem fd)önen, mürbigen, pietätbollen ©inn, n)eld)er if)n au!^-

3eid)net. „ö§ fei ein Xüq ber ^-reube unb 2;rauer für i^n, \)a§

&ehüd)tn\§ an feinen S3ruber, ber fo (Bd)öne§ gefdjaffen unb in

feinen legten So{)ren fo 2:rübeg erfaf)ren 1:jätte." ©r umarmte unb

fü^te ben Kronl^ringen mieberi^olt, ioeId)er oud) gan§ bemegt mar.

'^rinj SBilfjelm mar megen eine^ O^renleiben^ nidit anmefenb.

^ie ©ro^fjergogin bon S3aben, bie Krouprinäe^ unb ^rinje^

äBil^elm maren anmefenb. ^ie eben eingetroffene 9?ac^rid)t öon

ber beoorfte"^enben ©ntmünbigung be§ Könige bon ^at)exn, megen

au§gefprod)ener ®eifte§!ran!t)eit, mad)te gro^eg 9luffe^en.

16. 3uni. 2)er König üon Sofern 1)at fid) am 13. ^uni, nad)-

bem il)m feine (Sntfe^ung oon ber 3ftegierung derfünbet morben

mar, meldjer er fi(^ mit ©eiualt gu miberfe^en fud)te, unb nad)bem

er nad) ©d)IoB 33erg übergefüf)rt mar, im nafjen ©ee ertränft.

9JUt bem i^n auf ben legten ©ang begleitenben Dr. ©ubben mu^
er no(^ einen 'heftigen Kampf gehabt t)aben. Dr. ®ubben§ Seiche

mürbe im ©ee neben ber be§ Könige gefunben unb trug ©puren
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beö Kampfe? an fid^. ^er SiöniQ Ijatte oor^cr mit ©ubben biniett

unb detanlaßt, bnfj !ein 3Bärter [ie auf beut nadifolgcnben ©pQ^iet*
ßang begleitete. m\o 1)at ber .ftönig mit ^'orbebac^t ge^anbelt.

2)o§ (5reigni§ mQrf)t uugel)cure Senfotion.

SD?ini[ter ^riebberg teilte mir ein öoii it)m abgefafete^, l)öcf)ft

intereffanteg SJJemoire mit über bie (Sinfe^ung ber 9iegent|diaft im
§erbft 1857. (3. Einlagen, ©. 537

ff.)

20. Quni. Se. 9}?aieftät ift geftern bon f)ier obgereift. Gr i)Qt

feine 2(breife nocf) um einen Sag öerfd}oben, um bringenbe ®e=
fcfjQfte 5u erlebigen, (fr Ijat barüber geflagt, hafi bie ^.)(nmefen^eit

ber ©ro^^eraogin don «aben fo oiel 3eit in 9lnfprud) nef)me, er

muffe fie amüfieren.

^iQbinettgrot öon 2iSiImom§!i ergä^Ite ha^ unb anbere§, mo^ bie

enorme ^flid)ttreue unb Slrbeitfomfeit be§ tönig§ d)arQfterifiert.

2)ie mein Ü^effort betreffenbe ©.fd)e 'Bad:)e Ijat er brei 2Bod)en

f)in unb ^er überlegt unb befprodjen, fd)IieBlid) auc^ ganj im rid)-

tigen Sinn entfd)ieben, fein T^arleljn, fonbern ein ®efd}cnf ju

mad^en. ^ie ©teüung be§ ^^nfmal^ ^riebrid) 3Sit^eIm§ IV. fei

mäfirenb ber JRegentfdjaft öom fron^^rinäen entfd)ieben morben
gegen bie ajJeinung ®r. SD^ajeftät, meld)er bo§ 9)?onument nidit

auf bie %xeppcn1:)ö^c, fonbern gu ebener (Srbe fjahe ftellen mollen.

^ie ®elel}rten feien fe^r uneinig gemcfen unb I)ättcn fid) nur mit

einer ©timme SO^ajorität für bie ^oI)e Stellung entfdiieben.

Um bem ^laifer bie ©efdjäfte 5U crleid}tern, märe e§ mefentlidi,

menn über bie ausroärtigen ^:?(ngclegeut)citen ftänbig 5.^ortrag burd)

.<perrn bon S3ülom ftottfänbe, mic je|it nur mät)renb ber amei 9kife-

monate. 3Jlan lege if)m ju biete 93erid)te 5um Selbftlefen bor,

mag er in feiner ^fUd)ttreue aud) tue. ^a^ ift fc^on rein pt^^fifd^

eine erftaunlidje Seiftung.

25. ^uni. Xie Äöniglidic $8crorbnung betreffe ber 9(nfieblung^?-

fommiffion ift bon <Bx. 3J?ajcftät am 25. ^uni bollaogen unb geftern

^ubligiert morben. ®ie ©adic ift and) infofern pcrfoft gemorben,

aU @raf ^^blit^ f)ier mar unb bemnädift eingegeben morben mirt»

äur Ernennung ^um Cberpräfibenten bon '^'ofen unb jum 55or-

fi^enben ber 5(nfiebIung^^fommiffion. (5§ ift t>a§ eine allfeitig be-

friebigenbe Söfung, bie 3!J?inifteriaIinftan3 bleibt böllig unberüt)rt

unb bie ^Hu^füljrung hc§ &c]c^c?- mirb in bie ^:j?vobin,siaIiuftan5 unb



352 1886

gugleid) tu bie beften S^än'Qe gelegt, ^m übrigen bin icf) gum
S'^effortminifter befigniert für olle weiter bon fjier an^ §u tuenben

©d)ritte.

©nblidi l)at \\&i and) f^ürft S3i§niaicf in ha^ Unüermeiblic^e

gefügt unb in ben Sc^InB ber Parlamente eingeiüilligt. @g werben

olfo feine neuen S8orIagen überhaupt me^r gemocl)t, in specie feine

6teueröorIagen. ^oSjelbc JRefuItat wie je^t wäre erreid^t Worten,

wenn man üor ^fing[ten gefd}Ioffen tjätte!

§eute ütequiem für ben ßönig öon S3at)ern.

28. ^uni. S9i§mardf gefprod)en, weld)er, fonft munter, über

®efid}ts)d)mer3en flogte. Über bie 5{nfieblung§fad)en wünfc^t et

auf bem ßoufenben getjalten gu werben. ®er 9^eid)§tag Wirb in

ber treffe wegen feiner mangeinben Seiftung^fö^igfeit f^Ie(i)t ge*

mad)t, ntan foUe lünftig öom $Regierung§tifc^ bie 33efd)IuBunfä^ig=

feit fonftatieren, ^Inberungen bes 2Ba{)Igefe|e^ unb ber Sßerfaffung

werben bi^futiert. — Don S3öttid)er flogt über S3iSmarcf0 ®Ieic^»

gültigfeit gegen bie g-ortfüfjrung ber fogiolen 3Reform.

30. ^uni. S3i^mord ift I}eute nod) (5c^önl}0ufen gefofjren unb

beQbfid)tigt, in ben nödjften Sogen nod) Eiffingen gu gelten. <Bpätet

will er mit bem Stoifer in ©oftein fein unb oud) ben ^oifer öon

Öfterreid^ in Sfd)I befuc^en, üermutlid) ^onbelt e§ fic^ um bie 35er»

längerung be§ Sünbniffeg.

3. 3^Ii. ©toatgminifterioIfi|ung in ^Ibwefeu'^eit 33iämardg.

(Sg fonb eine ou§füI}rüd)e S3efpred^ung ber gegenwärtigen Wirt-

fd)oftIid)en Soge ftott unb ber mögUd)en 3JiitteI §ur 2lbpfe. aJion

war einig, bo^ obgefetjen bon möglid^en ßb^l^r^öfiungen, welche

iebenfoU^ ber ^inonslage ju gute fämcn, ftaatUd)erfeit^ nid)t biel

gu tun möglid) fei. ®§ würbe erwähnt, Si^mord f)ahe bie $^bee,

fämtlid)e ^robuftion§äweige p fontingcntieren

!

^ie ®urd}fü:^rung ber UnfoIIberfidierung^gefe^e ftö^t ouf

©d}wierigfeiten, weil ber ^ürft je^t nid)t wie früf)er beobfid^tigt,

boB bie ®efd)äfte ben Ereil- unb ^robinäou^^c^üffen überwiefen

werben follen. ^iefelben feien fe^t fcf)on überloftet, wo§ nic^t ber

%an ift.

18. 5(uguft. ©eftern wor jum ©ebäd)tni§ bc§ bor l^unbert

Satiren erfolgten Sobel ^riebrid}^ be§ ©ro^en eine fe:^r würbige

g-eier in ^ot§bam. ©ottelbienft in ber ©omifonsfird^e, too fein

©org in ber 65ruft f)inter bem SHtor neben bem fcinel $8ater§ fte()t.
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Äögel ^ielt eine oortrefflic^e Otebe. Xer 5lQiier legte Äränje am
8arg nieber. 5ßot^er l)atte er un§ (ilJiatjbacf) unb miA) freuublic^

begrübt.

9^Qct) bem ©otteöbienft wax Dejeuner im 2tabt]cf)IoB, bann

5!ird)enparabe, meiere 8e. iOkicftät mit gegogenem Xegen felbft

fommanbierte. Me ^rin^en morfcfiierten mit oorbei, an ber 6pi^e

ber Äronpring. S^ocE) bem 33orbeimar[(f), mobci bie ©onne enorm

brannte, f)ielt ber Slai[er noc^ eine !ur§e 5ln]>rad)e an bie ©eneröle

unb SDIinifter.

„Gr freue fid), biefer freier baben beirDofineu gu fönnen an ber

(Stelle, mo SSater unb (5obn ruhten, roie Slögel [o ]cf)ön unb treffenb

gefagt f)abe."

(Sr bantte it)m felb[t bann nod) Iebf)aft unb iineber:^olt.

^e ©timme berfagte i^m ettDü^ babei, er fanb aber ben ^^aben

unb bie ^onftruftion immer tüieber.

@§ freute midi umfomef)r, ber ^eier nocfi beigumolinen, als icö

auf biefe Sßeife (5c. 50kjeftät Dor meiner 5Ibreife nocf) einmal fat)

unb micE) perfönüd) oerabfcfiieben fonnte.

4. Cftober. ®o^Ier teilt mit, i)a^ S3i»mard bie in 5luefid)t

geftellte meitere Dieüifion ber DJcaigefe^e balb Dorne:^men molle,

unb trug bie nod) rüdftänbigen fünfte oor. 5tbgefef)en Don ber

S8erfügung über bie angeiommelten 16 33?iIIionen (gperrgelber unb

bie SSieberguIaffung ber Crben ^anbelt es fid^ nur um untergeorbnete

fünfte. Xa§ ©egebene foll natürlich möglidift gro^ erfdicinen.

@o§Ier roill nädjften^ nad) 55ar5in, um cnbgültig ^nfti-nWonen ju

t)oIen.

17. Cftober. ©ofeler, oon 5>ar3in 5urürfgefef)rt, i\at 33i'5mard

fe!)r mof)I, aber präoffUpiert mit ber äuBcren "ipoütif gefunben,

iDeniger geneigt, fid) mit f^ragen ber inneren ^olitif ju befdiöftigen.

6r I)at je^t feine 6ile mit ber treiteren Ü^eoifion, bagegen benft

er an bie Erneuerung be§ militärifdien <Septennat§. Xem gleid)=

geitig in $ßar§in anmcfenben SSotfdiafter Sdimeini^ gegctiüber bat

er ftar! feine (St)mpatf)ien für ®icr§ betont. &\ci?- bcgünftigt bie

beutfd)e 9IIIian§ unb nnrb baber oon ber panftaiüiftifdicn '^^^rcife

angegriffen, ebciifo oon ber Umgebung bes Slaifero. Q^kx^ i[t noc^

nidit im S3efit> ber feiner (Stellung entfpredienben ruffifdien Crben,

Jüö^renb 5latfoip bei jeber ®clegenf)cit au^ge5eid)net mirb. {(Sr»

f)ielt fürglid) ben SSlabimir.) 2)aö 2Bort SSulgoiien ift in ©oßler^

V. ÜuciiiS, iSiemarrf=(£iiitiierungcii -3
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©cgentüart gar nid)! Qu§9e[|jrod)cn morbcn, me SSi^inorcf über«

f)Qupt iiid)t bie ou^tüärtige ^olitif berütjrt ^at. ©(filneini^ ift ber

SJJeinung, ha^ unfere ^tu^meifungen ruf[ifrf)er Untertanen in 9?u^=

lanb niel böfe§ 33Iut gcmad^t I)aben unb fidjcr ^u ät)nlid)en SU^afs»

regeln gegen bie ^entjd}en \pütex füf)ren n^erben. ®ie fird)en-

poIitifd)e Unterl)altung I)at nur breiöiertel ©tunben in 5(nj^rud)

genommen, nid)t ot]ne bofe 33ii^marrf nad) ber lH)r gefet)en t)at.

'S)er Äaifer mürbe jid) nod) $8i§mardg ?(nfid]t mo:^Ier befinben,

menn bie Tanten if)m mef)r 9?ut)e liefen.

^er 5!rieg§minifter fie^t aud) bie $ßert)ältmf)e aB fe^r fiieblid)

an, mir [eien in S3e3ug auf ^nfanteriebemaffnung (9(?e^etiergemef)r)

ben g-rangofen minbeften§ ein ^afjx öorau^, ma§ biefe aud) gang

gut müßten.

21. Cftober. ©e. 9}lajeftät i[t I}eute in gutem S3efinben t)ier

eingetroffen unb nimmt ^ßortröge entgegen.

28. iTttober. ^iner bei ©r. 9Jiajeftät, mogu alle äJ^inifter unb

®raf §erbert geloben maren. (Sr mar guter ^inge unb „melbete

fic^" bei feinen SDäniftern gurüd, er fei om längften meg gemefen

unb fragte jeben nad) feinen Urloub^touren. „©ie maren im

9?orben, ha^ ift je|t fel^r SDIobe gemorben, feitbem meine ©nfelin

(Äronprinse^ don ©dimeben) bort ift?" fagte er mir.

^ring §einrid) berid)tete, er fei bei feinem 33ruber 2öilf)elm

gemefen unb ):}ahe if)n am 2;ifd) fi^enb unb 5eid)nenb gefunben.

Wlan ijühe einen ©tid) ine Strommelfell gemad)t, tva^ ©rleii^terung

gegeben ^ahe. ^n Slanfenburg ):\at ^rinj ^einrid) ben Äaiferftanb

geljabt unb entf^red)enb üiel gefd)offen.

®er Slaifer erfunbigte fid) aud) nad) ber geftern eröffneten ®rab=^

meffunggfonfereng unb ob er mit ben §erren ^rangöfifd) reben

muffe, ma§ it)m mit bem 9(Iter menigcr Ieid)t §u «werben fd)eint.

9fied)t§ öon ©r. ^IRajeftät fo^ ^rinj .^einrid) unb SJJotjbad), linf'^

^utttamer, gegenüber ^erpond)er, red)t§ (^raf ®oI^, linB id);

au^er hen ^Ibjutanten maren fonft feine ä)Witör§ anmefenb.

31. Cftober. ©onntag. 5(uf ber geftrigen ^üqü in ber ©d)orf-

:^eibe mor ber Äaifer, ber £önig unb ^ring ©eorg oon ©ad)fen, bie

^ringen §einrid) unb 5tlbred)t. ©e. SJ^ajeftät fe:^r munter unb

gef^räd)ig, id) fa^ bei 3:;ifd) it)m gegenüber, neben bem dürften ^e^.

SBetter ^rai^töoll, fonnig, S3oben leidjt gefroren, gür ©e. SKajeftät

mar ein befonbere^ treiben nat)e bem :3;agbf(^lo^ eingerid)tet, unb
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er i'cfioB einige smouäig öirfcfie gang glatt. Gs ift merfroürbig, mie
fid)er er nod) )cf)ieBt unb mie öiel Sßergnügen e§ i^m mocfit. G§
mar öon ber öfterreidnicf)en IronpringeB bie Siebe, meldie anfängt
ftarf äu ruerben unb fein Äinb mefjr ^u befommen fcf)eint. G^ ift

big^er nur eine ^ringeB borfjanben. Über bo§ Ctirenleiben be^
^rinjen 2BiIt)eIm ift man fef)r unglücflicfi, o6fc£)on &ef)auptet roirb,

er t)öre je^t auf bem bi5f)er tauben £i)i bcffer mie je. ^as iDirb

leiber aufgeiüogen burd) ben 9f?ad)teil, ha% ha§ bi§t)er gefunbe £i)i

nun leibenb ift unb bog 2;rommeIfen burd)bof)rt. ^triegsminifter

33ronfart, mit meld)em id) gur ^agb fuf)r, meinte, mir feien hen
^rongofen mit bem ^nfanteriegemefir um brei ^aijie oorau^ unb
auc^ in ber 5IrtiIIerie überlegen burd) unfere neuen ©ranat- unb
(Sd)rapneIImunitionen. 5(udi unfere §aubi|batterien, meld)e Die

fleinen (Sperrforts in oierunb^manaig Stunben böllig in krümmer
fd)ieBen mürben, feien überlegen, ^ür un^ fei fomit ein balbiger

^rieg Dorteil^aft. ^er fünftige ^Mlitäretat, meldier 1887 in Äraft
treten foll, enthält 30 2J?illionen 3}iet)rforberungen.

ajian ift auf ber 8uc^e nac^ einem neuen 9?eid)5fdiaefefretär:

ber Unterftaatgfefretär ^acobt) fdieint ber maf)rfd)ein(id)fte ftanbibat,

nad)bem ber ©efanbte don a«arfdiall unb Unterftaat^fefrctär ^^err-

furtt) abgelet)nt fjaben.

7. S^oDember. ©eftern ^agb in Springe, roeldjer leiber Se. dJla-

jeftüt megen Ieid)ter .f)eiferfeit auf bringenbe^ 5{broten ber ^rgte
nidjt beimo^nte. ^a§ nimmt ber (Sad)e ftet§ hen ^auptreia, fo

fd)ön fonft auc^ bie ^ogb öerlief. 2)ie 33oI)nf)öfe in Stenbal unb
§onnoDer, mo ber Gftragug furg f)ielt, maren doII 3D^enfd)en, bie

ben ^rinjen |)einricf) mit öurra begrüßten.

14. 3^oöember. Sonntag, ©eftern ^agb in Se&Iingen. 'Sc. Tla^

jeftät erfdiien erft am 51benb be§ ameiten 2age^ ,5um ^iner auf=

geräumt unb munter. 2)er Äronprinj ma^te bie .^onneurS für
ben ©roBfürften asiabimir unb hen ^ringen Submig 'oon Sot)ern.

Se^terer, ber präfumtide Xt)ronfoIger, ift ^um erften male I)ier.

^U5t fid) mit bem iTronprinjen unb ftellt fid) offenbar febr freunb-

lid). ein rotblonber, unterfefeter, ftarfcr .'oerr, 1845 geboren, flug

unb befd)eiben auftrctenb, oerbiublid) gegen iebermann. Sc. 'Ma^

ieftät ücrfebrtc mit bciben ^^rinjcn ber^Iid) unb biefe crmiberten

t>a^ mit grof^er ^.)lufmertfamtcit; boy iKetter mar mä^renb boiber

^agbtage günftig, mäl)rcnb e^ Tiad)H gcftürmt batte.
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15. S'ioöember. ^n ber geftrigen gmeiftünbigen ©taQt^minij'teriQl'

fi^ung äußerte S3i§mard jid) nur beifällig über bcn ©tanb ber

$8er'^QnbIungen mit 9ftom unb über eine bom ^apft an SSifc^of

St^iel ge{)oItene SlnfpracEje, tüeldje er nad) eingeholter ®enef)migung

ipubli^ieren tpolle. 2:f)iel l)ahe if)m ben (Sinbrud eine§ geriebenen

9J]Qnne» gemacht. S3etreff§ ber ouertjörtigen ^oliti! meinte er,

feine S3emül^ungen feien auf bie (Sr^^altung fneblid)er SSegiel^ungen

überall gerid)tet unb aud) üon ©rfolg gen^efen. ©o and) fei bie

©|)annung 3rt)ifd)en ßnglanb unb gronfreid) beigelegt, ©in Ärieg

gtt)ifd)en beiben fei fe^r unbequem, benn man merbe (Snglonb

fc^lie^Iid) nid)t völlig unterliegen laffcn bürfen, fonbern muffe i^m

§u C^ilfc fommen. ^n Ü^ufjlanb mac^e Sllejanber III. eine gang

|3erföntid)e ^olitü, o'^ne bem StJiinifter ©ierg aud) nur 9JiitteiIungen

barüber gu mad)en. ^a§ 5luftreten öon ©eneral 5laulbarg brönge

SSuIgorien in bie ©egnerfd^aft gu Sftu^Ianb. Un^ !önne e§ gleid)«

gültig fein, mer in ©ofia unb felbft in lonftantinopel regiere. 9f{u^«

lanb merbe, im 58efi^ üon Ionftantiuo).icI, un^ gegenüber fdimäc^er

boftefien, mie e§ jei^t fei. SInbrafft) tjaht fe^t Slolnott) befeitigen

mollen, e» fei aber ni d)t geglüdt. ^on bem p^antaftifdjen ungari*

fd)en Parlament !önne mon feine bernünftige auSmärtige ^oliti!

ertüorten. ©ie rid)teten alleä nod) ben beborftetjenben SKablen

ein. (5r ftogte bann über feine (ycfunbf)eit unb über ba^ Über«

laufenfein öon ^ringen unb ^ifd)öfen u. f. m. unb mill gleid) ttjeiter

nai^ f^riebridjÄrut). Sllkin er mar im gongen bod) frif^ unb ge*

f|)räd)ig. ®ie grangofen (Sotfd)after §erbette) f)ahen i^m bie bon

ruffifd)en ^nterIoper§ gemad)ten Ötniongborfdiläge mitgeteilt, frei«

lid) famen biefe 53orfd)Iäge buri^ ^crfönlic^feiten, meiere Ieid)t

be^abouiert merben fönnen. 33etreff§ ber ®urd)fü^rung be§ Uu-

falBgefe^eS jjroteftierte er gegen jebe öelaftung ber ^Imt^borfte^er,

fonft lä^t er ber ^a(i)e freien Sauf unb be!ümmert fic^ nid^t um
^etaiB.

®a§ 58orge^en 9f?aud)t)aupt§ gegen ben Eintrag £Ieift-§ammer-

ftcin lobte er. 2)ie ^^afi§ ber ebangelifdjen £ir(^e fei bie ©emeinbe,

bie ber !at^olif(^en ha^ ^rieftertum. ^ie proteftantifd)e Äird^e

fönne o^ne ^riefter, bie !atl)olifd)e o^ne ©emeinbe beftel^en. ^er

SSerfuc^, in ber proteftantifc^en ^rc^e eine ^riefter:^errfc^aft gu

etablieren, fei gang berfel)lt, aud) bie S3efeitigung beg lanbe§-

l)errlid)en S^rd)enregiment§ ju ©unften :^errfd}füd)tiger ^rieftet
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fönne man ficf) mdjt gefallen lai'fen. (Jr mürbe fe:^r Iebf)aft

in feinen ^u^füt)rungen, meldje er bermntlid) näcf)ften§ öffentlich

mod^t.

16. '^ottemhex. SSi^mard ift md) ^riebrid)§ruf) obgereift, nocf)-

bem er norf) mit allen möglicf)en Seuten fonferiert f)at. 3n§mi|rf)en

tjat ®raf ^atno!t) in ben ungari[cf)en Delegationen $Heben über ane»

trörtige ^oliti! gef)alten, njeld)e ben Hu§füf)rungen S3i§marcf» DöIIig

entfpred)en. (Sr betont bie 5{ufre(i)tert)Qltnng be§ 33erliner fyrie-

ben§, ©elbftänbig!eit 33ulgarien§ unb ben (Sntfcf)IuB, ju ®nn[ten

9?nBIanbl feinerlei 9Ibmoci)ungen su^ulaffen. 2)ag ßinöerftänbni^

mit (Snglanb mirb ftar! betont, maS einer 3urücfmeifung Sf^nßlanb»

gleid) fommt unb bort al§ foI(f)e ftor! empfunben merben n^irb.

^lar njirb barau§, 'ba^ es S3i^marc! gelungen ift, Gnglonb in

ben Sßorbergrunb gu bringen unb ftar! gegen 9iuB(anb engagiert

gu f}aben. "S^abei bel)ält er bie §änbe gegen Sf^u^Ianb unb ^ran!=

leid) al§ f^rieben^ftifter üöllig frei.

23. S^oöember. ©eneral ^aulbarS ift bon Sofio abgereift unb

I)Qt ben ©(i)u| feiner £anb§Ieute bem franjöfifdien, nicf)t bem

beutfd)en ©eneroücnful übergeben. ©5 ftfieint, ba^ ber beutfdje

nur ben @d)u| ber 3fiuf]en, nic^t aber ben ber Sfdierfeffen, 'i^IIbaniei

unb ruffopf)ilen SSuIgoren überne!)men mollte. ©in begeidinenbel

©tjm^tom!

28. 9coöember. Sonntag, ©eftern §ur Öofjogb in ber @öf)rbe,

hjeldie ^sring 2BiIf)eIm abl]ie!t. Soiift anmefenb: bie ^rin^en §ein--

tid)t, 5ribred)t, ^ergog ma^ Gmanuel in $8at)crn. ©^ tvax \et)X ani-

miert unb jeber amüfierte fidj. ^ring $ßilt)elm fpradi oiel oon feiner

naturn)iffenfd)aftIid)enSe!türe mätirenb feiner ßranfljeit unb bea^eä
»üieber feine grof^e geiftige 9?egfamfeit unb 5^"i^tg!eit, Xiiige riditig

aufgufaffen. (gr fprad) oiel \)on SSindjelB Sdjöpfung^gefdjidite,

ein 2(merifaner unb Sdimager be^ Dentiften ©t)Iüefter.

©raf Söalberfee, mit bem id) meift fut)r, äußerte fid) friegerifd)

über bie Sage unb fonft im Sinne, tt)ie neulid) ber Ärieg^minifter

iBronfort über unfere Irieg§bereitfd)aft.

Die ^ronaofen feien feft übergeugt, 'i)a^ mir ft^rieg mit il)nen

nid^t anfangen, fonbern ibnen bie 2öaf)I be§ 3oitpunftö ba.^u über=

laffen mürben. Gr I)abe ^-8i§mard oor furgcm ein ^|>romcmorio

über bie ^Scrfaffunri unfercr 5lrmee überreid)t, wa^i 58i^5marcf offen-

bar millfommen gemcfen fei.
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5ll§ er öor ^tuei ^a^ren mit bem ^ringen SSil^elm in Peters-

burg geinefen fei, ijabe biejer bie gjäffion get)Qbt, besüglic^ bes 33ul-

garen (^llejanber öon S3attenberg) bie oöllige ^nbiffereitg S)eutfc^»

iQtibS §u öerfic^ern. ®q§ fei bem Äaifer [e^r angenehm getDefen,

toelc^er ben ^ringen SSiIt)elm überf)Qupt fe^r gern tjobe. ^n ber

Petersburger ©efelljdjQft get)e bie nit)ili[tiid)e ®efinnung bis in

bie :^ö(i)ften §of= unb 33eamten!reife. 9lm Xifc^ beS £aiferS ^abcn

[id) SBonnotüSü unb Dbrutfd)eff über bie @ntbet)rlic^!eit ber ^t)»

noftien unb beS StaifertumS für S^ufslonb unterhalten. 3)er 58oben

bafür liege im gemeinen Siuffen unb in ber großen 3Jlaffe. 2)ie

£ei[tungen ber ruffifd)en SIrmee finb nod) SD^einung SBolberfeeS

unb ßapriüiS nid)t gu unterfd)ö|en. ^ie 2;ru|jpen finb folgfam

unb fet)r genügfam, morfd)ieren öorgüglic^, fte^en feft unb fcbiefeen

folange fie 9}iunition t)aben. 33eim na:^en ^euergefed)t mürbe bod)

md) mie öor ot)ne ßie^cn gefd}offen, unb ha feien 2;nip|3en, meiere

feftftänben, gleidimertig.

^ie öfterreid)ifd)e 5lrmee fei oud) fo fd)led)t Tnd)t, ben fRuffen

mof)l ebenbürtig, roenn fie nur ben rid)tigen ?5üt)rer ptten. SBa:^r=

fd)einlid) merbc (Sr5{)er3og 9nbred)t ha§^ ©ange fommanbieren, ber

fei aber foft blinb, unb eS fei nid)t baSfelbe, burc^ anbere 3(ugen

gu fefien. '^aä) allebem märe für unS ha§> näd)fte ^a^r feine fd)Iec^te

3eit 5um SoSfdjIagen. —
Xer 9^eid)§tag ift befd}tu^fä^ig unb ^at ha^' alte ^räfibium

mieber gemä^It. ^ie 3:^ronrebe f)at einen über (Srmarten frieb='

lidien ©inbrud gemadit.

5. 2)e5ember. (Sonntag, ©eftern bei fd)önem, aber !ü{)lem

Sßetter ^agb im ©runemalb, bie Ie|te ber ©aifon. ©e. SOZaieftät

mar fortgeblieben, um fid) für bie beoorfte^enben anftrengenben

Sage beS 58efud}5 beS ^rinjregenten üon $8at)ern gu fd)onen. 9In=

mefenb ber @ro^"f)er3og üon SSeimar unb ber öerjog öon 5IItenburg.

^er ^ronprinj repräfentierte — mie meift — unluftig unb fein

9}lif3fanen an biefer 5(rt ^agb unb ber lärmenben 2;ifc^unter^altung

auSf|ired)enb. 93e3üglid) ber 33efe|ung einiger ^farrftellen in ÖIS

bemerfte er, er molle fid) nod) cilunbigen, ob bie 51anbibaten nid)t

5U ejtrem feien. 6r fprad) boS fel)r milb, aber entfd)ieben au^.

®Ieid)5eitig mürbe im ÜieicbStag bie ,5meitägige S3eratung über

bie 9JiiütäroorIage §u ©nbe geführt. 9Jiolt!e f)at fe^r mirffam mit

taciteifd)er tür^e gefprod)en; ^Sronfort geiftooll unb überfprubelnb.
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®ie Sßorlage gef)t lr»Qf)rfcf)einIid) — md) 33ron]Qrt§ 5(njid)t — o:t)ne

9(nftQnb unb of)ne erf)eblid)c ^Inberungen burd). Si^morcf ^ot fic^

fern gef)alten, moS in btefem f^olle nid)t [d)äblid).

8. ^ejember. «Seit geftem ift ber ^ringregent öon SSatjem t)ier.

|)eute ©olabiner bei ben 3[RQic[täten, 5Ibenbg ©oiree beim Slron-

pringen. DJZorgen ©oiree bei ben ^^kjeftäten. ©r ift mit allen

föniglidjen ß^ren empfangen morben, in feiner ^Begleitung 9Jlini[ter

bon (5rQiI§t)eim, £)berft:^ofmeifter bon 9JMfen unb brei ^tbjutanten.

13. ^ejember. ^n ^riebridi^rut) 3ur 33efpred)ung über boä

?(nfieblung§gefe^. 33ilmQrd em|)fing mid) öor ber Xixx. Seim

5rü:^ftüd brad) er in S8orn)ürfe qu§ über bie 9Reid)§tQg5fd)tüinbIer

unb über bie 9]linifter, rüeld)e fie emft nähmen unb öertrQuIid)er

SJiitteilungen ttjürbigten. (5§ tväic \a rec^t gut, tnenn fie bie

9J?iIitäröorIage Qblet)nten unb fo ©runb gur 5luflüfung gäben.

®efQf)r eine§ ilriege§ mit ^iu^lanb fei je^t meniger mie je, mir

feien oöllig einig mit S^ejug auf 33u(garien. ^ie Ofterreidier

maditen törid)te ^oliti! unb er fte^e gmifdjen i^nen unb ben Üh^ffen,

mie gmif^en jtüei biffigen §unben, ttjeldbe aufeinanberftürgen

mürben, menn er ha^ ^al^banb Io§Iaffe. SBenn mir einen 5lrieg

mit ^ranfreid) be!ämen, mürbe ha§ fid)er gefd)e^en. 2(ud) mürben

bie Muffen fd)merUd) bulben, ba^ mir bie ^ran^ofen üöllig öer»

niditeten. (Sr fei be§ Slaifer^ gan§ fid)er, freilid) feien t)a 3wfäUe

möglid). ^er Sattenberger f)abe fid) bem S^xen gegenüber fo

falfd) unb treulog mie möglid) benommen, mie ein ed)ter ^ole.

SBenn ber aly 3d)tt)iegerfo'^n be§ Äronprinjen einmal ©tattfjalter

öon GIfa^=Sott)ringen merben mürbe — merbe er ^eutfd)Ianb aud)

oerraten unb obfollen mie ein ed)ter 9R^einbunbfürft. ©r fei \a

brillant, ein fd)öner 9,1knn, ober gan^ unguoerläffig, — ßaprioi

muffe in eine gemiditigere Stellung in ber Sanbarmee fommen.

SSalberfee fei ein feiner, gefd)eiter 9JMnn, aber ©anguinüer im

(3d)marä= mie im 9^otfe:^en! 2Benn Gapriöi neben 'i^Hbebt)!! nic^t al§

Slrieg^minifter ober a\§> (5tab§d)ef bienen moUe, fo mü^te ^übebt)!!

meiden, „^enn mon bo§ emft oerfud)e, merbe e§ fd)on ge^en" —
ouf hen (Sinmanb, bo^ (Se. DJkieftät fid) fdimerlid) oon ^Ubcbijll

trennen merbe.

Über ben Mronprinjen rebenb, fing er mit 9tüdfid)t auf ben

^utfd)er (mir fuf)ren ftunbenlang im ^-orft) an ©nglifdi ju reben:

„(5r mürbe mid) mit feiner (Smpfinblidifeit, feinen '^-''-''^itenfionen,
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immotibierten 2Bün[(f)en unb Wi^txauen oller Irt in fütaefter 3eit

tot mocfien. ^er alte §ert bogegen plt feft ort bem einmal ge-

gebenen Söort unb üertrete [eine SD^inifter oucf) bonn, menn fie einen

foI[d)en 9?ot gegeben Ratten, ber übel ou§fd)Iüge." ©r mürbe fe^r

lebfjoft bei bie[en Su^erungen, bei %i\(i) bagegen inurbe bie Unter»

t)aUung mef)r ollgemein unb inbifferent, bo nod) anbere ©äfte

antrefenb maren, barunter ein fet)r liebengmürbigeö ^^epaai,

bon ajJercf, nat)e S^ac^barn.

©r fragte mid) einmal ^löpd), n)o tt)ir un§ guerft begegnet

feien? ^d) fagte: 5lm 5(benb ber ©d)Iad)t bei ^öniggrä^, bann

im 9fieid}§tag 1871 bei ®elegenl)eit meiner Interpellation über bie

^oft|3afetfenbungen an bie in ^ran!roi(^ fte^enben Gruppen.

„®en Seiben ber Sanbmirtfc^aft fei nid)t abgutjelfen burd^ bie

Silbermäbrung. e§ fei üer!e^rt, t)a^ aJlirbac^ unb Äarborff biefe

tjeftige unb unnü^e ^Kgitation mod)ten. SBeber anbere ©ifenba^n-

tarife, nod^ ^ö^cxe ^öüe mürben öiel baran änbern."
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1. Januar, fitarer, jd^öner Sßintertog, um IV2 UI)r Gratulation

bei ©r. SJJajej'tät, welker äugleirf) fein adjtgigjätjvige^ 3D'liIitäriubilQum

feiert. (Sr empfing un§ in gemol^nter §ulb unb ^reunblid)!eit in

großer Uniform mit S3anb unb <Bd)üxpe. SSor un§ 1:)atte er bie

Generale empfangen unb i!)nen eine längere ^tnfpradie ge!)alten.

©r ban!te für bie treue Unterftü^ung, melc!)e mir i!)m alle gemalerten.

6r miffe, 'oa'^ ha^ ni(i)t Ieic!)t fei, mir bereiteten bie "S^inge fo bor,

t)a^ fie il)m mie bie gebratenen Rauben in ben ERunb flögen, 'äv.äi)

bie beiben Eabinette erleid)terten bie ©efc^öfte fe^r.

G§ fe^e je|t etma§ rut)iger in ber SBelt au§, hex ^ax fei über

bie bulgarifd^en $ßerf)ältniffe je^t berut)igter, marum ha§ eigentlirf),

miffe er nid)t. 2Sa!)rfd}einIid) ber ©ffe!t be§ 33efuc^g beö ^ringen

SSilljelm ! ^en General Staulbar§ ^abe ber ^ax gmar guerft freunb-

lid) empfangen, bann aber meber beförbert, nod) be!oriert. 33ei

ber erften ^arabe f}abe fidi allcS um ^aulbarg gebrängt, bei ber

nädiften 1:}ahe man it)n gemiebeii. ©§ fei gut, ba^ ber '^cix fo ge-

f)anbelt ijahe.

^er STog berfe^e tf)n Iebt)aft oditgig Sa!)re gurüd, mo il^n ber

^önig in Königsberg mit ber CffigierSuniform eingeüeibet 1:)a'be,

brei SJJonate bor bem gemö{)nlid)en 2:ermin. ©r 1:)ahe i!)m ge=

fagt, e§ merbe it)m eine ernfte Erinnerung für ba§ £eben fein,

unter meld)en trüben ^er^ältuiffen er bie Gpaulettcn empfing.

3t)m felbft 1:)ahc biefe früt)e ßinfleibung fet)r genütit, benn er fei

auf biefe SBeifc immer etma§ früher unb fd)neller abändert mie

fonft. ©0 fei er fpäter in einem ^at)x bom Tlaiox gum General

unb S3rigabe!ommanbeur beförbert morben. ^er König (fo nannte

er immer feinen 58ater) fei ftet§ fo gnäbig unb bertrauenSboII für

il^n gemefen. — Cb er ha^ neue ^a^r nod) bollenbcn merbe, fte^e

bei Gott, er i)ahe fdjon bei feinem fünfäiöiäl)rigen ällilitärjubiläum
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geglaubt, fein 3^^^ erreid)t gu fjoben, unb nun begebe er ha^ Qc^t^ig'

jährige.

6r bonfte mieber^olt unb reid)te jebem t)eiäli(l) bie §anb.

2Bir ttjaren alle bemegt über bte[e [rf)ücl)te §erälid)!eit be§

©m:pfang§ unb [eine gro^e geiftige 5rif(i)e. 9Jlan möchte immer

ein Stenogramm [oIcf)er gmanglojen unb ho<i) fo fcf)önen, mürbigen

5lu§[|3racf)en ^oben. ßs ift alle§ bei i^m 9?atur, (5infad)f)eit, 2öot)I-

mollen — alleS edit unb gar feine ^ofe. ^ehex ßoU ein Tlonaxä)

unb ein ebler 9J?enfd)!

Stnmefenb maren alle !ommanbierenben ©enerole, aud) ^rinj

©eorg üon (Sad)fen unb ^rinj 5nbred)t, nad) ber SfJummer ber

Moxp§: aufgeftellt; ber tronpring führte unb j|)rad).

3. ^onuar. Sauge ©taat^minifteriolfi^ung megen ber bem

Sonbtag gu mad)enben ürd)enpolttifd)en 5ßorIagen. ©o^ter leitete

bie SSer^anblung im S3ei[ein bes Unterftoat§fefretär§ Sucanu^ mit

einem langen f)i[tori|'d)en 35ortrag ein, meld)er be[tätigte, bo^ eben

nid)t met)r Diel ^u reöibieren übrig i[t.

1. 3ittöffung ber befdiaulidien Crben unb ber [eeI[orgeri[d)en

(efHufiöe ^efuiten) unb ©djulorben. dagegen [timmteu Tlat}had),

fyriebberg, ©o^Ier unb ic^. '2)afür ^uttfamer, S3ron[art, 33öttid)er,

2. @inrid)tung üon ^lerifalieminarien — aI[o ein ^inau^getjeu

über bie S3uUe de salute animarum Oon 1821.

dagegen bie frül^eren unb ^uttfamer.

3. freigäbe be§ (Bpenhen^ ber ©afromente für 9lu§Iänber —
[timmteu alte gegen.

9f?ottenburg ^läbierte [e^r [ad)Iid) unb f)ö[tid^ für bie $ropo[ition

beg 9[Rinifter|3rä[ibenten, meld)er bie 3ufrieben!)eit ber !at^oIi[d)en

Untertanen er[trebe, o^^ne ©egeniciftungen öon 9^om. Ser ^ürft

tut jmar in bie[en fragen [d)Iie^lid) bodi, tva§> er mill, e§> mirb

i:^m aber bodi einigermaßen gu benfen geben, boß [eine 5loItegen

in it)rer .^onnioeng eine ©renje finben. '^n [einen ^n[tru!tionen

an @d)Iöäer f)at er eigentlid) [d)on alle§ preisgegeben, unb ha bie[er

für [eine ^er[on immer nod) einen (5d)ritt meitergefjt, [o mirb öon

römi[dicn @egenfon3e[[ionen nid)t bie 9^ebe [ein. &an^ naid Oer-

trauen5[eUg auf bie £ot)aIität be§ 36ntrum§ mar 33ron[art. ^utt-

famer gab menigftenS ^u, ha^ ben [trengen ^roteftanten bie 3«-

Ia[[ung ber be[d)ouIic^en Drbeu gumiber märe.
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4. ^önuar. 3""^ 2;ee bei ben 9J?ajeftäten. 5ßon ben ürd)en-

poIitt]d)en 58erf)anbluiigen bes ©tQQt§mtni)'tenum§ ]rf)eint nod) nid)t§

tranfpiriett, tt»of)I aber fogt ein 5ütifel ber ^oft „3um SSieber-

beginn ber parlQmentQri[cf)en 3Serf)anblungen": ^a§ ß^n^i^ii^ merbe

beffere ®e[d)Qfte mit ber SRegierung mQd)en unb rtjeitget)enbe 58e-

rüdfic^tigung erlangen, menn e^ fid) oI§ ftaat^treue Partei bei ben

^erljanblungen über bie 9)iiIitäröorIage ermeife.

2)ie ©ermania gitiert ben 2Irti!eI aU bemerfensttjert unb aU
SBerfuc^, burd) (Sdimeigen jn erreid)en, maS burd) ben „(£ntrü[tung§»

[d)roinbel" nid)t gu erzielen fei. ©e^r f)en^örig!

Über Si^mardg 5In!unft nod) nid)t§ befannt.

^o§ ^rotofoH über bie Ie|te (5i|ung ift [ef)r au^fü^rlid) unb

[teilt ha?' jebenfall^ !Iar, bo§ e§ lebiglid) S3i§mard^ eigenfter SSille

i[t, menn [o meitgetjenbe Ä'onjejfionen an bie lurie gemad)t werben.

©^ !ann and) mieber bie ß^it fommen, „tvo er nid)t f)at )'o meit

ge^en moHen, mie bie lieben Kollegen".

33eim See tüurbe ^uttfamer gratuliert gur 58erIobung [einer

2;od)ter mit bem fe^r mufüalifc^en Leutnant üon ßfjeliuö, 5latt)oIi!,

SSagnerfd)märmer. SSeibe 9J?aie[täten iel)r affabel, er et\va§ geniert

burd) §e5enfd)UB, ober bod) bemeglid) unb ^er^Iic^ iüie getrö^nlic^.

Äonberfation bemegte [id) um bie berliner ^efte unb ©ej'elUgfeit.

^ie £ai|erin freute fid), gu f)ören, ha^ e§ Seute gebe, it)eld)en bie

Spflifobomufif beffer gefiele ipie Söagner.

9. ^onuar. (Sonntag. 3 U^r ©taat^minifterialfi^ung bei 58i^-

morcf, ber erft um 1 llt)r oon ^riebrid)^ru^ angekommen lüor.

@e:^r frifc^ er§ä^Ue er, er i)ahe un§ fo fpät gebeten, meil er Dort)er

eine mic^tige unb aud) erfoIgreid)e Unterrebung mit bem®rafen
^eter ©c^umaloff gef)abt ijdbe. tiefer fei mieber gu einer einfluB-

reichen Stellung berufen, ma§ un§ millfommen fei.

(2ßaf)rfd)einlid) ber 5tu§gang§pun!t aum 5(bfdilu^ be^ gct)eimen

„9f?üdoerfid)erung§öertrag§ mit Ü^ußlanb" — neben bem ^reibunb.)

^ann gab er ein längeres, etmaS !ünftlid}e» ©jpofe, meld)eg

barouf l^inouSfam, bafs jebe f^ijierung ber ^räfen^äiffer bie faifer^

liefen 9f?cd)te beeintrad^tige. ©o fei fd)on ha§> sufällig burd) ^om=
promi^ oereinbartc ©eptennat eine S3efd)rän!ung ber faiferlic^en

2)ifpofition§freit)eit gemefen. äöenn nid}tg fijiert merbe, trete bie

faiferlic^e 58efugni§ ber ©elbftbeftimnmng in 2Öirffam!eit. 6r

zitierte Oiönne unb bie bctreffenben ^SerfaffungSartifel, um fid)
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felbft llax äu luerben — mie er ]aQte — über bie Söge im i^ail be§

6ci)eitern§ ber SBorlage unb über bie 9JJeinung ber ^tollegen. —
^iefe äußerten allerlei 33eben!en, benn bi^:^er f)abe qB 3ljiom

gegolten, bo^ eine f^ijierung mif längere 3^^* ^^^ ©tobilität ber

§eere§ber^ältni[fe förberlic^ fei.

S3i§marcf erflärte rt»iebert)oIt, er roolte biefe ^ebuftion im 9Reic^§-

tog nid)! machen, um ein 5?om|3romi^ Qnäubal)nen, [onbern um p
bemeifen, bo^ bie Sl^egierung ein 9!Jlinu§ forbere unb bie ?^oIgen be§

©(i)eitern§ auf ben 9^eic^§tag fielen. @i fei eigentlich eine ^^rage,

für mcldje neu gemä^It merben muffe, unb ha§' njolle er nad) ber

älüeiten Sefung mit S3efdE)Ieunigung t)erbeifü:^ren bur(^ 5tuflöfung.

©r rt)ünfcf)e gar nid)t, bo^ \)a§' 3entrum fi^manfe unb für haä @ep-

tennat ftimme.

@r üerlaS bann einen ©ct)Iöäerfd^en 95erid)t üom 4. Januar,

melc^em bie 5Ibfd)rift eine§ ©alimbertifdjen (5rlaffe§ üom 3. Januar

beilag. Se^terer, an ben 5?untiu§ in äRünd)en gerid^tet, gitiert

2Binbtt}orftfd)e baf)in geridjtete ^ßorftellungen au§ ber neueften 3eit,

tüoxin er fid) erbietet, bie Sßerf)anblungen im 9^eid)§tag über bie

3[RiIitärtiorIage fo longe :^inou§5Uäief)en, bi§ bie preu^ifd)e 3ftegierung

im Sanbtog burd) eine 58orIage bemiefen t)abe, ob eg it)r mit ber

meiteren 3Reoifion ber 3Jioigefe^e ©ruft fei. 58i§mard tjat barauf

in 9?om oorftellen laffen, ber ^apft folle fid) bod) nid)t haS' Sßerbienft

be§ ^riebenSrtjerfe» au§ ber §anb nehmen unb 2BinbtI)orft bie

©lorie laffen. (S§ fät)e faft au§, aU molle man mit 2Sinbt:^orft

um bie SUJilitärüorlage fd)ad)ern, mäl)renb er (58i^mardf) freiwillig

alleg geben molle, tva§ für ben ür(^lid}en ^rieben erforberlid) fei.

darauf t)at ber ^apft prompt reagiert unb in bem ®alim.bertifd)en

©riafe ha^ ®rfn(^en on ben 9Zuntiu§ au^brüdlid) au^gcfproc^en, er

folle barauf l)inmir!en, ba^ ha§ 3cntrum für baS' Septennat ftimme.

33i§marcf lie^ burd)6Iiden, ba^ bei biefen guten Erfolgen in 9fJom

ber 2BeIfenfonb6 nic^t unbeteiligt fei. (5r tat ba§ mit einem 2tn=

fd)ein öon Unru'^e, ba^ biefe aJiitteilung fe^r bi§!rct be:^anbelt merbe.

Über bie Unterhaltung mit ^^eter ©c^umaloff beutete

er nur mieber^olt an, ba^ biefe fef)r ergebni^reid^ gc=

mefen fei. ©ein ganzes $8emül)en ginge bo^in, ben ruffifd)en

©lefanten fo gu leiten, ba^ er fein Un{)eil bei feinen täppifd)en

S3emegungen anrid)te. (5r fud)e 3Juf3lanb unb Öfterreid) auf frieb=

Iid)em gu^ gu tjalten, mo^ bei ben popularität§füd)tigen, parla=
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mentarifd) berrüclten Ungarn fd)rt)ierig [ei. Gr f)Qbe bem ÄQi[er

bon Dfterreidi lüiebertjolt au§cinanbetge)e^t, ob nid)t ein Slußlanb

mit einem guß in ©ofia ober in S^onftontinopel [d)roäci)er [ei, qI§

ein [oId)e§ mit ber SiireÜion auf Ärofau. ©;§ mü^te benn [ein, ha^

Ofterreid) [elb[t £on[tontinopeI molle.

^a§ tjobe aud) ber Äai[er bon Öfterreid) militärijd) begriffen

unb gugegeben. ©^ mor eine 'i:}öä)\t intere[[ante ©i^ung! Slller-

bing§ ein ®emi[d) öon gro^ortig !on[equent [e[tge{)altenen (5Je[ic^t»-

fünften in ber au»märtigen ^olitif unb oon [et)r !ün[tlid)en Slom»

binationen in ber parlamentari[d)en Saftif. Ob er in le^ter S3e-

jiel^ung [eine legten ©ebanfen au§ge[prod)en ^at, bleibt freiließ

3rtjei[eI^o[t. ®ag ©eptennot ge^t mof)r[d)einIid) burd)!

a}?orgen [oll gur ^e[t[e|ung ber X^ronrebe lieber ©i^ung [ein.

S3i§mord [a^ gut au§ unb [prac^ [o [dmell unb lebenbig, mie lange

nid}t meijr.

14. Januar, dla^ breitägiger '3)iSfu[[ion, in meldjer ber banaler

täglid) me^rfad) [prad) — om 11. eine großartige gmeiftünbtge

Sftebe — i[t geftern bie ^istuffion ge[d)!o[[en lüorben unb ^eute

1 U{)r finbet 5tb[timmung unb oieüeidjt bemnöd}[t bie 5(u[lö[ung

[tatt. S3i§mard tvai ge[tern geneigt, bie 2{u[Iö[ung [elb[t öor ber

Slbftimmung auy5u[pred)en, be[ann [id) aber eine§ S3e[[eren. 2)er

^ai[er [oII betrübt unb beunruhigt [ein über ben ®ang ber Sßer»

Ijonblungen, aber ent[diIo[[en jur 5(u[Iö[ung im ^alle ber 9tble:^nung.

®e[tern mar S3iömaid bei if)m unb t)at bie Drber mo^I unter*

[d)reiben Ia[[en.

S3i§mard :^at [idi lt)iebert)oIt über bie bulgarifd)c ^rage [d)arf

auöge[prodien unb betont, er werbe [id) fein Seit[eil in ber Orient'

frage öon irgenb einer 9J?ad)t um ben §al5 legen Ia[[en.

^ad)bem ha^ ©eptennat mit 186 gegen 154 Stimmen obgelel^nt

mar, publizierte Si^mard bie ^3[u[Iö[ung§orber, sugleid) mit bem

©d)luß ber ©e[[ion — aI[o unmittelbar nad)bem ber ^rä[ibent

bo§ 9^e[ultat ber 9(b[timmung crflart t)atte. ®er ^^(ntrag ©tauffen»

berg, rt)eld)er ha^ Xriennat bewilligte, mar mit ber gleidien ©timmen*

5at)l angenommen morben.

©in anbcrer großer @a^ mar: Gr mcrbe nid)t einen Äiieg mit

granfreid) anfangen be§megen, meil er bod) unöermeiblid) fei. 2)ie

Sßorfel)ung laffe fid) nid)t in bie ^l'arten [e^en. ^reilid) ÜJnne mau
barum bod^ cbcufogut in je^n S^agen mic erft uad) 3el)n ^a'^ren
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in einen £rieg mit f^ranfreid) üermicfelt werben, ^ronfreitf) fei

jid)er öor Eingriffen unfererfeit§, ober e§ merbe un§ angreifen, fo-

balb e§ fid) ftor! genug bagu glaube, ober burd) innere ©d)n:)ierig*

fetten baju gejtt)ungen inerbe.

Sebenfallg ift bie SJiilitärfrage bie befte Eluflöfunggfroge, an

tDeld)e fid^ ebentuell eine 9f?eöifion be§ 2ÖQi)Ift)ftem§ unb ber Sßer«

faffung Qn!nü|)fen läfjt.

30. SoJiuo^- Heftern bem ^ringen SSilfjelm ber bierte ©of)n

geboren! S3eim ©alutfd)ie^en ^at bor bem ^alai§ be§ Slaifer^

eine gon^ f^ontane, großartige S8ol!§obation ftottgefunben. ^n
anbertf)alb ©tunben ift alleg erlebigt gemefen, wie ber ^ring freube*

ftra^^tenb bem f^-ürften mitteilte.

9?ad)mittag§ ©i^ung beim f^ürften. (Sr ei^ä^te bon einer longen,

am Sage bor^er mit öerbette getjobten tonberfation, morin i{)n

biefer über S3ouIanger^ (Stellung unb ©influß äu berut}igen berfud)t

%at. S3i§mard 1:}ahe x^m erft S^elief gegeben, inbem er il)n er^

mäf)nte u. f. m.

S3i§mard ermiberte: Boulanger c'est la guerre. ©inmal on

ber ©^i|e, fonn er gar nid)t anberg, bie Sßer^ältniffe mürben fid)

ftärfer erföeifen a\§ fein Sßille, menn er ben übert)aupt :^ätte,

^rieben gu f)alten. 33i§morcf 1:)at offenbar §erbette ftar! eingefjei^t,

unb man 1:)at ben (Sinbrud, aB ob fid) bie ©ad)en je|t mieber frieb*

Iid)er geftalteten. ^reilid) fprad) SSi^mard im felben 2ltem bon

ber aj?öglid)!eit be§ ?Iu§brud)§ be§ S!riege§ in hcn näd)ften Söod)en.

@ine faiferlid)e ^roHomation mill er bor ben näd)ften 2Bof)Ieu

nic^t erlaffen, ba§ muffe man referbieren für eine etmaige gmeite

Sluflöfung. dagegen foll in näd)fter 3Bod)e beim Sanbtag ein

£rebitgefe| eingebrad)t merben, meld)e§ bie Etufna'^me einer Ein-

leite bon 300 aJiillionen gur S3eftreitung be§ erften Ärieg§bebürfniffe§

bereitftellen foll (Sine ?OJaßregeI, meld)e mie ein ^onnerfd}log

mirfen mirb. '3)aß Si^mord biefe einfd)neibenbe aJiaßregel nur

aU 3[ßal)Imanöber onmenben follte, fd)eint faum glaubüd). ^a§

bebeutet frieg! Tlan mirb menigften^ ben erften ©c^ritt bagu

l)ierin fe^en.

33eim ®iner beim türfifd)en S3otfd)after faß i^ neben §erbette,

mit bem ic^ mid) gut unterl)ielt. ®r ^obe S3i§mard geftern lange

gefproc^en, über eine ©tunbe. „@r fpräd)e bortrefflic^ granjöfifd)

unb mä^Ie ftet^ ha§ paffenbfte Söort. (£r i^ahe eine infinuante,
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fareffierenbe 9(rt — gon^ ha§ ©egenteil öon bem, )va§ man lief)

gemöfinlidi Den ihm norftelle." ^onn erfunbigte er ficf) über un[ere

f^orftmirti'cfinft, ^antelmanib^ 5_?a[e*) k., Seifep§ fei [ein intimer

^reunb, bcr f)abe al§ 9(ctit,Mger nodi .^inbcr erzeugt."

33i§marc! \]t [ef)r ungef)Qlten über S^Ieift=9ie|ofti — nijelcfier §u

töri(f)t fei. ©oßler folle if)n gar nici)t mef)X empfangen, fonbern

burd) einen Wiener bie Xxeppc f)eruntermerfen laffen u.
f.

tv. '3)a§

feien griebensftörer, melAe mieber Unfrieben unter bie SRajoritätg»

:parteien brärfiten. ^ic neue firdienpolitifrfie 3?orIage foll erft nacf)

ben 3Saf)Ien befannt merbcn, ba fie bie Ülationalliberalen öer-

ftimmen fönne. "Xa« ift eine fefjr riditige Ginfidit! dlod) rici)tiger

aber märe e§, biefe .^ongeffionen gar nicfit erft 3U madien. SSii=

marcf rebete mieber Diel über ben friebliebenben ^apft, mit meldiem

man fid) berftänbigen muffe. S3i§ jefet finb freilid) feine 6in=

mirfungen auf 'Oa^ 3^"trum nidit bemerflid), aud) menn fie, mie

id) onnetime, ernfllidi gemeint maren. Sismard fdieint angefid)t§

be§ brobcnben äußeren Slonfliftf- ä tout prix ^rieben im ^iinern

madien gu mollen. 5lnber5 ift es faum ^u beuten unb ju erflären.

^^uttfamer flagte über ben Jerrorismu^, meldien Kaplan ^ran^

in 6d)Iefien übe, mo bon 9Zad)giebigfeit feine Spur gu bemerfen

fei. ^m Gegenteil, bie 3^"trum5leute (bie ©rafen 9?at){)au^,

6trad)miö, Sendet), meld)e bem ©eptennat günftig geftimmt feien,

mürben burd) 5"ti"önfigenten bcfeitigt. 9}lajun!e merbe mieber

fommanbieren u. f. m.

4. gebruar. ^ie .^riegsbeforgniffe madifcn! ^n ^ari? unb

geftem ouf t)iefiger Sörfe gro^e ^eroute infolge be§ ©erüd)t=v

^reufeen bringe eine £rieg§anleibe öon 300 SJJinionen ein. 2)ie

®erüd)te follen au§ ber ilöilf)elmftraf5e ftammen.

^a§ Stnlei^egefe^ ift Dom 93liui[terium, aber nodi nidit oon

6r. ^Jiajeftät öolljogen.

2Iuf bem .^pofball mürbe cr^äblt, in X^axhi folportiere man: ha^$

frangöfifdie 9??inifterium betradite ben *iTricg aU fdion beflariert.

Preußen mollc ben Ärieg, alfo möge e-? ibn baben. Tiefe ilteinung,

58i§mard molle ben itrieg, fafjt aud) hier immer mcijx 35oben —
id) gloubc ha§ nidit.

*) ^em SlfabcnniebireftPr Xaiifchnann rvax Poti bei franjöfii'cftcn Üiegierung

eine prac^töolte Seoresüafc bebi^icrt irorbcn, melcfac jcrbrndjen onfam unb fofort

etie^t «urbe.
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^om ^rinäen SBü^elm erging am 31. Januar 1887 folgenbe^

^QTiffc^reiben an ba§ ©toot^minifterium:

„^ie mir öom ©taat^minifterium auä Slnlo^ ber ©eburt meinet

jüngften ©of)ne§ bargebroc^ten freunblictien ©Iücfmün[c^e ^aben

mirf) aufridjtig erfreut. SDiit bem 2(uäbruc! ber ^eräli(f)[ten "^ant-

baiteit für bie mir dort ben Diäten ber ^rone ermiefene Xeilna^me

an meinem 35QtergIücf üerbinbe id) bie 5ßer[id)erung, bo^ bie $rin-

geffin, meine ©ema^Iin, unb id) in ber ©r^ie^ung unferer (Sö^ne

äu treuen Wienern be§ 5l'önig§ unb beä 35aterlanbeg eine ernfte

unb cr[reulid)e Stufgabe fel)en." —
^ie öom SSre^Iauer Ia|.ntel aufgeftellte Sifte enthielt nur un»

annehmbare S^Jamen!

2)ag ift bie Slntmort auf t>a^ feierlidje ©ntgegenfommen ber

Siegierung, unb mir erleben fd)Iiepd), "oa^ nid)t ^opp ober

Äal)fer, fonbern eine ^eotur öon ^^ranj ^ürftbifc^of öon ^öre^Iau

mirb!

6. ^ebruar. 9^od)bem am 3. eine gro^e S3örfenpanif in ^ari§

unb f)ier gemefen unb infolge be^ @erüd)t§ über unfere 3)rei^unbert-

millionenanlei^e bie Rapiere er:^eblid) gefallen maren, ift je^t mieber

eine rul)ige (Stimmung unb ©teigen ber Slurfe eingetreten. 2)er

betreffenbe ®efe|entmurf ift aud) nod) gar nid)t an ben Sanbtag ge-

langt, fonbern e§ ift l^eftig bementiert morben, bo^ man mit einer

folc^en 'Jtbfidit umgetje — in ber Kölner Leitung. 2)ie Stiarm-

nad)rid)t I)at öielleidjt ben beabfiditigten ernüd)ternben (Sffeft bei

ben ^rangofen getan. (S§ fie^t bemnad) aud) mieber frieblid)er au§.

g-ür ein Söa^Imanöüer märe ba§ Mittel ^u ftar! unb ma^rfc^einlid)

bot ber ^ürft ©nrnb ^u ernften ihieg^beforgniffen get)abt, mie eö

ja aufi) bei ber Unbered)enbar!eit ber fran5öfifd)en 55oIBftimmung

^öd)[t begrünbet fein fann. S3i5marcf ):)at in feinen Parlamentär

reben mieber:^oIt betont, ba^ i^n ber "i^tuäbrud) beS 5lriege§ 1870

OöIIig überrafc^t f)ot, unb ha^ er menige 3Sod)en Oor^er nic^t baran

t)ad}te. ©ans Q^nlid) liegen bie ^inge unter Soulangerä ©influ^

je^t öielleic^t mieber.

^njmifd)en fd)reiten bie ©tatäberatungen im 2lbgeorbneten=

^aufe fernen üoran.

Über bie 2Ba^Iau§fic^ten lä^t fid) natürlid^ (5id)ere§ nid)t Dor=

auäfagen. 2)ie päpftlic^e S^Jote an ba§> Zentrum in ber ©eptennatä»

froge ift je^t publiziert morben, fie mod)t ämar einigen ©inbrucf,
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ttiirb aber bte ^ü^ierfdioft nidit er^ebUdi altcrieren, ^a btefe fie

frf)on früt)er ge!annt t)at.

7. f^cbruar. (Sine intereffante @tQat«mimfterioIii^ung in 9Ib-

iüe[enf)eit Siemardfs. (5^ eri'cf)ien ber Untcrftaatefefretär ©raf

53eTd)em unb ftellte bie gorberung, eine bereits öollgogene ©efunbär-

ba{)nt)orIage gurüd^uäiefien unb borin bie aus militäri[d)en ©rünben

erforberlicbe (Srmeiterung ber ^•ii-jd)Quer 33rücfe Qufäune^men.

Se^terer 58au I}Qt bi5f)er einen 2;eil ber für ben g?eid)5tag beftimmten

3SorIage gebilbet, in lüelrfier [id) bie 3um S^u| be0 3Se[ten§ unb

D[ten§ beftimmten Einlagen bereinigt befinben. ^iefe f^orberung

nmrbe motioiert mit bem ©mft ber ^oge unb betont, baß bie Qmp-
finblic^feit Oht^Ianb^ notürlidi ju fdjonen fei. Watjhaä) ftellte bie

tlnmöglid)!eit ber SPerbinbung biefer heterogenen ^rojefte bor unb

betrieb, ^a^ fie meber etat-?mQBig nod) eifenbQt)nted)nifd) öereinbar

fei. 5(ud) merbe biefe ^a^xeo^el biirdi ben 58erfud) einer foId)en

^Bereinigung eift redit auffällig unb offenfio merben. ©r fd)Iof^

mit ber ©rüärung, er fönne eine foldie SPorloge ni^t modicn unb

öertreten, fei ober bereit, feinen ^Iq| febcn J^og einem onbereu

5U räumen, (gämtlidic Minifter fämmten itjm ,3u unb Söttid^er

übernahm ce, bem tangier fofortigen 5?ortrQg 5U erftatten, ta

^erd)em bo? nid)t übernet)men mollte. '©öttid)er fam nad) einer

balben Stunbe mit bem S3efdieib äurücf, bie ©efunbärbatjuDorloge

möge i^ren S5>eg allein ge^en, ber ^anjler bolte bie (grmeiterungc-

bouten an ber ^irfdiauer ^rüde überhaupt nid)t für nötig, nodi

bringlid).

f^ür ben .^lieg^minifter, meld)er bie ^rage mit großem Cnfer

betrieben Wtc, mirfte e§ t)öd)ft abfüblenb. llnftar bleibt, marum
33erd)em bie Sadie fo urgiert fjatte.

2)ann referierte ^d)o\y. "^ex 5l analer i)abe itjn am 3. mfen
laffen unb mitgeteilt, er fjaU in einer fd)Iof(ofen T^adji S3eben!en

befommen gegen Einbringung ber ^reif)unbertminionen!rebitbor=

läge. Dh e§ nidit mel)r fdiaben mie nü^en mcrbe, ob man fid)

nid)t begnügen !önne, bie ^aä}e tranfpirieren 3U laffen unb ben

(5ffe!t ab^umarten? ©diol^ riet audi b a t) n ai, in^mifdicn aber

t)atte SSi^mord fdpn am ^Ibenb oorbcr bie '3ad)e mit iBIcidiröber

befprod)en unb fie fo publif gemadit. SSäbrenb ber Unterrebung

mit ©d)ol5 mar fdjon bie Sörfe in OoIIer 4^eroute! 51isir maren

über ben ©ntfdjlu^, mäjt meiter in ber iRid^tung bor5uget)cn, alle

V. CuciuS, 5Biemnr£r=(?rimtcrimflcn 24
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einberftanben, "iia bie Erregung unh Unrut}e im fionbe bereite [el^r

gro^ tüor. 2)iG 33ebeufen tüarcii i'd)on allfeitig bei bem erften

3SerlQutbaren be§ 'ißrojefte betont morben unb man meinte, <5cf)o(,5

fjobe fie er[t Qufgebrodjt, ober menigftens fei gu bereitmillig barouf

eingegangen, onftatt i^r öon .*r)Qiie qu§ 3U miberfpred^en.

^uttfamer hmdjte §ur Spradie, ob nid)t oor bcn 9?eid)§tQgg-

motten eine Äunbgebung ber ^i[diöfc gu bemirfen [ei im 6inne

be§ |jä|3[tlid)en ©d)reiben§, unb ob nid)t ber 3nt)Qlt ber ^ird^en^

gefe^üoilage befonnt §u geben fei.

don ©o^ter referierte mit gemol^nter ®riinblid)!eit über ben

bi§:^erigen @ang ber ©ac^e, morous t)erborging, ha^ Sigmare! ben

^nl^olt ber 5SorIage unmittelbar nad) ber betreffenben (Stoatg=

ininifterialfi^ung nad) 9?om mitgeteilt f}at. öon ©oßler ^otte ha§

au§ DJütteilungen hc§ 9Jioniteur hc ?Rome bereite öor ber legten

©taot^minifterialfi^ung gefc^Ioffen unb ^iömord gegenüber in der-

ftänblic^er SSeife burd)bliden (offen. 3"ärt)ifc^e»^ fd)eint fic^ aber

ber Söinb mieber gebretjt 3U t)aben. 33i^marcf münfd)t feine meiteren

Schritte oor hen 3öaf)Ien unb behält fid) bie §anb frei, bie 58orIage

eoentuell an bem Söiberfpiitd) be§ £anbtag§ fd^eitern ^u laffen.

©o^Ier befinbct fid) babei in einer fd)mierigen Sage, „bie i^m bie

.^e^Ie 5ufd)nürt unb ha§ Sd)iricrfte fei, ma§ er bi0l)er in biefen

fragen erlebt i^abe".

ferner mürbe erjä^^It, \)a§ le^te Stoot^minifteiialprotofoII fei

Dem bat)rifd)en ©efanbten fofort mitgeteilt morben.

S3ouIanger foll einen 33rief an ben iToifer üon Ohißlanb ober ben

ruffifc^en Irieg§minifter gerid)tet i)Qben, mag §u einem leb'^aften

^roteft non f^Iouren§ unb bem fron^öfifdien £abinett gefüt)rt 1:}ahe.

^anad) ift bie ßntmidlung ber ^inge in '^aü^ gang unüberfe^ar

unb mu^ nmn in ber 2;at jeber Überrafd)ung gemärtig fein.

^n biefer fom^üäierten Sage bleibt 33i§nmrrf eben bod) ber

fefte ^ol unb Xroft.

Se. 3)?ajeftät ift ctma§ fd)onung§bebürftig unb mirb beim

italienifd)en Sotfdiafter f)eute nid)t erfd)einen.

11. 'g-ebruar. .*gofba(I, mobei <Se. DJJajeftät nid^t erfd)ien, fonbern

ber^ronprinj bie§onneur§ mad)te. ßr !am auf ^riebberg unb midE)

gu unb fagte: „©0, nun ergä'^len Sie mir etma§ — id) bin l^eifer."

(@§ mar, mie fic^ \pätex t)erau0ftente, t)a§ erfte Symptom feiner

fc^meren (Sr!ronhtng.)
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S3eibe §äufer Ijahen wegen bec )Reid)§taQ§toatj\en Serien ge-

TTTQcfit, ]o ha^ rvh in einer ju biefer ^o^reS^eit ganj ungewohnten

parlomentarifcfien ©lüle leben. 5"i^f^ ^öi^marcf benu^te bie Iet;te

.Öerren!)QUö[i^ung 3U einigen Uneben über bie 35oIf5[(f)ulDer^ä(tnif|e

mit bem §inttjei^, ta% 58ei]'ere5 er[t gefc^affen roerben fönne, noc^»

bem ber 9?eicb§tag reic^Iic^ flie^enbe ©teuerquellen erid)Ioffen ^aben

roexbe.

17. gebruar. .öofboÜ beim .tronprinäen. @y ift bitter falt

unh [cbarfer Dftminb. ^er .'j^ronprinj flagte, §u un§ ti'etenb, mieber

über öei[erfeit, bie fefjr ^örbar mar.

21. gebruar. ^55ob(tag. öon S^^^^^ fo'^ (5t)ancen haben, in

Berlin gemä^It §u merben.

22. ^ebruar. öon ^eW^ fommt mit bier (5e|)tenuat(euten in

iBerün in bie engere SSaf)!, ma§ ein enormer morQli]rf)er Grfolg ift,

aud) menn er fdVIießlid) unterliegt. 3)er gortfdiritt fd)eint überall

öiel (Stimmen eingebüßt §u traben, mirb ober bei ben engeren SBobIcn

burd) Unterftü^ung ber jogialoemofrotiidien unb 3entrumi?[timmen

bod) nod) (5i|e genug erhalten. 93^e|(er 1:)üt in ^ranffurt 3onne=

mann ge]d)Iagen, mirb aber in ber engeren 5Ba:^I boä) bem ©ojial^

bemofroten erliegen, ^ür granffurt al§ ©rfolg §u betrachten. Wt
biefem 3Saf)If^ftem mirb ober ouf bie Dauer nid)t §u regieren [ein!

22. ^ehmai. §eute ^oftnac^t^boü im Sdiloß, bei roeld)em

ober (Se. SKojeftöt nid)t er]'d)einen mirb. ^i^ biefem 3Sintev t}at er

nur eine ^ogb unb bie Gour mitgemodit.

23. Jcbruor. 2)er Sanbtog tritt heute luieber gufommen —
Äultu^etot. Die neue fird)en|)oIiti]d)e S^orloge ift oorgeftern an

t^a^' §errenf)au§ gelangt. Die S^otionolgeitung beurteilt fie nid)t

gerobe obföllig — nod)bem fo öiel öon hen iltoigefe^en aufgegeben

j'ei, mill fie ^-rieben tjoben.

Die SBo'^Ien fdieinen fet)r gut aufgefallen : bie :öoIf§partei ift

oerfd)munben, bie Sojialbemofroten befonber» in Sodifen ertjeblidi

gefd)mäd)t unb ber ^ortfd}ritt foft öernic^tet! ^n ber .V)auptmabl

hoben fie nur brei ©i|e betommen unb tommen nun hei ben Stidv

mat)Ien nur mit frember öilfe — ©ojialbemotroten unb S^ntrum —
burd). Die 9'^ationolliberalen erholten ftorfen 3umadiÄ.

SSismord meint gmar, bog muffe nod) gonj onber» unb Diel

beffer fommen, ober er mirb bodh fehr aufrieben fein unb ben

Mur^ ben ÜcatioimUiberalen nafjern. 'i^ielleidjt l)at er hiermit einen
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großen poIiti[ci)en Steinigung^proje^ eingeleitet, ober obgefe^eu öon

bem uuöertjofften ©lud ber fo langen S^egiemng «Sr. 9Jiaieftöt unb

feinet eigeiien @e[unben^ f)at man bie[e§ Sf^efultat !auin mit großer

SBa^rfc^einIid)!eit erftreben fönnen. ^ebenfalB ^ot er rec^t be*

galten, je^t ouf^ulöfen unb an bog ßonb gu appellieren. §offent=

lid) rt)irb er nun 9Ka§ polten unb nidjt üon einer neuen ?luflöfung

reben.

9luf bem geftrigen ^ofboll fjat ber Äronpring äBi|e gegenüber

hen Äonfcrüotiben gemQd)t, ha^ olle il)re aufgeloenbete Wüife nun

hen 9?ationalliberalen gu gute Mrne.

®ie ru[[ifd)en ^^itungen marüeren ipieber eine (^ronfreid)

freunblid)ere .'poltung. Wan bürfe e§ nidjt ruinieren (offen, um
uid)t eine ^röponberonä ^eutfc^lonbS ^u proDogieren. Wan muffe

bie 2tugen am 9?^ein, nid)t auf ber 35al!on^albinfel ^aben.

27. %ehmax. ^er Steidjgtog ift auf ben 3. SUlörg einberufen,

an meld^em ^oge juni 2:eil erft bie <Stic^njal)len [tottfinben.

2. Wäi^. ©i^ung bei SSi^mard. (Sr erörtert bie 2^^ronrebe in

rul)iger SSeife, of)ne ein äBort ju fogen über ben günftigen 3tuäfoU

ber SBo^len, bogegen ^ßerbrii^ ou5fpred)cub über bie f^reunbüd)='

feit, tt)eld)e f^ordenbed unb ©enoffen feiten§ be^ §of§ burc^ (Sin»

lobungen unb ^onffc^reiben für (Gratulationen ic. erliefen luürben.

(Sr ^obe öerfuc^t, ©e. äRojeftät gu einem öerönberten 5ßerl)alten

in biefcr 33eäief)ung 3U beftimmen unb ouc^ böllige 33ereitioillig!eit

gefunben; bei ber 5^aiferiu unb bem 5^rünpringen merbe eä öielleid)t

anber§ fein. S^i längereu 2)i§fuffion gab 3tnla^ ber ^affu§ in

ber 2l)ronrebe über boä ©teuerreformprogramm. 33i§mord meinte

anfongö, man muffe ©teuerprojefte bringeti, loeldje ©pirituö,

3uder, 2;oba!, SSier umfaßten, münfd)te aber bie 9Jieinung ber

.»il'onegen ju Ijören. ©d)olä ging onfongö bereitiüillig auf ben @e»

bonfen ein, jog fid) ober gurüd, nad)bem eingemonbt morben toax,

ba^ fogenonnte ©teuerbu!ettg in ber 9f?egel fein ®lüd gelobt, fon»

bem ©egenfoolitionen bon ollen ©egenintereffentengruppen :^er-

öorgerufen fjätten. SlJJon folle nur fo öiel forbern, oB jur 2)edung

beg ^efiaitg erforberlid} fei. 2)en 3uder f(^on mieber onaurü'^ren,

mürbe gleic^foll§ miberraten. S3i§mord mehrte fid) etmag bogegen,

meinte oud), eg fei berfrü^t, mit ben SBertrouengmönnern einzelner

groftionen au t)erl)anbeln, mag fic^ erft für ein fpötereg ©tobium

eigne, ging ober fc^lie^lic^ bod) auf ben SSorfdjlog ein, fid) ouf eine



1887 373

6piritu5[teuert)orIöge— öon &xa^— ju befd^ränfen unb bos loeitere

einem [pätcren 3^itpunft üorgube^olten.

^er ^Qpft finbet m ber II)romebe fetjr lobenbc (Srrünt)nunq.

ißi^marcf gab Darlegungen über bie au§tt)ärtigen iöejie^ungen:

'3)a§ 3Ser^äItni§ gu ^-rontreid) \e\ bagfelbe gef:pannte unb man
müfje auf eine ^i^öofion be^^ ©Ijo^ gefall fein, menn S3oulanger

nn§ Ühiber !äme. Dq§ fdiabe aber nidjtg, fei fogor ef)er militärifd)

günftig, roenn bie f^ronjofen au§ if)ren ^erfdiongungen l^erou^-

fämen. SSenn ha^ (5Ifa§ dermüftet merbe, fo fdiabe bae nidjte,

nod^ ben )d)Ied^ten Sßa^Ien üerbiene eä nid)ty 95efferc5 unb bürfe

aud^ fpäter mit befonberen (5ntfd)äbigungen nidit brbod)t merben.

Sie f)ätten gmar au§ 5lngft fo gemäblt, um fiaj fpäter nidit

ber Ü^ac^e bet f^rongofen au§^ufe|en, ober fio berbienten bod)

(Strafe.

2Rit SfhiBIonb feien mir nod) mie Dor einig. Die le|te ^Brefj-

fam^Dagne i)ahe il)ren Urfprung in ^omini unb Äattoff, meld)e i^re

eigene ^oliti! trieben. 2Bir t)ötten eine Miang mit Öfterreid) unb

Italien, fall^ S^ufelanb un^ ober £)fterreidi angriffe. Sßenn es naü)

^öulgarien get)e, fo fei ha§ fein Casus foederis. 53uIgorieu gehöre

iRuBlanb aU tquioalent für ha^j öon £)fterreidi ofhipierte 58o5men.

^öolle Öfteneid}-engIonb ben SRuffen 'öulgarien nid)t gönnen, fo

fei ba§ i^re (Sadie. Italien fei bereit, überall mit lo^jufdilagen,

aud) gegen ^ronheid). ^;i(uc^ Spanien roollc mitgef)en, t^abc aber

menig ©ntgegenfommen gefunben. "üflad) allebem fte^en bie 3Ser«

t)ältniffe in ber ou^märtigen ^olitit ^mar unfidier, aber mir finb

bod^ auf alle (Sbentualitäten fo gut oorbereitet mie möglid}. ^reilic^

mirb aud) ^ranfreid) in feiner ;5foIiertI)eit fid) fel)r überlegen, gegen

un» Io§5ufd)lagen — aber — raer mei^!

^:8i§mard ermäl}nte nod), e» fei ein politifdieg ^ntereffe, ten

Übertritt bürgerlicher in ben ^Ibctgftanb 5U begünftigen. Da? mac^e

t)n\ 5lbel populär, mie e? in Gnglanb ber FvaH fei. Qi t)ahc einige

fd)roffe 9vefuv in ber )"ftid)tung befommen, meld)e er fid) nid)t ge=

fallen laffen merbe - mögen fie oom .N>erolbÄaml ober Oom ßioil'

fabinett fommen. Gr fül)rte einige ^älle oon $)erren an, bie im

nu^märtigen Dienft fteljen. Diefe ©tanbeäert)öl)ungen reffortieren

eigentlid) oom 9J?inifter be? ^^n^^n unb bem he-S .s!öniglidien ^^aufe^J,

aber üielfad) mirb regellos oerfabren unb bire!t oorgegangen oom
SRilitär- ober 3it'ilfabinett unb oon einzelnen llMniftern.
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10. Wläx^. 3uttt ^ee bei bcii i)J(QJc[täteu mit @ra[ ©tolberg unb

öon ©o^tcr. ©c. 3)kjeftät iiod) etroQ§ :^ei[er, aber [onft be{)Qgiid)

unh ge[|)räd)ig. ©^ war nu§ 3tnla^ ber 5ßer[e^ung he§ gleichfalls

onlüefenben langjä'^iigen ^lügelabjutonten ©rof 'Eilten aU ^m[ioii§-

fommonbeur iiad) Srier öon ben bortigen ?ntertümerii bic 9ftebe.

^^eim 5Ib[d)ieb fc^üttelte er Eliten lange bie §onb unb ban!te i^m

mit bewegter (Stimme für alleS, waS er il^m I)ier in ber langen 3eit

gertjefen fei. So wenbct er olle^ in ber gütigften SSeife, wo er

hcn S3etreffenben eben burd) eine größere S3eförbcrung fd)on fid)

gu '3)on! üerpflid)tet I)at, als fei er ber 58er|)flid)tete.

^ie S3emerfungen öon ©o^Ier§ über ben ^eiligen ^od gu 2;rier

goutierten bie SWajeftäten onfdjeinenb nid)t. (Sr f^rac^ bon ber

bcborftc!)enben iiffentlid)en ^luSfteltung be§ ^eiligen 9iod§, wobei

ta^ .^o^jitel etwa giuei äRilüonen „berbiene", in nüd)temcm (Me=

fdiäftvton.

^cr 9^eid)6tQg t)ot bie HJiilitärborlage mit großer SOZajorität in

^weiter Sefuug, 227 gegen 31 (Stimmen bei 89 entl)altungen, an-

genommen, ©in großer förfolg für ben güi-ften.

12. mäVQ. ®ie Saufe be^^ ^:ßrinäen ?luguft SSil^elm §etnrid)

6)ünt^er S5i!tor ^at Ijeute im (Stnbtfd)Io|3 ju ^otsbom ftattgefunben

in würbiger, ftiller SBeife. 33eibe SUiojeftäten anwefenb, er fdjien

matt unb mod^te nur !ur§ ßerdc. ^er Stron^^iinä ^atte gro^e

wei^e 5ltla§fd)leifen auf ben (S^jauletten, eine englifd)e ©itte, tpetd^e

<Sr. 9Jla|eftät mi^fätlig fein foH.

^ad) ber Staufe ^efiliercour bor ber jungen ä)kma, weldie mit

bem 33abt) im 2lrm, umgeben bon ben anberen 5Hnbern, neben ber

]^iftorifd}en ^oljwiege fa^ — anmutig unb frifd) au§fef)enb. SOioItfe

bertrat ben Gr^tiergog 9Ubred)t bon Öfterreid), 5!utufoff ben @ro§-

füiften S^üolauö, @raf Serd)enfelb ben 'tßringen Suit|3oIb bonS3at)em.

13. älJärg. ©onntag. 9(uf SSeranlaffung be§ f^ürften ift eine

fdjWargC Sifte bom föniglid,)en §ofmarfd)aIIamt aufgefteüt worben

üon foId)en, weldjc tunftig wegen itjrer ^olitifd) o|)|)ofitionenen

Haltung gu §offeften nid}t met)r eingelaben werben follen. ^iefe

ift ben :prin§Iid)en §öfen gur Kenntnis unb SfJac^aditung mitgeteilt

worben. "iprinä SSü^elm l|at ha^ bei bem neuüd)en 2)iner bes

märüfdien '-^robinäiallaubtagS mit großem ©ufto eraö^It unb be-

werft : „^a^o wirb an einem gewiffen §of gro^e greube erregen."

©eftern ©oiree bei .^erbette gu (£^reu be§ §errn bon Seffe;)6,
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ein rüftiger 3ttJß^w"öac^täiger, iiiittelgiüB, mit ncboc^eiier Hiafe utib

Heineni ©(i)uuirbQit, d^iilid) Üteng, aber feiner unb c^ciftiqer.

^ie bulgarifd)e ^irifig fietjt man aU nod) nidjt beonbet an, bie

gro^e ßiitücf^attung 3fhi^Ianb? mirb oerirfiieben gebeutet.

Xie anl)altenbe .s])ei]er!eit be^ .ftronpringen [oH in einer äöaräen-

bilbung im 5le^Ifop[ it)ren ®runb baben. ör tüürbe je|t gern bee-

ipegen narfi 3Bie§baben gefjen, fürd)tet aber, ha^ ha§ bei ber ^ätjt

von ®arm[tabt gu 9}?iBbeutungen 9(n(a^ geben !önne be§ügli(i) einer

9lnnä:^erung an bcn 23itlgarcn.

16. äRärj. ©eftern 3i|ung be§ @taat§miniftertum§, tüeldie

S3i5marc! mit einem 8d)mer3en§ruf über bie md)t enben mollenbe

33attenbergcrei beginnt. Um bie[e töindjten £iebe§gefd)id)ten fid)

kümmern gu mü[]en, fei ju öiel. Wan beftritte überbem ruffifd)er-

feit§ fogar bie Sapferfeit be6 ^o^en §errn.

0rd}enpolitif(^ mill 33i^mard fo meit gel)en, um auc^ bie guten

©taot§!at:^oIi!en, mic ^Ratibor, ^ranfenberg u.
f.

m. gu befriebigen.

(£r lüitl bemgemäf^ aud) bie lueibüdien ©djulorbcn für ben ltnter=

rirf)t ber ^öt)eren Stänbe julaffen, weitere @infd)ränfungen ber

5(näeige|.iflid)t fongebieren, unb ging leidit über entgegengeftellte

33eben!eu fort. '3)en IIeift-9^cftümfd)cn Eintrag bagegen, meld)er

ouf ®ett?äl)rung größerer ©elbftänbig!eit ber eoangeüfd)en .tiri^e

gerichtet tüar, be5eid)nete er als einen gerabesu „oerbred)erifd)en",

al^ ein ?(ttentat gegen ben summus episcopus, als ben ^öerfuc^

ber ©infüf)rung einer ^errfd)füd}tigen, intoleranten ^riefterbcrrfd)aft,

meldjer gegen ha§' ©emeinbeioefen, gegen bie ©runblagen ber eoan-

gelifdjen ^ird)e gerichtet fei. Dac^ t)eif5e bie ©taat^autorität oöllig

untergraben! öjofjler fülle mit ber gröBten ^JJiditad)tung bagegen

Dorge^en; aud) oerbat er fid) fctjr, bafs ©of^lcr irgcnbmcld)e greunb-

lid)!eit für bie et>angelifdi=ürd)lid)en 33cftrebungen äußere. @r

!upierte auc^ ben einleitenbeu, erfd)öpfenben ^ßortrag, ju meldjem

©o^ler fid) onfd)irfte, nnt bem löemerlen, ha^' fei al(e§ befannt.

©enug, er bcl)anbclte ®o^Icr mit einer gemiffen ^;}lnimofität, al§

fonnimere er bem Eintrag, mcldien er mit intenfiner Jeinblidifeit

erörterte, ^ann !am eine lange intereffante Unterl)altung über

hcn GIfaf5. '^ii^nmrrf touftatierte ba^ oöllige ^ia-?fo ber bivl)erigcn

SSermaltung unb motiöierte feine feit ^al)ren bcobad)tete 3urürf-

l)aUung mit ben t)on 33aben*83aben fortgefc^t oerfud)ten föin«

nüfcl)ungen. C^r erfläcte fid) für ^Biebereinfe^ung ber '2)i!tntur,
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33efeittgung be§ 2QubegQu§jcl^uf[eö, bes ©tattfjalterä, ber eigenen

?Jiimfterien. ©ine Dreiteilung an iöatiem, S3aben, ^reu|en leuchte

i^m niel)r ein, lüie bic 9{nnc!tierung an ^reu^en. Dbfd)on outf)

Ie|tere§ im Sunbegrot nidjt auf befonberen 2Biber[prucf) [to^en

luerbe. 2)ie SSübung einer ^reu§i[(f)en ^roüing mürbe bie ein*

]a(f)[tc i^öfung fein.

Sll§ ebcntuell geeignete £)ber:präfibenten mürben «Stubt, §anb=>

jert), ©raf 3^^^^^ genannt.

Den SJZinifter §ofmann beäeidjnete er lieber al§> haä gefattelte

"^ferb, ha^ jeber befteigen unb beliebig iro^in reiten fönne. Darum
liabe er e§ unmöglid) gefunben, mit i^m meiter gu regieren; ^of-

mann ^ahe [id) für it)n in alle mögliriicn ^roieftc engagiert, o!^ne

fein 33üni)tffen.

18. aJMrg. öieftern Soiree bei i>en aJlajeftäten ^u (S^ren ber

bereite anmefcnben ©rotulanten: Ä^ronprinj üon Cfterreid), ®ro^-

I)er5og üon 23aben, türfifd)e Deputation 2c. 8e. ^Ü^ajeftät blieb

bi§ nod) 11 m)r.

22. SQförj. 9(m ncunjigflen ®eburt§tag (5r. 9}tojeftät fonb für

unä fein eigentlid)er ö5ratulationeempfang, fonbern nur ©oiree

ftatt, meldjc überöoll mar. "^uttfamer, 33öttid)er unb id^ ertjielten

ha^i ©ro^reuä be§ 9^oten 9tbIerorbcn§. Bie S3öttid)er berichtete,

l)at Se. SJiajeftät uuä urfprünglidi bcn Sd)mav3en 5(bler berleit)en

lüoilen, allein cy feien nur §mei ©jemplare üorI)anben gemefen,

unb man Ifahc e§ if)m bonn au^gerebct.

©e. SOhifeftät ift angegriffen unb muß fid) fc^onen. 6r ift ober

fo elaftifd), bafj er fid) immer mieber fd)nell erl^olt.

26. Mäx^. 3^i§mard flaglc über bie üielen ^eitraubenben S3e-

fuc^e feitenä ber fürftlidien ®äfte, meld)e indit ju miffen fd)einen,

ba^ er mct)r 5u tun \)abe, als fid) ftunbenlang mit il)nen §u unter-'

balten. Der ^^ring öon 5BoIce fei über eine Stunbe bei il)m ge»

blieben.

Die ilaiferin mar nebft ber (^ro^bcrjogin oon 33aben im Sonb-

mirtf(^aftlid)en SJlinifterium ^ur ißerfammlung be§ S^aterlönbifd^en

^rauenberein:§ unb begeidinete ha§' Unmo[)Ifein ©r. SJJajeftät a!§

Übermübung, 55er!ältung, 'iJIugenent^ünbung.

28. ^Jiärg. ^n ber geftrigen ©taat^^minifterialfi^ung, meldte brei

8tunben bauerte, gab S3i§mard ein l)öd)ft intereffante^ Stefümee

über bie boIitifd)e Sage unb feine ^Begegnungen mit ben berfd)ie-
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benen f^ürftlitf)!eiten. ^ie ei!rQn!ung ©r. aJiajejlät [ei buic^ bie

SSergnügungSfucfit hex f)öcf)fteit tarnen :^erbeigefü{)rt, h)eld)e i^m

gugemutet t)ätten, nad) all ben ^nftrengungen be» Soges nod) in

ber ©oiree 311 erfdieinen, mo bie DJIeufdjeu mie gefpie^te ^nfefteii

öuf ben golbenen ©tüfilc^eit balnncieren müßten. Xer Äaifer fd)Iafe

bei ber 9}Ju[if, au§> lueldicr er iidi gar uidit^ madjc, getnö^nlid)

ein noc^ ben erften hatten unb feine 9?Qc^barn feien bann in ber

größten ^Beunruhigung, bo^ er bom ©tuf)I falle, ^ie I}of)en tarnen

beunru!)igen i{)n auBerbein burd) i^re pufigen '??ad)fragen nac^

feinem Sefinben. 6r fei gu ijöflidi, um fic^ boi? gu oerbitten. @r

leibe nun an benfelben S3efd)merben, ireldjc er fidi frül)er burdi

t)a^ gleiten gugegogen f)abc: S3lut^arn. Xie ^rgte fürd)teten je|t

befonbere bie 3Sir!ung bes Dpium§, ioeId)ey fie itjm gur Sdimerg-

ftillung geben müßten. 35eibc klugen feien gefdjmollen unb ban=

bagiert, fo ha^ er and) feine Unterfd)riften geben fönne. Xie Re-

ndite be§ Qlu^märtigen 9(mt§ allein, njeldhe unerbrod)en balägen,

bilbeten einen anbertt)alb ^uf^ ijoljen 6to|3.

©ang mütenb n?ar ber ^ürft auf bie ^-rau Äronpringefs unb bie

^ringe^ (£f)i-iftian, meldie ben ^ron^n-ingen oon öfterreid) gmifdjen

fi(^ genommen {)ätten unb it)m jugerebet, Cfterreid) muffe hen

33attenberger nad) S3uigarien äurüdfüi)ren unb i^n bort aud^ g^gen

9?uBIonbö SBillen mieber gum 3f?egenten einfe^en. Unfer Eronpring

i^ahe fid) bet biefer Äonoerfation entfernt unb ben öfterreidjer feinem

6d)idfal überlaffen, n)eld)er gong beftürgt unb übcrmältigt gemefen

fei. Überbem ^ahc er aud) gleid) ben ^n^alt jener Untert)altung

bem (Siro^fürften SBIabimir mitgeteilt. 3)cr ©rätjergog 3luboIf 1:)abe

if)m einen fc^rt)äc^Iid)en, ängftlidien (Sinbrnrf gemacht, mie ein SJ^onn,

ber fid) überall umfie:^t, ob if)m nidit ein Stein auf ben 5?opf Don

irgenbmot)er fällt ! ©ott meine e^ mit ben ä)?onarc^ien nic^t gut,

meld)en er fo fd)mäcf)lid)e „c^etioe" Sprößlinge gebe, mie je^t in

Öfterreid) unb 9tu^tanb.

©0 feft aud) bei un^ bie 93conardne ftet)e, fo roerbe fie bodi

fold^e groben nid)t au'§t)alten, baf? man ber inebfdiaft einer ^^rinsefe

tjolber einen Slrieg mad)e. Xa^ 1:}ahc er and) bcm "ipringen oon

2öale§ gefagt, beffen Hauptfrage immer bie fei, mie er fid) am
näc^ften Sage am beften amüfieren luerbe. Gr f}ahe neulid) bei

®raf Herbert biö gum iUJorgen um 5 Ubr fic^ amüfiert. ^cne 33e^

merfung über bie SiJeigung ber "t'rinscfi habe ex .,rather liard"
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^efuribcH. ©r (^öismord) ^ahe fie ober getan §u bem ^tved, bo^

er (SSaley) fie feiner f^rau ©dimefter, ber ."i^ronprinäe^, mitteilen

möge. — ^riebberg fdialtete I)ier ein: „ßr mirb fidi ^üten, bQ§

gu tun."

^er ©rg^erjog ^abe fel)r bebauert, bo^ ^öismord fo entfc^ieben

betont !)nt, ber Cricnt ginge un^5 nid)t5 on. ©ie mürben öon Sfhi^-

lanb allein gefdilagen, benn ba?^ fjahe einen fo enormen 9f?ad)fc^ub,

ftiQ^renb Cfteneid)§ Siräfte fc^nell erfd)öpft feien. SSi^marcf ent-

(Regnete: .g^nnberttaufenb Dfterreidjer feien ebenfobiet n?ert mie

I)unberttaufenb 9tuffen nnb il}r Cffigierfor]?? fei beffer. 3J?on muffe

nur energifd) oorgefjen nnb nötigcnfal!?^ Qf^uffifdj^^olen infurgieren.

50cit bcm ©roBfürften 2i>Inbimir, einem notorifd) beutfdjfrcunblid)

gefinnten §errn, bat Sic^mard eine fe^r einge'fienbe Unterhaltung

gehabt, ^er Giro^fürft ä:!}labimir fei gur SSertretung ber poIitifd)en

©eite ber SKiffion mitgefommen, ein lotialer, ocrftänbiger 2Jionn,

trteltfier gar fein ^$et)\ barau« madje, ha^ er p e r f ö n I i d) e ©t)m=

^atf)ien für f^ranlreid) l^abe, gern ^-rangöfifd) fpred)e unb fid) in

^ari? gut nmüfierc. Mit ber frangöfifdien 9^cgierung ijahe er nid)t

t)iel gemein, allein man tuoKe ^^ranfreid) nid)t au§ ber europäifdjen

^olitif an^fdieiben fe^en unb nninfdie bcffcn ^lladUftcüung erhalten

äu fef)en, n)erbc alfo einen Ärieg bi^' gur 3Semid)tung nid)t untätig

oufcljcn. 5[uf ber anbcren ©eitc rnodc man nod) meniger "Xeutfc^-

lanb Dcrnid)ten laffen unb ettua birefter 9cadibar ber unrut)igen

g-rangofen ftierben, meldje fo fd)on Sfiuf^Ianb mit Umfturjibeen ge=

föttigt l^ätten. 3m ?^all eine§ unglüdlirticn .txiegeg fei bie ^tjnaftie

9?omanoff oerloren, barüber madje er fid) feine ^Hufionen. (S§ fei

ein S5ünbniö mitS^ufsIanb fomeit moglidi, ba^ mon fid)

3teutralität garantiere für ben ^aU eines ruffif d)'türfi=

fdien unb eine§ beutfdi^fran^öfifdjen .Krieges.

S3ismard fagte if)m: „^eutfd)Ianb fönne and) nad) 5mei (Seiten

^tiieg fül)reu. G§ merbe eine SJJillion in bcfenfioc ©tellungen on

bie Dftgrengc bringen fönnen. (5^ merbe fid) ferlagen bi§ gum

Ic|ten 331ut§tropfen unb i^m merbe bann, im ^all ber 9ZiebcrIage,

eine an)'tänbige ©rabfdirift lieber fein 5rie i)a§ Seben."

@r fd)eint famos o|:)ei*iert gu I)aben, fpradi ober fclbft bie S3e=

fürd)tung aus, i)a^ bie gefäbr!id)en ^^tn^erungcn ber ^ronpringef^

betreffs S3ulgariens bie ©na)c raiebcr ocrberben unb bn§ SD'Jifetrauen

rie§ ^axen gemerft ^ahcn fönnten. Wum merbc öiellcidit in 9üiB=



188; 379

lanb feinen ^erfic^erungen ölauben ]d)eiifen, aber in Diücijic^t auf

öic neunzig ^^^re (3r. 'iTcaicftät bod) miBtrauii'di [ein über "Oav,

rvai' folgen fönnc.

4)er ."Sönig Don 3tunuinieu iei fein iHbler, aber er fei Solbat

unb ein pfüdjttreuer -öcrr. Gr ijabe erflart, §roar nid}t befonberä

feft an [einer ftone gU f)ängen, ober er ^obe nun äiranjig ^oi^xe

regiert, bie 2{rmee gut organisiert unb ttjoüe hen Staat ju erhalten

fudien, meld)en er gebilbet i)abe. Xen 33attenberger roünjc^e er

nid)t al5 9?ad)bar. Xer fei geeignet ^-euer on§u§ünben, aber nic^t

e§> 5u Iöfd)en. 2)amit meint er iuol}l ben jerbifc^en Ärieg unb bie

oftmmeIi)'d)e SSemegung — cbidion ba^- 33i5marcf nid)t ausDrüdlirt)

fogte. Seine (35attenberg§) Xapferfeit atteftierte 33ic^marcf nid)t

in unbebingter 3Sei[e: „So feia, iidi im .Vtrieg fdilcc^t ^u beuciimen,

feien tüenig Seute."

Xoö SSemerlensroertefte luaren luobl leiue xUuc-fü'^rungen bem

©roBfürften 3SIabimir gegenüber, roeldje ebenfo roie bie früher

eriDÖ^nte llntert)altung mit '^^eter Sdiuroaloff oermutlid) ber 3(u§=

gang§pun!t be§ ganj geljcim gehaltenen (bi? 1892) 3Rüdoerfid)erungy-

oertrag? gebilbet I)aben. ^d) id)rieb mörtli* bainale: „(fr miü

einen neuen $8ertrag mit )T{uHlanb ab[d}lie^en."

XaK er ^ranfreidj nid)t angreifen roerbe, betonte er raieber^olt.

Xabei fagte er nod): „SBenn Seute unbequeme ^yi^agen [teilten,

it)ie |)erbette öfter tue, unb er merbe 3mi[d)en bie SIIternatiDe ge«

[teilt, fein Sßaterlanb burdi bie 5lntroort gu fd)äbigen, ober bie

UnmaTu-t)eit gu fagen, fo ^ie^e er le^tcrc? oor." — Xer ^ngrimm

über bic ^tufjerungen ber ^rau Hronprinsen loar aber hai [tärtfte

(i)efüt)l, ha^: in ber gan3en bodiintcreffanten '?lu£ifü^rung 5um 5Iu»'

brud fom. Xiefelben finb aUerbingv gcraDesu frimincUI Gd)t

toburgifd)

!

^n SSegUg auf ben iHufdilag oon 'Jluberungen in ber elfag»

Iotf}ringifc^en ^ermaltung t)at Sc. SOZajeftät bie ent[d)iebenfte 9Ib-

neigung funbgegeben, bergleidjen Dor^uncljmen — angefid^tÄ ber

au^3ge5eid)neten 5Iufnai}inc, meld}c er bort gefunben habe. Xav

fei nid)t^ @emad)tc^3 gcwefen, luie er feinen GTfat)rungen nad) auf

bicfem Gebiet iool)l fagen fönne. Dicfe Ginbrüde niollc er mit

inC' ®rab net)mcn! Siebcr ein f)übfd)er unb be^eidmenber fvoU,

mo Se. SJ^ajeftät, feiner natürUd)en, rid)tigen 'Jluffaffung folgenb,

eine beftimmte Söillen^meinung l)at unb aufrecht ertiält — felbft
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^i§marcf§ 9iQt gegenüber. 3)iefe lüifi SSi^mordf aud^ reff)e!tieren

imb fic^ begnügen, bie ^cr[onaI* unb [on[tigen ^nberungen t)or=

5une:^men, iueldje im 55errt)altung§tuege mögli(^ finb, eöentueü eine

©efe^öorlage, iüeld}c bog @I[q^ mc^i entftaatlici^t unb mel^r gut

9?eid)§prüöinä macF)t. ©ne [e{)r merfiDÜrbige ©i|ung mit biel fad^=

Iici)er 5Di§fiiffion.

©alimberti l^at bie ©rmartung Qusgefprodjen, bo^ bem ^apft

äu feiner ©efunbijfeier eine ^o[e, 9üng ober ^iara gejc^en!t merbe.

(Ein Porträt fei gu |)erfönlid) ! ®ergleid)en loffe fid^ auä bem 2BeIfen=

fonb§ beftreiten, tveldjex feit bem ^reifoiferbünbnig meniger in

3lnf|)rud) genommen fei, unb ba e§ fic^ um SKa^regeln gegen

23inbt{)orft I)anble, fei 'i)a§> audq fonft gerecf)tfertigt.

2)ie Minderungen auf biefem ©ebiet maren meniger triumpl)ant;

oielleidjt 1:}at er ben (Sinbrurf, ba^ feine gule^t im ^errenl^au^ nad^

biefer ^RidEjtung getjottene 3f?ebe weniger (5ffe!t gemad)t tjat, aU

er ermartete. ©alimberti fei fd^on mit ber 9tegierung§öorlage 3u=

frieben gemefen, ^opp aber fei barüber hinaufgegangen mit feinen

9rnträgen.

©o^Ier bemerltc baju: ©alimberti rebe aud) mit jirei ^""9^"

unb :^obe ^opp erft in 5(!tion „gepeitfd^t". ^§ mirb mot)I feine

9?id)tig!eit ^aben. 33i§mard mill ertlörterma^en ^rieben fd^Iie^en

ä tout prix, unb ^ofitionen, meld)e er einmal aufgegeben t}at,

fönnen uatürlid) (5taot^!att)oü!en, gemäßigte ^Jationalliberale unb

.tonferoatioe aud) nid)t me^r galten. 9lud) ©o^Ier ^ot gegmun-

generma^en jeben 3Siberftanb in ber 93e,^ie]^ung aufgegeben, ob*

fd)on er gerabe geftern tüieberf)olt üon „feiner ^oliti!" fprad)!

SiSmard ermö^^nte nod): ^n 9ftu0lanb glaube mon, bo§ ®rofe=

fürft S^'onftontin an bem legten MIttentot§ptan nict)t unbeteiligt fei.

Derfelbe bemcrbe fid) um bie ^BoIBgunft mit 35erf))red^ungen, hen

33ouern nadjmaB gro^e Sänbereien äuguteilen.

2BIabimir t)abe gefagt, ba§ §auptintereffe be^ 3^^^'^ Q^^Q^ <^^\

3entroIafien unb auf hen !^efi| ber 2)crbanenen, meldte er al§

feinen .'gau^fdjlüffet betrad)te.

©r. ?Jlajeftät ge^t e§ mieber gut, er ift geftern mieber aufgeftanben

unb ^ot nnterfd)i-iften geleiftet, Ic^tere^ mar bringlid) megen be§

(?tatä unb be§ 6ifenbat)ngcfe|e§.

31. SJlärj. ii^ortrag beim Shonpringen in Ölfer 3lngelegenf)eiten.

©e. .'??aiferltd^e §o]^eit befd)rieb bann mit großer Wnerfennung für
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^rofef[or ©er'^arbt bie täglicijen Operationen, roeldie ber[elbe mit

^o!ain, ^e{)I!opf[piege(, Q^QlüQnofouftif nnb Stneif^ange an i^ni

botne{)me. ®t \pmd} babei red}t tjeijer.

'2)er Sanbtag ^at [id^ gleidifolls bi§ narf) Cftern oertagt, fo tia'\]

nun atigemeine gerien finb.

10. 5lprit. D[ter[onntag. (ÄJeftern bei Söiömarc! ©i|ung. (5r

fprac^ äunäd)[t bon einem an ben ©taat§an§eiger gerid}teten U!a§,

ft)elc^er öorgeitig auf 9[Jloltfe§ Sßernnlaf[ung bie 58ertei^ung beö

©c^margen 91bler§ an Si^obilant publiziert fjaite. 9JioIt!e t)atte bo§

al^ Drbenäfangler öerfügt, mü^renb S3i§marrf gesollt t)atte, ba^

e§ er[t om (5Jeburt§tag be§ Ä'aiferö erfolge. 2öie e§ ge[(^a^, mu^te

e§ ol^ 5tner!ennung be§ erneuten 33ünbniifey mit ^^^^^^^^^ ^^'

gefe^en merben, njö^renb S3i»mard eg al§ ©nabenaft ou§ Stnloji

be§ neungigjd^rigen ©eburt^tag^ gebeutet f)aben inolltc. (3id)er

[tonb i^m aly SOänifter be§ ^ufieni !)ier bie ©ntfdjcibung gu! Db
über biefer bereingelte ^^oll, melc^er in [einer SebenÄgeit fd)mer=

lid) ttiieberfe^rt, 5(ntafi ju einem allgemeinen Grla^ bietet mit

retrofpeüibem 3:abet für eine gange 9J?enge öon ^erfonen, ift boc^

fragüd^.

5ln ber SSeurteilung be§ ^alle§ änbcrt e§ aud) nid)t§ unb mad)l

i^n ^öd)ften§ noc^ auffätliger.

S3i§mord betonte babei, ha^ ©c. SDlajeftöt if)m in biefen Se-

5ief)ungen nid^t überall ben SBilten tue unb fid) gemijje ©ouüeröni'

tät§red}te öorbe^atte. ©o betjanblc er bie (ycncraIorben§!ommiffion

aB eine ?Irt ?{nnej be§ ajiilitnrfabinetty, mä^rcnb fie rejfortmä^ig

if)m, bem SDtinifterpräfibentcn, unterftellt [ein müBte. ßbenfo be=

trad)te ©e. 9[Raie[tät bie gjülitärbcüollmädjtigtcn aU feine ©peäioI=

gefanbten, n)ä!)renb er (Si^mard) bafür geforgt 1)ahe, baß i^m, bem
tangier, ^bfd)riften i^rer 33erid)te gugingen. ßumcilen entljielten

biefetben bie mid)tigften 9JiitteiIungen, meld)e er fonft üerfpätet ober

gar nic^t erführe. S)[U S3elag \(i§ er un§ einen 33crid)t ^c^i Cberft bon

^ßillaume au§> ^eter^burg bor, iücld)er au^iridit, i)a\] er fid) bcr-

geblid) bemühe, biefelbe intime ©teltung beim S'^ucn gu geminnen,

meiere ©eneral bon äöerber bei ^Ucjanber II. gct]abt 1:}ahe. ©o
merbe er nid)t mie jener regclmöfsig gur SO^effe bcfof)Ien, obfd)on

feine ©önner eg gu berantaffen gcfud)t t)ätten. äBannom^fi, 5hiegg=

minifter, unb Obrutfd)cff, Gbef be^i ©tab§, Sebrer be^S iTronpringen

unb (SJematjt einer in ©übfrantrcic^ bcgütcvtcn 5"iaii5i^iiii, [eien
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beibe ^anjktüiften unb geinbe ®eutfd)lonb§. ©ie iDirfteii für bie

frongöfifclje ^Illioti^. 33i§marcf werbe für ben legten 9(ttentat§=

üerfud) in Ü^u^Ianb beronttüortlid) gemod^t, qI§ t)abe er Ohi^Ionb

burd) innere ©d)rt)icrig!eiten öon ber äußeren ^oüti! obgie^^en

irollen. 2:^ielmann gebe man fd)ulb, bie ©jehition ber bulgarifd)en

^n[urgenten nid)t t)erf)ütet gn f)aben, obfd)on ber er[t baüon gehört

):)ühe, nad]beni fie bereite öollftrecft gciuefen [ei. ®r (SSi^morcf)

i)ahe ben SRnffen ii)iebert)olt [elbft cuipfol^Ien, bie ißertretung ber

ruffifdien ^ntercffcn bem frangöfifdjen ©enerolfonful anäuöertrouen,

mir Ijätten in SSuIgorien nid)t§ 3U [udjen — ha^ aber molle man

aud) nid}t. S^otfoff f}obe über @ier§ geficgt, lueldjer aU öon ®eut[d)=

lanb gcttionnen angefod)ten mcrbc.

©enug — unfer 58er^ältni?^ gn Ülu^lanb erfdjien nad) biefem S3e-

rid)t anwerft trübe, unb 35i§mard teilt biefe (Sm^finbung unb wünfdit

nid)t, jie un§ t)oräuent{)a(tcn. '^outonger unb £)brutfd)eff fon^

[girieren gegen iin§, i)a§' i[t flar, unb jo fiet)t 33iämarcf bie Sage an.

2)ann ^Beratung be§ neuen 'öranntmeinfteuergefe^entmurfeS.

'2)er[elbe mar gmifdjcn ^^i§mard unb ©djolg unb bann jeiparat

gtt)i[d}en 33i§mard unb ben 58ertretern ber ^artell^orteien oerfjanbelt

morben. 3^ le^terer S3eratung mar Sdiotj nic^t jugegogen morben,

um bie 5Ser:^anbIungen lüdjt 3U [tören. !öi§mard mar befonberö

gegen bie borgefd)Ingcnen (5rleid)terungen für bie fleineren 33renne-

reien unb red)nete immer [djnell im Sl'o^f ou§, mie biel bie SBorteile

unb 9f?od)teiIe für feine eigenen ^Brennereien betragen mürben, um
fid) pra!tifd)e !Red)cnfd)aft §u geben über bie 2^ragmeite ber oor=

gefd)Iagenen ©ä^e. (?§ mürbe nid)t§ 3BefentIid)e§ am ©ntmurf

geänbert. 2öie fid) im ^lenum ber (Sntmurf geftaltet, ift nod) nid^t

^u überfe^en. SSöttidjer meinte, '^ennigfen motte bie (S>ad}e auf bie

näd)fte ©effion berfd)ieben.

16. 5l|)ril. !öi§mard ift in ^riebrid>3rut), feine SSirtfc^aft ju

rebibieren. ©ein Dberförfter Sänge t)ätte für .§otä|)ftofterung§'

lieferungen nadi (Sngtanb gu biet ^rebit gegeben unb je^t ftänben

biergigtaufenb SDJarf auf bem ©piel, metc^e im gerid)ttid)en Söege

fd)mer §u erftreitcn fein mürben. — .^Touäeffionen begügtid) be§ Sßie})=

uer!et)r§ mit Ungarn mie§ er entfdjieben gurüd. ©in $8rief be§

@ra!)eräog§ Ühibolf an unferen tronpriuäen, melden biefer mir

übergeben f)atte, um eine 9(ntmort gu entmerfen, gab Piniol §u

biefer .tonberfation. 33i§mard mu^te fd)on burd) 9fJaboIin§fi bon
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biei'cm 93rtefmed)fel, uni) e^ tvax [oinit boppelt richtig, ^a}^ irf) i^ii

über bie Sarf)C fragte uiib orientierte.

SSie a^ottcnburg mitteilte, mill 33i§mQrc! je^t, noctibeni if)m !Iar

gemorben [ei, bo^ bie 33erliner „öefjeimräte" bem ©rofen 3^^^^^

in bcr 3(nfiebIung§fommi[iion ©rf)föicrig!eiten mad)ten, bie[eI6en

möglidift aug berfelben entfernen, ^obei überfiebt er, ba^ cg

luefentlid) fein eigener .fomnüffar i[t, tveidjci bie 6c^ftiierigfeiten

oeronlaBt. {^m ^tbgeorbneten^ou« boben fid) alle l^^ebner ber gu=

[timmenben Parteien gegen bo^ bon Sic^marcf aufgefteüte "iprinsil)

au^gefprod^en, nur „.«ufjbauern", alfo [et)r fteine bäiierlidjc Stellen,

äu etablieren, ©in ©ebanfe, gegen me(d)en andi Qdxaj ^eUit ift

— foöiel mir befannt.

SSorgeftern jum 2;ee bei ben 'Majeftäten, [etjr bc[}aglidi. 2e. dJla-

jeftät !am au^ ber Cper f)öd)ft frifc^. Gv tnurbe öom ßljiiiirgen-

fongre^, ?(uguftaftift ,
^^uttfamer^ 9fteife nadi 9iom gefprodjen,

mobei ber gute 3Si| beö Älabberabatfd) ermäfint mürbe: „^utt-

famer fei nad) 3Rom gereift, um ben ^eiligen 33oter gu be*

ftimmen, ben großen ©influB, meld)en er bei $8i§mord befi|e,

geltenb ^u madjen, um il}n für bie ^uttfamerfc^e Crt^ograp^ie

5u geminnen."

2)ie SJiajeftäten goutierten ha-^ febr.

21. 5lprit. 3oiree bei ben 3}?ajeftäten. *öeibe febr munter,

aud) ^i:)ie ST^ojeftät blieb gum Souper unb t^atte bie 33otfd)after

an i:^rem Jifd). (5r nmdite fet)r lange unb mieber^olt Sercle, mit

jebem freunblidi unb apropos rebenb. 9Md)bem er mid) fd)on

beim (Eintritt t)er,3Üd) begrüßt unb angefprod)en f)atte, !om er nod)=

mala gegen ßnbe quer burd) ben ©aal auf mid) gu unb unter:^ielt

fic^ fe^r lange unb gütig mit mir. „^§ fei bog erfte Wa\, ha}^ er

mic^ mit bem neuen Crben ((SJroßfreuä "^^^ 9f?oten 9lbler5) fe:^e.

G§ f)obe i^m große ^-reube gemadit, mir feine S^tfneben^eit bc-

meifen gu fönnen. Gr fei fo ,5ufrieben- mit feinen je^igen 9Jiiniftern,

"öa^ er gor nid^t banfbar genug fein fönne. (5r ):)abe unS \a nidit

alle früher gefannt unb uuy nid)t felbft ausfudjen fönnen, aber er

fei fef)r glürftid) in ber 2öaf)I gemefen unb münfd}e nur feine xÜnbe-

rungen mel)r ^u erleben. "iSir bereiteten il)m alle» fo gut oor,

ha^ er fid) immer ruf)ig fd)Iafen legen fönne, mo§ bei un» Dietleid)!

nic^t immer ber g-all fei. Gr habe bei feinem Ü^egierungÄontritt

nur auf fed)g bis adit ^Qi)xc gered)net unb inni fei e^o eine fo lange
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iinb glücflic^c 9^egieninc:|§5eit gemotben. ^§ boiife er freilid) alleö

bem bo oben."

©in feltener, f)errli(^er SWonn. (5r gab mir miebert)oIt bie ^onb

imb \pxa(i) bie |)offnung qu§, mir nocf) eine ^ötjere 2)e!oration

(©c^marger SIbler), mie er e§ eigentlid) je|t [ct)on gemollt :^abe,

»erleiden ju !önnen. 2:ro^ ber großen 5tn,^Qf)I ber ©ä[te ^otte

bie ©oiree bocfi einen [e!)r familiären S{)ara!ter unb fie erfe^te

getüifi'erma^en ben intimen @mp[ang, meld)er am neunjigfien &e'

burt^jtag au§ge[ancn mar. Die fronpringiid^en ^errfdiaften moren

nirfjt anme[enb.

S3i§marc! t)at bei 23eratnng be» ürd)enpoIiti[d)en ®efe|e§ im

9(bgeorbnetenf)au§ mieberl^olt unb fe^r aggreffiö gegen SSinbf^orft,

5Rid)ter, S3rül (SBelfe) ge[|)rod)en. Se|terer ^ielt eine anwerft

giftige 9f?ebe. 33ii^morcf liep bem Hbgeorbneten öon ^ebli^'S'Jeu»

fird), melc^er gegen bie Sßorloge [prec^en mollte, burc^ aJiinifter

iion 33öttid)er [agen, er !önnc e§ fid) nid)t gefollen tofjen, ha^ ein

nortragenber 9fJat unb SO^itglieb ber if)m am nädiften fte^enben

g-raftion, meldicr feine eigenen ©öt)nc anget)ört 'Ratten, gegen bie

5>?orIage rebe. ^a§ mcrbe alg geheime .^onniöenj gebeutet merben.

,3ebli^ "^ot infolgebcffen gefcbmiegen unb bie freüonferbotiöen

Oiegncr merben ficb ber 5(bftimmung entf)alten. Da§ ift auc^ !one!t,

nadjbem S3i§mard in ber ben!6ar fcbärfften f^orm bie S^abinett§=

frage geftellt l^at. (Sr brüdt bamit bie Sßorlage in einer ^^orm burd),

meldje ber turie größere .^on^effionen mad)t, oI§ e§ notmenbig

gemefen märe. Man I)nttc fid) bort mit weniger aufrieben gegeben.

Die 3ulaffung ber Crben in bie böseren 3;öd)teifd)uten unb ber

feelforgeitfdjen Crben in ben poIriifd}en ßanbesteilen mirb balD

mieber ^u neuen tonflüten fübren, febcnfatB trägt 33i'3mard ollein

bie 3Serantmortung für biefe 9?eg(ung ber ?^rage, unb er allein ift

[tar! genug, foldie S^onjeffionen mad)en gu bürfen, of)ne fid) bem

^Sormurf ber <Bä-)Wää:)e auöaufe^en. (£in berfötinü^er ®efid}t§pun!t

ber Söfung ift bie perfönlid)e S^ieberlage, meiere SSinbtl^orft babei er-

fä'^rt, unb meW)e er tief empfinbet.

28. ^ipxxl Die Ie|te entfd)eibenbe 2lbftimmung über bie ürd^en«

poIitifd)e 5SorIage I)ot geftern im 2(bgeorbneten^au§ ftattgefunben.

243 bafür, ^onferüatiüe, 3^"trum, ^olen, 99 bagegen, SfJational»

liberale unb ^ortfdjritt. 34 (Sntt}altungen, ^reüonferöatiöe unb

einige Äonferoatiüe, öon S^'öW^, öon $Raud)t)aupt, ©rof ©tirum,
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noii gjlinnigerobe. ^a unter 'ocn &c(\nexn bie fämtlicf)en 3latwnaU

liberalen, bie greifonferöatiüen unb bie üernünftigften Äonferoatioen

finb, jo i[t ber moraIi[(i)e ©ieg mdjt gro^. Die 8timmen be!§ ^en-

trumS lüaren ent)d)eibenb, unb aud) in ber 5JlQJ[orität befinbet )ic^

fid)er eine gro^e ^Inja^l innerlidjer ©egner, roeld)e nur ber ^(utorität

^i§nirrcf§ gefolgt [tnb. ^n 33i§niQrcfg n.ud)tigen ditttn toaxtn

großartige älicmente. ®ie 55ei[timmung in ben jonft 33i§mard

naf)e [tetjenben Parteien ift benn in ber Xat aud) eine [ef)r gro^e

unb fie äußert fidi nun barin, ba^ alle fonftigen SSorlagen abgele{)nt

ober oertagt n^erben. So i[t t)a5 @e[e| über bie fRf)einifd)e ^$ro-

öinäialf)üi^!aije an bie ^omnii|]ion 5urüdoern)te[en roorben unb

ba^ ©efe^ über Seilung meftpreuBi]d)er greife abgele{)nt. Da nodi

ein 9lad)trag§etat notmenbig ^u erlebigen i[t, !ann bie 6ef[ion leiber

nodi nid)t gejdjloffen n^erben. (Der ©diluB erfolgte ei-ft am 14. 3J?ai.)

4. 9Jlai. ©eftern eine ^ödift intereffante @i|ung bei S3i5marrf.

6r teilte §unäd)ft bie erfolgte Söfung be§ ^-all^ Sdinöbele mit.

@r ^ahe if)n entlaffen, um ben ©mnbfa^ gelten gu laffen, ta^ in

fold)en f^ällen bienftlidiet ilonferenjen unter gioilifierten ^'Jaäonen

unbebingt freies ©eleite gen:)öf)rt merben muffe, ^m übrigen fei

bie franäöfifd)e Sf^egierung im l)öd)ften Tla^ fompromittiert, unb

er merbe bafür forgen, boB ber ^all meiter fruftifijiert roerbe.

©eneral SSoulanger 1:)ahe ben g-all al^ Casus belli bel)onbeln molleu,

Ijobe ben ^räfibenten ©teot) in biefem Sinne beftürmt unb bie

Xxnppen fonfigniert gegolten, allen Urlaub eingeftellt unb 5Sor-

bereitungen §um Druppentranfport nad) ber ®ren3e gemad}t. Dann

\a§> er einen SSrief be§ ©eneraB ^.?llbeblill oor, morin biefer bie 3lb=

fid)t Sr. 9Jkjeftät au^fprid)t, burd) einen feierlichen %U bie @^e

5n)ifd)en ber ^rinje^ 5ßiftoria unb bem '^rinjen ^lleyanber 33atten=

berg ju ö e r b i e t e n. Gr i)ahe I)ierauf mit Sr. SJtafeftät mieber=

t)olt !onferiert unb i'^m t)en ©ntmurf eine^ Sdireibcuy an 'ocn

i^ronprin^en üorgelegt, morin in motioierter SBeife mit fdiarfen

©pitien gegen ßnglanb unb hcn ^^attenberger ba^ S^erbot im ^nter*

effe ber preuf^ifdien Xtmaftie unb ber @rl)altung bc^ frieblid)eu

iöerf)ältniffe§ ju 3\uf3lanb üu^3gefprod}en mirb. 3^'-'if'-''^)^^i^ K'^ '^•r

ob ha^ ©d)reiben bem itronpinnjen fe^t ober nad) feiner Xljron*

befteigung oor5ulegen, ob e^ oon ©r. 'Hkjeftät allein ober oom

gefamten Staat^minifterium 5U fontrafiguieren fei, ober oud) nur

Don Sr. SDiajeftät ju äeid)nen unb au ba^J Staatvminifterium 5u

D. üuciuö, 83iSniaicf=(Jvinncruiincii -•'
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ri(f|ten fei. @r tvoWe in bic[cni g-oll iücl)t o^ne ben Stot unb bie 9)tit*

rt)ir!ung bcr .follegen ^aiibeln. ^ad) längerer Untcrt)Qltxtng einigte

man fidi bQl)in, boy bog (Sd)reiben non ©r. SJlajeftat eigen^änbig

gefd)rieben unb bem Äronprinsen bireft ^ugeftellt merbe. ferner

follte ha§> ©d)reiben üon ^^i^marc! fontrafigniert unb bem 6tQQt§=

minifterium notifiziert merben. (5^ fei eilig, lüeil nuiu fonft öielleid^t

einem bei @elegen!]eit be§ 9f^egierung!oj;ubiläum§ ber Königin bon

©nglanb :^erbeigefüt}rtenFait accompli gegenüberftef)en mürbe, ^ud)

fei er f^ilmard) überzeugt, ha^ c§ bem .frouprin§en millfornmen

fein merbe, biefe 9?üdenftär!ung feiner ®emat)Un gegenüber ju

ert)Qlten. 'Jjiefe meidje it)m immer qu§, fd)tage bei ben mieber^olt

get)Qbten Unterrebungen ißoUcn mit bem .^inmeig, fie benfe gar

nidit on eine fotd)e ißerbinbung.

^i)a§ (5d)reiben ift brillant abgefo^t, mit großer Schärfe unb

©ntfc^iebenbeit.

^onn erüärte SSi^mard fid) nad) einigem ©träuben bomit ein-

berftanben, ha^ ®raf ^eh\\1§ ermäd)tigt merbe, auc^ größere 58auern-

guter aU 25 .«peftor auszugeben. @r :^ielt ^wax bie SJia^regel für

folfd), bie ?Jiotiöierung bafür im 9tbgeorbneten^au§ für töridjt,

tüolle e§ aber a\§ ißertrauengöotum für 3^"^^^^ ä^^geben.

^em Eintrag SJiinnigerobe gegenüber auf meitere (£rf)öf)ung ber

Ianbn)irtf(^aftlid)en 3ötle folle man fid) guftimmenb üer^olten, mit

bem 35orbe{)aIt, ha^ im ^SunbeSrat unb im $Reic^§tag bie SO^ajorität

bafür 5U finben fei. Ob bie 55er:^anblungen bie S^xM ber Steuer^

tjorlage ftörenrt)erben, fönne er nid)t überfe^en; ha§' muffe berginonz*

ntinifter beurteilen fönnen, meld^er mit SSennigfen berl^anbelt l)ahe.

fyinan§minifter ©d)ol3 erflärte etwaä gemunben: ^aS brauche bie

(Steuerborlage nid)t gu ftören, meil c§ fid) nic^t um ^inan^', fon*

bem um ©cbuläöHe t)anble. Wan muffe fie im ^ntereffe ber ^ei-

mifd)en Sanbhjirtfd)aft er^ö^en, oud) menn finanzielle 9(u5föIIe bie

^olge mören. ^a§ mar eine billige 3)ialcftif, ha bie Ianbtt)irtfd)aft»

lid^en 3öne fd)on je^t über 100 SOiillionen abmerfen, alfo fe^r an*

genei^me ginangrefultate ergeben, ^n einer am 9(benb ftatt-

gefunbenen ©oiree trof id) ben ^rei^errn öon (Sd)orIemer=9(Ift,

meld^er mir mitteilte, feine ^^raftion ^ahe foeben befd)Ioffen, eine

motibierte 2agc§orbnung beim ^^Intrag ?Jiinnigerobe einzubringen,

nield)e baS ißertrauen auüfpred)en mirb, t)a)ß bie föniglid}e (StaotS»

regierung au§ eigenem eintrieb ha§ im ^ntereffe ber Sanbrttirtfcf)aft
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9?ottuenbige tun roürbe. ®a§ ift eine überrofdienb lotjale unb

rücffid)tgt)one 33ef)QnbIung ber ^ad)c feiteng be§ 3^"trumf-. 2^a

für einen foId)en Eintrag Qud) alle ©egner be^ eintrage SJ^innigerobe

ftimmen fönnen, [o i[t feine 5lnnaf)me feljr h)af)r]d}einlidi. ^üx

3JJinnigerobe in feiner 3Sid)tigtuerei eine gang nü^tic^e ßeftion!

9. 2Rai. ®er SSerlauf in ^leno war, bo^ nocf) 3Ibgabe meiner

(Srflärung alle Einträge gurücfgegogen mürben, unb nur eine St&=

ftimmung ftattfanb über ben Eintrag auf einfad)e 2:age§orbnung,

ttjeld)en SRidert törid)termeife geftellt fjatte. SJ^eine guftimmenbe

(Srflärung bcfontenancierte 9J?innigerobe unb ©enoffen umfomel^r,

aU bie öon (3d)orIemer-2Binbt[)orft fd)on üorf)er eingebrachte moti-

öierte 2;agegorbnung bie '3(&Ief)nung bey ":}(ntrag§ felbft gang fid)er

mad}te. ^ie (Badje, mel^e loie eine gegen mid) gerid)tete 2l!tion

eingefäbelt trar, enbete mit einer 2trt 5ßertrauen§botum für

mic^. (Später befui^te mic^ 6d)orIemer, meldier in ber gangen

©od)e t)ö(^ft Iot)al unb rüdfiditÄDoU gegen midi öerfal)ren l)atte,

unb ergäljlte: Stuf )Rottenburg§ Ginlabung fei er gcftern nad)mittag

2 VitjX bei 33i§marrf gemefen, tvddjei ifjm gefagt Iiabe, id) (Suciu?)

fei in meinen (frflärungen lüeiter gegangen, lüie il]m lieb fei, er

ftef)e metjr auf feinem (Sd)orIemer§) (Stanbpunft, nod) etma§ ob=

guttjarten; ma§ feiner 3[JJeinung nad) rid)tig fei: je|t fc^on ober erft

im §erbft mit einer ßollöorlage gu !ommen? Sdiorlemer ermibcrte:

meine ©rflärung fei in biefer S3egie!)ung öorfid)tig öerflaujuliert

gemefen, infofern, aU idi gur ^Sornu^feimng aftioen '^orgeI}en§ in

Der ^rage bie ^uftimmung ber ?JleIir{)eit be§ 58unbe^raty unb be^

jReid)§tag§ gemad)t ^abe. (S§ merbe fd)tt)ierig fein, außer ben

Steuerüorlagen aud) noc^ eine 3onDürIage burd)guberaten, umfo=

mel)r, aU fid) gu biefer bie ^arteigrup:pierungen anber§ geftalten

al§ bei jener.

Si^mard 1:)abc bann ha^i (Ergebnis ber i^onfereng bal)in prägi=

fiert, ha^ mit 3onoorlagen erft oorguget)en fei, uadibcm bie 3"'

ftimmung gu ben Stcueroorlagen gefidiert, rcfpcttioe tuenn nod)

3eit übrig fei. (Soentuell merbe man bi-5 gum .^erbft luarten. ^n=

gmifd)en mirb if)m bie ablef)nenbe 'lOZcinung '^ennigfcn-:? audi gur

Slenntnig gefommen fein, unb er :^at fonbieren mollen, ob mit

bem 3entrum allein bie (Bad)c gu madien fei. 3d)orIcmer I)at ibm

mciter gefagt, menn bi§ gum ."öerbft bie ©etreibepreifc fteigcn bürfen,

merbe man fidi audi fo bcrubigcn. '^Imüfant ift ^i^^mardv '5e'
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l^au^tung, id) fei mit meinen ©rüärungen mcitergegangen, mie er

gemollt ifahe, md^renb hai (Staat^minifteridprotoM öom 4. Wtai

gerabe ha^ Gegenteil ergibt.

14. Wai. ©d^IuB be§ Sanbtogg, nad^bem alle 58orIagen meinet

3?e[[ort§ glatt erlebigt unb ber agrarif(f)e 5Infturm im ©anb öer-

laufen mar. SSinbt:^orft teilte mir bei einem ^incr mit, bie Ein-

träge ber ^onferöotiden l^ätten mid) allerbing^ ftreifen follen,

9laudif|oupt felbft 1:)abe ben 3Jiinnigerobefc^en Eintrag aU einen

beftellten be§eid)net.

22. SWoi. (Sonntag, ^d) trof '^eute bei ^riebberg ben Ärie^^

minifter SSronfart, beibe tief erfd)üttert bon ber 3'?ad)rid)t, ^a% fid^

ber ^on^ring bielleic^t in aller Äürge, fd)on morgen, einer lebend-

gefö^rlidien C|3erotion unter§ief)en muffe. ©§ I)at geftern ober

öorgeftem eine ^onfultation üon fieben^rgten ftattgefunben: Sauer,

SBegner, SSergmann, ^lobolb, ©erwarb, ^rc^om unb bem englifc^en

©^e^ialiften aJJadenjie, meiere mit biefem 58erbi!t geenbet ^at.

^er englifc^e 5lr§t l^at öon oben :^er, öom 2Jiunb au5 onerieren

mollen, 35ergmann burd^ hen ÄeI)lfo|)ffd)nitt, meil man fonft un-

gemi^ bleibe, meld)e Etu^be^nungen ha§ Übel genommen ^obe.

9J?inifter ^riebberg, meld)er ben ^ringen hirj nod)t)er faf), fanb il|n

gan^ munter unb fogar fd)er5t)aft über bie Operation f^rec^enb.

3Ran molle i^m ben .^-^al^ auffd)neiben, er 1:jahe guten ©(^lof unb

El^^etit, fül)le oud) feine (Bd)mer§en, fonbern tjobe nur ein taubeS

ober munbe§ ©cfü^l in hen 2)rüfen auf einer Seite be§ §oIfcg.

Offenbar ^at er öon bem (5:rnft ber Situation feinen 33egriff, ober

gibt fid) nur ben 9lnfd)ein ber (Sorglofigfeit, au5 9^ücffic^t für feine

Umgebung. ^^"SrtJifc^en fei ^ring Sßil^elm befigniert, gum Jubiläum

nad) Gnglanb gu ge^en mit großem Sortege. 2BäI)renb mir im S3e*

griff moren, gu gel)en, !am ©efjeimrat 9iottenburg öom 5lan§ler

mit ber ^rage an ^riebberg, ob ber tronprinj mo^l bie ©efa^r

unb bie 2rogtt)eite ber D|3eration überfe^e, ob man xijn im unflaren

über bie ^efofjr laffen bürfe. (5§ ^aben nämlid) bie^rjte fc^Ieuntge

5?orna^me ber Operation anemi^fo^len unb geroten, i^n nic^t

ängftlic^ gu mod)en, meil bo§ 'Den ©rfolg in f^rage ftelle.

2Bir maren einig in ber 2J?einung, ha^^ man bem .fron:prin3en

reinen SBein einfdjenfen muffe, unb ba^ if)m in biefer ernften ^rogc

bie alleinige unb le^te @ntfd)eibung gufte^en muffe. 2)amit ging

griebberg gum 5lanäler. Stuf ber ©tra^c trafen mir ben ^of»
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marfc^an ©rof (gulenburg, Jiield)er gong au fait unb uujercr Oln-

yid)t mar. 2)q§ ift ein entfe|;Ii(f) trQr;i[(i)e§ C^iciqni^, bejfcn Srag^

»eite gar nid)t ^u über)ef)eu i[t! ^ie ^rgte foüen erflärt t)Qben,

nad) ber D^eration iDcrbe ber .tronpring im beften %aü Iiolblaut,

melleicbt nur flüfternb f|)red)en fönncn. ^(([o ein oöüiger ^^noalibe

bleiben

!

58orge[tern f)Qt er ben Rangier emjjfangen, ha f(i)eint aber bie

(Badje noc^ nic^t beüariert gemefen gu fein, ^ie entfrf)eibenbe

Äoni'ultation {jat bemnadE) geftern [tattgefunben. Wii fam oHeg

ööllig überrafc^enb, ba \)oxi)ex obfid)tIic^ md]t öiel über bie brof)en=

ben ®efo{)ren ge)>rodien mar. ^e^t natürlicb !ann e§ nid)t me:^r

@e{)eiinni§ bleiben.

24. 9J?ai. 9Jiein S3mber ßugcn, roeld^er gej'tern beim dürften

binierte, ergä:^It: SRadengie erüäre bie (5d)Ieimf)Qutmucf)erungen

für abfolut gutartig unb mad)e fid) anl}eifd)ig, fie burd) eine Äiir

oon fed)§ SBod^en ööllig gu entfernen unb ben .tronlPiinsen ju f)eilen.

$5n ben geftrigen ^Ibenb^eitungen maren bie alarmierenben D^adi-

riditen ermäfint, aber gugleid) fröftig bementiert. — 2)ie 5!^on*

pringe^ fd)eint bie SKutter ber ^bec, bie Operation an bem ^ringen

toU^ieijen ^u loffen, o^ne i:^n über bie Sragmeite üorf)er unter*

rid)ten gu laffen. ^ie gefälligen ^rgte f)ätten ha§ au^fül^ren trollen

!

SRöge aJ^adengie red)t be^^alten unb eg fid) nur um unfd)ulbige

^ol^pen t)anbeln!

9?ottenburg berid)tet: S5i§mord i)ahe anfong§ beabfid)tigt, ben

©d)a^fe!retär ^ocobt) ju beauftrogen, in ®emeinfd)aft mit mit

eine ©etreibegollborlage ou^guarbeiten, e§ bann aber nad) ber mit

SBennigfen unb ©dprlemergebabtenUnterrebungmieber aufgegeben.

25. Max. 33öttid)er ergö^Ite {)eute au§fül)rlid) ben Hergang bet

Ä'ronlff)eit be§ .tronprinsen. 2)er ©mfer ^(rgt ^abe barauf auf*

merffam gemad)t, ba^ {)ier mef)r aB ein gettJÖ{)nlid)eg ."galc4eiben

borliege. §ierbon l^at 9ftaboIin§fi bem dürften om 18. Wa\ 'MU
tcilung gemad)t. ^ie grofse ärätlid)e fonfultation unter ßuäic^ung

9J?adenäie§ t)obe am 20. ftattgef)abt. 2)er ilronpinn^ fei ganj f)eiter

ju ber ^onfultation er)d)icnen unb f)abe bie anmcfenbcn ^^Urgte

gegät^It unb gefagt: „(S^ füllen adit fein." :5)cn aJJinifterialbireftor

toon !i8öttid)er bom §au§minil"tcnum fef)cnb, babc er gefragt: „*}hin,

foll id) aud^ mein Seftament mad)eH?"

i8öttid)er ermibertc: dx fei in iKertrctuiig be^ (Miafen 3tolberg,
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he^j abiuefenben §ouömini[ter^, anmefenb, bei Äonj'uItQtion bei-

3utDoI)neu unb cüentuell ein ^rotofoll aufaune^men.

^Q§ 6i;gebni§ ift getrefcn, ba^ SSerc^iiiann unb [QmtU(f)e beut=

fc^en Slrjtc bie ©efa^r für c\ro^ unb eine j'rf)Ieunige, grünbIicE)e

Operation — alfo 3:;rad)eotomie unb coentuell ßfftirpation be§

5?e^Ifopf§ — für nötig erüärt ptten.

Tiaden^ie aber Ijahe ba§ Übel für !urabel — burcE) einfo(i)erc

unb ungefäI)rUd)cre Operationen — erüärt, unb ättjor in fecf)g bi§

ad.)t 2Bod}en, menn ber Slronprinj lüie anbere Patienten in feine

£üni! !äme.

2)er Äaifer i)ahe berlangt, genau über alte^ unterrichtet ju

werben, uvb ba'^ nid)t!§ (Sntfd)eibenbe§ gefd)et|e, ol^ne fein unb beä

tronpringen Söiffen unb SStllen.

2lm 23. 9Jiai ^at SJJadenjie ein grö^ereg ©tüd ber ©d^Ieimtjaut'

Wucherungen entfernt unb l^at fic^ in feiner 9tnfid)t burd^ bie Unter-

fud)ung be^felben beftätigt gefeiten.

Sergmann bagegen be^arrt bei feiner 3tnfid)t, foll ein gro^eä

(Sjpofe barüber gemod)t unb bem §au^minifter überreid)t f)aben.

(är ijat 33i§mard auf SSefragen erflärt, ha§ Übel !önne fd}nell

toeiteren Umfang annehmen unb bann ©rftidung^gefa^r t)erbei-

führen. ©^ muffe operiert merben unb balb. Si^mord I)ot auc^

mit ber ^rau Äronprinje^ barüber fonferiert unb fie babei gmar

fe^r beioegt, aber öon enormer <SeIbftbe{)errfd)ung gefunben. „Sßenn

ein Safai eingetreten fei, 1^abe fie fofort bie !öniglid)e füf)Ie 2Jäene

aufgefegt." ^anad) liegt bie (Baä)e bod) fei)r ernft!

SSronfart meinte: ®er ^rinj 2öilf)elm bebürfe bei feinen bor-

trefflid)en Einlagen bod) nod) fel^r ber ®räiet)ung unb ber 3f?eife,

um bor Übereilungen bemafjrt 3U merben.

®ie alten ^rop^egeiungen merben mieber aufgemärmt. @§

mirb eräö^tt, ber fronprinj ^ahe bei ber geier be§ neunjigjäi^rigen

©eburt^tagg bem ^önig bon ©ac^fen gefagt, er merbe nie gur

Stegierung fommen. 2)er Reifer 1:)ahe fd}er§enb bamate gefogt:

„(£r fterbe nid)t, t>a ber Äronpring nod) lebe."

'2)iefe Minderungen geminnen nun nad)trägli(^ eine ernfte 35e-

beutung.

27. ajtai. Heftern gro^e ^arabe unb bo§ üblid^e ®iner, bei

meldiem mir ($8öttid)er, ©o^Ier unb ic^) in Sanbme^runiform er-

fd)einen, ftet§ gum befonberen 5öof)IgefalIcn (5r. SJiajeftät. — ':}(n«
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lüefenb 8e. SO^ajeftät, ©roß^eraogin oon S3aben, Britta uiib ^^JrinäcB

Sßilfjelm, Q6xo^t)ex^(jOq, öon Xo^fana in öfterreid)i)ci)er &>encxaU'

uniform — lueiBcr 9^ocf unb rote .s^j'en.

(Se. aj?aie[tQt er^ä^Ite, er ^abe nacf) ber ^^arabe jiuei Stunben

gei'd)Iafen unb futile ]id) felir idoI)! bnnac^. S^öqte: ob ber öerr

3J?nior Qud) gur ^arabe genjefen [ei, tpas ic^ bejoljte.

2)ie @ro^f)eräogin fprad) oon ber fd}meren SBodie, roelc^e fie

I)inter fid) ptten. ©ottlob fef)c e§ aber ie|t berutjigenber auc^

2)'?öd)te e§ fo bleiben ! Sie i)'t ftet? gIeid)mäBig l'dilid^t unb freunb*

lid) in i^rem 3(uftreten.

^er ©ro^fiergog oon XoUana, 18.35 geboren, unterfeßte ^igur,

mit gong furggefdinittenem grauem .s>aupt* unb S3art^oor, meld)em

id) burd) ben ^^rin^en 'Jöiltjelm präventiert mürbe, flofe über öon

©t^mpat^ieöerfidierungen Ofteneidic gegen ^eutfd)Ianb, ben £oi[er,

bie 9(rmee u. f. m. ^er .Sloi[er oon Ö[terreicft, meldien er nod) oor*

geftern ge[ei)en t)abe, fjabe it)m empfohlen, bieje ©efütjle f)ier gum

^uöbrud p bringen. Offenbar ein fe^r guter, motjlmeinenber

§err, roelc^er biefen Sluftrag jetjr eifrig unb gern au^fütjrt, ma§

feine äluBerungen gerabe mir gegenüber bemiefen. 6ö tritt ha^^

5(nIef)nungÄbebürfni§ an ^eutfdilonb bei allen Öftetreid)em in

d)ara!teri[tifdier SSeife f)eroor.

28. 5IRai. StJiinifter f^riebberg, meldier mit liJcadenaie geftern bei

Ütabolin binierte, crääf)lte: Dr. ^Jiadenjie ^abe auf feine birefte

fjrage, ob er überzeugt fei, ben Äronprin^en feilen gu fönnen,

gefogt: ,,3d) bin nid)t nur überzeugt, fonbern id) meiß e§ gennfe!

2Benn ber ^rin5 je^t mie ein anberer ©terblidier mit nacö Sonbon

in meine Sllinit fäme, fo mürbe er in oier bi§ fed)§ äöoc^en oölUg

gel^eilt fein."

^ie erfte gro^e tonfultation f)at am 20. in '^j^ot^bam ftatt=

gefunben, meld)e mit bem il^crbift Sergumun^ cnbete: ber fpätefte

S^ermin für bie Operation fei ber 23.! 9(m 9{benb fam bann

Waden^k, meld)er feine oöllig obmeic^enbe Xiagnofe ftellte. 3)ie

S3Iomage für bie beutfdien ^^(rgte, luenn iltaden^ie red)t behält, ift

fel)r grof5, umfomel)r al^ fie fogar bereit gcmefen fein foUen, bie

Operation otjne bie oolle .<iteuntniy bc» Patienten felbft au§3ufül)ren.

2)ie c^tronprinse^ 1)ahc fid) fd)on bamit einoerftanben erfiärt unb

im t)iefigen ^^atai§ mar atlea bi^? ^um Operation^tifd) bereitgeftellt

für bie Operation.
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3. ^uni. lieler Eoitolfeier bei «öoltenau burdi Segen be§ ©ruub-

ftein§ gilt erften <Sd)Ieufc. (5ine prad)töon berloufenbe ^eier bei

fdiön[tem 3Setter, meldier ®c. ^JJajeftät unb alle 3Jlini[ter ejüufiüe

^^i^mord beiiiio!)uten. @§ mor ein Hörer, fonniger Xaq, mit gerobe

genug S3rife, lun bie «See ettuQ§ bciuegt unb bie ^loggen flattern

5U madien. ®er ?5eftpta| wax lanbfdjaftlid) f)ub\d) gelegen unb

entfpred)enb beforiert. ^en ,§intergrunb unb ^^Jlittelpun!t bilbete

ein ©d)iff§!örper mit öoHer Safelage, unter meldiem ber 2^ronfef]eI

[tanb, meld)en aber ®e. DJZajeftät nid)t benuWe, fonbern bie gan^e

3eit ftramm [tanb unb umt)erging. ^n feiner ©uite bie brei jungen

^ringen SBil^elm, Seopolb, ^einridi, ber le^tere eben bon feinet

SSeltreife ^müäQetetjxt. 2)ie bon S3öttid)er, Serd)enfelb, SSebel,

Äögel get)altenen 3Inf|3rad)en maren alle furg unb marüg. Gbenfo

bie ©efänge furg, fo iia^ bie gange freier nid)t über breibiertel

©tunben mofirte.

$8ei bem 2 U^r ;:)Jiittags in ^öellebue ftattfinbenben ^eftbiner

bielt ber S8orfi|enbe be§ ^robingiallaubtagg, ®raf 9?an^au, eine

maf)r{)aft crgreifenbc, tief empfunbene patriotifdie 3lnfprad)e an

ben faifer, meld)e großen ßinbrud mad)te. ©e. aJiajeftät ontroortcte

fd)Iid)t unb einfacb mit häftiger, bernel)mlid]er (Stimme.

7. 3uni. 3a'^ id) ben dürften, meld}er auf bem ©ofa lag unb

über 9if)euma in berfdncbcnen .s!ör|:ierteilen flagte, je^t 'SS^a'oe unb

@cfid)t, frül^er ©djulter unb 9iüden. Dr. ©d^meninger empfahl

böllige förperlidje unb geiftigc 9?u^e. ^ie ^tnfieblunggfommiffion

folle mit ber ^^parjellierung nid)t fo eilig oorgel^en, ba§ fei nur in

^ai: @efe| gebrad)t, um e» ben liberalen munbgerec^t §u madjen,

bie §auptfad)e bleibe ber 5lu»!auf be§ poInifd)en 2tbel§; im übrigen

foIIe man bie ©üter al^3 Domänen berpadjten. Sluf bie ^^emerfung,

€§ feien erft fünf ©üter parzelliert, ber 3^'5i^ö"9 '^^^ ^oloniftcn

fe{)r groB, fie Ratten gegen fieben 9JiilIioncn 33aroermögen nadi=

gemicfen, eigene 5lb miniftrütion fei teuer unb fd)mierig, meil meift

fein braud)bare!B tote^ unb lebenbe^ ^nbentar oor:^anben fei, ebenfo

fel}Ie e§ an ©ebäuben §u einem geregelten ^omänenbetrieb —
berul^igte er fid) balb unb billigte ba§ weitere ißorgefjen in ber bi5=

Ijerigen 5Seife.

Über bie ®efunbf)eit be^ Stionprinsen fprod) er fef)r ernft, mie

über einen :^offnung§Io^ franfen, aufgegebenen Mann. (5r I)abe

il^n fürzlid) nic^t miebergefelien, um ben 9lnfd)ein gu oermeiben,
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üU wolle er firf) bort feinem SSefinben überäeugen. (Jiue gro^e

C|)erQtion bürfe unter feinen Urnftönben öorgcnommcn merben of)ne

bic eigene ^uftimmuug. 5Benn er fic^ in bie gleid}c Sage öer[e|e,

mürbe er alle» anbere e^er oerfui^en unb nur im äuBerften f^all

jid) bagu öerfte^en. 6r entl)altc ]\d) aber aucf) entfcl]ieben, gu einer

."i^ur unter bem englifcljen ^(rjt ju raten, um nic^t auf fid) bie 58er«

nntmortung gu nehmen, meld)c je|t bie Königin Don (Snglanb trage,

^iefe 1:)ahe ben ^^Irgt em|3fo^Ien unb geid)idt. (So märe ein be^

jonberg tragi[d)el ©d)icfjal, toenn ber S^ronprinj unter bie[er Se^

bonblung in (Snglanb fterben müBte.

Über 6r. 9J?oj:e[tät Unmo^lfein fprad) er beruhigt, e« fei o^ne

5Belong. Über bie Äornäollfrage äußerte er fid) nic^t.

©in ^lügelobjutant ex^ä^te beute frül), e§ ginge bem taifer

nid)t gut, er liege feit gmei 2:agen gU ^ett unb füble fid) nmtt.

•JHe 331afe moo^e if)m S5efd)merben, bie fid) aber beim Siegen

erleid)terten.

®er Ironprin§ foK in ben näd)ften J^agen nad) ©nglanb reifen.

^rin§ unb ^rinaef^ 2Bilt)elm folgen fpäter. (?» ij't ein 5lufentt)alt

auf ber S§le of 5^ßigt)t projettiert.

19. 3""^- ^on einer ^ienftreife nod) ben l)o^en§ollernfd)en

Sanben 5urüdge!et)rt, fa^ id) 9Jäni|'ter ^riebberg, melc^er ben Kron-

prinzen in ben legten Ziagen bor feiner ^3lbreife nad) ©nglanb mieber-

:^oIt \ai). ^erfelbe fei red)t ernft unb beprimiert gemcfen, baltc fii^

bei bouernber ©timm.lofigfeit nid)t für regierung§fäl)ig, eine 9tn-

fd)auung, meld)e er befämpft l-)ahe mit ©rünben au§ ber @oIbenen

SSuIlc unb au^ ber 58erfaffung. (g§ 1:)ahe hüS^ ouf ben '':|?iin5en

offenbar einen berul)igenben (Sinbrud gemocht. 9Jiit §errn oon

9?ormann ftef)t ber ^lin^ in einem intimen !öriefmed)fel. Gr jeige

fid) moralifd) fel)r ftarf, ja l)elbenmütig. (Sr !ann je|t nur flüi'ternb,

faft unt)ernef)mlidi f|3red)en. ^ie 5<tird)omfd)e Siagnofe fei aud)

nid)t ööllig beruf)igenb, öor allem lä^t fie bie ^rage ber 5(u§bet)nung

ber Sßuc^erung im ^nnern be§ £et)lfopf^5 ganj nnentfd)ieben. ®a*
gegen beftätigt fie ben gutartigen (Il)arafter ber iKudiorung, info-

fern al§ faräinomgellen nidit fonftatiert finb.

f^riebberg ijat einige 'Sd)armü|cl mit ber itronpiinzefe gebabt

megen ber f^ragc ber iöctoiligung hei- ihon^rinäen bei ben Son*

boner 3ubiläum^5feicrIid]foiten. (Sie l)at e^^ aly felbftoerftänblidi

Ijingeftellt, ba^ er an bem i^e)tinc\ unb an ben f^eierlidifeiten in
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5iic[imiu[terQbtei tci(näl}iiie, luö^renb f^riebberg fdjarf betont ^at,

ex bürfe in ©nglonb nur feiner ©efunb^eit unb ber tur leben.

e§ merbe ^aS^ fd}on t)ier aU fom|jromittierenb für 2)eutf(f)lQnb emp'

funben; 'öa'^ er ober an^5 ßourtoifie fid) noc^ befonberen ®efof)ren

au!§fe|e, merbe niemanb öerfteljen. „©ie \:}ahe ben 2;eufet im Seibe

uriö ©nglonb gei^e i:^r hod) über a\ie§>."

%a§ ^eft nimmt oud), mag bie ^Beteiligung öon au§tt)ärt§ be«

trifft, einen fe^r grofeortigen 5ßerlQuf — menn e§ nur o^ne Un«

faüc unb ^t)namitQttentate berlöuft! ©in bon ^eto^oxt ein-

getroffener g-enier, mit ©prengftoffen oerfeljen, ift bereite bertjoftet

roorben.

S3i§mard foll fid) in ?}iiebrtd)§ni:^ leiblidi motjl befinben unb

min SSerlin möglidjft lange, momöglid) bi§ SJcuja'^r, fem bleiben,

©r l)at für^Iid) Ijoufig 5[Ror|j:^ium genommen, bi^ Dr. ©d)meninger

e§ unterfogt l)Qt. tiefer ift ber erfte 51rät, bem er folgt unb melrf)er

einige ©emalt über i:^n I)Qt. ^n einem S3rief an ben großen ^o«

mologen 2a\)e in ®eifenl)eim I)at 33i§marc! e§ aU einen 2;roum

feiner SwQ^"'^ begeidjnet, „fid) aU &m§ mit bem Dfuliermeffet

im ©arten tätig ^u fe^en''. ®r :^at üiel ©inn für ®infom!eit unb

füllen 9laturgenu^.

20. ^vm\. Soeben er5ä(}Ite 33öttid)er, meld)er mid) oon ber

©tra^e mit ju \\ä) naijm, allerlei ^ntereffanteS.

©e. SKafeftät l)at i^m in 51ntmort auf bie aJielbnng über ben

erfolgten ©c^luf^ be^^ 9f?eid)§togci in «^inem längeren S31eiftiftfd)reiben

feinen Xanf an§gefprod}en für bie paffenben SBorte, mit meieren

er ben 9^eid)§tag gefd)loffen l)abe. ^arin fprid)t er ferner mieber-

l)olt feinen ^on! unb feine 5(nerfennung au^ für ha^ mürbige unb

gelungene 'i}lrrangement ber Vieler ^eier. @r trage "oa^ Unmo^l*

fein, ha§' er fid) bei ber ®elegen"^eit jugejogen l)abe, gern unb

leid)t in ber Erinnerung barau.

9111e'3 fcl)r l)übfd} gefül}lt unb auögebrüdt. S3öttid)er l)ot mit

^ergmonn neulid) eine längere Unterl)altung C{cl}aht über ben

Äronprinjen, mobei berfelbe feine ^iagnofe über "oqu ^all oöllig

aufrecht erhalten I}at. S8ird)om fei ein SJlann beg SBiberfpruc^ä,

unb gerabe bie pofitibe Söeife, mit melc^er er (^Bergmann) feine

^J^einung geäußert l)abe, l)abe fenen beranket, iia§ Gegenteil ,^u

bel)aupten. Gutartige SSudjemngen ber 9lrt feien i^m in fenet

©egenb überhaupt nod) nid}t oorgefommen u. f.
ro.
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Wd) überzeugt ha^ nod) nidjt, uub idj bin ber 9(u[id)t, ber

£ron^rinä ^at red)! geton, )o lüie ge[d)c^en ju fjonbelti. ^reilidi

Hingt banad) bie ©Qd)e bod) \et)x bebenflicb, ha SSergmoun un=

äireifel^aft eine ber elften 9(utoritQten auf bicjem (Gebiet i)'t. Über

feine 58e[ud)e beim fronprin^lidjen ^aor ^at S3ergmann nodi merf'

miitbige Xinge erjäblt. (Sr fei überzeugt, bie ^ronl^rin^ef; mad)e

fid) gar n\d)t^ borou^, Äaiferin gu werben, unb mürbe e§ ooräiet)en,

itjren ^ribQtIiebt)abereien ju leben. (Sie kffe fidi bon

fd)kc^t bet)anbeln, med er itji ft)mpat^ifd) unb geiftig überlegen

|ei, möglid)ertt)eife öon d)r gefürchtet, lüeil er unangenehme ^nge

iüiffe. SBi^mard fjahe il)r mit S3epg borouf einmal gefagt: „«Sie

ftef)e fo ^od), ba^ fie fid) um Ilatfd) unb 3.^erleumbung nid)t gu

fümmeru brouc^e." ©ie fd)ien jene 5(nbeutungen aud) ridjtig ge-

beutet §u t)aben fei bei $8ergmann^ ^>öcfud)en ber einzige

gemefen, meldjer einen üöllig forglofen ©inbrud gu nmd)en ge*

fd)ienen fjahe, al§ menn alleg i^n gar uidjt§ angctje. 3lüd} iöis*

mard§ 5lnfid)t fei ber Slronprin^ nid)t regierung§fät)ig, menn ftimm*

Io§. ©§ mirb ober jebenfalB auf bie '5)(nfid)t ber öauptperfoneu

an!ommen uub biefe finb bcrfaffungsma^ig fid)er im ftanb, bie ent=

gegengefe^te SJ^eiuung gelteub gu mad)en. Übrigen^ ^ot S3i§mard

amtlid) unb perfönlidi ftet^ bie 9JUnnung ber unbebingten Siegie*

rungsfü^igfeit aufredit erbalteu. (fr mag anbere ITteinungen ton»

üerfation^meife geäuBert babett, um SBibeifpiitdi ^u proDogieren.

SDie englifdjeu 5-eierIid)!eiten finb fe^r glän^enb, ot)ne jebe

Störung unb ol^ne 3*i^if<i)^"fö(k öerlaufen. 2)er Äronprin^ ^at

fid) bielfad), aud) im f^cft3ug, gu ^ferb gegeigt unb ift enorm ge-

feiert tüorbeu. 9Jiadeuäie foH nadi mie nor fct)r 5ut)erfid)tlidi auf-

treten, ttJö^renb bie beutfdjeu ^^'(rjte umfo peffimiftifdjer finb.

14. ^uli. ©eftern SSi-^mard gefprodicn, »ueld)er auf ber ^urd)-

reife nad) ^ßargiu t)ier einige 2;age inar. Gr \atj luobl unb fonuen-

gebröunt au§, üagte aber über perntanenten (yefid)tÄfdimer5, be«

fonber§ beim (Spredjeu, ^auen, C^ä^nen. .tam febod) fcbr in ^luy

beim ÖJcfpräd) über ben .tronprinjen. (5r bobe Don fel)r meit-

greifeubeu, aber barum uidit gang äuöcriäffigen GuoIIcn bie 3Jiei-

nung gef)ört, SOiadenjic fei bafür geiyonnen uiorben, bie .^tanlfjeit

be§ 5lronprin5en aU eine ungefnl)rlid)e erfdieincn ,3U laffen. Jyür

bie englifd)e ^solitit fei bie ^Jieinung, ber .Suonprinj tuerbe eiuft

eine ruffenfeinblid)e unb innerlidi liberale ""^Nplitif modion, bon einer
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imidjänboren SSebeutung, unb boruiii erfjielt mon biefe SQZeinuitt]

öufred)t. 3Iud) am rujfi[dicn §of fei bie[elbe bertreteii. Übrigen^

irre mon fid) in bie[er SSeurteilung be§ Kronprinzen, ^er fron-
pxxxii ^ahe \^m nod^ je^t öor feiner 9(breife nad) (Snglanb in®egen=

mort ber S^ronpringe^ erüärt, er münfdje i^n aU leitenben SDfiiniftet

gu beizeiten im %aUe beg S^ronttjedjfel^. SSi^mard ^at baroiif

geontmortet: ^q§ !önne nur fein, menn er eine beutfd)e unb nid)t

eine frembe (englifd^e) ^oliti! mad)en molle.

^ie Äron:prin5e^ fei !eine Sl;Qtf)arina IL, ebenfornenig mie ber

Kronprinz ein ^eter III. (Sie fei in erfter Sinie „feige", fie tüoUe

populär fein, in ber Konöerfation glänsen, f)ahe aber feinen eigent*

lidjen @t)rgeiz, ju ^errfd)en. Sie ijahe fünftlerifc^e S^ieigungen unb

merbe in ber 9füd)tung fud^en, tötig gu fein, ©ie trolle liberal er*

fd)einen, Seute burd) ^araboj:en in 5Serlegen:^eit fe|en, aber melir

nidjt. ©ie l)ahe il)m einmal öor jirfa ämangig ^al)ren gefagt, er

möd)te mo^l König ober ^räfibent einer 9?epublif fein, ^er preu*

^ifd)e 5lbel biene, weil er arm fei, in 33irmingbam ejriftiere allein

me^r filberne§ 2;nfelgerät, roie in ganj ^reu^en u.
f.

tu.

®r ):)ahc it)x rul)ig geautmortet: ©emi^ fei ©nglanb öiel reid)er

ol§ ^reu^en, bafür ptte biefe§ aber mond)e anbere fel)r hjertbolle

@igenfd)often. ^n ^eutfd)lanb liege bie ®efal)r einer Sftepubli!

nod) meit, üielleid)t mürben fie unfere Kinber ober @nfel erleben —
ober nur bann, menn bie 9J?onord}ie fid) felbft aufgebe. ®ie ^rin^

Zcffin fei bei i^rem Kommen nid}t feinblid) aufgenommen morben,

^ahe aber eine gemiffe Überfjebung unb 2tbneigung gegen beutfd)c^

SBefen gegeigt, meld)e i^r gefd)abet l]aben.

9^ac^:^er mor icb bei ^riebberg, melc^er oon Ü^abolin einen 33rief

{)atte, monod^ bie (Stimme fid) mieber einfinbet unb eine entfd)iebene

33effer*ung eingetreten fei. Dr. S[J?adenäie molle it)n felbft einige

3eit nid^t fel)en unb 1:)ahc i^n nad) ber ^nfel 2öigl)t gefd)idt. 2llle§

fei je^t :^offnung^^opn.

®o^ler er5äl)Ite: ^ie 3(rmee fei ffüubolifiert barüber, ta^ ber

Kronprinz bor bem SBagen ber Königin in bem t^cftgug geritten

fei neben bem 'iöattenberger utib bem 5J?arqui§ of Sorne unb fic^

mit 5ld)felfd)leifen l)abe p:^otograpl)ieren laffen. ®ie ^rinje^ ^ahe

gro^e ^Baupläne, om großen ©tern foll ein gro^eg (Sdjlo^ im

93ellebuepar! gebaut merben, mäl)renb ha^5 alte aU Kabalierl^auä

ftel)en bleiben folle. ©ie merbe jeben 2:ürbrüder felbft z^idjnen.
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33ei ®elet'\enf)eit ber ©inlueiifiung ber neuen engli)rf)en Slapelle

i)abe er eine lange ^onücrfotion über tixdjüctie f^rogen mit i^r

gelobt, luobei ber Ä'ron^rinä bie §änbe über ben to^f gu-

fammengei'cijlagen unb gefogt ^obe: „®al ift ja bie reine ^nqui«

fition!" ^ie[e Unterhaltung t)abc ha§> nü|(tcf)e Ergebnis gehabt,

boB fie fid) aU gur eöangeli[d)en Sanbe5Ürd)e gei)örig begeic^nct

inhe.

13. Suli. Wlit ©c^Iöger biniert, rt)eld)er öiel ^nterefjantes über

9^om ergäi^Ite. 9äemanb ^ier üerfte^t bie bortigen Sßer{)ältnilfe,

aud) $8i§mard ^ahe bamaB im Qoxv. ben lulturfampf angefangen

unb feine S3ebeutung ööllig unterfd)äfet. ©r ijahc bamal§ felbft

bie SSuIIe de salute animarum au^er Äraft fe|en tpollen. %ie

römifd)en ^rälaten feien gro^e 0atfd)er, I)ielten, gumol nad) ou^en,

ba§ 2)e!omm ftet§ aufrcd)t unb üergä^en fid) cor f^remben nie.

^er ^a^ft fei don ber fonferüatiben S3ebeutung feinet S3unbe§

mit ®eutfd)Ianb überzeugt unb fe^e proprio motu gegen ben SBiber*

ftonb ber ^efuiten feinen SBillen burd). ^ie le^teren feien reid)er

mie mir, alfo im ©elbfpcnben un^ aud) überlegen, ^er ^a^ft fei

fittenftreng unb fpred)e fein „molto dispiace" öfter barüber au»,

\)a^ (2ignorino§ im $8otifan öer!ebrten. (Sr laffe it)n oft rufen,

um i^m biefe unb jene @r!Iöi-ung gu geben unb !ünftige Intentionen

QUäufünbigen.

(Bpätex \oi) id) $8i§mard on ber (Station auf ber ®urd)reife nad)

^iffingen. @r tjatte am 9(benb anberti)alb ©tnnben bei ©r. SKajeftät

äugebrod)t unb i^n munter unb böllig au fait gefunben. (5r mar

rüdmärtS Eingefallen, aU er fid) an einen 3:ifd] lehnte, meid)er

fortrollte, unb ^at fid) fontufioniert, fdierge aber barüber. Über fein

3ufammentreffen mit bem Staifer öon Cfterreid) 'i:)ahe er i^m einen

feitenlangen S3rief gefd)rieben, !Iar unb ^^rägis unb bie §auptfad)en

miebergebenb, beffer mie mandjer 33ot|d)after. Über ba§ 23efinbeu

be§ tron^ringen feien bie Seric^te öerfd)ieben. §a|fclbt finbe bie

6timme menig öerne^^mlid) unb fd^tuadj, has ^lllgemeinbefinben

fei gut.

15. 5tuguft. 33ortrag in S3abel§berg, mobei €?•> fidi um öic

Ernennung be^ (Strafen ;^eEnborff gum Dberlanbftallmcii'tcr unb diät

erfter ^:Iaffe ^anbelte. — ©c. SlJajeftüt müufd)te mir gute Steife

nad) (Jnglanb unb er^äljltc öon feinem eigenen ^lufent^alt bort,

befonber^ öon ber ^nfel Sl^igl)t, öon bereu |d)öncn '^axU unb i)\afen
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er mit 33erDunbevuiu] fproct). ^^ei \m§ I)obe fein trüber ^ring

^axl biefe Pflege unb Sieb:^nberei ciuoiefüI}rt.

18. 5lugu[t. f^riebberg, wddjex üon [einer gett)ö:^nIidE)en 5lur

in ®m§ gong erfrifdit ^uxMtam, hxad)te bie legten 9'?Qrf)rid}ten

über bog Sefinben be§ Kronprinzen. (&§> I)abe [irf) lieber ein SBöd}fen

ber 2Bud)ernng gegeigt, lüeld)e bnrd) Kouterifieren bcjeitigt ttjorben

fei. SJJadenjie fei bon ber ©utortigfeit be§ Übel§ ööllig übergeugt

unb öom ®ang ber S3eI}Qnblung befriebigt. ^er ^Iton^^ring bürfe

eine 3?iertelftunbe laut ^pxedjen, er würbe hjQt)rfd^einIid) ben SSinter

nadi 2;iroI gelten, ir)a§ n)ol)l ^tflii^" ^ei§e.

2Binbt:^orft fei in @m§ ein gan§ gebrod)ener Mann getnefen,

fü^Ie fid) bnrd) ben Ürd)Iid)en ^^rieben gan§ in bie (Sde gefteltt

unb fei j;e|t and) lueniger bon 33elr»unberern umgeben unb gefeiert

morben, luie in früf)eren Reiten. ®r ^ot olfo ha§ (5|)iel gegen S3i§-

mard öerloren, ober empfinbet e§> wenigften§ fo.

20. 9(uguft. ^n Sonbon §a^felbt gefprodjen, rtjeld}er fid) nidjt

ungünftig über boS Sefinben be§ £ronprin§en äußert. @r l^obe

„ups" unb „downs", ober Dr. 9JiQden§ie fei, nadjbem ber Ie|te9lüd=

fall übernrnnben, fe!)r gufrieben. ^er fronpring fül^Ie fid) gon^

mobi, fpredie aber me^r al§ erlaubt fei.

10. Cftober n^ieber in ^^erlin. Mit 9?ottenburg bie ^^rage ber

(Srljöl^ung ber ©etreibejöHe befprod)en. 'SiSmard fei §tuar über

bie agrarifdie ^eget)rlidi!eit findig gemorben, merbe e§ oud) hen

5'?ationaniberaIen nid)t übclnet)men, menn fie bagegen ftimmten^

ift aber einberftonben, ta^ mon fie bringen muffe. (Sbenfo ift e§

il)m redit, fid) ouf bie (grt)ö^ung ber ©etreibe* unb ^olägölle ju

befd)rän!en. ^amit tüöre meine bei 58efpred)ung ber 3Jännigerobe-

fd)en Einträge gegebene förüämng eingelöft unb alleg forreft. 2)a§

9Reid)§fd)o^amt ift mit ben nötigen Sßorbereitungen beauftragt unter

möglid)fter @et)eiml)altung.

24. Cftober. ^iner bei ©r. SKajeftät — alle SOlinifter unb bie

fommaubierenben ©enerole. Wat)had) \\nU, ^ape red)t§ bon

©r. DJtajeftät, idi i:^m gegenüber, red)t§ bon ^erponc^er. ©e. Ma^

feftät frogte, tt)o id) geirefen fei, unb lie^ fid) bom 9(ufent^alt ber

taiferin bon Dfterreic^ in ßromer ergäfjlen. Qadjte über ibre

ej3entrifd)e £'eben.§meife unb meinte, bas tonnten menig Seute

bertragen, breimal on einem 2^age eine ^albe ©tunbe lang in ber

©ee gu baben. 33ei ibm fei ber 9(rgt immer mit ber lU)r in ber
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.^onb am Ufer (^eftonbcn uub Ijabc itjn Ijeiau^oi^enifeu. (Einmal [ei

et o:^nmQcf)tifl geworben, treil er gu longe geblieben fei. — ^n

(^ranfreidi ipolle man jeM einen Biöiliftcii gum ^riegSniinifter

madjen, wogu icf) bemerftc: „unb biefe ^ioil^ft^^^ fin^) nid)! einmal

Sanbmel^rmajore", traä if)n fc:^r amüfierte. 6r mor übert)au:pt

fet)r munter unb geiftig frifd). ©pradi üon ^rotiin5iaIfl)nobe unb

Sanbtag, über bie Slunftoulftellung. '3)a^ aud) 3Jial)bac^ gebient

i)ahe, freute if)n fefjr.

Über ha§ S3efinben be§ ^ron:prinäen fprad) Se. 9Jiajeftät nic^t.

®raf ^erpond)er bemerfte aber: (£r lüiffe jrtjar auc^ nid)t mel)r

ttjie anbere Seute, aber nad} ber DJZeinung ber ^^erliner ^rgte fei

er überzeugt, bie (Bad-}e fei bi)§artig unb ber ^ronprin^ 1:)abe nur

nod) bi§ näc^ften ^uni längften^ ju leben. ((Sin ^luyfprud), ber

leiber fid) böUig unb tt)örtlidi bemaf) rtieitet l)at. Äaifer ^riebiid)

ftarb am 15. ^uni.)

^d) §rt)eifle, ha^ ^erpondjer red)t :^at, bie Sinterung begeidjuet

aber bie ©timmung unb 9lnfid)t ber ^")offreife. '2)er £abinett§rat

5fi>iImom§!i ergä^Ite: ^an 1:)ahe bie Trennung be§ ^onpringen

öon feiner ^amilie empfoI}Ien, inoiin bie ilaiferin gugeftimmt ^obe,

^niein bie ©ro^Ijergogin t)on 33aben \)ahe gcfogt: „^a§ tut (^ri^

nidit unb f)ält e§ aud) ni d)t au^."

^ie Stimmung über iOtodeuäie ift in t}iefigen §offteifen nid)t

günftig.

511^ @r. StJlajeftät .^err bon öeöe^om al§ 35orfi|enber ber ?Jiärfi=

fd)en ^robingialft^nobe bejeidjuet rourbe, ber frü^^ere ^räfibcnt

be§ 9Rei(^§tag§, meinte er fid) erinnernb: „)}l(i) ber, ber in ber alten

Sanbmet)runiform bei ber ©runbfteinlegung be§ 9f?cid)§tag§bau^

erfd)ien!" @r !)atte fic^ nid)t einmal eine neue baju mad)cn laffen.

27. £)!tober. ©e. ^Jiajeftät ift 5ur ^aa^h jum trafen ©tolberg

nad) SSernigerobc gefahren unb t)at bo 26 ©tüd §od)tt)iIb gefd^offen.

Sßetter babei tiar, falt unb minbig.

©raf ©tolberg erjä^Ite nad)^er oerfd)iebene f)übfd)e freunblid^e

3üge bon biefem 33efud). ©eine ^anfbar!eit für ha^$ ©ebotcue,

t)a§ unbebingte ^^ügcn in alle getroffenen ^;}trrangemcnt?, feine

gro^e ßinfad^'^eit unb '"^(nfprndvMofigteit nnif3te er nid}t genug ju

rül^men. ®egen bie Überlaffung ber eigenen, fonft oon ben gräf-

lid)en e^errfd)aften ben'ot)nten 9iäume I)atte er milb |)roteftiert,

nol^m e^ aber bod) an unb befannte beim iK>egget)en: „©^3 ift bod)
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angenef)tu, ha^ irf) feine Xxeppe mdji jii [tcigen ^ahe." — ^eim
3ubettge{)en [ragte ber Sofai, lüorin er mecfeii joKe? „5lrf)t lli)r."

„SRorgen i[t 9ftQ[iertag." — „35raudjt nictit §u [ein, ber SSarbier

i[t ja oud) gar nic^t f)ier." — „®o4 9:)caie[tät." — „'^a^ ^obe ic^

nid^t be[of)Ien unb l^otte nicE)t ge[cf)e^en [ollen. ®er ®ra[ :^ot [ein

§au§ [o [d)on boll genug."

3ur Qagb in ber ©d)or[^eibe er[d)ien @e. 2Jia|e[tät nic^t, [on-

bern ^rinj Söil^elm machte bie §onneiir§. (Sr tüün[(^te, ber 5(n=

!ou[ ber (Scf)mal!alber ^or[te Dom ^ergog don ®ot^a merbe pex^

fe!t, ba3 [ei etlpa§ [ür i^n.

SSom ^Ironprinj tonten bie S^adjridjten gün[tiger, ha^^ Slllge«

meinbe[inben [ei gut unb neue SBuc^erungen :^ätten [id) nid)t ge-

bilbet. ©r l)at einen 5e:^n ©eiten longen S3rie[ on ben^u[ti5=

mini[ter gerid)tet, öom 18. Dftober, [einem ©eburtgtag, botiert,

unb bie 33e[orgni§ ou§ge[|)rod)en, ha^ 3^öilge[e^bud) merbe gu [rü^

für [eine SfJegierung^jeit §u [tanbe !ommen. f^riebberg ^at mit

bem §inrt?ei^ geantwortet, 'öa'^ ^^ierüber [id)er noc^ jmei bi^ brei

ijja^re l^inge^en mürben.

^e ^euggeitung bringt roütenbe Slu^föIIe gegen ben «Staats-

mann, meldjer ber leibenben Sanbmirt[d)a[t bie §il[e ber ®e-

treibegölle t)er[age.

7. SfJobember. Un[eren f)öd)[ten §err[d)a[ten gel)t e-5 nidjt

gut. '^ie ^ai[erin [oII gan§ tjinfällig [ein, pbaMta[ieren unb ta^

©d)limm[te be[ürd)ten Ia[[en. <Bt. 9}kje[tät l)at eine mehrtägige

Slttade [eine§ 331a[en[teinleiben§ gef)abt, er()ott [id) nur lang[om

unb ha?> &et)en unb 8te^en mirb it)m immer [d)merer.

®er ^ronpring, meld)cr [id) eben in ^öadeno erholt batte öon

ber in bem falten, [d)attigen Soblad) ermorbenen ^aBentjünbung,

[oU [id) neuerlid) aud) mieber meuiger mot)! befinben. @r ^ot je^t

überf)au|jt feinen äuöerlä[[igen Slrjt bei [ic^. ^ie ganje $[Iege ii't

in ben §änben ber ^rau ^ronpringe^. 9}?an [prid)t diel don hen

in bie[er S3e§ie^ung in be[ter 3lb[id)t, aber in derfe{)rter 2Bei[e

getro[[enen 5i)i[|)o[itionen.

®er S3e[ud) be§ Qaien au[ [einer 9?ei[e don ^openfjaqen nad)

©t. Petersburg i[t nun o[[iäien ongefünbigt unb mirb girfa ben 20.

[tatt[inben.

9. 9Zodember. ^rinj SSil^elm i[t nad) ^an 3lemo gereift, too

Dr. SJJadengie [d)on [eit einigen Sagen ift. (Sben[o [inb Dr. (5d)rötter
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au§ SSien, Traufe üon {)iet, ilRori^ ©d)mibt au§ f^ranffurt a. 2J?.

ba^in gereift 511 gemcinfaincr flonjultotion. (5^ finb neue 23urf)e=

rungen tief im te^Ifopf fon[tatiert, bereu (Hjaxattei nocf) nic^t

feftgeftellt i[t, treidle aber tüaljrfc^einlid) einen gefä^rlid)en operatiben

(gingriff erforbern.

^a§ ift eine fe^r ernfte Sßenbung ber ®inge. (£si ift bemnacf)

gro^e ßeben'^gefa^r bortjanben nnb im günftigften ^olle gänglic^er

SBerluft ber ©timme ^u befürcf)ten. ^er arme §err!

^abei ift ber .ftaifer fet)r tjinfnllig, erholt fid) anwerft langfam

unb bie ^'aiferin fd)eint fterbenb. Si?eld)e fd)rtjeren (Sreigniffe fönnen

fid^ bemnad) in ben näd)ften SBodjen bon3iet)en!

Über ben SSefuc^ be§ ^axtn berlautet nid)ts S^JeueS — er lüirb

tüo{)I in ben nöc^ften 2öod)en ftattfinben, hjenn feine neuen 3tüifd)en-

fälle eintreten.

^rin^ SBiIf)eIm fd)eint bie SJMffion gu I)aben, ben ^ronipringen

nad) §aufe gu geleiten, um, menn nötig, bie O^ieration t)ier öor=

nehmen §u laffen. ^n biefem Sinne tucnigften'5 foll er fid) ge=

äußert t)aben.

10. S^obember. SSom ^^ronpringen lauten bie 9?ad)rid)ten fe^r

etnft. '3)ie ^r§te fotlen i^n auf bie $8ebenflid)feit feinet 3uftanbe^

aufmerffam gemad)t t]aben. @r i)ahe 5{b]d)ieb3briefe an ben Äaifer

unb bie laiferiti gerid)tet. ®ie 9J?itteiIung über feinen gcfä^rlid)en

3uftanb t)at er mit großer Raffung, ja mit ^elbenmut entgegen^

genommen. ©0 ergöljlte ber ^ufti§minifter. — ^ie S;elegramme

über ben imgünftigen S3efunb finb fofort an bie 3Jkjeftäten unb an

^ürft 33i^3mard gerid)tet morben.

®ie 5IRorgenbIätter (S;ageblatt, ^Sörfencourier 2c.) entt)alten einen

S3erid)t über einen 5ßortrag, meldjeu^rofeffor ©toer! in SBien ge^

f)alten \:)at, tüorin er ben Dr. ^Jiodengie gerabeju aB ©d)ulbigcn

für ben üblen 9Iu§gang ^inftellt. ^er bösartige S^arafter ber

3?eubilbung fei erft burd) bie falfdie S3et)anblung gjcadengieS Der-

urfad)t ! Me ^rgte finb aufscr fid) über bie planlofc 9'cadibcl)anb-

lung, über bie ©d)Iep|jerei be!5 ':patienten boii einem uupaffcnben

Ort äum anberen unb über bie ©e^eimniötucrei. ©^> fallen fel)r

f)orte Urteile über —

.

11. S'Jobember. §eute finb üüu ©an 9?emo nur 9?ad)rid)ten

eingegangen, tvcldjc iicn ©tatu-^quo tum geftcru beftcitigcn. '^ic

im Äet)Ifopf üorljoiibene ©djiuclluug ücrtjinbcre bie genaue Unter-

V. iiuciuö, !©iC'mrtrct;(iriinteviinflcn 26
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fitd)uno[ unb muffe befeitigt fein, ef)e über bie 3uläffigfeit einer

Operation (5ntfd)eibung getroffen trerben fönne. ^ie ©timmung
be§ .Kronprinzen felbft unb fein ^dlgemeinbefinben laffe mä)t§> gu

münfc^en übrig, ©eneralar^t SeutI)oIb ^atte eine Sepefcf)e §ur

SSefprec^ung beS ^nt)altg mit ^rofeffor öon Sergmann eri)alten,

tveldje fe:t)r ernft loutete.

12. Sf^oüember. §eutc mirb im SReii^^Janjeiger fonftatiert, ha^

baS Seiben beg Äronpringen far§inomatifcf)er ^Tcatur fei. ©ine Ope=

rotion mirb nic^t Derfud)t, hjeil ber Äronprin§ fie nicf)t mill unb

ftjeil €?•> tt)af)rfd)einli(i) fd)on ^u fpät fei. ^ie prüfen finb gef(i)tt)onen

unb im ^et)Ifopf ift ©ntgünbung. %ie ^Rüdreife nad) £)ier^er foll

angetreten roerben, nad)bem ber S^^i paffiert ift, ma^ am 18. ge-

fd)e^en foH. (£§ !ann nun nur nod) 2Bod)en, f)öd)ften§ 9J?onate

haiiein unb man fann bem ormen §errn nur nod) ein Ieid)te§ @nbc

tDünfd)en. (Sine Sf^egentengeftalt ebelfter 2(rt, mit ben beften In-

tentionen, unb nun biefei§ ©nbe! 5(m 18. Dftober ift er fed)§unb=

fünfzig ^a^re alt gen:)orben.

14. S^^ooember. $rin§ 2ßilt)elm ift t)eute früf) §urüdgefommen

unb fjat für 8^4 lU}r ^Sormittogg 'öen ^ufti^minifter unb bie Generale

SO^ifd)fe unb §af)n!e §u fid) auf§ ©djloß befd)ieben, um itjnen bie

©ruße be§ Ironpringen §u übermitteln unb über feinen Befunb §u

beriditen. Sie ^ronpringefe t)abe if)n bei feiner 5(nfunft in (San

Diemo auf ber treppe abn^eifen mollen, tva^ fein $8ater, auf ber

S^eranba ftet)enb, öon d)r ungefef)en, Iäd)elnb beobad)tet ^abe.

^rofeffor 8d)rötter, ein 3)Mnn bon einer brutalen Dffenf)eit unb

(2id)erf}eit, fei beauftrogt geiocfen, bem .Kronprinzen iia§> 9?efultat

ber ärgtlidien Slonfultation mitzuteilen, ©r fjahe bem ^ringen

gerabeju gefagt: „Sie I)aben ben Kreb§! Gine Operation fann nod)

gemad)t ft)erben, aber if)r 5lu§gang ift zweifelhaft. 5nfo mu^ ber

SSille be§ Patienten entfd)eiben."

Ser Kronprinz, toelc^er ganz ftimmlog fei, ^ahe fid) t)ierauf in

ein ^Nebenzimmer zurüdgegogen unb 1:}aDe bann fd)riftlid) erflärt:

„3d) rt)ünfd)e feine Operation." Dr. ©d)mibt fei geftern in SSerlin

angefommen unb t)abe beim §au^Jniinifter ©raf (Stolberg einen

(Statut feinet S3cfunbe§ niebergelegt.

%ei laifer 1:jat ben Prinzen SBü^elm auf f)eute 1 Uf)r zu fid)

befohlen unb fei burd) ben beüorfteijenben SSefud) be§ Bq^^u l^^i^

präoffupiert. 2)ie laiferin, fe{)r leibenb, werbe nur mit SDiü^e in
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^obleng surücfgc^alten; menn jie fomme, üerliere ber Äaijer bie

menige diutje, meiere er jid) jegt gönnen fönne, fagte '^ün^ 2Bil=

^elm. ^ie ^rau ÄronprinäeB n^olle in ^tQ^i^i^ bleiben.

Sei bem f)ot)en ^Iter unb ber ^tniälligfeit te§ ^aifeiö fönnen

in Slbfüefenfjeit be^ Xi)ron|oIger§, meld)er ber DerfaffungsmäBige

55ertreter be§ 3ouüerän§ ift, ]'cf)rt)ierige [taat5re(f)tlid)e fragen auf-

tQud)en, unb barum fiält man feine $Kürffef)r l)\eit)ei für geboten,

felbft ipenn e§ für bie ©efunbbeit nidit ratfam märe. 5Iucf) bie

leltmilligen ^Verfügungen Sr. 9Jkjeftät bebürfen ber ßuftimmung

beö 2;f)ronfoIger§, roeld}er aud) in biefem ^-all fouoerän in feinen

Sntfd)lieBungen ift, 2)te ^ronpringeß glaubt felbft nod) nid)t an

ben ©ruft ber itranf^eit ober gibt fid) menigften» ben 2{nfd)ein. 3o

i\at fie ifjren Xödjtern nod) feine SJätteilung über ben 3#ö'^^

he§> 5ßater5 gemadit. Sie ähnelt barin if)rer 9J?ama, ber Queen,

rt)eld)e am SD^orgen be§ Sobestag^ if)re^ öemabl^S, be^ ^rin^en

9übert, f)ier!)er telegra|){)iert ^at: „'i^rin^ Gilbert fei gar nid)t ernft*

lid) franf, e§ fei ^impelei." &xa] (ä. !enne ben SBortlaut

biefeg 2;elegrammg. ©ie fei bann au5gefaf)ren unb £iabe bei ber

9Rüd!e^r ben ^rin^en Gilbert tot gefunben.

16. SfJoDember. gürft SSiämorcf ift „auf $8efe^l 3r. aJlofeftät"

nad) SSerlin gefommen, mie in ber 3^^t^"9 f^^^t- ^^^ ^^ t)eute

nad)mittag gu ifjm ging, traf id) ^rin§ 3SiI£)eIm üor ber 2ür, meld)er

mir bie £^anb gab unb örüge Dom itronprin^en beftellte. „^f)n

^äüe hü§> nid)t überrafcbt, er tjabe fd)on lange Sd)Iimme§ be=

fürd)tet." "SDer ^ron^ring bleibe ben SSinter in Italien, ^rinj

2öiU)eIm ^atte mit bem Slanäler megen be§ 33efud)g be^ B^i^c^t

gefp rochen.

Gben ert)ielt id) ein 3d)riftftüd au§ Sau 3Remo, üom 10. dlo*

üember ge5eid)net; bie §anbfd)rift ift oeränbert, aber feft.

17. 5^oDember. (^ben ift eine Crber Sr. ü^Jiafeftät, gejeidinet

Si^marrf, an ha^» Staat^miniftcrium in Umlauf gefegt, morin bie

5ßertretung bes ilaifer§ in 33ebinberungöfänen unb in 3ftücffidit auf

ben fd)manfenben ®efunbt)eitg5uftanb Sr. 'JJ^afeftät unb auf bie

entfernte 5lbmefent)cit be» Äronprinjen — bem ^;)5rinäen '-IBütjelm

übertragen mirb.

2)ie Sadie ift of)ne Dorgängige S3eratimg hc^ StaatcMniuiftcrii

-- aber mie id) annet)me, mit 5>ormiffen be^i .Kronprinzen gemad)t.

Db bie '^ublitation erfolgen foll, ift nod) üorbel)aUcn.
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3}?orgen fommt ber ^ai.

19. 9?oücmber. ®er S3e[uc^ bc§ B'J^^^^ ^f^ progrommmö^ig

öerlaufen, !om 10 V2 U^r ^ßormittags uiib reifte 972 Uf)r ^ad)miüaQ5

weiter. 3it"^ ©olabiner luoren bie 3Jiinifter nic^t be[o{)Ien. 33i^'

maxd [prad) ben Qaxen über eine ©tunbe unb [oII bolb mieber ab^

reifen.

'3)ie ©telloertretunggorber ift ofjne 2Bi[[en be§ Kronprinzen unb

o{)ne 9^ücffpracf)e mit bem ^uftigininifter üoll^ogen — ober nod^

nicf)t publiziert morben. ^er 3u[tiämini[ter fanb bie (Sa(i)e an

fid) motioiert. Gr t)at 9(b[d)rift genommen unb mieg barouf ^in,

boß e;§ fid) um eine be[onbere 2trt ber ©tellöertretung l^onble, roo

in jebem einzelnen gdl ber 5(uftrag öon bem Sonmad)tgeber

erfolgen ober auä) generell für gemiffe Kategorien üon 9Regenten=

aften gegeben werben !önne — §um 33eifpiel B^^i^^^^Ö öon

Dffigier^patenten, 33eamtenernennungen, Eröffnung be^ Sf^eic^g-

tagg unb bergleid)cn mel)x.

^n ber am felben Sage ftattfinbenben ©i^ung bee ©toot§*

minifteriumö er^ä^Ite SSismard hen Urfprung ber ©tellbertretung§=

orber, iüeld)e hen Kronprinzen oerfd)nupfen mürbe; fie fei i^m öor=

geftern burd) ^elbfäger mitgeteilt morben.

2)a§ 9J?ilitör!abinett ^ahe auf bie S'iotirenbigfeit f)ingetüiefen,

©e. SJiajeftät üon ben nielen Unterfc^riften gu entlaften. (S§ be*

unruhige if)n, fie unerlebigt gu loiffen unb üeranlaffe itjn, nod^

f)alb unmobi, früher aufzuftef)en, um fie gu leiften. (gr fjobe erft

einen an ha§ ©taat^minifterium gerid)teten (Sntmurf bei ©r. SOta-

jeftät mit 58Iciftift gemadjt, il}n bonn geänbert, fo unbeftimmt ge-

faßt lüieber oorgelegt. darauf ijahe if)n ©e. SKajeftät öollzogen,

bemerfenb, eg feien entfpred)enbe Drber^ an bie Kabinette unb

an bog §au0minifterium gu rid)ten, ha§ fei bann gefd)et)en.

9Jiit bem ^aien Ijahe er eine anbert^^albftünbige Konöerfation

gehabt. ®urd} feinen biermonatIid)en 3(ufcntf)alt in Xänemar! in

ganz melfifc^er Umgebung, bie Königin Suife an ber ©pi|e — fei

biefer fet)r gegen il)n (SSismard) eingenommen morben unb t)ahe

gefogt, feinen alten ©ro^onfel mollc er roobl befud)en, aber i^n

(33i§mard) nid)t fetten. Man ijabe \i)\n unter $8orIegung öon ^alfi-

füaten eingerebet, ^eutfc^Ionb i)ahe bie Kanbibatur be§ Koburger^

in Bulgarien begünftigt, fogar gemad}t. (5r (33i§mard) 'i:)ahe x^m

aber bemiefen, ba^ er bielme^r auf einen bezüglid^en S3rief be§
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^ergogg üon .Coburg ha§ öegenteil geton unb qI§ im f)5d)[ten Wa^
unerttjün)cf)t beäeicf)net {)abe, 'oafi übei1)aupt ein beutfrf)er ^ring

boTtf)in ginge. (Sr fte{)e auf bem SSoben ber für Sf^ußlanb günftigen

iBerträge. @§ merbe ^eutjcf)Ianb burd) bie Haltung ber rujiil'ci)en

greife unb ber (generale [dirüer gemad)t, freunbli^ §u [ein. ©r

müfl'e mit aller Cffenfieit reben (rüobei ber 3qi^ ,,avec un rire jaune"

gejagt f)abe „allez — allez"), e^ mürbe ein Wandel an 3Rcjpe!t

öor ber ruffifdien SHad^t fein, menn fic^ 3)eutfd)Ianb nid)t überoll

nad) 5niiierten umfä^e gegenüber ber feinblid)en öaltung 9fhiB*

Ianb§. 2;er 5?ertrag mit Italien fei alt, barin Ijahe Srifpi§ 33efucf)

gar feinen Unterfd)ieb gemadit. SSenn man miffe, ma§ ber ruffifd)e

^aifer ifim fogte: er merbe Seutfdilanb nidit angreifen, fo fei

ber T^rieben gefidiert. ^er ^ax ?]ahe eine^dlian^ mit ^-ranfreid) et

avec cet animal. bem 33ouIanger, meit bon fid) gemiefen, aber auf

bie öfterreid)er gefdjimpft. SSismard f)at bem 3ai^en ben gef)eimen

SSertrag mit Öfterreid) mitgeteilt, monad) mir berpfliditet feien,

Ofterreid) beigufteiien, menn e§ öon g^ßlanb ongegriffen merbe.

Öfterreid) unb SRußlanb „gercbten" fic^, mie ber ©eneral @rumb-

fom unb SSarfuS gur Seit ber ftrengcn ^u?ngefe|c ^-ricbrid) 2SiI-

f)elm§ I., bie bi§ 3U 2;ätlidi!eiten mit ben Störfen gegangen feien,

um ben anberen §u jiningen, ben Xegen ^u jiefien.

2)er ^ax 1:)ühe i^m öerfprod)en, für Crbnung in ber ipreffe ju

forgen, menn er gurüdfäme. @r 1:}ahe bie gange 3eit eine ^igotette

nad) ber onberen geraud)t, ifjm mieber^^olt freunblidi bie §anb

gegeben, aud) bei %iid] gugetrunfen. Xummermeife fei er nidit

bem ^axen gegenübergefc^t morben, mie fein S^cdit bei einem politi«

fd)en Xiner fei, fonbern ^ahc ben breijebnten ^Ia§ linB öom
l^oifer unter hen ^ürftlidjfeitcn erfialten. Gr habe erft meggelien

mollen, mie man i^m ha^ gejagt ^ahe. 3]lan 'ijabe bagegen bie

f^ürftin in bie ^ät)e he§> Q^xen gefe|t, tva§ llnfinn fei. 35ieIIeid)t

f)abe ber S^^ bemerfen follen, ha^ Stolbcrg nod) feinen ruffifd)en

Drben t)abe. '3)og !)ätte er i^m in fünf 9JJinuten beforgen fönnen.

Über hcn Si^ronpringen fprad) ^i^mard fein SSort, er red)net

offenbar fd)on nidit mc£)r mit ibm. „griebrid) II. fei mit ad)tunb=

jmongig 3öf)ren gur ^Regierung gefommen, alfo im '.}lltcr t^ez^ 'i^sringen

Sil^elm., ber ©ro^e iturfürft mit ^mangig oi^^i^en, ^^riebridi 53il-

t)elm III. mit fiebenunbgman.^ig ^a^rcn."

3ßenn ber 5laifer un^ genommen mürbe, fo fei ber iTronpring
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eo ipso Äaifer. g'^e^^iii) ^önne ein SSafuum don einigen Sagen ein-

treten, rt)o bie je^igen 9Jiini[ter nur qI§ negotiorum gcstores it)r 5Imt

füf)ren mürben. SSeiter rei(f)e ai\o bie ©tellöertretung^orber oud)

nid)t."

Sii^marcf mill in ben nQ(i)[tcn 2;agen mieber obreifen, er Ijahc

infolge ber <s^ii]inger Änr ftarfe S3IutQbgänge ge^^abt, brei SBoöjen

lang, mae aber Dr. 'Sdjmeninger gemün|ct)t t)obe. (Sr füf)Ie ficf)

taput unb |d}Ia[e nur mit Opium, bie letzten brei Sage feien auc^

für i^n gu üiel getoefen.

33i§marcf erjätilte, er ):)ahe fcf}on oon 5riebrirf)§ruf) au§ @r. SJia*

jeftät alt^ föegenftanb ber llnterl)altung mit bem ^aun neun ©eiten

granjöfifd) unterbreitet. ^at?on 1:)ahe aud) ©e. aTcajeftöt ©ebraud)

gemadit unb ibm nod) außerbem gefagt: S)ie ^ügeHofigfeit ber

treffe 1:)abc bei un§ bie SSirren beg ^a^re^ 1848 tjerbeigefü^rt.

griebrid) SSil^elm IV. fei in ber 58e5iet)ung §u nac^fid)tig gemefen,

t)abe Slon§effionen gemad)t unb iiaS^ Sf^efultat feien bie 9)iörätage

gemefen. 2)a5 ^abe, mie er glaube, einigen ©inbrud auf ben

3aren gemadit. Gin neuer S3ert)ei§ ber Älar^eit unb tlmfid)t unfere§

§errn.

SSismarcf luill nod) einen bie ou^toärtige ^oliti! betreffenben

©diluBpnffu?^ für bie 2^ronrebe entmerfen, bie i{)m einige @d)mierig-

feiten modit, meil er in feinen ^riebenStjoffnungen bod) audi nic^t

gu guöerfiditlidi fdieinen mill. — Sie ©telloertretunggongelegentieit

fte^t bcreit-5 in ber Äreuä3eitung.

24. SfJoöember. Ser 9f?eid)§tag ift foeben burd) 58öttid)er er»

öffnet rtjorben mit einer S^ronrebe, bon meld)er nur ber bie au§-

märtige ^oliti! betreffenbe (2d)IuBpoffu5 mit Beifall begleitet mürbe.

ß§ mirb barin ber frieblidie (It)arafter ber S3eftrebungen be§ Seut-

fd)en 9^eid)5 betont, fomie bie (^riftlidie 3(bneigung, $)?ac^borüöI!er

mit ^rieg gu überfallen. Sonft mirb ber SSunfdi, nidit aber bie

@id)erf)eit ber (5r:^altung be§ griebeu'g betont.

SSismard tiat injmifdien feinem ^ngrimm über 'oai> falfd)e ^ace-

ment beim ©alabiner freien 2Iu^brud gegeben unb burd) bie ^öU

nifd)e 3'^it""9 öerfünben laffen, er fei beim ^axen be^üglid) feiner

bulgarifdien '^oliti! öerleumbet morbcn, man f)obe bemfelben ge=

fälfdite S)epefd)en, meld)e 5n:)ifd)en i^m (^Si§mard) unb hen 33ot=

fdjaftern gemedifelt fein follten, t)orgeIegt unb bergleid)en me'^r.

^}lud) bie ^nfinuation mirb auggefprod}en, ba^ eine Heine, aber ein-
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f(u§reid)e Partei bem S^''^^^ h^ üerfte^en gebe, bie S3iömQTd]'(i)e

aTitirujfijd)c ^olitif 1:jahe gar nidjt bie 3uftimmung be§ Äaifer^.

®iefe Ie|te ^nfinuation roirb je|t ötelfad) biÄfutiert unb gebeutet

alg gegen bie ^rau Stronpringe^ gerichtet.

S3i»marcf ift nad) ^riebridigrub §urüdgegangcn.

2)ie (5rf)ö^ung ber ©etTeibe5öUe fommt in etwa Qd)t Sagen

pr ^^iöfui'i'ion. 2)ie 2:^ronrebe ent^,ä(t einen fräftigen, fie he-

treffenben ©a|.

27. S^oöember. 2)er ^ufti^minifter eri)ielt einen langen cigen^

^änbigen SSrief öom Eronpringen, morin er über jein $8efinben

fel)r ©ünftigeS berid)tet unb Oon einer S^üdbilbung be§ ßeibene

f^ric^t. (Betji gefaßt unb gerüfirt üon ber allgemeinen „e^rlidicn"

2;ciInof)me.

^Dagegen ift er fet)r uerle^t, 'öa}^ bie StellDcrtretung bes ^ringen

25?il^elm eingefegt n^orben fei, o^nc ba}^ er baoon üorber unterriditct

refpe!tiöe gefragt morben fei. (Sr fei bod) nidit blöbfinnig ober in=

bifpofition5fät)ig. @r roürbe ja feine 3^f^^"^^^^9 3^ biefem

3d)ritt otjne weiteres gegeben ijoben u. f.
tv.

6r i)at in biefer Seäief)ung ööllig redit unb mein erfter ©in*

brucf bei ber 9JlitteiIung ber Stelbertretunggorber rtjor aud), ha^

e§ eine große 9^üdfid)t5lofig!eit gegen ben ilronpnnsen unb gegen

ha^ 8taat»minifterium mar, fo o^ne alle oor^erige 58erftänbigung

über bie D^otmenbigfeit bes 3d)ritte6 ju pro^ebieren.

3. ^e^ember. ©eftern unb öorgeftern ©etreibeäollbigfuffion

im 9fieid)6tag, tveldje giemlid) rut)ig unb fad)Iid) oerlief. "2)a bie

5(nnat)me mot)I fidier ift — öielleic^t mit etmo§ rebugierten <Bä^en —
fo ed)aufficren fid) bie Ferren nidit befonber^. 2;abei gei)t ein

^ntrigenfpiel oor ,^mifdien ^reunben unb ^einben ber Vorlage.

2Sinbtt)orft=S3ennigfcn finb einig, fie 5U galt 3U bringen, unb 9J^ir=

bad)=Starborff fudien bie ^bentitätt-- unb 05olDn)äi)rung^^frage habci

anzubringen. 3Jiand)en angeblid)en ^reunben fdieint bie ©ac^e

inopportun unb fie mürben aufrieben fein, fie in ber ^ommiffion

fteden gu laffen. ^d) f)atte bie $8orIage in SSertretung be§ er-

häuften 9fteid)^fd)a^fe!retärÄ ^acobt) allein gu oertreten unb tat

baS: in auefü^rlidier, objcftioer 23eife, unter 33eifan ber iltclirticit.

$8on 8an 9ftemo lauten bie i\'üd)riditen felir gut, fomolil über

Den ©taub be» ortlidjen ;^eibeny, mie über ba^ '.}lllgemeinbefinbcn.

2)ie ^ron|irinäcß foll überzeugt fein, ba^ ber ihonprinä fidj in Dotier
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9?e!onbQlef3en3 befinbe. ©benjo ermibert er 93eiIeib§Qbreffen im

felben ©inn. (Sr joll aber bod) oft ern[t unb trübe geftimmt fein.

4. ^egember. S3ergmQTm betlagt fid^ über bie f^rau Eronprinje^,

meldie ben gur ebentuellen 58ornat)Tne ber 2;rQ(i)eotomie abgefonbten

Dr. Sromonn lo^guttierben üerfud)e — man beunruhige mit biefex

unb anbcren a^oBregeln ben tronprinsen. 33ergmann t)Qt aber

33ramann ba^in inftruiert, unter allen Umftänben mie ein ©olbot

auf bem it)m angemiefenen Soften gu bleiben, ©r ^ahe fid) nid)t

aufgubrängen, aber mit feinen bortigen .tollegen gü^Iung §u I)alten

unb äur ©teile gu fein, fobalb er requiriert merbe. ^er Ä^ronprinj

I)obe it)n einmal §u Xifd) geloben unb ben §al§ bon freien ©tüden

gegeigt, aud) fid) fonft üon it)m n)ieberI)oIt unterfudien laffen.

Dr. SSramann meine bie ©puren be§ fortfd)reitenben Übel^ oud)

fd)on üon au^cn füf)Ien p fönnen.

e§ fei möglid), ba| fidi ber Iron|)ring nod) fed}§ bi§ ad)t SJlonate

telatiü mof)! fül)le, t)a§ fei beim Ireb§ fogar meift ber gall. ^iefe§

£eiben fei über!^au:pt fd)on meift jat)relang üort)anben, et)e e§ ber

Patient ober ber Strgt entbede. 9^ur bei ben im 5tuge, SSruft

unb §al§ t)or!ommenben Wirten be§ farjinom^ fei ber 5lr§t öftere

in ber Sage, ba§ Übel früt)§eitig gu entbeden unb bann aud) mit

beftem ©rfolg o:perieren gu fönnen. 5(n allen fonftigen Körperteilen

merfe man bie <Bad)e erft gu fpät, um red)täeitig :^anbeln gu fönnen.

^n biefer intereffanten ^Üu^erung 33ergmann§ lag aud) bie 2Roti=

üierung feinet frül)eren 5tuftreten§ in ber ©ad^e. (5r mollte fofort

operieren unb bamit bie ööUige Teilung fid)ern, fomeit bo§ ber

menfc^lid)en ftunft möglid) ift. @r :^at aber bamoI§ gugleic^ felbft

bie 3uäief)ung ber erften ©pegialiften empfofjlen, ©d)rötter=2Bien,

9Jtaden3ie=£onbon unb eine^ frangöfifdien 9trät§.

9. ^egember. ©eftern gur ^agb in ©panbau, mo ^ring SSiIf)eIm

bie §onneur§ für feinen ^ater mod)te. ^ring Submig oon 35at)ern

Qumefenb, fe^r munter unb gefpräc^ig, gemagte ^ogbfdierge er*

gäljlenb unb con gusto f)örcnb. %m bie (i"rt)öt)ung ber ®etreibe=

gölte mar er offenbar nid)t, 1:)ätte lieber bie 9tufred)ter^altung be§

je^igen 3uftanbe§ gefe^^en, befonber^ aud) t)infid)tlid) ber f^orberung

be§ Sbentitöt§nad)meifeg. @r ift übrigeng ein :^od)gebiIbeter 3JJann,

meld)er fid) gerabe mit Ianbmirtfd)aftlid)en ?^ragen einget)enb unb

mit großem S5erftänbni§ befc^öftigt :^ot. spring 2SiI^eIm fd)ien bie

Qad)e ä^nlid) angufei^en. ^d) beutete an, ha^ e§ fid) mögli^er'
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meifc nur um eine gegen 3?UBlanb gericfitete DJ^ßregel ftanble, tuelrf)e

man iebergeit mieber aufgeben unb bann gugleicf) aU ^ompenfation§-

objeft benufeen fönne, um oon bort ^onäefiionen gu erf)alten. @g

toai ein )e{)r f(^öner ^ogbtag, mie id) if)n moncf)eg ^al mit bem

^xon|)rin5en ba mitgema(f)t f)atte.

G§ merben jefet Icbfiafte 5?er]ucf]e gemadit, ben ^ringen 2£nlt)elm

in ha§: f)odi!onferbatiöe unb ortfjoboje Sager 5U jie^en, melrfieg

S3i§mard fel)r [cf)ori öerurteilt unb miBbilligt. SSas longe ?Röde

tröge (grauen, Pfaffen, 9ttd)ter) tauge nicfitS in ber ^olitif, unb

toer biefe 9ftid)tung begünftige, mit bem fei ha§ 2;ifcf)turf) gerfc^nitten.

©töder muffe fid) üom ^ringen unb öon ber ^^^oliti! 5urüd§ief)en.

^er ^ring SSi({)eIm habe bie reaftionaiften ^Inmanblungen unb

molk gum Seifpiel ben ^uben oerbieten, in ber ^^rcffe tätig gu fein,

ßr merbe in bie bebenüidiften .^onfüfte geraten unb muffe einen

bemünftigen ß^D^iai^Ifltue erbnitcn, meld)er if)n gehörig informiere

unb beeinfluffe.

11. ^egember. Xie 3e^tungen entf)alten ein Schreiben bom

Kronprinzen an §infepeter, ttiorin er bie Hoffnung ouf böllige @e-

nefung, haS^ bollfte i^ertrauen auf bie ifin befianbeinbcn ^'(rgte unb

rüljrenbe ^an!bar!eit au^fpridit für bie 33emeife öon 2:eilnabme

unb bon SSertrauen auf feinen (Sbarafter.

18. 2;e5ember. ©eftern ift bie 3bnoorlage in britter Sefung,

unter er:^öf)ung be§ öafergoltg auf oier a^arf, angenommen mor-

ben unb bamit enbgültig für längere 3eit aur diu^e gebradit, ob=

fd)on bie agrarifdien ^eiBf^Jorne neue 2Bunfdi§etteI angefünbigt

^aben.

^er Sanbtag tritt ^Tcitte Januar ^ufammen unb außer bem

fe^r befriebigenben Gtat habe idi ibm feine meiteren ißorlagen gu

madien.

3um Xee bei ben SD^ajeftäten. 'öeibe überrafdienb frifd), be=

grüßten mic^ fef)r t)er3(id). (Sr fd)üttelte mir lange bie ^anb unb

bebauerte, mid) fo lange nid)t gefef)en gu fiaben. ^er ©rofetier^og

bon SSaben fprad) über ha^ ^efinben be§ fronpriuäen fef)r be-

rut)igt, bagegen über bie äußere Sage fet)r ernft. ©5 merbe in ben

näd)ften Sagen eine ^Ttanifeftation erfolgen 9\uftlanb gegenüber, auf

®runb eineg S!rieg§raty, meldier am 17. ftattgefunben Ijabc. ^ie

Öfterreidier bätten ^u mcnig (Selbftoertrauen unb oerlaugten in

ollem ^irettioen don f)ier.
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25. ^segember. Über bte Beteiligung bes ^^riitäen SBil^elm an

einer beim ©rafen 2Balber[ee ftottgefiabten 35er]QmmIung ju ©unften

ber ©tabtmiffion, an beren ©].n^e ©töder ftet)t, ^at \\d) eine grofee

3eitung§poIemi! erf)oben. ^ie Äreuggeitung Ijat öerfuc^t, ben

^ringen SSil^elm bamit tn§ (f)ri[tIid)4o5iaIe Sager ju gießen, lüä^*

renb in liberalen Stteijen eine förmlid^e S3e[tür5ung über bie[e

©tenungna!)me be§ ^ringen jid) §eigt. 35i§marcf i[t rtjütenb über

biefe S3cteiligung gemejen unb ^ot es aud) bire!t ober burctj ben

(trafen .«gerbert bem ^ringen gu erfennen gegeben, ©benfo i)at bie

.^aijerin ]id) mipilligenb barüber geäußert, mas if)rem |)oIitifd)en

Saft alle @t)re mad)t. 3Iud) ber Äronpring i[t munb borüber unb

f)at e§ in einem an griebberg geriditeten Brief ganj offen oul=

Qefprod)en. '2)iefe t)erfd}iebenen ^u^erungen fidern nun in ber

treffe burd). 2)ie be§ S!ronprin§en in ber fortfd)rittIid)en, bie be§

^^anglerS in ber ^oft unb ber 9^orbbeutfd)en ^Illgemeinen 3eitung.

(5§ mirb barin gefügt: GS betrübe ben Ironprinjen, ha^ in biefer

fdiujeren 3^^* ]id} ^crfönlid)!eiten unb ©nflüffe an ben ^^rinjen

SBilfielm I)eronbrängten, melc&e it)m im ©runbe ber ©eele gunnber

feien. ^eW fd)reibt nun bae 2)eutfd)e 2;ageblatt: ^ring SBill^elm

fei fid) ööllig bemüht, ba^ er aB fünftiger 2::^ronfoIger leiner gartet

angel^ören bürfe. ©r fei fein Slntifemit.

^a§ ftimmt jmar §u feinen fonftigen ^u^erungen nic^t, aber

e§ ift gut, ba^ er eine folc^e ^nbgebung oeranlaBt f)at. ^n Se|=

lingen ^ot er felbft ^uttfamer mit ber ^u^erung d}ofiert: „SBenn

er einmal brau fomme, merbe er nid)t bulben, ha^ ^uben in ber

^n-effc tütig feien!"

9Iuf ^uttfomerö Bcmerfung: ^as fei megen ber geltenben ©e=

tt)erbeorbnung nid)t ju oerf)inbern:

„^Jann fd)affen mir bie ah."

Böttidier bat bie ^bee, bem ^;prin§en in §errfurtf) einen ^MU
ablatu§ §u geben, meld)er if)n regelmöBig unterrid)ten unb in ^mU
angelegenbeiten beraten folle. ^o§ märe, orbentlid) burd)gefü^rt,

eine fcl)r gute ©diule. ^ür einen fünftigen ^ronfolger f)ot ^rinj

SBil^elm §u lange in ben befdu'änften ^been unb bem 2Infc^auung§=

freig ber ^^pot^bamer ©arbeleutnant^^ gelebt. Übrigen^ ift er fo

begabt unb tüd)tig, ha^ er oermutüd) nad) einigen fd)meren (Sr=

fot)rungen aud) barüber tjinmegfommen mirb. ®raf §erbert in-

fluiert \i)n nad) 9iottenburg5 9lkinung im guten Sinn. 2)o§ mirb
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gemlB ber gall fem, lotueit er ber ^nftruftion [eine^ ^atei§> folgt,

©eine eigenen Steigungen liegen woiji oudi mef)r in junferlicfter

9ücf)tung.

27. ^eäember. (55raf SJiünfter !)at über feine (Sinbrürfe beim

SSefud) be§ ^tonprin^en ha§' 5inergün[tig[te berid)tet. Gr je!)e gut

au§, ^obe öorgüglicfien 5(;jpetit unb Schlaf, fdjlude j'elbft fjarte

(Badjen of)ne ^^efdjroerbe, ]>red)e leijc, um ]id] gu ]d)onen, fönne

aber oud) laut reben, jebod) i)ei[er. Dr. aj^aden^ie Iialtc bie (Badje

m<i)t für Ärebe; bie onberen 5ir5te feien fd)tüan!enb, t)aben ober

ouf feine (aj^ünfter«) beftimmte grage bod) zugegeben, bie größere

2Sai)rfd)einIid)!eit fei für £reb^. '2)er bisherige SSerlauf fc^eint bie

1Rid)tigfeit ber Unterlaffung ber großen Ci^eration fonadi ju hc-

ftätigen. ©§ foH eine nodimolige Unterfud)ung burdi ben SSiener

©pegialiften ^rofeifor 3dirötter ftottfinben, mas allerbingr ollfeitig

einen beru^igenben ©inbrurf mad}en luürbe. öier ift man nad)

mie öor erbittert über bie ipiberfprec^enben unb tenbenjiöfen 9^adi-

rtdjten, roeldie fortfd)rittIid)e 33lätter bringen, unb roeld)e auf ge-

tüiffe Duellen ^urüdgefütjrt merben. 'äud) bie ^nfinuationen jener

SSIätter, meiere ©efü^Ie geroiffer Slreife bei ben mec^felnben dladp

rid)ten gu bemerfen feien, t)aben fet)r böfe^ 33Iut gemad)t.

3ln bie heutige (gi^ung ber> aJiinifteriums, in meld)er, mie ge-

möt)nlidi um biefe Qext, bie ^orfdiläge für boS Orben^feft feft=

geftellt mürben, fd)IoB fid) eine Äonoerfation über bie gegenmärtige

Sage. ©e. aJ^ojeftöt i)Qt geäußert: Ser Slronpring ):)ahe bie ©in-

fe^ung be§ ^ringen SSiltjelm §um ©tellöertreter in gemiffen flauen

übel bermerft, unb je^t muffe er eg bem dürften au§reben, bem

^ringen einen ^io^Iablotu^ gu geben. @r erinnere fid) nod), mie

ba^felbe bei ibm gefd)et)en fei, aU er ^rinj üon ^rcu^en gcmorbcn.

3eber ijahe barin feine (Srflämng gum 2;i)ro]ifoIger gefet)en. ^a§

mürbe ben flronpriuäen nod) mel)r erregen, ^er ^inanjminifter

ergä^^Ite bie 5Irt, mie er ben ^ringen SBil^elm unterrid)te. Sr

!omme nur ein- bi§ gmeimal möc^entlid^, bann aber für einige

©tunben. 2)er ^rinj faffe fe^r fc^nell auf unb erinnere fidi be§ ®e*

t)örten, aber allerbing§ fei fein Söiffen oon allgemeinen ftaatlid)en

'2)ingen fet)r gering unb bemeife er burd) gelcgentlidie 'iJluBerungen

unb fragen, in mcld)cm bicfen Xingon nöllig fremben ^sbcen- unb

^nfd)auung§frei§ er bi^^t)er gelebt habe. Xcr .Slaifer milt it)m nod)

big äum ©ommer bie .<öufaren taffcn, bann foU er auf fur§e 3^^^
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bo§ erfte ©orberegiment befonimen, fobann eine 33rtgabe. '^n

Berlin t)abe er !ein pajfenbeg IXnterfommen, barum mü[fe er in

^ot^bom bleiben. ^a§ Slieler ©c^lofe 1:}ahe über 1 200 000 3Jiarf

(5inricf)tung§!o[ten für ben 'ipringen §einricf) erforbert, barum fönne

für \e^t nicf)t§ meitereg gefrf)e:^en. ^er ^inon^minifter ^at (Snbe

^J^obember bei Gelegenheit eine§ anberen SSeric^t^ bem Kronprinzen

öon bem ifjm übertragenen .fommifforium 9JiitteiIung gemadjt.

^er .tronpring fjat ober ni(i)t meiter borouf reagiert, ma§ grieb*

berg auf (Smi.)finblid)!eit beutete, barüber, baf^ er nic^t öort)er

be§:^alb gefragt morben fei. ^le 9^act)rid)ten über ha§> 58efinben

be§ Kronprinjen tauten nai^ mie bor miberf:precf)enb. 93öttic^er

behauptete, ^Bergmann ijahe fd)on für ^ebruar eine üble SBenbung

prognoftijiert, ma§ ©o^Ier beftätigte. (XatfädjUcE) fanb im ^ebruor

bie 2;rad)eotomie burd) Dr. S3ramann ftatt, um ber (£rftidung§gefaf)r

gu begegnen.) ®ie Slronprin^efs ^ahc in 33riefen geüagt, mie fd)n)er

e§ if)r merbe, bem Patienten immer eine forgenfreie Otirn p geigen

unb feine Stimmung aufrecht ^u ertjalten. 9f?aboIin berid)tet überoU

über 9lu§fel)en unb Sefinben be§ Kronpriuaen nur ©ünftigeg. (£§

ift fc^mer, barau§ !Iug gu merbenl

31. ^egember. ©eftern gum See bei ben 5Kaieftäten. 58eibe

munter. @r fe'^r gefpräd)ig, äußerte fid) abfällig über ein bon

ber ©tabt aufgeftelltey ^rojeft, bie ^Reitmege Unter ben Sinben

einget)en gu laffen, bie Xrottoir^ §u berbreitern unb bie SSaum-

reiijen gu berpflaugen. Xie 33äume [tönben je^t gerabe rid)tig,

man bürfe haxan nid)ty beränbern. Die 9?ad)rid)ten bom Äron=

pringen üöngen ja fet)r gut, aber man traue i'^nen nic^t red)t. 2)er

anmefenbe ^ürft 2Sinbifc^grä| ergät)Ite bon ben fc^nellen Sßeränbe-

rungen, meldie SSien erfat)re, ©e. SKajeftät bon bem enormen

3öad)§tum 58erlin§, ha^^ fe^t 1 400 000 überfd^ritten 1:)ahe. (5r fomme

mit bem ©taat^minifterium in einen Äonflift megen 33emiIIigung

einer Sotterie für einen 3[J?ufeum§bau in SSeimar. 33eim Stbfc^ieb

fagte er, nod)bem er bie Domen genötigt ^otte, bor it)m hen ©olon

5U berloffen: „2Bünfd)e cud) ein neue? '^al)i, ©efunbbeit bi§ §um

©ilber^oor."

®a§ l)obe fein 35ater i^nen immer getüünfd}t, biefer S8erfe er-

innere er fid) nod), bie anberen tjahe er bergeffen. Um 9V2 U^r

gab ®raf @oI^ ha§ 3eid)en 5um 5Iufbru(^. @e. gj^afeftöt eraö^Ite,

er ^obe geftern obenb gegen bie öratlid^en 58orfc^riften ge^onbelt
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unb nad) bem V:)eatei nod) bi^ gegen 11 U^r gearbeitet. SIber

fe^r gut ge[rf)Iafen, barum wolle er ^eute folgiam [ein. ^ring

2BiIf)eIm f)at gegen g-inan^minifter Bdjo^ geäußert: ben ^^ürften

S3i^marcE brQud)e man natürlicf) nocf) einige SQt)re fe^r bringenb,

fpäter ttJürben feine f^unftionen geteilt treiben, unb ber SLRonarti

felbft muffe mef)r babon übernef)men, n^orauf ©ct)oI§ ertriberte:

man merbe ben dürften noii) redit lange braucf)en unb it)n nie gang

erfe^en !önnen.

^a^ öom englif(i)en 9JiaIer 9?icf)orbfon gemalte Porträt S3i5^

mardö foll fet)r gut gemorben fein, es ftellt if)n in gemütlid) 5rt)ang<'

lofer §altung am Seetifrf) bar. @ir ©btrarb 9J?aIet befi^t e^.

©g f(i)neit ftar! unb liegt fo biet (Sdjnee, ba^ alle Slommuni=

fationen erfdjtnert, jum S^eil unterbrodjcn finb.
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1. ?saniior. ©n fd)öner flarer SSintertag, brei ©rab tölte.

Um 1 Ulir empfing un§ 6e. ajloieftät jur Gratulation mitSSanb,

§elm in ber •ganb, auf ben ©lodenfdjlag eintretenb: „^d) ermibere

3^reSSünfd)cmitdoucereciprociteunb bitte Sie fortäufal^ren, it»ie

bi^^er. ^rf) bin nod) nie mit einem 9J?imflenum einträchtiger unb

gufriebener gemefen mie mit ^^nen. ^a§ ift feine ^eben^art,

benn id) mad)e feine 9?eben§arten. ®o§ Sat)r fange \a red)t ernft

an, aber e§ geftalte fid) toieber rul^iger. @§ fc^eint, ba^ in ber

breimonatIid)en 5lbmefenfieit be§ B^^^^n, med er feinen ^J^üitär-

ober 3^öilbeamten bei fii^ t)atte unb alle^ nur mit §anbfd)reiben

leitete, eine 3)ecabence ber 35er^ältniffe eingetreten ift, mo bie

Seute (er berbefferte fi(^), bie §erren, meld)e jum Irieg brängen,

auf eigene f^auft i^re SQtaBregeln getroffen t)aben. ®ie ruffifd)en

2:rup|)en ftet)en nun eng bi^Iojiert in ben Iitauifd)en unb poInifd)en

Orten unb leiben furd)tbar t)on ber fölte unb üom botjen (Sd^nee.

S3efonber§ bie .taoallerie, beren ^ferbe ^um Seil im »freien fielen.

^ad-j bem, ma^ mir ber Qar gefagt t)at, mill er feinen Ärieg, menig-

ften§ ie|t nid)t. (Sbenfo lauteten bie ^^ac^riditen, meldie tjon

©t. ^eter^burg noc^ SBien gelangten, fef)r beru^igenb. 9tud) bie

S^ac^rid^ten oom ^ronpringen lauten beffer. ^d) münfc^e 3^nen

ein guteg neue^ Saf)r, mit aller Stnimation." (gr ftagte, ha^ er

fid^ nur langfam bon feinem legten Unmo^Ifein erl)oIt ijabe, je|t

aber fü^Ie er fid) red)t mot)!. ®em ^rieg§minifter brofjte er, med

ber i^m nid^t gleid) gefagt i)abe, mie biet ®elb 'oa^' neue (Sanb^

fturm-) ®efe'|; foften merbe. (gr ijahe haS^ je^t erft erfat)ren, unb fei

erfdiroden barüber.

9tad)i)er empfing un§ bie ^aiferin unb münfd^te un^ alleS Gute,

bie mir bem ^oifer fo treu bülfen. SSenn man fid) in ©uropa

umfe^e, fo fef)e eg bod) nirgenby beffer ou§, mie ^ier bei ung. ©ie
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fönne aber audE) fagen, ber ^aifer arbeite geh)i|fenf)aft uiib oft

mel)r, lüie ii)m gut fei. ©ie öer]ud)e ^utpeilen ibn p bereben, iit^

Xijeater: ju getjert, ober rate \t)m aud) ah, er tue aber immer, ira^

er molle. ©§ ge^e i^m je^t red)t gut, ©ott bebüte e§, fagte fie

breimal. ©benfo ginge e§ bem ^rouprinsen je|t beffer. ©ie fjahe

einen fe^r freunblid)en 33rief öon i^m get)abt.

©eneral 2nbebt)II 1:}ahe fet)r fcblec^t au§gefe^en: märe fie ferne

^rau, fo mürbe fie it)n I)ermetifdi Derfd)Iie^en. .s^rieg^minifter

58ronfart fagte: „^a^ tut fie oud)." — ^Ijre ^Jcafeftät: „^a, bie

ÜRänner folgen aber nic^t immer; ob er fürjlid^ auf ber ^aa^h ge=

mefen fei?" — 33ronfart: „®uer 3Jiaj;eftät meinen maf)rfd)einlidi,

id) möre immer auf ber ^agb, gumeilen aber bin id) aud) in ^Berlin."

— ^I)re SJ^afeftät: „^a, ©ie f)aben \a aud) gar nid)t§ gu tun, unb

fönnen fid) gar nid)t im 9?eid)'5tag ber 'Eingriffe ermet)ren." "S^en

^inangminifter ©d)oI§ beglüdtüünf d)te fie gum ßrmerb feiner fd)önen

Sefi^ung am 33obenfee, meld)en fie fel)r liebe, ©ie merbe bort

immer fo gaftfreuublid) aufgenommen, ha'^ fie bie angenet)mften

Erinnerungen bon bort Ijobe. S^hin bürfe fie un^ aber nid^t länger

auft)alten unb münfdje un§ ein glüdlid)e§, frieblic^e^ ^a\)x. ^f)re

SJiajeftät föar au§ge5eid)net bif|3oniert unb ganj fd)er§^aft m i^rer

tonberfation.

2;er ^aifer bemerfte nod) betreffe be§ £anbfturmgefe|e§, e§ fei

ja fet)r gut im $Reid)c^tag aufgenommen morben unb 23ennigfen

t)abe babei eine tüirflid) borgüglidie 9^ebe gel}alten. (5» bemeift,

mit meldjem regen ^ntereffe unb mit tüeld)em guten @ebäd)tni^

er alle 5ßer^anblungen oerfolgt. 55ermutlid) ^at i^n 33i^mard aud)

noc^ befonber§ ouf Sennigfen^ 9f?ebe aufmerffam gemacht.

8. 3Q^^i^Q^- ®^- 33lajeftät ift feit brei Xagen nid)t an bem

biftorifd)en (Sdfenfter erfd)ienen megen ^^lafenleibeu^\ ^a^ 93ot=

fd)afterbiner tburbe abbeftellt, bie 33örfe ift beunml)igt. 3Iudi oon

©an JRemo follen bie 9f^ad)ric^ten, meldje ©c^rötter an ©eneralarjt

ßeut^olb in einem d)iffrierten 2;elegramm ^at gelangen loffen,

lüieber ungünftiger lauten, ^rinj 2SiU)eIm I)at ben ^rofeffor !öcrg=

mann barüber fonfultiert. 33ird}om ^at eine gro^e intereffantc

^bf)anblung über tarjinom gefd)rieben, burd^ meldie er offenbar

alle 58erantmortung für SJtadenjiei^ Tiagnofe bon fidi abjufdnitteln

fud)t. ©r ge^t im ^ebruar mit ©d^liemann nad) '^^Igijpten, um
„ju bubbeln", mie ©o^ler fagt.
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SSir Rotten geftern eine '3taat'5miiü[terial]t|ung jur ^eftftellung

ber 2;f)ronrebe. SSi^mord I)atte im önttüurf einige ©uperlatibe

moniert, bie ®rmät)nung ber SSerpItnifje in ber ^roöing ^ofen

unb ber Qu§tüärtigen ^olitif abgelehnt. ®a§ ift fe^r begeicfinenb.

@r bentiliert h)ieber bie 3Kögli(l)!eit eine§ jelbftänbigen polnifd^en

9?et(i)e§ unter einem ö[terrei(i)i|d)en (Jräf)er§og, notürlid) o^ne 9lb-

tretung ^reu^i[c^er Gebietsteile. ®en ^rieben I)ält er ni(i)t für

fo geficf)ert, um eine 6rrt)äf)nung in ber 2^^ronrebe §u h3ün]rf)en,

trelcfie burcf) bie (5reignif[e roiberlegt merben fönnte. Über bie in

bem neuen ©ogialiftengefetj entljaltene S9e[timmung ber Slui'^

tueifung, hjelc^e auf ^uttfamerS SSorfd)Iag ^ineinge!ommen ift,

öerbreiten bie ß^itungen bereite ben Urf;3rung unb befämpfen fie

qB ^utt!amer§ SBer!. @o führte biefe 33eftimmung gu einer (Spal-

tung unter ben 2tnt)ängern beS @efe|;eS. ^ie einfactie Prolongation

be§ alten @efe|e§ üom 28. C!tober 1878 I)ätte leidster gum Biet

gefüt)rt.

3um (Sntn:)urf ber 2;f)ronrebe ^at (Se. SJ^ajeftät, batiert oom
12. ^Qiuiar 1888, folgenbe S3emer!ung gemad)t: SSoIlfommen er-

freut unb einoerftanben, mie icf) ha^j bem ^inan^minifter ©cftolj

auf feinen münblic[)en SBortrag ausfpracE). 2öilf)elm.

16. Januar. @raf S^aboIinSfi ex^äijlte: ^er tronprin§ i)abe

feine ©emal)Iin beboIImäd)tigt, alle an if)n gerii^teten ^Briefe ^u

erbred}en, umifjm gu erfparen, ba^ er it)np einlief) berü^renbeS)inge

unoorbereitet erfaf)re. ©o i)ahe bie Stronpringe^ ben S3rief S3iä=

marcEei, morin furg bie 9JiitteiIung über bie beabfidjtigte @infe|ung

be§ ^ringen SBil^elm als ©tellüertreter gemad)t tüurbe, if)m nicijt

mitgeteilt, fonbern if)m (©raf 9^obolin) gegeben, weil biefe ^^iac^

rid)t ben S^ronpringen erregen würbe, ©r möge ben £ronprin§en

barauf oorbereiten. 3^^ign)ifd)en fei, et)e hü§' gef(i)et)en fonnte, ber

^rinj §einrid) eingetroffen unb t)ahe feinem SSater einen 33rief

bec- ^ringen SBilljelm überrcicf)t, worin jene 9J?itteiIung oi)ne Um-

fd)Weife aU oollenbete Sratfad)e gemacht fei. 2)a5 ^abe hen i^ioxi'

pringen im ^ö(f)ften Grab erregt unb ii)n förmlid^ atemlos gemad)t.

^rinj §einrid} 1:)ahc ganj erfd)roden gefagt: ^-ürft 33iSmarc! muffe

'Oa§> bod) fc^on burd) einen 33rief gemelbet I)aben. ®ie ^rin§e^

ijahe t)a§> auf eine ^rage i^rea )})lanm§> aber geleugnet. (Sr (®rof

3f?aboIin) \:)ahe bann fpäter bem ftronprinsen ben 33rief bes dürften

überreict)t, o^ne gerabe ju fagen, wer if)n eröffnet Ijahe, aber bie
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6ö^e \o auf fid) genommen. S)er .^ron^^rinj f)abe ficf) smor fc^nell

begütigen toffen, aber nad^^er boc^ einen S3rief an S3i^marc! ge-

fc^rieben, in meld)em er feine ßmpfinblid^ieit nid)t öer^eblt f)abe

über biefen o^ne [eine öor^erige 3uft^"^^u"9 unternommenen

(Schritt, ©r [ei i^m ftet^ mit ber größten Offenheit unb Soi}Qlität

begegnet, unb erwarte bag[elbe auc^ oon if)m. @Ieid)5eitig ^obe

bie Sronprinje^ nn SSi^mord einen begütigenben S3rief ge[d)rieben.

^ring ^einrid) ijühe banu it)m SSortPürfe gemnd)t, bofe er bie[e

5.i?itteilung unterlQ[[en ijahe, was Diabolin äurüdgetüie[en ijaht.

^om^Iigierte ßi^ftänbe! %it 2^our na^ Xoblad) [ei o^ne SSi[[en

unb SÖßillen irgenb eine? ^Ir^tc^ unb ber Umgebung bes ^on=

|)rin5en er[oIgt. ©§ [ei eine ?(bmac^ung geroe[en, um bort Süggen

5U machen. Dr. ^rau[e madie feinen be[onbere gün[tigen Sinbrud,

bagegen [ei Dr. öobell' ein [e^r tüd)tiger ^Irgt, eben[o Dr. S3romann,

tfeld)en man nur barum md)t leiben !önne, meil er eben[o mie

Dr. 3[JJorilj (Sdimibt o^ne SSifien unb SSillen ber ^ronpringe^ ge=

)d)idt morben [ei. Dr. SJJadengie [age: .^reb^ [ei nid)t ermie[en,

bie Sa(i)e fönne uo^ brei bis bier i^a^re baueni. ^^^^^fo^^^ f^^

tein Stnla^ ju ber leben§ge[ä^rli(^en C)|)eration gett}e[en!! 9Iu5

einem ©(^reiben be§ .tronprinsen teilte ®raf JRaboIin nod) mit,

bie ^rage, ob bcm ^njen SSil^elm ein 3it^ilablatu5 beizugeben

[ei, mü[[e nod) meiter überlegt toerben, bannt nic^t nod) ein un-

gün[tige§ ©lemcnt me^r in ben §o[[taüt be§ ^ringen fomme.

^en[urt^ [ei burd) ^uttfamcr in bai S[Rini[terium be§ ^nnern

gefommen. 9?aboIin meinte: S§ ginge ^ier gerabe [o mie mit ber

braun[d^meigi[d)en ^roge, ha l)ahe [ic^ auc^ ber Slronpring [o lange

be[onnen unb l)ahe e§ ni(^t pa[[enb ge[unben, ha^ ^rin§ ^einrii^

9iegent mürbe. 9?ad)f)cr, al§ ber ^$rin§ "Qübred)t bie 51iegent[d}a[t

übernahm, [ei es i^m bann leib gert)e[en.

17. Januar, ^er S3ot[d)Qfter in ßonbon bericbtet: Ser [ran»

5ö[i[cl^e Sot[(^a[ter SBabbington 1:jahe ein 3u[äüige5 ^i^fa^n^^"'

tre[[en au[ bem Foreign Office benu^t, i^n ber [rieb[ertigen Sif«

po[itionen be? neuen <prä[ibenten ber 9ftepublif gu tier[id)ern.

i}ranfreid) be[d)ä[tige [id) je^t unb in ben näd)[ten ^Q^i^ß" "ur

mit [einer 9Iu§[tenung. S3iöniard [d)rcibt aber an hen Dianb:

„^Iber bann." ^ie ^ulber- unb bie ru[)i[d}C ^rage bcbinge aud^

weiteren 9lu[[c^ub. DtuBIanb [ei er[t in einigen ^sobren friegy«

bereit. S3oulonger [ei ganz oon ber S3ilb(lüd)e der[d)n?unben

o. t'uciiiß, iBißmarcf=Criiinciuiißeii 27
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unb I)Qbe ireber in portameiitarifrfien norf) in militärifc^en Greifen

9tn^ang.

9. ^ebniar. %k ^^md^eotomie ift 1:}euit in San Sftemo bon

^ramann bongogen ruüiben, nod^bein feit einigen Sogen bie ©r*

[ti(fung§ge[a:^r gro§ tvax. ©in offigieHeS SSuIIetin ift nod) md)t

pnbligiert, n:)äl)renb bie geftrigen Sl&enbgeitungen bie 3BQt)rfd)ein*

ltd)feit ber bro^enben ©efatjt bereite anfünbeten. ®ie 9?acf)ri(f)t

öon bet ftattgel^abten Operation teilte ^ofmarfd^all ©rof (Sulen^

bürg eben, n.acl) einem bei bcm iFcinifter ©o^Ier ftattge^abten 2)iner

mit. ^a§ S)iner fonb gu (S^ren ber neuen 58ifc^öfe SScilonb unb

hinter ftatt. ^dt) fa^ neben ®raf (Sulenburg, meldjer fd)on bei

2:if{f)e öon ber bro^enben Ö5efafir gefprod)en fjatte.

öieftern obenb mar id) bei ben ^Kajeftäten §um 2ce, mo auc^

^rtn§ unb -piinge^ $ßill)elm. (@§ mar ba§ le^te Wal, ba^ id) hen

alten ^errn f:pr ad).) ^ie fd)ümmen 9?ad)rid)ten maren natürlid)

fd^on bort eingetroffen, unb 'Spring Sßilt)elm empfing nad)t)er ben

Ci^eneralar^t 2eutt)olb, metdjer bie ürättid)en ^epefd)en erljalten

l)atte. ^srofeffor 33ergmann unb ®raf JKoboIin reifen {}eute abenb

nad^ ©on )Ren\o ob, nad)bem an erfteren ha^: beftimmte ©rfudjen

bon ben brei bet}anbelnben ^rgten ergangen mar. §eute ift Opern-

balt, meld)en ber §of befudjeu follte, mag nun mot)I auffällt.

35ei einem heutigen ®iner ju @^ren be§ ^röfibium^ be§ 5lb-

georbnetenf)aufe§ fafs id^ siuifc^en ^^inbt^orft unb 35ird)om. ße^terer

jagte: ©r Ijolte bie (Badjt nid^t für Slarjiiiom, fonbern für Knorpel-

l)autent§ünbung, ober für eine 9?ad)!rarif^eit nad) ben ä'tcafern. (£r

habe fein 58otum nad) ©an Ü^emo mit bem 9?efuUat ber legten

llnterfud)ung abgefd)idt unb äugleid) feine beabfidjtigte brcimonat=

Iid)e D^eife nadj 5lgt)pten angemelbet. Darauf fei ein fef)r freunb^

lidjeg ©d^reiben im Stuftrag he§> ^ronpringen gefommen, morin

il)m glüdlid}e 9^eife gemünfd)t merbc. (Sr mipilligte bie ^ublifation

ber ungenügenben unb unbollftänbigen Xelegramme über htn

^ronH}eit§berIauf im t)öd)ften SJca^e. (gr Iphe ©ntmürfe gu ^ulle^

ting f)ingegeben, meldjc aber nid}t benu^t morben feien. SSenn

ber fronpring mirflic^ biefe fdjmere 5lran!^eit überlebt, fo mirb

e0 nur ein mefjr ober meniger fd)mere§ ©ieditum fein, mo§ ^urüd-

bleibt.

SBinbt^orft meinte, er bete jeben 2:ag für bie ©enefung be§

.^Ironpringen; menn er aud} nur ein ^at)r regiere, fo fei ba§ fd)on
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ein gtoBer ©eiüiiin. ©r i)ahc für bie fatf)oIi)'(i)e ^ird}e bie freimb^

Iirf)fte öiefinuung gegenüber ben fat^oIi]d)en iBifc^öfen geäußert,

tt)eld)e if)n in 8au 9?emo befuc^t unb \f}xe Xeilna^me ou^gefproc^eu

I)atten.

9im 6. f^ebrnar ^ielt ber fan5ler im i'l^eidi^tag eine großartige

gmeiftünbige 0?ebe über bie ©efamtlage ber europäifc^en '^^olitif

jur ^egrünbung ber äöefjröorloge. ^Jtad)bem er geenbet ^atte,

erfiärten bie ^raftion^dief^ furj it)re 3u[timmung unb bie 5Soi=

Inge irurbe mit 3(!fIamation einftimmig angenommen. ©§ mou

ein großer 9J?oment, tüie ber 1870, bei ber 3}er!ünbung ber fran-

äöfifd)en Ärieg§ernärung; if)ii aU 9Iugen§euge mit erlebt jn f)aben,

ift ein großer ©eminn. ^'i biefen ]d)treren 3^tten ift ha^ ©efül)!

ber 3uiammengei)örigfeit, ba^i 3Sertrauen, bie poütijdie Seitung

ber ^fJation in ben feften .'nönben be^ Jslanglere ^u miffen, ein un=

bered)enbarer 5Sorteü. l:az-> 2cben be-S Äronprinäeii unb bie 6r=

I)altung be^ Jnebeuv, tav finb bie beibeii bcmegenben 5Jiomente,

unb eine§ fd)eint fo unfidjer mie ba?^ anbere.

'Si^mard, meldier m\§> geftem ju einer Si^ung bei jic^ Der=

jammelte, tüar fef)r befriebigt über ben ©inbrud [einer 'Siehe. (5r

batte öon allen europäijd)en §öfen unb and) Don San 3temo bie

günftigften Serii^te über ben (Jinbmd, »eld^en feine 5(uefül)ningen

gemad^t f)atten. ^l;er ^ai [)ahc mit '-öefriebigung fonftatiert, ba^

er 5lt)ifd)en if)m unb ber niffifd)en ':preffe untei-fd)eibe, unb ba^ S3i^-

mard fein 3f?ed)t anerfenne, feine Gruppen ju bielojieren, roie eö

il)m beliebe. Gr i)abe \t)m ein große? ^aß 5?aöior gefd)idt, ma?

nod) gefroren fei. f^erner f)abe er einen politifdjen Renten beftellt

beim 9?egenten bon S3raunfd)li)eig, ma? ein großer politifdier ?Üt

fei gegenüber bem -v^er^og oou Gumberlaub.

Srifpi fiabe il)m ein feitenlange-:? überidnüenglid)e'? ^Xelegramm

gefc^idt, üoll ^efriebigung über feine ))\che. 'ilniv er gar nid)t über=

bieten ober and) nur im gleichen Xon ermibern fönne. ^n -Men

I)abe feine 'Siehe and) bie größte 'iöefriebignng erregt. Qx t)abe

^infagen laffen, fo mie er im "iparlament t)abe reben muffen, fei

nidjt alle§ gemeint gemefen. ":K'al)rfdieinlid) batte er bie lSm;i =

fi)ibung, ha^ ha?-^, maö er über bie entftcbnug be^ öfterreid)ifd)en

^ünbniffe-? fagte, nid)t marm genug gcmefen fei. Qx t)atte e?-' im

tuefentlid)en bingeftcUt al^ ein ^Kefultat ber fdilcditen ^^ebanblung,

mcld)c unc^ jliußtanb bninal^ bntto ju teil mevbeii laffen. '-öivmard



420 1888

meinte, er i:jahe bod) bei ber 9?ebe ^ia?-' ®efüt)I be?^ 5nttüerben5

ge{)abt. 6§ äiuibe md)t mef)r \o [d)nen bei if)m mit ben 3^een*

berbinbungeii toie frü{)cr, er mü[[e erft fiidjen. ^d^ [ogte, ber 3"=

^örer i:^abe biejeii (Sinbmd nidjt QC'i}(iU, unb fprad) bamit fieser

meine inib ber anberen 5[)Jeinung qu§. Über bie SBer^oublungen

mit bem ^apft fprad) et tm. ®er ^opft füt)Ie ji^ feit ©rifpi?

SSejud) uid)t me^r eutgegeiifommeub genug betjaubelt unb öerlange

immer neue Slonjeffionen. '2)en 2lu§füt)rungen ©o^ler» über feine

beborftei)enben ^ert)nnblungen mit ben ^Sifdiöfen über (Seminar-

unb ©d)ulfragen folgte er nid)t toeiter.

12. gebruor. 'J)ie 5'?ad)rid)ten über be§ Äron^3rin§en SSefinben

lauten nidjt nngünftig, aber e§ fd}eint bod} ber Stnfang öom (£nbe.

©r folt fc^mergloÄ fieberfrei fein unb 9tp|3etit ^aben. 5lber menn

e§ mirflid) .^aräinom ift, fo l^anbelt e§ fic^ bod^ nur um eine ®algen=

frift. ($g ift nur eine ^eitfroge, loann bie (3d)lud= unb 5ttembefd)tt)er-

ben eintreten, '^n menigen iDconaten ein qualöoUer Xob. @in l)od)=

tragifdie;?^ ©djidfal, oI)ne $8eifpiel in ber 0efc^id)te. ^iefe fd^öne

ritterlid^c (Srfd)einung ! 2)er 9cäd}fte §um X^ron feit faft brei^ig

3ot)ren, gelb^err in brei fiegreid^en^elbäügcn, tapfer, milb, menfd)*

tid) ebel, unb biefe§ i^\i)e ! ^e|t fommen einem feine Ijäufigen be=

primierteu ^tu^erungen lieber ins @ebnd)tnig. „®r merbe bod) nic^t

gur Sflegierung !ommen, e§ fei beffer, loenn er auf bie .^rone ber=

gid)te" unb bergleic^en meljr. '^a^ fc^cint nun alleS ma^r merben

§u follen. SOüt bieferöemi^^eit leuft fid) natürlich bie 2lufmer!fam-

feit ftar! auf ben ^ringen. SSiIf)eIm, meldjer I}od)begabt, tjoll 2:em-

perament, bü(^ aud| feine eifrigfteu ^Bemunberer mit einiger ©orge

erfüllt. (So fprad) nod) geftern ^err oon 9^od^oln=^leffott), ber

Inbegriff bec> §od)tort) unb märfifd)en ^uufer§, feine ^^eforgniffe

au§ über feine mangelnbe 9f?eife, ungenügenbe SSorfc^ule unb gu

frü^e §eirat. Mc 33eobad}ter betonen immer feine mangelnbe

Steife, tva?^ allerbingS bei einem Filter oon ncununbämangig ^Q^i^ß"

auffallenb. Übrigen^ ^at er fürglid) bei einem f^eftmat)l be§

mtirfifd)en ^robingiallaubtagÄ eine feljr günbenbe unb aud) politifd)

taftoolle 9f?ebe gef)alten, morin er fid) au§brüdlid) baüor oerma{)rte,

at§ benfe er baran, fid) m§> 9^^mbegierbe in Kriege gu ftürjen,

ba§ fei berbred)erifd) unb leid)tfinnig, aber ©olbat unb guter S3ran^

benburger fei er alletbingg.

^rofeffor Bergmann ift geftern in ©an Siemo ange!ommen.
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Übermüri]en \oü ber Äronprinj micber aufftef)en, wenn oKe^^ bleibt

wie bi^I)er. ^ie f)ieiit3eu @e[ell]cf)afteu iief)meii ibren f^ortöoiio,

D^ne boB ber ^^o\ hahcx erjd)eint.

20. g-ebvuar. ^ie 5?ad)rid)teu üon ^an Üiemo lauten 5tüeife(=

f)Qft. '2)er .^tronpriitä joll [cf)merä* unb fieberfrei fein, bobei bouerii

aber Ruften unb eitriger 5tu»n)urf an.

93kdfen5ie bleibt nod) in (Ban jRemo unb f)ä(t feine '^rüt3nofe

nuf böllige ©enefung aufredjt. Sßielleidjt um ^a§ ^ertrouen be-5

'^sotienten ju erbatten unb auf 3^ifton§ ber ^ringe^. ©egen fie

f)errfd)t grofee ß-rbitterung, unb jtuar genährt öon il]rer näd)fteu

Umgebung. So foll ber .^ronprin3 fd)on neun Xage Dor ber Ope-

ration an fteigenber 5(temnot gelitten i)aben, in bcn legten jtüci

S^agen fo, ba^ man 'oa^ 3?öd)eln §tr)ei Stuben iweit i)örte! 2^rot^-

bem lie§ man SSramann erft om DJbrgen ber Operation gu it)m —
offenbar im legten 9.1?oment. ^ie anberen ^r^te f)atten nid^t eir.-

mal für biefen lange bort)ergefe[]enen ^a(( ^nftrumente §ur Stelle.

Siefe ??a(^rid)ten flammen au§ gang juüerläffiger Duelle.

23. i^ebruar. ^ii ber geftiigen Si^ung be^ StoatyminifteriumS

tuav längere ßeit bie 9^ebe über bie 3in'^'^'^^^'5c in San Oiemo. ^i^=

matd erjäljlte: e^ gelange tueber ein^^rief fid)er in bie .pänbe be§

.Kronprinzen, nod^ bürfe au^er ber ^ronprinjeB unb ber ^ringefe

25iftoria jemanb gu il}m. ^(ud) uid)t ber ^riu§ ^eiurid) ober bie

anbereu Äinber. Unter beu ^Ir^ten Ijerrfdie eine ^eiubfdiaft, bie

fid) in nid}t gu glauben rol)er SSeife äußere, ©r fönne bal)er aud)

uid)t über bie "Jrage, bem ^^Bringeu 3i>ill}clm einen 3iöilablatu^ Su

geben, forrefponbieren, foubern merbe bie iitittoilung erft mad)en,

nad)bem fie ju einem "^Ibfdilu^ g^l«ingt fei. '^rinj 2Bilf)elm i)abe

ben ©ebanfeu bon öau§ anber^, aber nid)t übel aufgefaßt. @r

itjoUe feinen älteren ^rä^eptor, mie .öerrfurti), ft)eld)en er neulict)

bei einem ^iner getroffen liabe, foubern einen §au§geuoffen,

U)eld)er nüt i^m plaubere, jage, fpiele. iJr [)ahe .'gerrfurtl) - bit

xtjxn wie 'D^übeäal)l oorgefommen fei - im ^ilu^eru ju alt unb gU

langtüeilig gefunben, ol)ne gerabe fid) ,^u meigerii, il)n ju neljmen,

njeun e§ nid)t anberä fei. ^^)lan bürfe il)n aber nid)t bi^guftiercii

uub muffe üieluu^l)r in ber Sad)e auf feine 'iöünfd)e eiugel)on. (Jr

t}abe fein ?(uge auf ben Üicgicrungsrat üon iBranbeuftein getvorfen,

ttield)er fe^t beim Oberpräfibenten 'Jßolff arbeit ei. i>r Iiabe i^m

ouf ^ngbeu, wo er il)n fal), gejollei;. '^iutüamer gab 'Trauben-
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fteiti i>a^ 3^i'9"^^ ^i"C§ fetjr [nl)igeii, tüd)tigen yRe\\\d}en, aber mit

Par!er Sf^etgung ju !net^en iinb fiel) ju aiiiüfleueii. ^idmard meinte,

^a^ tue nid)t^?, h)enu er nur [nf)i(-i unb tü(i)üg [ei. ^er ^riii?;

l^abe noc!) fe^r irenig 33egriff mtb ^e[peft bor bem ®efe^. kneift

t}ahe |id) erboten, if)m jmei bi? brei SSorlefungen tüödjentüc!) 511

geben, ^er .toifer fiube gioei genug, liefen Seftioneu müjfe

S3rQnbenfteiu beiuiot}ueu unb bann bie Süden ergänjen, bie ^inge

erftören unb mit it)m burd)fpred)eii. ^a§ ift ein rect)t guter

^lan.

Über bett .tran!l)eit^3äu[tanb be? Iirou^ringen bertd)tete ©o^ter

tüte ein ^tr^t. ^urd) best laugen ?tuf[^nb ber D^jeration fei ber

Suftanb ber *«Tet)(e unb be^ ^e^Ifopfe§ je^r berfc^timmert morben.

^er ^roiH)rin5 ijahe feit neun 2:agen fd)ir)ere Htetuuot erlitten,

meldje an ©rftidnng§gefa{)r gegrenzt tjobe. ^e^t fei §u entfd)eiben,

ob fd)on eine Sungen= ober S3rondiiatent§ünbnng borliege, ^a
fein lieber iunt)auben, fo fd)eine bav meniger 5ool)rfd)einli(j^, mög-

lich fei ey aber, unb für biefe Unterfud)uug fei eine 9tutorität, lüie

©erwarbt ober ©d)rötter, ertbünfd)t. ^J^adeugie lel^ne e§ ab, bie

bon 93ergmaun tjergeftellten Präparate gu unterfuc^en — med

9J?i!roffo|)ieren uid)t fein %ad] fei. Bergmann glaube beutlid^e

SJreb^gellen bariu ^u finben. Sf^eben beu bunften ©puti^, meldje

öon ben 03efd)müreu be§ Jile^I!ü^f§ t^errü^rten, erfd)eiuen oud^

bimbeerforbige, meldte au§ ben ßuugen ftammten. ®ie eingefe^te

Kanüle 'i)abe and) eine S3iüubung uac^ oben, moburd) alfo bie ^er-

binbung mit 9}cuub unb <^e^Ifo|jf IjergefteUt fei. '2)er Äron|)rtn5,

n)eld)er alle Unterfuc^ungen. mit t}eroifd)em Ö3Ietd)mut über fidj

ergef)en laffe: „'D'Zun 'rin in§ S8ergnügen," berfud)e feine ©timme,

tubem er felbft bie öufiere Öffnung ber ^'anüle gutjatte. (Sr fönue

fo ganj gut fpred)en.

^n ad)t bi§ §e^n 5:agen muffe fic^ entfd)eiben, ob eine ßuugen*

entäünbuug eintrete, ob nic^t. Se^terenfaUS !önue bann lüieber

ein me^rmonatIid)er ©titlftanb eintreten, f^ür bie ^ranf^eit fei

c§ gang gleichgültig, ob ber ^atient in @t. Petersburg ober (Ban

9?emo mo()ne. (55raf ©tolberg muffe, mit ben nötigen SßoKmac^teu

ouSgeftattet, beauftragt merben, beu .Kronprinzen, fobalb er irgeub

tranfportabel fei, nad) 33erlin .^urüd^ubringeu. (Sr fei fein ^ribai-

mann, über meieren feine ^amilie bifpouieren bürfe, fonberu nad^

hem Kaifer ber midjtigfte Wann im 9?ei(^e. ©§ liege ein gro^ce
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fsuterejfc for, beii Stiouprinjen l)ier im ^^arcrlnnb, unter ficf)erer

Dbf)iit guter ^ix^ie ^u tjabtv..

SBroujort unb ^riebberg tjeriicf)crteu, bnfj fic^ ber ^trouprlug

iiaci) S3erlin fe^ne unb beut ©eneral Sßinterfelb bao SBort ab=

genommen i)abe, er )ol(e i^u iiad) 33erlin geleiten, trenn e§ jum

©nbe ginge.

S3i§marcf beftatigt ba^5 burd) ^lluf^erungen, joeldjc ber Äronprir^

Hor [einer Slbreife i^m gegenüber tüiebert)olt unb mi^brüdlid) ge^

ntad)t habe, ^tviidjen d\. unb (3. ^err[d)e bie größte Slnimofitöt,

\vel6:)e bi§ gur f^orbening gefüf)rt I)Qbe. ^er .fiaijer merbe aber

einen |old)en SSefe^l jur 9ttidfe{)r rddit geben mögen, er bobe i^m

auf [oId)e ^(nbeutungen geantrtjortet: „Xa^ fann id) nid)t."

^er Äronprinj ipbc il)m gejogt, meim er ftimmlo.^ merbe, molle

er bie 3fiegierung gar nidit antreten. 53e5üglid) ber ^^ereibigung ber

2ru|)pen bemerfte er, ber .sironpring molle ben 9?amen ^riebrid)

führen unb fei nur jtüeifel^oft, oh er nac^ ben alten bentid)en

Sloij'ern fid) IV. ober V. nennen bürfe, träljrenb S3i§mard meinte,

ha^ §tDi]d)en jenen ^ai[ern unb ifjm nid)t ber geringste 3ufammen=

I)ong bej'te(}e, bo§ neue .^ai|ertuni fei etiua§ gan5 5[^erfd)iebene-5

öom alten, ©r muffe fid) ^ricbrid) III. nennen, ba bie früheren

))reu^ifd)en .Könige fidi nid)t in ber Tfummerfotne ber früheren

ilurfürften benannt i)ätten. ^son einem ^iegentfdiaft^' ober ©telU

oertretunglgefe^ 5U reben, fei oöllig müßig, ©in 33afuum trete

md)t ein, bie ,^lrone fc^lüpfe burd) iia^j (2d)Iüffeüod) be^^ Stranfen*

jimmer^. 3"3tt3i[<i)^^^ fütjre baä 9J{iniftcrinm bie @efd)äfte fort

bi§ auf weitere S3eftinnnun.g bev Souberängi.

^ring Si(t)elm oerlange ftürmifd} nad) <Ban Üiemo 5U reifen,

ireil e? unnatürlid) fei, ha'^ er allein oou allen .^inbern in biefer

3eit fern oom Sßater fei. 'Man \)e\üc t>a^ einerfeit? a(6 (^leid)»

gültigfeit unb ^ergeneljärte, mä^renb man anberfeit^ fage, er

reife t)in, um fid) gu überzeugen, mie tonge ber 35ater nod) leben

roerbe.

Si§mard fd)ien bie 9?eife nad) (5an 9iemo für richtig ju t)alten

unb bie 9(bmefen{)eit be^ @of)ne^3 bom (Sterbebett be^ 55aterö für

unnatürlid). ©r mar überhaupt befonber^o ru^ig unb beftimmt in

allem, rva^ er fagte, unb ift offenbar in feinen Gntfd^lüffen für alle

(ioentuaUtäten oorbereitet

.

25. ^r^bruar. ^^I^rinj l'ubiuig uon iöaben, (*nfel ber ^J.ihijcftäten,
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^offiiungSHoItcr, (iebengirürbiger SlReiijcf) öon breiunbätüntiätg

:3öf)ren, i[t naä) furger ÄTanf|eit in f^reiburg an Sungenentäünbung

geftorben. '3)ie ©Item finb er[t einige ©tnnben wad) feinem ?lb-

leben bort eingetroffen. (Sie !amen bon ßonneS unb ©an 9iemo,

n)o fie ben fronfcn ©of)n, ben Grbgro^l^ergog, unb ben S3ruber,

bcn tTon|)rinäen, befuAt {jotten. ©in fef)r trauriger ^all!

%\e ^Jadjridjten bon «San 5Remo loutcn fe^r ernft, fo bofe man

ieben 2;ag ba§ ©nbe ermorten fann. ®ie 2:elegramme lauten

notürlicf) biet beffer mie 33ergmann§ ^vribatbriefe. Tladen^ie bei-

breitet 9?ad)rid)ten, als f)ahe bie uupaffenbe .taniile alleg ber*

fd^ulbet. ^ie ^Irgte foUen fid) ftreiten mie §unb unb fa|e!

7. Wäx^. ©e, 9J?ajeftät leibet feit bem 3. an ^lafenbefdiioerben

unb ift feit geftevn abenb fo elenb, ba^ fein 51bleben befürd)tet mirb.

93iemard ift fjeute bon 11 bi§ 3 U{)r im ^alai§ gemefen, mo eine

fleine Seffcrung infofern eintrat, aU cttva^ 9?af)rung eingenommen

merben !onnte. ©o lange man ouf biefe 9[RögIid^!eit l)at gefaxt

fein muffen, fo erfd)üttcrnb mirft bodi iT}r (Eintritt. Wan füt)It fid^

bo^ipelt beftür^t burd) ben ß^efunbljeit^guftanb be§ ^ronl^ringcn.

^rin§ 2BiIf)eIm mar f)eute früf) bon ©an 9f?emo gurüdgefetjrt unb

I}at feitbem ha§ ^alüi§ nid)t berlnffen. (£r- ift fo bon einem Soten»

beü gum anbcren geeilt, nad)bem er nod) bem Seid^enbegängniS

be§ ^ringen Submig bon S3aben beigemot)nt ^üt — ®ie 9luf*

regung int 9?eidi5tai] unb ^onbtag, meldie beibe fa^en, ift enorm

gro^ gemorben.

^ie beiben miditigften Seben im 9f{eid)e finb im (Srtöfdien, unb

fo lange man audi .3eit ge^^abt fjat, fidi mit biefem ©cbanfen gu

bcfc^äftigen, fo übermältigenb bleibt e^ in bem aJioment, mo man
bem Ereignis na^e tritt, ^c^ mor am 27. g-ebrnar gum legten

^MU 3um ^ee bei tcn SDJojeftäten, am 9(benb bor ber 3lbreife be§

gleid^fallg anmefenben ^ringen ^5-^iI^cIni nac^ ^arl§ruf)e. ©e. 9)Ja=

jeftät mor mie immer unb \pxad} babon, ta^ ex nod) nid)t 1:)ahe an

feine "Joditer fdjreiben tonnen nad) bem 2;obegfan. '^ad)i)ex rt)urbe

er i^eiterer unb ^örte bie (Sr^ä^Iungen ber ^ringe^ Sßil^elm unb

be§ tiieggminifterg über Heine ©d)muggelgef(^id)ten Iäd)elnb mit an.

%a§ ift bielleidit \)a§' le^te 9J?aI, ha^ id) ben alten mürbigen

§erm gefeiten ^ahe. (($g mar ba^ le^te ^JlaW)

8. 5ÜZärs, 8 U^r iOiorgen^. ©e. 3)?ajeftät liegt im ©terben.

Um 272 Uf)r 9)Kttag§ f)atten mir im 9?eid)^tag eine ©toat^minifterial-



1888 425

fi^ung, in hjel^e S3i§ntaicf bire!t öoin ^aloic^ fani. "^cx 5lai|ei- f)Qbe

mit offenen ^Uigen bQ^elegcn, if)n aber nur aeitiueifc erfannt. ©r

Iiabe ficfi bid]t an fein CI)r gebengt unb (Se. DJ^ajeftat i)ühe ba?

©efagte öerftanben, fei ahei babon abgeirrt. <oahc üon feiner

Unterrebnng mit bem Svaifer bon JKnf^Iaiib gefprocljen nub if)n

bann mieber für feinen Gn!c( gefjalten, iiibem er gefagt i)übe:

„^d) bin immer mit bir gnfrieben gctrefen, bn baft alle^ gnt ge=

mad)t." SPi^mardt fprad) bann öon ben nnn gn nnterneTjmenben

©cf)ritten. (5r i)Qhe borgeftern bem 5^ronpi"in3en bringenb emp=

foI)Ien, menn fein 3uftö"'5 e3 tnir irgenb geftatte, biert)er gn fommen.

'^^arauf fei ein Telegramm bom ^rin^en öeinrid) an ben 'iprin^eji

SBiIf)e(m eingegongen, tneldjef^ er un§ berlay, nub meld)e§ fogt^*

2)er tronprinä merbe nad) 2Biec<baben unb äuf^erftenfan^ nadi

Berlin fommen, menn bie 5lataftrop^e eintrete, ^ie laufenben

©efd^öfte möge ba§ S[Rinifterinm befolgen, ebenfo bie 55ereibigung

ber 5'rn|)|)en. ©ine ©tellbertretung fei nidit erforberlid).

S3i»mar(! ging bie in biefer ^üiBerung entbaltenen Irrtümer

burdi, nnb ibir !amen gn bem (Siitfdiln^, qua Stoat^nüiüfterinm

ein 3^elegramm on ®e. Slaiferlidic §o!)eit ju vid)ten, loorin it)m

bie fofortige iRüdfe^r f)iert}er im ^ntereffc he§ Staats unb ber

^l;naftie bringciib empfo^fen mirb. ©ei ba§ nid)t möglid), fo fei

er in San DRemo ebenfo errcid}bar mie in SöieÄbaben. Gin Siele*

gromm bon 2t)ndex§, ba^ Sdiloj^ in SSiec^baben '^erguridjten, ber-

mie§ er an hen |)an^^minifter, lueld)er in^mifdien felbft !am, um
5U fragen, mie er f)anbcln foKe.

33i^mard fam nad) einer fnrgen ^efprcdning mit (^raf @tot=

berg gurtid mit ber ^^emerfnng: ha^ öofgefinbcl — u[)ue 2., mie

er einfd)altete — ^ahe fein ^Küdgrat, um eine i^evaiitmortung auf

fid) 5u nefjmcn unb einen abfdjiägigen löefdieib ju geben; if)m

fommc bie Erfüllung biefer Crber fo bor, al5 ob man bie 3innner

aufräume, et)e ber ©terbeube ba^ ^meite 9(uge gefdjioffen l)ahe.

(J'3 mürben bie Gntmürfe jn ben uötigen "^proHaiuatiouen borgelefen

unb bou 58i§mard mobifi^iert. Über bie fironpriu^efj meinte er,

fie t)ahc nidjt ben ©tjvgei^, öerrfdieiiu jn fein, fie fei bonuiegenb

jelbftifd) unb gennfjfüditig. ^^r !onbeniere ber "ilMtmenftanb üU
5taiferin am beften. $]n ber turnen Dtegiernug^^eit fönne materioU

teic^Iid) für fie geforgt merben. ©ie gebe fid) nod) ben 9lnfd)eiii,

üU fei ber ^li'onprin^ gar uidu haiil.
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5n5tüifd)en wai e§> uöcI) 5 U()r öeiuorben m\ö e§ trat ein Malor

iiiit ber SJielbiiug ein: ©e. SERoieftät liege in hen legten 3"9C"-

$8i§marc! ful^r mit bem Stricg^niinifter nad) bem ^alai§. 6§ mar

ein trüber, regnerifdjer, nafjfolter Xao, unb id) fu^^r nod) nod) bent

^alai^, nni mid) bei ben bnbi[d)en .'perrj'd)aften ein5u[d)reiben. @§

:promenierte ein breiter 9Jienfdienftrom mit 9fJegen[d^irmen auf ben

3:rottüir§, mo niemanb fte^cn bleiben burfte. Wan Iie§ mic^ un»

gel^inbert in bQ§ 9fJieberIänbi[d)e unb bnnn in bo§ ^önigüdje ^Qtai§

eintreten, nur ©ruppen bon 33ebienten ftanben uml^er. ©iner fagtc

mir: ($§ fonn jeben 9{ugenblic! gu (Snbe fein!

2JJit it)m ift bonu ein 9Jtonard) im ebel[ten unb ^öd)[ten ©inu

eutfd)lQfen. 3^m gebient jn l)Qben, mirb ber ^öt^epunft be^ Sebenö

für jeben gemefeu fein!

9. mäxi, 9 m)r ^^ormittng.

(Soeben, 8V2 UI}r, ift (5e. 93cajeftät berfd}ieben! ^e 9kd)ric^t

mürbe mir bon bem nod) bem ^aloi^ entfenbeten Ä'Qugleibiener

Sia^n in ber 33n()u be« £rieg5niinifterii mitgeteilt, mo \ö) mit

^kneral bon Saprioi ritt. ,^(^ faJjre nadj^er jum ^aloi^.

Hm 974 Ul}r iimr \d) im ^aloiS, mo ber (Eintritt unge'^inbert

ftattfonb. ^m ^htr begegnete id) ;$?eutboIb, ^erpon^er, ©iilen-

bürg, 2BiImolD§fi, tueld)c ^ufammenftanben. ^d) ging burd) bo^

§(biutQnten= unb ein !Ieine§ Hofettortigc^S ^ßorjimmer in boS ein-

fenftrige, nadj bem .Spof ^u gelegene ©d}Iafäimmer. ?(n ber 9?üd'

mnnb in einem grau brapierten Seil ftonb ha§ üeine eiferne ^elb»

bett, in meld)em ©e. ^Okjeftnt f)alb fiftenb, mit borgebeugtem §aupt

unb ou§geftredten 9(rmen, frieblid) mie fc^Iafenb lag. ®efid)t unb

©djäbel mareu foft glöuäenb, mie im Seben. 2)te klugen gefd)Ioffen.

(Sr mar ru!)ig, oI)ne Sobe§!ampf entfd}Iafen, nur ber Ie|te Sttemgug

mar röd)elnb gemefen. ^^tad) mir mor eine ®ruppe §ofbienerfd)aft

eingetreten, Iautk>5, ftill, o'^ne "oa^ jemanb Drbnung ju l^alten

broudjte. ?{nton bon SSerner fof3 am gu^enbe be» 33ette§ unb

nmdjte eine 3^irtmii"9-

'an ber %m ^ianh ein ©arbebucorp§ mit gezogenem ^allafd).

SlRan ging au§' unb ein, o^ne bofe irgenbmelc^e 9Iuffid)t ober

.fiontrolle geübt mürbe.

^on f)ier fu^r id) gum 5IRinifter griebberg, melci)er ein über

fec^§ ©eiten langet ©(^reiben bom 6. ^Räx^ boni S^ronpringen

— nun llaifer — ertjalten tjatte, melc^§ er mir borla^: för feinrieb
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über [ein beffcrc^ä ^efinbcn iiiib bas rücffcfjvciibc Öe)'uitbf)oit5gofü^l,

menn er nucf) feit ber Cpeiatiou of)ue ©eruclj unb ßiefrf)macf bie

^Ola^rung, 51t fic^ netjuic. i&x banftc pii bie ßufeiibung einer 9(b'

fiaiibluiig, meld)e 5riebberL3 über bie .^xifbome Ü-Ieouore bXlbreufe

c]C)c^riebeii fjotte. (Sie heiratete einen t}annoDer]d)en ^Uirpringen

unb würbe fo bie ©tanininnitter be^ \cM regievcnben engli)d)en

unb ^reu^i[(^en ^önigg^auje^, otjne oudi nur entfernt ebenbürtig

5U fein, ©ogor it)r nieberer fronäöfifdier 3(bel ift beftritten. ^re
Slüd^ter tvax bie befangene üon 9({)Iben.) — Gr fprod) ferner bie

^3eforgni^ an^, ha'iß bie 9f?f)einifd)e ®runbbud)orbnung nid}t burdv

geben tpürbe. Gnblid) bot er um Eritif feiner C^ntnnirfc üon ®rnb=

fc^riften für bie nerftorbenen preufjifdjen Söiüge. Über ha^ S3e»

finben feinet ^ßaterg unb über feine edentueüe 3?ücffet)r fdjrieb er

!ein Sßort.

3Sir gingen gufanimen ,^uni ^^(bgeorbneten^aus, wo ^uttfamer,

aU ^igelDröfibent be§ ©taat^tninifterium^, bem ^aufe bie amtliche

9'Jad)rid)t öoni ^(bleben Sr. 9}?Qioftät mit tief beiuegter Stimme
mad}te.

^räfibent üon Völler antmortetc mit bem ^^oifdilag, bii^ §nu^

nuf uubcftimmtc 3eit ^u öertagen unb it}m bie ^^Inberaumung ber

midiften ©i^ung ju überlaffen. — 2)q^ §qu§ milligte fdjmeigeub ein.

2)er ftrieg^minifter, meld)er geftern nod) ftunbcnlang am Sterbe-

bett im ^oloi^ gemefen ttjor, erjd^Ite: ^er ^aifer f)ahe fid) noc^

lange mit lauter Stimme — iiaib pf)ontafierenb — mit ber ^Taiferin

unb ber öh'of5f)er5ogin öon S3nben Unterbalten, über bie fran^öfifdie

unb ruffifdie ?(rmee fpredjenb, über i()rc 9^eglementl unb iliinifter,

et i:)ahe Sampenon aU ben beften be^eidinet. \Huf bie ^(uf^erung

ber ©roB^eräogin, er ^abc fo oiel ^nteie|fante§ er^dblt, tjahc er

geontföortet: „^a^ moüte id» auc^."

9Iuf bie Söemerfuug ber 5laiferin: „(£r möge fid) imn au^rutjen,"

fagte er: „S^m 9lu5ru^en ^abc id) Ijier feine ß^it mefjr."

Äögel, me(d)er it)m eine 9^ei^e oon '!8ibclfprüd)eu oorfagtc, er-

miberte er: „^a, mir moKen eine (Jrbauung^ftunbe balten." 9uub

bem 5tbenbmal)l (luderte er fein 5>crlnngcn, nuiy er früber, menu

er Stobe'i^gebanten l)atte, bnufig getan l)at. ^cn Sprud): fsdi bcibc

meinen .s^eilanb gefcl)en, cviuiberte er mit feftei Stimme: „^a, id)

t)obe meinen ^eilanb gefel)en."

®t na'bm einen SdiludClibampagnei unb R)ifd)io ful) \>c\\ Srtmuti-
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bort mit beiben Rauben, gon^ md) [einet gett)öf)uU^eii ?ßei[e. Wiif

bie ^roge, ob e^ it}m ge[rf)mec!t tjäb?: „^§ nid^t."

Db er rt)i[[e, bof? er bie .^aub ber ^aiferin Ijolte? „^reiUd)."

Stuf bie 5Qt)Ireid)en 5(nntejeiiben beuteub, [agte er: „^öarum

bieje gro^e 9f?onbe?" So^rfdjeinlic^ märe ev lieber oHein geruefen!

Sßom 5(bgeorbneteu()auä ful^ren mir in regnerifdjem, meid^em

Setter nad) bem 9^eid)§tQg, wo bie 9Jiitgüeber be§ SSunbegrot^ in

bem tjinteren ^o^er bie 9ln!uiift beg S^an^Ux^ eriuorteten. ®egen

12 Uf)r er[d)ien 33i§mnrrf in Uniformüberrod, mit ©ropreug be^

Stoten ?(bler» um ben .§al§. ^m S3unb e^rot^fqqI ^ielt er bann eine

längere, if)n felbft burd) timere S3emegung iibermannenbe 9ftebe:

©r f)abe bie ®I)re, :^iermit amtlich bie dla(i)t\d)t oom SIblebeu

6r. aJiajeftät beg ^aifer§ 3SiI^eIm mitguteiten, loeld^e^ oOen be-

reite befonnt [ei. 'S)ie laifertuürbe ge^e auf ben je^igen fönig

öon ^reu^en über, meld^er aU ^riebric^ III. bie 9f?egieruug :^ier

angetreten ^abe. (5r [elbft 'i)ahc leinen ©runb gur Slnna^me, bo^

er nid)t in [einer ©teltung öerbleiben unb bie^^oliti! [ort[üf)reu

n?erbe, meldte öuf gegen[eitige§ Vertrauen bQ[iert [ei unb bleiben

mü[[e. ^ie oertragämä^igen 9fted)te ber öerbünbetcn g'ürften unb

freien ©täbte luürbcn lüie bi§t)er re[pe!tiert merben, bQ[ür bürge er.

9n§ legten 9icgicrung§a!t i-)ahe geftern ©c. äRojeftät bie 35011:=

mad)t 5um ©c^Iu^ beä S^eidj^togä notl^ogen. ^ ^obe if)m ge»

roten, nur mit einem „2B." ^u 5eid)nen — aber ©e. ^JOiaieftät tfahe

ge[ogt: „9?ein, id) merbe ben ganzen 9'?amen geidjnen!" unb t)obe

t)a§ Qud) getan, ob[d)on [eine Stugen mol^I nic^t me^r bi§ ,5um

^o^ier gebmngen [eien. ^er ßug [ei nic^t me'^r ganj t)on[tQnbig I

(Sr tjalte aber bofür, e§ ent[präc^e ber 3Rürf[id)t gegen ben

je^igen lUJonarc^eu unb gegen ben $Reid)§tag, Don bie[er Drber

feinen ©ebraud) ju mad}en unb bie S5e[e^Ie be§ fai[erg unb bie

S[Sün[d)e be§ 9fieid)ltagg obäumarten. ®er fai[er njerbe morgen

bie Ü^ei[e I)ier^er über ben 33renner öon ©an 9f?emo antreten unb

in etjorlottenburg re[ibieren.

©raf Serc^enfelb fprod) al§ äßortfü^rer be^ ^^öunbeöratg he\\en

^J3eileib au^.

Um 3V2 Ut)r (5taat^mini[terial[i^ung beim ^rften. @§ maren

2:elegramme eingegangen üom foi[er griebrtd^:

1. 3Borin er bem ©taatgmini[terium bonit für bie treuen ^ienfte.
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\vc\d}c e§ feinem S5ater ecmiefeii tjabe, unb auf bie ?Jütmiifung

aller rerfjnet bei erfüflung ber fc^mereii iljm befrfiiebenen ^luf«

c[ahen.

2. Gr trolle feine Sonbc^trauer anotbnen, [onbern oielme^r e§

bem ®efüf)t aller '2)eutfd)en überinffen, wie fie bas 3lnben!en be^

I)eimgegangenen TOonarrf)en et)rcn niollten.

3. (ir münjcl^te ba§ (5taat§mini)"tcriuni auf ber ^eimreife tu

^alle gu empfangen, wo er ©onntagnarfimittag einzutreffen ge-

benfe, ©r raolle in S^arlottenburg refibieren.

^ae finb, abgefe^en öon ber ^J3cftimmung über bie £anbe0=

trauer, burd)njeg ri(i)tige ^ifpofitionen. ^e geäuf^erten ^ebenfen,

aud) biefe faiferlid)en ©rlaffe fofort ^u publizieren, \vk^ S3i§marcf

gurücf. Wan btirfe biefe erften felbftänbigcti .^nnbgebungen ©r. SOia-

jeftät nid)t befämpfen. (Sie feien ganj au§ eigener ^uitiattöe ent-

fprungen unb er 1:^ahe allein bie SSerantiuortung bafi'ir, menn i{)re

Sirlung fpäter eine if)m peinliche fein foKte. ^ie 2)iffentierenben

pflid)teten fc^Iiefilic^ bei.

G§ wai bann Don bcn legten HTcomentcn (5r. SOZajeftQt bie 9^cbe,

unb ^uttfamer t)ielt für befonbers n)icl)tig, bie 58e!enntni^treue,

meldte fid) in einigen Minderungen in Slögelg ^tnmefen^eit au5=

gefprod)en ^ahe, publif gu mad)en. 93i§mard rtje^rte milb ah unb

meinte: ©e. 3Jiajeftät fei ein ed^ter Gt)rift gemefen, aber biefe

^Jknifeftation fei bod) mef>r nur eine murmeinbe 3ii[t^t^niung ge*

mefcn. 9(ud) bie ^men feien itjm mit i^ren lauten fragen, ob

er (Sd)mer3en Ijabe, ob er gut liege, ob er loiffe, ba^ er bie §anb

ber Königin l^alte, läftig gemefen. 9?ian !^ätte fefjen fönnen, mie

er burd) biefe liebeöolle, gutgemeinte Pflege aud) in ben früheren

5lranR)eiten geplagt morben fei. ©eine §(ntrt)orten Rotten Ungcbulb

oerraten.

9!J?erfmürbig ifl aud^ eine, nod^ in bcn legten ©tunben getane

Sinterung: „Gr l^ahe immer hen f^iieben gemollt unb f)alte i^n

aud) für gefiebert, hjenn man i^n aber jum ÄMege zmänge, fo

merbe er i^n fü()ren."

®er alte g-elb^err auf bem 2;otenbctt!

11. 5DMr3. ©onntag. ©eftern ahcnh fanb eine ©i|3nng im

S(bgeorbnetent)au^ ftatt, mo ein Schreiben bcy ©taatominiftcrium^S

mitgeteilt mürbe unb ha§ Telegramm be^5 5Taifer^ ^^riebrid) an ha^

©taat^minifterium, tvoün er für bie bii^tjerigen treuen 3)ien[te banft
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unb auf oller llntevftü^unc^ bei ben loeitereii il]irt gemorbeneu

5(ufgaben rechnet.

^ie freifinnigen 3<^i^iingen l)Qtten bo^ Dmiffum ber SJiitteilunn,

'4?utt!Qmer§ am 9. moniert, inbem er bie S^otifüation ber 2:^ron=

befteigung faifer g'^iebrid)» unermä^nt Iie§. ^o§ bot ben 9InlQ^,

jene ^iitteilung mit befonberer ^eierlid)!eit nad}änf)oIen. ®ie ^rei-

finnigen follen fetjr annmfslid) unb I)offnung§boII fein bejügüd) be§

©intrittl eine§ fofortigen Bec^feB im äRinifterium. y}ad) biefer

5infid)t mürbe ein C?ifenbat)nbire!tor <Sd)raber, meld)er eine eng=

Iifd)e ^-rau Ijat, eine gro^e dioUe fpielen. Sir merben jo bolb

fel}en, mie meit fie fid) {)ierin täufd)en. 33ejeid)nenb ift i^r 5luf-

treten jebenfall^.

^ie 5(benbfi|3ung im 3(bgeorbnetenl}au§ oerüef gan§ ^rogromm-

mö^ig, otjne ©törung. ©ie enbete mit einem oollftimmigen, ernften

§od) auf ben "aaifer unb .^lönig ^^riebrid) III.

SSir blieben bann nod) ünbertf)oIb ©tunben im SOänifteräimmer

bereinigt unb berieten ben (^ntmurf einer öon (Sr. SDiafeftät gu

crloffenben ^roüamation. 'puttfamer ^atte eine üon SSoffe in

etma§ gu paftoraler f^-orm abgefo^te eingebrad)t, meM)e befonber§

^riebberg (ber näd)fte langiät)rige S8ertronte be§ je|t regierenben

§erm) bcmöngelte aU eine bem fd)Ii(^ten Sinn be§ jefeigen §err-

fd)er§ nid)t entf|3red)enbe. ^)m fei jebe frömmeinbe 3tu§brucfg-

meife bon ®runb au§ pmiber.

^utt!amer fanb ben (Sntmurf munberdoll, gab aber ju, er muffe

bem ©inn be§ Url)eber§ entfpred)enb fein imb man muffe hcn

Ginbrucf, meld)en bie ^roflamation auf ha§ ^ublifum machen

merbe, aud) ermägen. <3o mürben benn oerfdjiebene „d)riftlid)e

SBenbungen" geftrid)en.

®o^Ier ergö'^Ite bon feinen llntert)aitungen mit ben bon (Ban

Stemo äurücfge!ef)rten ^ilrjten. S3ergnmnn, 2BaIbet)er, ^Tu^moul —
fie alle erflärten ba§ $8orf)anbeufein ^od)grobigen ^arginom^ unb

i^aben fid) in biefem ©inn gegen bie ^rotipringefe geäußert. '2)iefe

Ie:^ne e^ aber runb ah, i^nen gu glauben, meil bie beutfdien ^trgte

alte äufammen^ingen. (Sbeufo ertlärt SWadengie fid) nid)t für über-

zeugt, er forme übrigen? mebcr operieren nod^ mifrof!o|)ieren, nod)

berftet)e er etmo§ bon innerer 33e^anb(ung. «So ^ahe i^m S3erg-

mann borfd)Iagen muffen, eine anbere "3)101 einsufüf)ren, S3i§mut

ansumenben bei eintretenbem ^urdjfall (Sr fonne nid)t ein SRejept
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[dfjreiben unb begnüge lief), SJJild) uub 'i8f)i5fi) al-5 Diät ^u emp-

fef)Ieu. 65 feien unleiblidjc ^i^'^änbe unter ben be^anbelnben

träten, bie beutfdjen f)ätten fid) ßän^Iid) gurücfge.^ogen. Die Diener-

fdjaft fei über bie 33ef)anblung be§ Patienten gan^ außer fid) unb

befonber^ gegen .|)0üell erbittert. ^Ißunbcrbare, traurige 3uftänbe,

meldje bier fic^ weiter entmideln irerben. Die fdilimmften @e=

fd)id)ten f(^eint ^^rin^ 3^Bi(licIin 3u ci^ät}ien. ör t)abe felbft bie

blutigen Dafd)entud)er, mcldie bie frifd)en Sputa entl)ielten, au§

bem (Simer §ieben muffen, unt fie ben ^lr§ten jur Unterfud)ung ^u

geben.

Um 274 U^r DJJittags fafiren rt)ir mittele (Sjtraaug nad) Seipjig

bem Staifer entgegen. Ob er un^ luirflid) nad) ber langen, er-

mübenben 9^eife nod) fet)en wirb, fdieint ^roeifel^aft. Daß er aber

fclbft fofort fommt unb biefen S3efcf)I tiat an uu§ gelangen loffen,

niadjt ben bcften Ginbrud.

'^aS' Deftament 3r. llcajeftät mit fünf ^lobi^illcu ift geftern m
©egeniuart öom §qu§-, 3ii[t^5"^^^iM't<^i" ^"b öom babifdjen öe-

fanbten eröffnet morben. ©y fd)eint feine unertüartcten Difpofi-

tionen gu entl^alten. ^JJö^ereS 1)abe \d) aber nod) nid)t gehört.

5Son morgen 11 bi§ 5 Uf)r mirb ber iiatafal! im Dom öffentlid)

öuögeftellt fein. Über i)a§ £eid)enbegängni-:?, ta'^ mit ber 35ei=

fe^ung im (S^arlottenburger 3)?aufüleum enbet, ift nod) feine nähere

iöeftimmung getroffen. 'IÖa[)rfd)cintid) finbet cc am 3onnabenb

ftatt.

12. Mäi^. Die geftrige Dour nad) Seip^ig ucrlicf prograuim*

mä^ig. Der faifcrlid)e 31^9 ^i^f etwa§ oerfpatet ein unb Se. Slia-

jeftät empfing un§ fofort in feinem erleud)tcten Salonmagen neben

feinet (yema()Un ftefjenb. (Jr trug offeium ilälitärüberrorf, ^a^

(Siferne itreuj unb "^'our le i)3lerite um ben §a(c. Der Oiorffrageu

ftanb offen, mar aber burdi ben isoUbart geberft. ilhenenfpiel,

®efid)t§au?^brud, ©eftifulatioti wax Icbbaft, fo baf] nmn in einiger

C^tfernung gcfcf)cn ben (iinbrud eiuot? lebl)aft 3pred)euben f)atte.

Die ®efid)tÄfarbe erfd)ien bei bem ©a-Midit gut, etma^ ediauffierr,

S^aai unb 93art unoeränbert — nid)t ergraut -- S^gur unb ®efid)t

etma§ gemagert, aber fcine^megg abge^ebrt ober gar elenb.

allein er ift üötlig ftimmU>5 unb fdirieb, ma^ er fagen moUte,

auf einen ^apierblorf, luooon er bie eiuj^elnen "ölätter abrif^ (5r

begrüßte ben ?5ürften unb ^riebberg mit llnianiiung unb brci-
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moligeni ku% beiüiit>crÄ qI§ cv Ic^tereu \at), ftral)ltc fein 2(uqc

förmlirf). Uns onbercn gab er freunblid) bic §anb unb f)ielt nnS-

etn Slatt nor: Spähen ©ie etiraS 58efonbere§ üotäutragen? S3i§marc!

f)ielt if}in [ofort ^sortmtj über üerfc^tebene binuglic^e, fofort ju er»

lebigenbe Öefrf)äfte, 'Jeniiiu bef^ Seid)eiibegängnif[e§, ineldjeS er

ouf f^reitog fifierte, vorläufige 9(ffrebitiemng ber ©efanbten, bQ=

mit i§re Stii^erungen legitimiert feien bi§ gur 9lu§fteIIung neuer

^Beglaubigungen, ©c. Slojeftöt DoIIäog millig alle SSorfcfjIäge, nQC^=

bem mit einiger Sd)mierig!eit Jinte unb ^^eber gefunben mar.

9Ibgefe^en üou ber ©timmlofigteit mar bog gurgeinbe, pfeifenbe

öeräufd) ber au§' ber ilanüle ftrömenben Suft ^einlid) unb foft

orfc^redenb. ^er ^loifer felbft aber unb feine Umgebung fc^einen

ünllfommen boran gemöt)nt gu fein. SSir fügten beiben SJ^afeftäten

bie §onb. ^üfmorfdjall öiraf ^ilenburg tat bnSfelbe, inbcm er

fid) auf ba§ red)te £nie nieberlie^. (5e. SDiajeftät begrüßte it)n

fef)r freunblid). Sen ©rafen Herbert, meld)er feinen Sßater o^ne

befonbere Drber begleitet I)atte, fa^ er erft etmo^ befrembet an,

gab it)m bann aber au^ bie §anb. ^ie gange ©ntreöue bauerte

etma fünfjo^u 3Jämiten. S3i§mard, 5nbebr)U, ©tolberg blieben

gleid) in bem !aifcrlid]cn ßug, mä^renb mir in unferem eine l^albe

©tunbe fpäter folgten unb 107* U()r mieber in S3erUn eintrafen.

'2)ie beiben Sei^jgiger S3ürgermeifter ©eorgi unb Xrönblin, fomic

ber 'üDiüifionSfommanbeur üon Stfd)irfc^ft) maren onmefenb, fa^en

ben .^aifcr ober nur öom ^erron.

13. dMx^. '^e geftrige ^.>(benb5eitung bradjte bie 9kd)rid}l,

©e. iDkjeftät t)ahe feiner (yemat)lin unb bem ^uftigminifter ^lieb-

berg ben ©dimargen 51bler oerIiet)en. griebberg beftätigte bie

9ta(^rid)t mit bem 5öemer!eu, ©e. SO^ajeftät 1:)abe if)n in Äeipjig

nod)mal0 in§ Soupe rufen laffen unb it}m fein eigene^ alteg $8anb

unb 5treu3 umget)ängt. ©r l-)ahQ e§ aU fein alter Berater unb S8er=

trauter feit fedisunbäioanäig 3at)reu erl^alten, nid^t al§ SOlinifter.

2)ie 2(u5äeid)nung übermöltigc i^n, fie fei gu überrafd^enb ge=

fommen. ^e^t brüde ei i:^n nur, baf^ dJlat)haä} biefelbe ^e!ora-

tion er{)alte, rva^, wie er oermute, mot)I fd)on l^eute ber ^all fein

merbe. ^riebberg :^at biefe ^ot)e 5tuyäeid)nung mot)I berbient.

©eit oon ber§et)bt t)at meinet SSiffen^ fein bürgerlid^er ober 3ioiI=

miniftcr bicfc t}öd)fte 2(u§äeid)nung erljalten.

§eute finb in ben 9Jiorgenaeitungen jmei 2Jlonifefte ©r. aJJajeftöt
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crirf)ienen, meldic t)üS' politijcl)c ölQubeiK^be!enntni^3, Programm
unb 2;e[tament entgolten, ös finb id)öuge|cf)riebene Sc^riftftücfe

unb befonbere rottb ber 2(b)aR, roclcber relifliöie Xoleranj ftorf

betont, unb ein anbeier, tveldm hiw ^Seftcuerungsredit Don 5lom-

niunen unb 53erbänben einfäuäiifen luiü, ftail beaditet werben.

(i-y finb oficnbar eigenfte ©cbnnten unb bejonbere feine Spur dou

^-römmclci.

SSir befudjten I)eutc bie ^^'arabenunteUung ber Seid)e 8r. ^)ia-

jeftät im ^om. G? ging alle§ ru^ig unb orbentlid) gu, oIIerbing§

njQt es nod) ein fefjr gcmäibltcc^ ^^ublifum, ba^ mit Äarten ju-

Qelafjen ruurbe. (Jine ^ro^efjion bemegte jidi rut)ig an bem ^latafali

Dorüber, burdi ha^ 9torbportQl eintrctcnb unb burd) "öa^ |üblid.ie

Qu^tretenb. ^agu gebämpftes Crgeli'piel. Xa^ ©c)id)t nod) gan,5

unoeränbert.

Um 3 Uf)r SDhttag? empfing uns ber .^anjler 3ur 3i^ung, offen=

bar fei)r erleid)tert burd) feine miebert)oIten Unterrebungen mit bem

Äoifer. „6r füf)Ie fid) öon ber großen 33eforgni^, mit einem tob=

munben SD^onn gegen ungmedmäßige 5(bfid)ten fämpfen gu muffen

bi» 5ur f^orberung ber Gntloffung, fet)r crleid)tert. 'Met- gef)e Ieid)t

unb angenehm mit bem t)oben öerrn, mie ein jeu de roulette.

^abei fei Se. ^JJajcftät förperlid) fo bemeglidi gemcfen, fo un=

crmüblid) freunblidi, C5 it)m fclbft bequem gu nmdien, baß er ma^r*

Iiaft übermöltigt gemefen fei. ©e. äRojci'tät l^ahe nid)t gerut)t, bis

er fid) auf eine Goud)eufe gelegt fjabe, unb I)abe jebem Sßerfud), fid)

ouf^uriditen, ^cftig miberftanben. ^e beiben ^roflamationen i)ahe

er it)m fd)on fertig im ßoupe überreidit unh er ):)ahe fidi 3t^it ou^=

gebeten, fie rul}ig burdijulefen. ^abci habe er biefelben nndi gorm
unb 3"^ait fo fdiön unb riditig gefunbcn, ba\^ bie unöeränberte

^sublifation erfolgt fei. ^ie 9?etonung ber öleidibeit ber 9ted)te

ber güri'ten unb i)C5 S^eidistogs finbe er gonj riditig, oudi fonj't

nid)tg au^auftellen. Ser 5laifer münfd)e in bem 9J?ini)"terium feincriei

^erfonalüerönberungen, tuie er aud) nidjt. Man bürfe je^t nid^t

in anberc öeleife fat)ren. S^odi früt)eren ^tußerungen in jüngeren

Jngen ijabe man ja befürditen muffen, iia^ er allerlei abmeidienbe

3iele üerfolgen moüc — ha-:-
f ü r d) t c er n i d) t m e b r!"

©enug, SSismarrf fprad) gan^ con amore, mie ein t)on fdimerer

S3eforgni§ befreiter 'Ilcann. "i^ciläufig bcmertte er: @r t)abe

2J?adenäie gefprodicn, mcldier ein gan^ geriffener ^^nge ju fein

«. 8uciu8, ©J8mar(f=(frinneruiiarn -8
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fcfjetne. 3[Rocfeiiäie fe{)e offenbar bic Erouf^cit nic^t anberä an,

roie bte onberen beutfd)en ^rjte. Qx fürcfite je|t md)t mei)r „sufEo-

cation, but starvation", fotrie ^crforotion iiod) bem Öfo^j^^ogu^.

Man muffe ©e. 9)lajeftät öor ©emütöbctuegung, 3lufregung, ^rger

I}üten, ober genug gu tun geben ,,to feel himself occupied". Über

bie niöglidje fieben^baner äußerte fidö S3i§mard nid^t — obfd)on

er fid)er bonod^ S^f^^gt ^ot. ^d) 1:)ahe ben (Sinbrud, ha^ S3i§mard

nid)t auf längere ^uer redinet unb fd)on bnruni olleg laffen miH,

n?ie e§ ift.

^en .^pQuptgegenftonb ber iöerotung bilbete bann bie ^^rage,

trie ©r. SJkjeftät bie (5ibe5lei[tung bor ben öerfornmelten Slammern

erfpart werben fonne, (Sr ^obe erft on eine ©i^ung in (Sf)QrIotten=

bürg gebod)!, mo ©e. 3[RQJeftQt fie münblid) leiften !önne — bamit

fei er öud) einberftanben geniefen. 9^ad)I)er fei if)m in fd)Ied^ter

9?Qd)t ber ©ebonfe ge!ommen, bie bauernbe 5tpf)onie ©r. SKajeftät

nid)t fo öffentlid) ?u fonftatieren unb an beren ©teile eine fö^rift*

lid^e S3otfd)aft gu fe^en, meldie ben Kammern in bereinigter ©i|ung

mitgeteilt merbe, unb rt)eld)c t)a§ @elöbni§, bie SSerfaffung unber-

brüc^Iic^ gu galten, enttjalte. ^abei bleibe offen, ob, n)o unb monn

ber eigentlid)e ©d}ttjur erfolge. 6^ mürbe über biefe f^rage lange

t)in unb ber gerebet, bi^ S3i^mard ungebulbig mürbe, ßr :^ält meber

biefen ©ib, nod) bie S5ereibigung ber D^^inifter, nod) ber übrigen,

fd)on einmal bereibigten 33eamten unb 5tbgeorbneten für nötig,

er felbft ijahc feinet SBiffcn« nur ben ^a^neneib all ©arbe=

Jäger geleiftet. 9cad)^er gab er gu, aud} ben §omagiaIeib all

Sanbftanb unb ben @ib aU 5lbgeorbneter geleiftet §u f)aben. Gr

molle aber bie SSerfünbung ber 33otfd)aft möglic^ft menig feier-

lich, fid)erlid) nid)t im SBeifeen ©aal ^aben. dagegen im 3lb-

georbneten^aul in bereinigter ©i^ung beiber .'päufer. S)ie SSot-

fd)aft mürbe bann beriefen — eine für ben ßanbtag, eine für

ben 9f?eid)ltag. Sediere noc^ enbgültig ju rebigieren, bel^ielt er

fid) bor; fie fei !ein ©egenftanb ber S3efd)lu^faffung bei ©taotl»

minifteriuml.

„3e größer bie S8er{)ältniffe, in meieren man fid) bemege, umfo

einfad^er muffe bie ^iftion fein."

2)ie ^ufeerungen, meldje er über bie ^lotmenbigfeit ber Erfüllung

biefer bon ber ^erfaffung borgefd)riebenen ^inge tot, moren nic^t

gang unbebenHid) unb madjten ben ©inbrud, all fei er geneigt.
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jicf) über biefelben ftintüeg5u|p|en, ober [ic lebigltcf) aU ^ormolien

ofine befonbere Söebeutung gu be^aiibeln.

?{n bem ;Oeidienbegängni§ irill er jid) in 9]ürffic^t auf feine

(iiefunb^eit unb auf ba^' na^Mte Söetter — e§ liegt norf) öiel

'5djnee — nid)t beteiligen, unb bo^ i[t fi(f)er berechtigt. @r !^ätte

bie Ärone trogen follen, man I^obe aber gleic^ angenommen, ha'^

er nirf)t im [tonbe fein roerbe, ha§ ju übernel^men. (S§ finb gmei^

taufenbfünf^unbert (Schritt gu ge^en Dom ^om bi^ 5ur ©iegeyaüee,

mo§ bei bem je|t roedjfelnben SSetter unb enormen (5d)neegeftöber

für ältere §erren gu biet fei. äJioItfe :^obe ouc^ abgelef)nt, in biefer

28eifc 3U fun!tionieren. SSegen ber ^-o^J" öer 33otfd)aft 1)ahe er

mit Völler unb 9JliqueI fonferiert unb babei grö^te^ Entgegen-

fommen unb bie 9J^einung gefunben, ber Sanbtag merbe mit jeber

i^orm aufrieben fein.

@§ liegt eine ^abinett^orber üor, morin ha^ ©taat^minifterium

angettjiefen mirb, megen ber ©ibe^Ieiftung ber $8eomten t)a§ 9Jötige

ju Deranlaffen. ^§ mirb nun bemnäd)ft gefi^efjen.

©e. a}iaieftät ^at geftern abenb f^ieber gefjobt unb fid) weniger

rtJo!)I befunben nac^ bem (gm|)fong gorcfenbed^3 unb ber ftäbtifd)en

Deputation. Die Ferren feien, obfd)on abbeftellt, bo(^ erfd)ienen,

roeil ber 5(bfagebiief fie nid)t me^r erreicht l)abe. S3ei ber ftummen

Unterf)altung feien einige übergemütoolle SBäter ber ©tabt in Dränen

unb (5d)Iud)§en ou^gebroc^en, hJo§ mieberum Se. 9JJaieftät fel^r

behjegt unb erregt ^obe.

ßapiiöi meinte, bie Ernennung ^llbebtjIB ^um ^au^minifter

fei eine aufgemachte ^a6:)e, aud) la maison militaire merbe neu

ernannt werben, bie ^^publifation aber erft nad) ber ^^eftattung er-

folgen. Tim fie^t in ©eneral üon SSinterfelb ben fünftigen ß^ef

bei 9J^Iitärfabinettg, einen ^öd)ft guüerläffigen, lenntnisreidien

3J?ann. 3nierbing§ beborf bie ©tcllung be» 9J?iIitürfabinett§ gum
£rieg§minifter mot)! einer grünblic^en ^eränberuug, aber fie mirb

mol)! faum eintreten.

16. Tläx^. Die 5Inorbnung be^ Drauer^ugey ift geftern befannt

gegeben. "S^a ftorfcr Dftminb unb 8 ®rab Üälte, ift anbefohlen,

ta^ alle^ in SJJänteln unb ^aletot^ erfd)cint. Stolberg trägt bie

Itone, ^uttfamer bog ©gepter, ^IlJatjbad) 9teid)§üpfel, id) Sdnuar^e

?lblerfette, ^riebberg bog ©iegcl, 33ronfart bog ©d}roert, ^.ööttidier

ben ^htrl^ut, ©o^Ier-SdioI^ bog Slurfdimert abmcd)felnb.
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©cfiolj ^ot )id) haut gemelbet, ift and) oft fjaUieiOent). 33i§marcf

iinb 9JioIt!e fungieren ntd)t im ^ug- 2Jiat|bac^ I)at ben ©c^margen

91bler erf)alten.

Um brei U^r SJiittagl tvax id) öom Seic^enbegräbniä gu §aufe.

^a^ SBetter war minbig unb falt, aber flar. We^ ging georbnet

unb mürbig öon ftatten. ^ürftlidjfeiten rtiaren in großer ^Inga^l

zugegen. 2Im S3ranbenburger Stör ftanb bie ernfte finnige ^nfi^rift:

Vale senex Imperator!

§In ber ©iegeöallee löfte ber 3^19 \^^) öuf, bie Äroninfignien

hjurben un§ ^ier üon ©arbe§bucor^§ abgenommen, bie ^ürftlid)^

feiten ftiegen in SSagen, bie ^Ibjatanten gu ^ferb, um hen ßug bi^

5um 9[RaufoIeum in d^ortottenburg gu geleiten, ^aifer ^riebric^

fa^ i:^n bom (5d)Io^fen[ter ou§ ^affieren.

(So ift biefer 2:rauera!t unb bamit bie gro^e ^eriobe ber beut-

fc^en ®efc^id)te gu (5nbe!

©raf 58Iument^aI ift gum gelbmarfc^aU ernannt Sorben, ©o
^at ber neue äRonord) feine nädiften alten f^reunbe unb SSerater

fc^ön bebad^t.

19. 3Räx^. 2)er SBinter nimmt in biefem ^atjr gar fein ©nbe.

@g fd)neit lieber feit dierunbämangig ©tunben unb ber (Sdjnee

liegt metertjoc^ in ben ©trafen.

§eute merben bie 2tntritt§profIamationen im Sanbtag unb im

Oieic^^tag oerlefen werben unb Ie|terer wo^I balb gefd)loffen.

f^riebberg fürd)tet, t)a^ ©e. aJiajeftät §errn oon ^uttfamer

bemnäd)[t befeitigen unb über^au|)t einige feinen ßiberati^muä

betätigenbe 2)emonftrationen mad)en wirb.

S3i^marcf wunbert fi^, ha^ bie öom ©taat^minifterium

entworfenen ^^i^oüamationen nod) nid)t burd) 2lnfd)Iag be«

fannt gemad)t finb. ®er ^odifelige S!aifer 2BUt)eIm fd)eint

neuerlich feine weiteren 2:eftament§beftimmungen getroffen gu

t)aben.

19. SJiärj. 33i^mard ^at foeben bor ben bid)tbefe|ten Käufern

be^ Sanbtag^ bie furge föniglid)e ^roflomation beriefen. 2)er

^erjog bon 3fiotibor ^räfibierte ber bereinigten ©i^ung unb brad)te

etwoä ftolpernb t)a§ §od) auf 6e. gjtajeftöt an§.

Sronfart meinte, ©e. ajiajeftät ijahe ungemeine Site, burdi neue

5Inorbnungen feinen ^Jamen §u berewigen, fo i)ahe er bereit? bie

2tbfc^affung ber (Spaulette? befretiert. S)emäufoIge erfc^ien aud^
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SSi^mord unb er im Söoffenrocf mit Srfiulterftücfcn, mag ein un»

gemof)nter *?(nblicf.

^er närf)[te ©dfitüar^e 91bler mirb an ben frül)cren 9^eirf)§tag§=

;)räjibentert (Simfort öerlie:^en tücrben, melcfier bomal^ bie 5lQi]'er=

be|)utQtion in ^^erfaillcS anführte, ©ö i[t ba^?, mie f^riebberg [ogt,

eine alte ^^ee be§ je^igen SD^onardben, melcber ficf) gur 3cit äicm=

lief) mo^I fü'^It, möi^renb im 5tbgeorbneten:^QU^ ergat)!! mürbe, er

befinbe firf) in extremis.

22. 50^Qr3. ©in trüber falter Xng, {)alb (5d)nee, f)Qlb 9?egen

ge{)t I}erunter nnb bie ©trogen finb burcb {)of)e (3rf)neef)aufen fa[t

ge[|:)errt. ©^ fanb 3:röuergottesbienft om ©eburtytag nn|'ere§ alten

§errn ftott, meldjem icf) mit ?Jkt)bacf) in ber öebmigsfircfte bei=

mol^nte. ^^anac^ in ber ©ingafobemie eine mürbige ^rouerfeier

— fRehe be§ ®e{)eimrQt ^orbon.

Sn ber [päter ftottfinbenben ©i^nng be§ ©taat§mini[tcrium§

teilte 23i^mQrcf mit: (S§> Ijötten in,^mi[cben 5?orfänc fiel] ereignet,

melcf)e ben :öe[tanb be§ ©taQt§mint[terinm§ auf§ ern[tc[te in f^roge

ftellten. ©e. SJ^ajeftät ^ahe 2öiImom§fi gegenüber bie SßoIIjiebung

fomo^I beg ©ojialiftengefe^e!?, mie beSjenigen betreffe ber 58er=

längerung ber Segi^Iaturperiobcn abgclet)nt unb auf einem Um=
fc^Iog alle bie ®rünbe ber f^ort[(f)ritt§pQrtei ficf) angeeignet, meld)e

biefe gegen jene ©efe^e Dorgebrarf)t ^ahe. Qi (ber 5Taifer) beforge

au^erbem, ha^ feiten§ ber D^egierung für ba?: ^u^tanhetommen

biefer ©efet^e ein ^rucf angemenbct morbcn fei, meldicn er nic^t

billige.

6r f)nbe bnrauf geftern ficli ^um 5sovtrag bei ©r. fflkjo'tät ge-

melbet. 3?or^er fei i^m burdi 2i>iImomefi unb ©eneral üon SBinter*

felb ber 25unfd) ©r. DJ^ajcftät au^gebrüdt luorben, Pon einer mög*

Iid)ft groj^en ^ai}\ üon @efd)äften enllaftet 5u mcrben unb bie

©tellöcrtretung bem ^ringen ^Bilfielm 5U übertragen, ßr (33i§-

marcf) 1:)abc bagegcn derlangt, in biefer 2>üäK feinen ©d)ritt a\b5

eigener ^nitiatiöc 5U tun, fonbern erflärt, mit 'isorfdilagen biefer

3lrt nur auf nu-^brücflidien '^efet)! ©r. ^Jcajeftät Iicrnortreten 3u

mollen.

3unädift ift 5^i-?marcf geftern bei ^sl)^\:x ^Jiajeftät geiuefen, von

meldjer ftd) bei feinem (Eintritt eiligft brei "l^amen (öon iöclmbol^,

öon ©todmar, ©d}raber) empfaf)ten. 33i^^mard fjat ^\t}rer !:lJ?aieftät

Dorgeftellt, ba^ bie ^}iiditüon5iet}ung jener beiben mit großer ilfa^
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joritcit angenommenen ©efe^entnjürfe eine üöUtge Unife^rung ber

biyf)erigcn 9f?egiemng§|)oliti! bebeuten mürbe, meiere ha^ ie^ige

(Stoat^minifterium nid)t mitinad)eu fönne. ,3iiÖ^i» f^i ^^^ Äoi[er,

meld)em nid}t ein S8cto, foubern nur ein 3Ser!ünbigung§red)t ber

orbnungSmä^ig gu ftonbe gefommenen 9Reid)§gefe^e gufte'^e, gar

nid)t in ber l'age, feine Untcrfd}rift gu öerfagen, nad)bem bte

preu^ifdK ©timmc im S3unbe§rat bafür abgegeben morben fei.

'3)ic ftaiferin ):)abe fe"^! erftaunt geton, gemeint, e§ folle ja alle^

in ben bisherigen ®elei[en bleiben, nnb [ei bann fortgelaufen, nid^t

gu ben :3)amen (mie fie gefagt ijahe), fonbern in ha^ 5labinett be3

Slaiferg. (Sie fei nod) einigen SRinuten gurüdgefe^rt unb ber ^aifer

1:)ahc ilim bann beibe ®efe|e, mit nod) noffcn Unterfdjriften öerfe'^en,

überreidjt. S8orT)er f)ahe er (S3i'?mard) nod) mit 3^i^ßi^ 9J?ajeftät bie

©teUocrtretungSfrage bef|)rod)en unb fie burd) bie f^rage pexple^^

gemad)t, ob fie benn miffe, bo^ ber Iron|)rin3 biefe§ ^ommifforium

übernet)men molle. ©ie l)abe gemeint: 3f?atürlid) mirb er moUen.

S3i§mard: 'i5)a§ merbe bod) nur oon fold^en 3Regierungö^anbIungen

gelten tonnen, mit meldien ber ^'ronprinj einöerftanben fei; er

merbe fid) |d)merlidi mit einer ^oliti! ibentifi^ieren, meld)e feinen

2lnfdiouungen entgegenginge. @r erinnere baran, ba^ fid) ja

©e. S^lajeftät, ber je^t regierenbe §err, 1863 in 3)an3ig in einer

äbnlid)en Sage befunben fjahe, wo er I)autement bie ^oliti! feine;?

§errn ^ater§ beSaüouiert 1:)ahc. ^re 9JJajeftät fei boüon öollftönbig

umgemorfen morben unb tjobe fid) gu allem bereit erfiärt. 93ei

©r. SOZafeftät fei bann alte§ glott gegangen, er I)abe i^n ungegmungen

freunblic^ empfangen unb feinen ?(u§füf)rungen jmar nid)t Iebf)aft

?iugeftimmt, aber fie bod) billigenb ruf)ig angehört. @r i^abe itjxx

bcfonberg oufmerffam gemod)t, bo§ e§ boc^ fein ©runb gegen bie

SSoIIäieljung eine^ ®efcl3e5 fein bürfe, bo^ fidi bie Sfiegienmg Ieb='

baft für 'i)m 3uftanbefommen intereffiert l)abe. ^ag^ burd)Iöd)ere

ja bie S3afiö ber ganzen feit gmanaig ^a!)ren befolgten ^olitif. ©r

^abe bann ©r. SJJajeftät bie ©teKoertretung^orber oorgelegt, meiere

ber oom 17. 9Zoöember 1887 für ben ^ringen Sßil^elm oom l)0(i}'

feiigen Siaifer auggeftellten im mefentlid)en entfpred^e, unb 1:)ahe

bie SBorte 3. %, ,^. 58., ^s. Spanien gur ?lu5mal)l geftellt, unb l^ahe

fid) ©e. 9}?ajeftöt für 3. 35., olfo für bie meitgef)enbfte ^Joffung ent*

fd)ieben, unb bemgemä^ bie Drber oonjogen.

. ^rin5 2öilf)elm 1)ahe fid) für bie Übernahme be§ ^ommifforium^
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bereit erflärt unter ber 5ßorQuö)e^ung, ha^ t^m mcf)t '3)tnge zu-

gemutet irürben, mit meieren er nirfjt einüerftonben fei. 60 iei

^mor üorläufig alle^ roieber eingerenft, aber er füt)Ie, man [tet)e

auf einem unfic^eren ©runb, auf einem (5d)neef)aufen, melc^er

jeben 2;ag äufornmenfc^mel^en fönne.

üSer ^rau öon ©torfmar fei? ^riebberg: ©ine (3rf)h)efter bey

(^efanbten bon ©cfnnibtf)a("S in Siffabon. — )ili), ba^er bie ©i*

nennung.

Sn ber §oforganifation foll alle^ auf ben ^opf geftellt merbeu.

®raf ©tolberg fte:^e nirfit in f)of)er (55unft, gmifc^en 6tof(^ unb

5f)rer SJJajeftät muffe ein tiefer 9l^i^ beftet^en, benn fie ^ahe eine

(Srnennung abgeleljnt, meil fie al^ burd) ©tofc^? ©influ^ Deranla^t

gebeutet werben fönne. 8tofcf) muffe ungefc^icft oneriert {)aben,

benn man naijm früher an, er merbe §au^minifter unter bem

je^igen §errn werben, (^ay mar 33iymarcf eöibent nid)t unlieb.)

^ie gange 5Sermögen§bermaItung fotl bem ^au^minifterium

abgenommen merben unb auf bo§ §ofmarfcf)al(amt übertragen

roerben. ^^abolin^fi proteftiere öergeblicb bagegen, meil er feine

öolle ,^nfapa3itöt bafür eiufe^^e. 2)ann blieben bem ^au^miniftcu

nur nocf) bie Äurialien u.
f.

m. ©e. SDlajeftät moUe morgen bie

siBereibigung ber SRinifter in einem S!ronrat (früher Sonfeil ge*

nannt) t)ornef)men, unb ^icumrcf fdjiug aU 2;agegorbnung Dor:

1. Grrid)tung eine§ ^entmal^ für ©e. 9Jtajeftät.

2. ßjpofe über bie innere beutfd^e unb über au^iuärtige ^olitif.

3. ^all ©töcfer.

Se^terer ^atl liege Sr. SOkieftät fet)r am ^ex^en, er i)abe ge*

meint, i{)n beliebig ftrafoerfc^en ju fönnen. Stöder fei aber nid)t

anberS amoöible aU im Xifsiplinaiüerfa^^ren. ^aju fd)einen audi

'3d)ritte öom Cberfird)curat eingeleitet morben ju fein, meld)cu

bann ein weiterer Fortgang nid}t gegeben fei. ^SifSma^d benmuberte

6tödcr§ (Sifer unb 58erebfamteit in ber inneren 3}Ziffion unb mürbe

it}n nid}t gerne t)art beljanbeU fet)en. '^Iber feine fonftige 'Jlgitation

paffe meber für einen Xom= unb nod) weniger für einen ,s)ofprebiger.

©o^Ier möge ben ^-all morgen oortragen, unb ber erflürte fidi

fauerfü^ baju bereit.

SSi^mard fprad) bann nod) über bie (5d)iiueiigtciten, meld)e in

ber inneren beutfd)cn '^'olitit eiit[tcl)cn tonnten — Sadifen, ^^al)eru

gegenüber, wenn mau t)ier bie 5ouoeräne ücrlc^H\ (Jbenfo ju
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Öfterretc^ unb 9f?uBlQnb, wenn bie SSegie'fiungen einmol !ü^kr

mürben.

griebberg beutete auf beu üon ©r. aJioieftät trieber[)oIt ge=

öu^erten 3Burtf^ I)in, eine Slmnefiie gu erlaffen, unb legte einen

entrtjurf öor, meldien er auf ©runb ber i^m h)ieberf)oIt gegebenen

9tnregungen t)in aufgeftellt ^ahe, unb m[d)ex biefelben in einem un-

fdjäbliijen Ü^obnien Ijielt. 33t§mQrcf n^e^rte \\d) Iebf)Qft gegen einen

foIcf)en ©d)ritt, ob[cf)on er nicl)t in ?(brebe [teilen fonnte, bo^ bei ber

S^ronbefteigung ber legten brei Könige 9(mne[tien erloffen morben

feien, unb ia^ ber Ie|te ^Jionard) 1861, 1867 unb 1871 foldje er=

loffen 1:)ahe. Tlan einigte fic^ bo^in, gegen ben ©rlo^ anguge'^en,

fid) ober ben ?^-riebbergfd)en (Sntmurf abfinnbeln loffen gu ttjollen.

,.©§ fei ein fonberborer ©nobenerroeig, eine 35erbred)erfd)ar über

t>a§ £anb lo^äulaffen, in^befonbere bürfe öon einer SSegnobigung

ber (Sogiolbeniofroten, öon §od)= unb Sanbe^oerrätern nic^t bie

'Siehe fein, ©ine üon ^xau oon öonfemonn auf Betrieb ber

fortfc^rittUc^en Konten .§eIm^oIti, ©c^raber, ©torfmar Mpox-

tierte ©rgebentjeit^abreffe an ^\]ie 3}?aieftät foll onitlid) ntd)t

unterftü^t refpeftioe bie ^Beteiligung unferer Damen abgelef)nt

irerben."

23. 9)?är,5. (Sapiioi meinte, ©tofd) ^ahe bie Stellung aU bienft^

tuenber ©eneralobjutant beim je^igen faifer feit ^a^ren ombiert.

(Jine ©tcltung, meld)e je nad) ber ^erfönlid)!eit be§ S3etreffenben

bie einflu^reidifte im ©toat gemefcn fei unter ^riebrid) SSil^^elm III.

unb IV. ©ie fönne ha§ oud) mieber iebergeit merben. Do^ ©tofd)

olg Ie|te§ 3i^^ ouf ben ^onjler gefteuert 1:}ahe, ^ielt er für fe{)r

möglid). Wt ber Slron|3rinäeB 'i^ahe er e§ fd)on öor ^af)ren öer=

borben burd) §eftig!eit, meldte über fein bered)nenbe§ SBefen ge*

fiegt l^abe bei Gelegenheit einer f^Iottenreöüe, mo fie eine SSebor*

jugung englifd^er S!orrefponbenten öor ben beutfci^en öerlongt ^ahe.

2?iIfo oud) :^ier: iileine Urfad)en, gro^e SSirfungen!

$8i§mord mar geftcrn offenbar befriebigt, feinen alten ©egner

au^er ©efedjt gefegt §u miffen, er bleibt ber überlegene 3)ieifter

in allen 3:ran§a!tionen — fo ift bie $8orfic^t, mit meld)er er fe^t

gegenüber taifer, Äronprinj, .faiferin operiert, unübertrefflich. 9Bir

mcrben im t)eutigen Äronrat ein meitere§ ©tücf baöon erleben,

morouf id) fel)r gefpannt bin. ©^ ift enblic^ mieber ein flnrer,

fonniger 3:ag!
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^Q§ Gf)orlottenburgcr Bdp]^ moc^t fclbft im (Schnee gcfc^cii

mit feineu enorm langen, rofofomöblierten 3^n^i^^^'i^i^cif)en, blan!

unb fauber gegolten, gut gefjei^t unb mit blül)enbcn ^lumenftöcfon

befe|it. einen ftattlid)cn unb äugleic^ be:^Qglid)en ^inbrucf. SCnr

rooren alle reicblidh früb gefontmen unb batten S^^^f ^^^^ ^^^ unteren

(gtorf umgufeljen, mo aud} eine große iFcenge ^$orträt§ intereijanter

^erfbnlicbfeiten bie SR>änbe fd^müden. 2)er obere Stod i[t ber oon

ben ?Jbieftntcn bemofjnte 2:eil. 9luBer un^ STciniftern roor auri)

®raf ©tolberg ü\§> SJHnifter he§ S^öniglidien öau[e§ unb Unter[taQt§-

jefretär §omet)er al§ ^rotofollfübrer erfdiieuen.

^Bismard ging 3uer[t f)inQuf ^u Sr. ?Dcaje[tät, um über bie ^orni

ber (?ibe§Iei[tung jidi gu oerftänbigen. Gr fam mit ber ^ireftioe,

ba§ ®elöbni§ ber Sreue unb be§ ©eboriomS mittel? s~ianb|dilag

an (£ibe§[tQtt abzugeben. 3Sir arrangierten un§ nad) bem 3!ien[t-

olter in einer 9f?eif)e. Se. ^JJajeftät erjd)ien mit 3dilcppi"äbel, SSanb,

am §al§ offenem SSoffenrod, begleitet üon ben ^riuäen i]3?ilf)elm

unb ^einrid) im gleidjen ^(n^ug. 33i§mard trat bor, berla? ha^ im

öoraug abgefaßte ^rotofoll, meld)e§ genau ft)ie ha§ bon 1861 ab-

gefaßte roar, ma§ Si^mard mit bem 33emer!en !onftatierte, ha^:,

ba§ oIIerböd)fte 58ertrauen barin ju ben gegenmärtigen ."oerren

QU?gefprod)en fei, roa? (Se. ^JJajeftät lödielnb ,^uftimmenb billigte,

^ismard fprac^ bann eine ®eIöbni?formcI au§ unb fußte il)m bie

^anb, tva^ tt)ir bann aud) alle ber 9icibe nad) taten.

^ann nat)men mir an einer langen Jafel ^4a^, an bereu einer

<5eite ©e, ailajeftät mit beiben Söbnen mir gegenüber faßen.

53ic>mard fül)rte hen erften ©egenftanb ein mit bem S3erid)t über

ben 33ef(^(uß hc^ 9f?eid)gtagö, ©r. ?J^ajeftät bem Üaifer :iIBiIbeim

ein 9?ationaIbeu!maI gu fetsen. (5c. 93iaioftät borte it)n ernft, mit

guftimmenben Semegungen an unb fdirieb bann auf einen 3^^^^^^

er molte felbft feinem 5Sater ein Xcnfmal fegen, ^a^i becontenan=

eierte ben ^-ürften ettva^$, er refümiertc aber fc^nell biefe anerböd)fte

Gutfd}eibung ba!)in: ber .^nltu^minifter merbe mit ben 3sor-

bereitungen jur meiteren 9(U'3füf)mng beauftragt.

^ann gab ^Bi^mard ein grof^artige? 9iefümee feiner bi^ber unter

3uftimmung be§ bodifeligen ."iiaiferc- oerfolgten "l^olitit. 'Jiadibem

^eutfdilanb burdi glüdlid)e ilricge bie llcad)tftcUuiig erroidit babe,

meld)e e^ nötig l)abe, fei unfere 'ipolitit barauf gericbtet gemefen,

bie ^oolitionen ^u f erbitten, iinUiie feine fernere (ffiften3 gefä^rben
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föunten. ^q§ [eicii bic Sloolitioneji hc§> (StebeniQ{)rigen Stiege»,

öon öftetreid), 9?u^(anb, gronfrcid) äufommeu ober aud) öon einigen

bicfer Wäö)te gegen uns. SSir jeien nid)t njie ^ronfreid) unter

Souiö XIV., rtjo ber flönig fclb[t ober einer [einer 9JHnifter all-

jäfjrlid) ba§ S3cbüifni^^ ö^fii"f)^t :^abc, über feine 9?ad)bom ^erju^

fallen. 2Bir Ratten jet^t unfere rid)tigen ©renken unb fönnten bei

ber allgemeinen 3Be^r|)fIic^t überhaupt feine föroberung^- ober fonft

fiiöole Kriege füf)ren. Sir bättcn mit Sfiu^tanb feine follibierenben

^ntereffen, aud) mdjt^ bon einem glüc!lid)en Slrieg mit 9f?uBIanb

5U ermarten. Sthi^lonb Ijahe 1875 gefragt, ob rtjir bei einem ?ln=

griff auf Öfterreid) neutral bleiben rtJürben. Sr ^ahe fid) bier

2Bod)en fjinburd) bem entzogen, eine 9lntmort gu geben unb ge-

raten, ben ©eneral öon SSerber, meld)er in Sibobia mor, bon bort

äurüd^urufen. (5d)lie^li(^ t)abe er mit ©r. 9Jlaieftät 3u[timmung

geantwortet: „9?ein." '2)cnn h)ir fönnten Öfterreid) nid)t aU mää)'

tigen ©taat berfdjminben laffen unb Üiu^lanb :prei§geben. darauf

i)abe 9?uBlanb 1876 in Sieic^ftabt einen 3?ertrag mit Ofterreid)

gefd)loffen, um freie .^panb im Orient gu befommen. Ofterreic^

fjühe ha§ f)interf)er l)ier mitgeteilt unb bamit ten SSemeiä geliefert,

t>a^ e§ fic^ ^cutfd)lanb al§ ^reunb aufrid)tig genä!)ert 1:)ahe. ^or^

au§ fei 1879 bo?> Sünbnil fierborgegangen. @r ijahe bann bem

^aifcr öon Cfterreid) flar gu mad^en öerfud)t, bo^ 9hx^Ianb, in Sul-

garien unb felbft in ^onftantinopel [tef)enb, in einer fd)jpäd)eren

'ipofition fei — milttärifc^ betrad)tet —, aly menn c§ öor bem (5in=

foU in ©aligien fte^e. ^er taifer 1)ahe if)m aud| fjierin rei^t ge-

geben. Cfterreid) bürfe gegen 9?u^lanb nid)t e^er lo^fc^Iagen, aU

bi§ (Snglanb au§ feiner 'ipaffiüität t^erau^gebrängt fei unb feine

^ntereffen im Drient aftiö betätige, bi^ feine Kanonen im SSo^poru^

fnallten mie im .^rimfrieg. '3)a5 fei ber 9}?oment — rttenn (5ng=

lanb nid)t me{}r mie in ben legten 5el)n ^at)ren, burc^ ©lobftone?'

falfd)e 'ißoltlif öerleitet, fid) nur um I}nu'3Uc^e ®inge fümmere.

2Bir fönnten. c^3 aud) nic^t rul)ig mit anfcl)en, menn Cl'terreic^,

auc^ ol)ne bofe casus foederis öorliege, mit 9iu^lanb in einen ^rieg

geriete; mir müßten bann anfange faire le mmt, ben 2:oten fj^ielen,

aber nid)t fo lange, um Cfterreic^ oenüd)ten gu laffen. 2öir fönnten

aud) ni^t mf)ig (Snglanb öon granfreid) ongreifen unb öernid)tcn

laffen, mir müßten aud) (Snglanb in feiner euro))äif(i^en Stellung

erf)altcn. '?luf bie .v^ilfe Italien?, mit tüctd)em mir einen fe^r au§-
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giebigcn SSertrog gefrf)Io)|cn I)ältcii, bürften mir stt^nr militänjdi

ni(i)t er^cblirf) red)nen, meil fein ^Bcrla^ fei auf ein ^anh, mo ha^i

Parlament mitrebe, ob '5;nippen mar[d}ieren follten. 9(ber bie

^Iüan3 ^QÖß ^od) i^ren SSert.

(£r erbitte bie (Srlaubniv, biefe äußere ^oliti! aucf) femer öer=

folgen ju bürfen.

(Sc. SJiajeftät unb beibe ^ringen folgten biefem intereffonten

S5ortrog mit gefpannter 3(ufmerfinm!ett, of)ne ha}] bie ^rinjen

3eictien bon 3uftimmung gaben, mät)rcnb ©e. ajinjeftot mieber^olt

äuftimmenb nidte. — SSiSmorc! betonte n)ieber!)oIt: „(5r fönne nur

eiue beutfd)e, nid)t ober eine frembe (englifdie) ^oliti! madienl"

^ann beridjtete ber fyinangminifter ©c^olj über bie S^otmenbig^

!eit ber 9lu?prägung oon ^e^n bi§ smölf aRillionen neuer ®oIb-

müngen unb ebenfobiel ©ilbermün^en, bie tedniifd)cn ©diroierig-

feiten barftellenb, bamit fd)nener qI§ tvk in etiua fieben Söodien

gu ftonbe gu fommen. (S§ erregte bie§ Sr. SÜRajeftät lebI)Qftec>

Sntereffe, aber bei ben SSorten: „(Se loerbe matirfdieinlid) ^fingften

i)eran!ommen barüber, bi§ bie neuen SJiünjen f)erau^ feien," fd)Iug

6e. SD^Jafeftät bie .V)önbe mit fd)mer,^Iid)em 5hisbrud ^ufammen, als

toerbe ha^ ju fpät fein, e§ gu erleben. 6r beftötigte aber fdiriftlid)

bie don Sd)ol5 au§gefprcd)ene SJteinung: bie (Stempel müBten

bod) oud) fünftlerifdi tüd)tig unb oollfommen bergeftellt merben.

2)iefe 5lngelegen^cit befc^äftigtc Sc. aJiajeftät offenbor Iebt]aft.

®ann fam ©ofsler mit einem t)ül5ernen altenmä^igen SSortrag

über bie Sage, in melc^er ber ^all (Stöder fid) beim Dberürdjenrat

befinbe. ^ie (Bad)e i[t anpngig beim Dberfird)enrat unb rut)t ba

feit oubertt)aIb ^a'^ren. ©töder 1:}ahc fidi bereit erflärt, fid) mit

einem 9iul}cgc^alt oon breitaufenb Wlaxl 5urüd5U5iet)cn, unb ebenfo

fei ber ^inangminiftcr bereit, biefe llättcl 5U befd^affen.

S3i§mard fd)Iug bann üor, hen .^ultu^Sminifter 3U beauftragen,

bie <Büd)c lüieber in J^-Iufi gu bringen unb feiner^eit, mit einem

SSotum bev ^iufti^^minifter^ öerfel)en, mciter in ber 'Bad^e 5U be-

richten. — 'öi^mard fagte babei etma basfelbe, mie in ber geftrigen

©i^uug be^3 (3taat?^miniftcrium§. ©r bemuubere ©töder§ mutige^,

berebteä ^^(uftreteu — er t)abe ein 9J?aul mie ein ©d)mert — um«

fomet)r, aU er fo oiel 53auigfcit unb 9Rednniug§trägerei finbe bei

bencn, mekbe ibm fonft politifdi bciftöuben, aber biefe .stampfcvart

fc^ide fid) nid)t für einen \5)om- ober gar Mofprcbiger. Stüder
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ftcfie Qucf) politifri) meiter xed)t§ mc er, etwa auf bem S3obcn

ber 5lreu3§eitung, öon lucldjer er [eit je^n ^a^i^e" beföm^ft

roerbp. ^ßtelleic^t [te^e er oud) fircl)Iicli tueiter red)tg — er tüijfe

t)a§ md)t.

®ie ^rinäen läd^elten babei, träl^renb <Be. Wa\e^tcit ernft ou§-

fo^ unb feinen inneren ©rimm be'^errfrf)te; er erflärte ober oud)

t)ier fic^ einberftnnben burd) Slopfniden mit bem öorgefd)lQgenen

modus procedendi.

Damit enbete ber tronrat fünf 9}änuten oor 3 llfir, nad)beni

er nid)t öoll eine ©tunbe gebauert I)ntte. @e. HJhjcftät gab bann

un§ allen bie §anb — ^uttfomer, mic mir fd)ien, fürger unb fid)

fd^neller megtuenbenb. ©e. 3Kajeftät fat) bei 2:age§Iid)t gelber unb

matter au§, mic neulid) in Sei|)3ig, aber in 35ett)cgung unb SJlienen»

fpiel Iebf)aft unb nid)t n^ie ein fterbenber Tlann. geft unb n?ürbe*

öoII im 9Iuftreten. ®§ mar ein feierlid)er, ernfter 9l!t, unb man
!ann nur immer mieber bebauern, biefen fd)önen, eblen SD^ann

in feiner neuen 3Bürbe fr franf unb ftumm 5u fel)en.

9lni 25. Wäx^ t}atten mir— ba^ ©taat^minifterium ejflufibe S3i5*

mard — ^tubieng bei ber ^aiferin-SBitrtje. Sie em|)fing un§ im

SftoIIftut)! fi^enb, in tiefe Strauer getleibet, mit ber ©ro^^erjogin

üon S3obcn 'hinter i'^rem ©tu^I. (Sie t)ielt un§ eine marme, pbfd)

gefü'^Ite '^?(nf;)rad)c. Sie muffe un§ mieber^olt i!)ren Dan! fagcn

für bie Dreue, mit melc^er mir bem faifer gebient unb it)m fein

fdjmeree^ 9(mt erleid)tert f)ätten. ©r I)abe fid) felbft and-j nie 9fhi^e

gegönnt unb immer gefogt, menn fie ibm geraten I)abe, fid) me^r

5U fd)oncn: er I)obe !eine ^eit ^nm 9lu§ruf)en. Seine SJiinifter

arbeiteten aud) tüd)tig unb mad)ten e§ it)m Ieid)t. (Sr fei fo gu*

frieben mit un§ allen gemefen, unb ):}ühe bo§ oft unb gern ou^*

gefprod)cn; fie ban!e un^ aud) bafür unb merbe fid) immer für un§

unb unfere Familien intereffieren. Söenn mir fie gu f^red)en

münfd)ten, möd)ten mir un§ nur melben. Dann gab fie un§ allen

gum 5Uifd)icb bie §anb, ebenfo bie ®ro^t)er5ogin. SBir maren alle

bcmegt oon if)rem fd)lid)ten, t)er3lid)en unb bod) föniglid)en SBefen.

'^Im Dage t)orf)er mar bie ^rauerbefiliercour öor ber .faiferin ^rieb-

rid). Die Damen foI)Ifd)mar,^ unb t)önig nnfenntlic^ burd) bie

langen, bid)ten Sdjkier öor bem ©efid^t. Die faiferin ftanb auf

ber gleid)fan§ ganj fd)mar3 au§gefd)Iagenen D!)roneftrabe unb er=

miberte febe 3?erbcugung. Die Sad)e bouerte hiapp eine Stunbe.
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^ie ©olcrien moren 9013611 ha^ ^üQCz^Mjt Deiljäugt uiib mit Sici^m

erteuditet.

(Sr. 9}iQJe[tät foll es )cf)r gut gc{}en. Gs t)Qbe jid) ein ftarfe^

5luor|)dftücf gelöft, hiQ« bei .ftrebö nie üorfäme. 2lu5roiirf unb

Ruften feien qan^ gering, ^ic 3fiti»i9^^ [precfien micber jo, qI»

fte^e eine üölligc Sfiefonüalefsen^ in 3(u5]icf)t, mQ{)renb bie bcutjd)en

^r3te an if)rer peffimiftiidjen 9(uifaii'ung fe[tt}altcn.

6e. 2)kie[tät t)Qt brei Sclinioräe 5(bIerorben bi£ii)er an iöürger-

lidie gegeben, an Wat}had), ^riebberg unb ©imfon. genier an

©enerat üon (Sdilotfieint unb jmei ^ringen. 5(n ©tanbegerf)öt)ungen

füllen fünf f^ürften= unb smeiunbgmangig ©rafen- unb ^-reitjerrntitel

beabfiditigt fein. ©ed>3 bic- odit S^egimenter, beren (5f)ef ber ftron-

pxin^ mar, l^oben neue SSe^eidjuungen unb 9iainenÄ5üge erf)Qlten.

1. 5lpril. SBetter lieber rnuber, aber fein ^roft. ^u S3iemard5

©eburtMag eine förnilidie ÖratuIation§cour öon '»^rin^en, S3ot*

friiaftern unb 5IRiniftern. ®ie tarnen be? §aufes unb fonftige

(Singemei^te erfd)ienen in I)eller 2oitette, nid)t in Trauer. S3i§=^

marc! empfing felbft fet)r munter, rec^t§ unb linfs *pänbe fdiüttelnb.

2^e beabfid)tigte 9(mneftie, lueldier Si^mard nid)t meiter miber»^

ftrebt b;at, ift geftern I)erauggcfümmen unb bemegt fid) in befc^eibenen

©rengen. Tia<i) S3i5mnrd^3 ^lufjcrungen mel)ren fid) inbeffen bie

(2d)n)ierigfeiten. 2)ie 58altenberger .^-^eirat fdieint mieber betrieben

§u merben. S3i^mard brofjt mit ^emiffion, unb bie öftere Söieber-

!et)r foId)er ^riftionen fönnte bod) gum Srud)e führen. (5ine

5iabinettÄorber beftimmt, ha§^ diene ^alai^^ folk Ülnftig „^riebrid)g=

fron" f)ei^en, ein munberlidier, pietätlofer ©infall, bem alten S3au

^riebindj^ be§ (Siro^en einen bänifdicn mobernen ^^tamen 3U geben.

G-ine anbere Drber befiehlt in fategorifdiem Xon, ben 5(uÄbou unb

bie Söergrö^erung be§ ^omö ^u projefticren unb gur i8oiIage 5U

bringen, ^m 3J?oment, tt)o burd) gro^e Überfdimemmungen am^'

gebe^nte £anbfd)aften berarmen, etma§ mal ä propos.

5. 9(pril. 2)a§ S3efinben 6r. ^Jiajcftät ift in ben legten Sagen

mieber meniger äufriebenftellenb geiuefen, inbem ein gröBere;?

.^tnorpelftürf au^igefto^en lüurbe. ^abei ift aber 'oa?-' ":}Ulgemein=

bcfinben nid)t fdjiedjt unb ^Ippetit üorl)anben. ^a5 iTörpergeiindit

5unef)menb! 5ßon ben ^emiffionÄbroIjungen fdieint etwa^S tran=

fpiriert — SSiener 3oitungen bringen e§ aU ö^erüdit. ^n "^axiv

ift inäipifdien ein rabifale§ 9JJinifterium ©oblet^^yretjcinet mvj 9tuber
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(^etonimeii. 53iQn )iel}t bann einen 3ieg ^^oulonger^. ^iefe 2)ingc

finb ober fdimer ju toteren unb refleftieren auf bie ruffifd)en SSe*

äie^uitgen. ®ie 9iü[tuiigen unb 2;ru;ipenbemeguu9en bouern bort

immer nocl) an. ^er ^origont i[t [omit nic^t unbeiröüt. ^q§

fd}Iimm[te aber luäre, mcnn I)ier bie ^BertjaUnifje in§ ©dimonfen

gerieten, wo bi§I)er ber fid)er[te ^ol für bie (Srl)altung be§ ^rieben§

n?ar. ^ie ^nauguinerung einer engtifd^en unb 9iufelQnb feinblid^eu

^oliti! ipürbe ifire üblen ^rüd)te fd)nen genug tragen.

S3ennigfen fjat ben 9^oten 91bler 1. Stiaffe erfialten! ©in bt§I)er

unerf)örte§ S'Jobum, bo^ eine 3Wd)t'(£j5enen5, ein Sanbesbireftor,

9Rat 3. 0affe, biefe f)o:^e ^eforotion erl}ält. ®er ^er[önlid)!cit

aber mo"^I 5U gönnen — ^iSmord f)at fid)er gern gugeftimmt.

8. 2I^nl. 2:ie ^anälerfri|i§ i[t nod) nid)t gu ^nbe. 5)?ad)bein

35i§mard gloubte fid) in einer ^ttieiftünbigen Slonöerfation mit ^^rer

Wajeftat öerftönbigt ^u t)aben, finb bie bisherigen ©d)ittierig!eiten

mieber aufgetaud)t. ©o t)at S3iSmard geftern ^riebberg gegenüber

bie §(bfic^t au§gef|)rod)cn, fid) ^urüdgugiel^en unb ©r. SOflajeftöt

empfoI)len, ha§ SDZinifterium in feinem bisherigen SSeftanb gu er-

I)alten. (£r I)at bonn geftern nod) eine longe Unterhaltung mit bem

Slronprinsen gelobt, meld)er gleidifallS feft ift in feinem SBiber-

ftanb. 3"art)ifd)en bringt bie 5TöInifd)e ^^itimg lange SluSeinanber-

fe^ungen über bie befte^enbe SlrifiS, meld)e nur in ber Söil^elm-

ftra^e i^ren Urfprung I}aben fönnen, doli ^olemif gegen bie Sßer-

fud)e, Xeutfd}tonb in ben ^ienft don GnglanbS ^olitif gu ftellen.

^ic ©proc^e ift fefjr fdjorf unb beutlid).

Ü^oggenbnd), ber frühere babifc^e Premier, meld)en id) bei ^rieb=

berg traf, meinte, mon folle forgen, bie ^^ragöbie ni^t in einer

Xragifomöbie enben gn laffen.

^<i§ S3efinben ©r. 93kjeftnt öerfdiled)tert fid) offenbar. 6§ follen

©d)menungen am §alS erfd)ienen fein, au^erbem 2}?ottig!eit imb

©d)lQf[ofigfeit gunebmen. (är 1:}ahe neulid) bis SfiorgenS 5 U:^r

fd)IafIoS gelegen, ©djiaf, guter ^^ipetit, diel !örpcrlid)e SSemegung

in frifd)er Suft maren fonft fein SebenSelement.

f^riebberg meinte: ®ie $tr§te glaubten, ©e. SKafeftät merbe bie

auf STiitte SDhi fixierte §od)äeit beS ^ringen §einrid) nid)t erleben.

©eftern abenb mar id) gum 2;ee bei ber ^aiferin=SSitme, mo bie

babifd)en §errfd)aften, Slronprinje^ don ©(^meben, ©raf ©tolberg

unb ©eneral ©raf ®oI^. (Jin gonj bef)ogIi^er ^slaubernbenb in.
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ollerbing^ red)t gebnnipftci Stiutmuug. ^e .staifcrin bcfat)! beim

?i>egfQ^ren im S^oIlftu^I: „5Jiemanb rüJjrt jirf)." 2öa§ natürlich

beachtet trurbe. 6ie trirb rücfmärty fi^eiib au§ bem ©alon auf

if}rem S^oIIftuf)! treggefn^ren. ^ie ®ro^f)eräogin fprac^ nacf)t)er

iiod) bicl don il)rem Ssnter unb feinen legten ©tunbcn. 5Iuf bie

?frage, ob er fid) red)t fronf fül)le, f}abc er geantmcrtet: „Slranf

nic^t, aber [terbenb."

2)er alte ®oI^ irar ganj ou^er firii über bie Dielen, überftür^ten

^inberungen, meldie ©e. 9}?aje[tät öornc[}me. (fr mein bielleidit

t)pn me^r, ma» nod) in petto i[t, benn in ben legten Xagen i[t in

ber S3e§ie:^ung S5e[onbere§ nid)t ge[(^e^en. ^ie i3age ift [o, ba^

jeber am beften an feinem Soften rn{}ig feine "i^flidit tut unb im

übrigen abmartet, ma^ gefdiie^t.

12. 5tprü. (Si^ung beim dürften. Gr ift geftern bei ©r. lUcajeftät

geioefen, meld)er it}n fd)riftlid} fragte: £b er bie ^Uifi^ als beenbct

anfelje? ma§ er mit 9iüdfid}t auf biefe ^rage bcjaf)t 1:)ahe. £->terauf

I)abe ©e. 9}iaieftät einen üor{)er gefd)riebcnen 3ett^i Iierau^gejogen,

in toelc^em er ben 3S>unfd) au»f|3radi, bie ©ad^e, S3attenberger

4"^eirat betreffenb, im ©inne S3i§mard§ beigelegt ^u fe^en. 58i^5marcf

meinte, bamit fei feine§ (Sraditeuy bie <BQd)e eulebigt, er fönne

t>a§' ober nid)t ücriautbaren, meil e5 fonft mie ein Xriumpl)gefd)rci

feinerfeit^ aulgelegt werbe. (5r ijahe in^mifdjcn nad) ^-Breelau miö

jOeipgig SBinfe gegeben, bie 5tbre^bcmegung cin3u[te(Ien, ü)cldie

tt)m unangenebm fei. ^iefe Stbre^bemcgung, niclc^e auf S3i5mard5

58erbleiben im 5(mt gcrid)tet toar, iror in ber Xat, wenn and) gut

gemeint, ebenfo ungef)örig mie bie fd)arfe ^olemif gegen bie

5laiferin f^riebrid). Gr er5ät)Ite bann feine ^onoerfation mit ber

^aiferin, ircld}e ooll fdiarfer ^ointen mar: Gt^ fei eine 3?erbinbung,

n.ield)c ber föniglid)en ^amilie nid)t gur Qi)xe gereichen fönne, er

gmeifle aud) an ber Uneigennüt^igfeit bei '^attenbergerl. Qi möge
unter anberen Umftänben, oielleid^t nad) einem It)ronmed)feI, tiei*

raten unb in ^<irmftabt leben, ha^^ fei eine anbere ©ac^e. ©ie

I)abe fid) t)abc\ auömeid)enb oert)aIten.

Oon ©d}orIemer, meld^er midi tjeutc frü^ in gefd)äftli(^en Dingen

befud)te, er5äf)Ite, el fei ^^atjadie, ha^ bie .^aifcrin in ftetor 58er=

binbung mit Gifenbalmbirettor ©dn-aber ftet)e, meld^er burd) feine

%rau, eine jur ©ou'iernante evjogene Xeutf(^-(Jngtänberin, in

grofie $5ntimität gelangt fei. ^s^)xe iWnjeftät fptad) Cv aul, bajj fie
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in !einer tt)id)tic3en Sac^e ^onble, o[)ne ftd) mit i^m beraten su

l^ahen. Die gort[d)rittler feien überjeugt geme[en, je^t §ur 9?e'

flierung gn fommcn, unb \}ättcn ha^ ganj offen auggef|)rod)en in

ben erftcn Xogen nad) ber <üata[tro|)t)e. „'diideit fei um^erftoljiert,

luie ber ©tordE) im <Balat\"

16. 9(pril. Um 3 Ut)r 9)?ittag§ ©i|ung beim ^ürfteji. ©r fagte:

(^•ö get)t 5u Gnbe! ^d) fomme eben Don Sfjarlottenburg, h)o id)

ben :^ot|en ^erm in Uniform leiblid) 0U'§fe^enb fanb, aber mit

glü^enb ^ei^en §änben! ©rft al§ er aufftanb unb mir t)orau§

nad) ber %m eilen hjoüte, fa^ id), mie fc^mad) unb fd)n)an!enb fein

®ang h?ar, fo ba^ id^ bie Strme ausftredte, i^n aufzufangen. (Sr

I)atte ben 2Sunfd), oerfc^iebene (3tanbe^ert)öf)ungen öor3unef)men.

®r mollte meinen ©oI)n jum ^^rinjen unb mic^ gum ^er^og machen.

3d) fagte tt)m, fo banfbar ic^ für biefe gnübigen ^^ntentionen fei,

fo bringenb bäte id), eS gu unterloffeu, menn er mir nic^t ein creve-

coeur antun molle. ^a, ipenn id) jmei ^Jiillionen Xa\ex f)ötte,

lie^e id) mic^ gum "^papft müd)en, aber

3u dürften mitt er niadien unb erHärte id) mid) bamit ein»

oerftanben: fRaboUn^fi unb (5ü{mö=53arutt). f^erner ©raf ©I|, too-

uon id) abriet.

3u ©rafen: SSJärbad^-Sorquitten, 5Ieming-33en^, ^öülom,

©(^eel=^leffen. ^^raglid) fei ^ouglaö.

3u ^rci^erren: Suciu^, ^xupp, «Stumm.

3u abcin: ^ie^e, 2Bätgen u.
f.

lo. 33iömard erwartet )ia^ 2Ib-

leben innerl^alb bierunb^ioanäig Stuuben! 2)ie englifc^en ^^r^te

benel)men fic^ faul unb friool. ©d)iden ben erprobten Pfleger fort

unt) ftel)en 9?ac^tg nid)t auf, menn fie gerufen merben. 2;ele-

gra^^ieren nad) ^Bergmann erft nad) längerem BöO^i^"- '^^^ Äron*

^ring, nad^ melc^em ©eneral Oon SBinterfelb telegraphierte, ift

pleine chasso f)inau§geritten, \va§ natürlid) öiel Sluffe'^en machte,

giiebberg, tt)eld)en ic^ am 5(benb fprad), ^atte biefelben ©inbrüde.

©e. SJJajeftät Ijabc augenfc^einlid^ bie ©mpfinbung gehabt, if|n jum

legten Wal gu fe^en. Dr. Senator, JoeId)er ben 5laifer f)eute unter-

fud)t I)abe, l^at gemeint, bie (S)ad)c fönne nod) einige Sage bauern,

ha bie Sungenerfd)einungen nod) nid)t au§gebet)nt feien. '2)ie

alten Wiener aber ptten gemeint, e^ merbe ein Segen fein, men«

ber t)ot)e ^err, tveldjei unfäglid)e Sc^mergen au^ftef)e, ha\t> erlöji

merbe. Über bie üiol^eit ber englifd)en ^Irjte finb alle empört.
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3KodeTiäie :^Qt f)eute bie fofortige Stu^äa^lung öou fec^sigtaujenb ^Jlaxt

üerlangt, melcl}e if)m öon feiner legten 9f?ei[e nad) (San 9Remo norf)

guftänben. (Sr f)at mo^I ba§ ©efüf)I, auf tjeifjem SSoben gu ftefjen."

20. 3(pnl. ^n S^arlottenburg, mo irf) {)eute morgen beim 9fteiten

borf|)rQd), [ogte mir §err t»on 33icHngf)off: Sie ^ladjt fei ruhiger,

\>a§ gieber geringer gemefen, aber bie (Srf)märf)e nefjme gu. (5r

nicfe ein beim Gffen unb in ber Unterhaltung. Heftern fei bie

gamilie unb bie Pflege bi§ 2 Uf)r an feinem S3ett gemefen, unb

er ttjerbe aud) ^eute gu 33ett bleiben. Sie fd)Iimmfte 9?oc^t fei bie

Dorgeftrige gemefen. Wan ijahe md)t geglaubt, baf^ er fie über*

leben tperbe. SiJ^acfengie ^ahe ben t)eutigen al§ ma^rfd)einlid) legten

XüQ begeidinet. 3^ üarem SSemu^tfein mirb er !aum nod) fommen.

22. 9lpril. Sonntag. ®eftern (Si|ung beim f^ürften, tt)eld)er

fid) über bie 3^otmenbig!eit tiar rebete, bie ©telloertretung be§

^aifer^ burd) ben Äronpringen in meitem Umfange f)erbei5ufüf)ren.

©§ ift in biefem Sinne eine Drber burd) ben ©eneral öon Sßinter*

felb ergangen, beren Umfong unb @ültig!cit feine 3^^^^!^^ erregten,

©r bemeift barin mieber, tüie !orre!t unb gert)iffenl)aft er in biefer

SSegie^ung \id) §um S^räger ber £rone öerf)ält. (£r beutete bie

6d)n)ierig!eiten on, lücld)e baburd) entftei)en fönnten, menn ber

^ronpring in ber Seforgni^, fid) Singe anguma^en, roeld)e i()m

md)t guMmen, fid) meigere, Stedoertretungsafte üon 33elang Dor=

5unef)men. Siefe Sc^mierigfeiten aber glaubte er überminben 3u

fönnen. 2Bir oerftänbigten un§ ba^in, ha^ oon ber (Sjtral)ierung

einer neuen Drber abgufe^en fei, meil bos @e. SJlafeftät in feinem

fd)mer!ran!en 3uftanbe nur beunrul)igen fönne unb oon einer aud)

nur oorübergel)enben ©euefung boc^ nid)t met)r bie Sf^ebe fei. Gt

tt)ill via facti hie ^rage fo löfen, ha'^ er einen au§gebel)nteren ©e=

brüud) üon ber früljeren üom Äaifer felbft erlaffenen Crber unb

oon ber Söinterfelbfdjen mad)t. 3(ud) molltc er am ÜMdimittag

nad) ö;t)arlottenburg fal)ren unb fidi nad) bem ©rget)en erfunbigen.

Sic ©tanbegerl)ül)ungen finb noc^ nid)t oolljogeu, obfdion mir

^uttfamer in eijiem oom 19. batierten <Sd)reiben mitteilt, 3e. 9J?a-

jeftät fjahe mid) in ben f^rcil)errnftanb erf)oben unb bem ©taata*

minifterium aufgegeben, ibm bie nötige Urfunbe üor5ulegen. Sar-

aufl)in l)abe id) mid) fd)iiftlid) bei (5r. ajiajeftät unb münblid) beim

l^ürften bebonft. Sc^terer bei"tätigte 'OaS< ^yattum, t)a]i Se. iiJtaieftöt

mit Scbl}aftigteit auf feinen bc3üglid)en !iI>orfd)lag eingegangen fei.

0. L'uciiiS, *8i6mar(f--l5vinneruttöeii 29
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2)Quad) i[t ou§ 33t§marcE§ ^nitiatioe ber ^Bürfdjlag geniad^t tüorben,

mag mid) freut uub interefjiert. ^riebberg, §u bem ic^ üon SSis*

morcf ging, gratulierte unb erjäljüe, er ^nbe SSi^morcf cor ber

^Qt)rt nod) (5t)arIottenburg gefprodien, unb biefcr {)abe i^m eine

Si[te gegeigt, on beren (Spi|e „£uciu§" [tanb. ^xupp \)at auf eine

9(nfrage lebhaft obgeleljnt. @r fd)äbige fein ®efd)äft§renommee,

hüv amüfierte unb imponierte bem ^-ürften. @r meinte, um ben

^a^ gmifdjen 5lbel unb S3ürgertum Qb^uftellen, möge (5e. aJZajeftät

fein gangem SSoI! abeln.

^ie ^rage, ob bie neuen dürften 2)urc^lQud)ten feien, beiaf)te

ber g-ürft unbebingt — man bürfc nid)t gwei Haffen fd)affen.

©tolberg 1:)ahe früt)er für %nna1:)me ber ^^ürftenmürbe unget)euer^

Iid)e S3ebingungen geftellt unb öerlangt, ha'^ e§ nur eine S3eftätigung

ber alten dürften ©tolberg^öebern fein mü^te, unb bemgufolge alle

©tolbergö e§ mürben. '3)abei fei bie (Baä:)e bi5f)er geblieben.

25. Slpril. ^Bu^tog. SBir fuhren 5 Uljr noc^ ber englif(^en

^lapelle, um bie Königin bon (Snglanb gu feigen. Um on eine

paffenbe (Stelle p fommen, fd)ic!te id) bem SSorftanb ©reöe meine

Äartc, meld)er un§ nat)e bem Eingang placierte, ba nad^ (Sir

(5. 2Jla\et§ £)rber niemanb in ha^ innere ber Kapelle follte; nad)t)er

nötigte er un§ boc^ in bie ^ird)e. £lueen Sßütoria fam balb bamd)

an, fid) fe^r langfam unb oorfid)tig bemegenb; i^re fe:^r üoUtöncnbe,

ftar!e ©timme, n^elc^e fc{)r ber it)rer %öd)tei äfjnelt, fjörten mir

fruf) er, al§ mir fie fat)en. ^ie Äoiferin min!te un§, bie mir unß

in befdieibener Entfernung gef)alten t)atten, f)eran unb ftellte uns

Her Majesty öor. ©ie gab meiner %xau bie §anb unb mad)te

einige oerbinbIid)e 33emer!ungen. 9?od)bcm fie fid) ben Slltar on=

gefet)en unb in ber SSeftrtj i^ren 9?amen in haB ^rembenbud)

eingegeic^net :^attc, fam fie mieber auf un§ gu unb unterhielt fid)

einige SUlinuten fet)r freunblid) mit un§, 2)eutf d) mit ^oburger QIfgent,

raie ber regierenbe ^ergog fpred}enb, mit auffallenb ftarfer, mot)I=

lautenber Stimme, ©ie ift fleiner al§ unfere SJiajeftät, öon bräun-

lid)er %axhe, meinem §aar, madjt einen fingen unb fe:^r begibierten

©inbmd. ©ie meinte: „©ie fäubc "öa^ 3tu§fel}en if)reg ©d)mieger-

fof)n§ überrafdienb gut, faum mager, man fönne faum glauben,

ba^ er fo franf fei."

Unfere laiferin fagte: „^r 2J?ann fei mir fo banfbar für bie

Ölfer SSermaltung, leiber fei aüeg jo fpät gefommen, ba^ er nur
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tuenig ^reube bation gef)abt ijahe. ßr jei mieber oiel be\\ex, gar

nid}t fo entfräftet, wie man norf) bem langen Riebet glauben roürbe.

(Sr fönne gang laut fpred)en, ttienn er bie Äonüle 5uf)ielte. Gr tue

e§ aber nid}t, um feine Stimme 3U [cf)onen. SSenn man nur feine

Gräfte aufred)t ert)olten fönne — ba^ fei \t)xe Sorge." ©ie fpracf)

fe^r natürlid), einmal brad)en ifjr bie {)ellen tränen ou§, fie be-

f)errfd)te fidi aber lieber fd)nen unb fixierte mic^ fdiarf mä^renb

ber furzen Unterrcbung. Sie fie begleitenbe ^rin^eB ^Battenberg

ift red)t f)übfdi, aud) fd)on äiemlid} ftarf unb ber ^rinäefe Gf)ri[tian

äf)nlid). ©r weniger befted)enb.

2^ie Drben^oerlei^uiigen auS' 2{nIo^ bei 2^ronn)ed)feI§ werben

etwa ben Umfang bei Orbenlfeftel ^aben. Unter ben S^obilitierten

befinben fid) ^afjimdje ^ot)e ^Beamten unb ?JäIitär§, fo 3JJarcarb,

Sucanul, 2{d)enbad).

4. 9J?ai erf)ielt id) bal ^^orträt ©r. 9)?aieftät, 3?abierung nac^

bem 51ngelifd)en SSilb, Eweftüd in 5lüraffieruniform, mit eigen»

t)Qnbiger Unterfd)rift: Sem (5taat§minifter Suciul gur freunblid)en

Erinnerung ?5i^ebrid) SSiIt)eIm I. R.

Gr t)at alfo gegeidinet, mie er e§ all Ironprinj gu tun pflegte.

Gine gro^e ^reube unb 5(ul5eid)nung

!

7. SJ^ai. ©raf §erbert SBilmard ift ^um Staatiminifter er-

nannt morben. Sie Stanbelerf)ö^ungen finb nunmehr publiziert

roorben.

10. 2JJai. §immelfat)rtltag. Um 3 Uf)r batte id) eine Stubieng

bei ©r. äRajeftät. (Sr lag gu S3ett, ^anö, §all mit fylorbinbe

bebedt. (Bai) abgemagert, aber nic^t gerabe elenb aul. ©r ftredte

mir Ieb:^aft beibe §änbe entgegen, Iebt)aft geftihilierenb auf feinen

§all geigenb. (5r artifulierte aud) mit ben Sippen, id) fonnte aber

nur 'oa§ 2Sort ,,2uft" t)erftct)en. \^d) beutete ha^ fo, ba^ er fid)

fe!)ne, an bie Suft 3U fommen, mal er aud) beftätigte. 5[)?einem

furgen S3erid)t über bie Steife in bal Überfd)roemmunglgebiet ber

GIbe bei SBittenberge-§i^acIer folgte er mit lebbaftem ^t^tereffe

unb Iöd)elte freunblid), all id) erroä^nte, ha^ ber iöefud) ber i^aiferin

in bem f)onnoüerfd)cn ®ebiet einen fet)r guten Ginbrud gemad)t

ii^ahe. Gr entliefe mid) fe^r f)er5lid) unb mcf)rtc ah, all id) it)m

bie öanb füffen luolltc. ©ein S3eftrcbeu, ju fprcd)en, mar fef)r

peinlid^, unb ba er offenbar ju nuitt ift, um öiel 33Ici)"tiftnoti5eu

ju mad)en, fo mu^ man bie Untevtjaltung allein fortfpinnen. Gl
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ift ein traurige? S3ilb, biefen ]cl)önen, früher fo !räftigen Wlaxm ]o

jied) uiib fc!)ix)ad) gu [el)en.

13. 9.M. S" öer tieutigen ©i|ung gab ^ürft S3i§marcf ein

längere? Gj^oje über bie äußere |?oIiti[d)e Sage, tt)eld)e§ recEit ern[t

!Iang. ®ie ^inge ftänben fo, ha^ man einem Strieg mit ^ranlreid)

nid)t me'^r mit [o befonberem ©ifer au? bem Söege ju ge^en f:)ahe.

Wlan mürbe meber :proüo5ieren, nod) ongreifen, aber menn man
'2)inge, mie ben ©d)näbeIe*5on ge^en liefse, [o [ei ber Strieg leicht

t)a. Man fei gemiß, menn man mit S^u^Ianb in Ärieg bermidelt

merbe, auc^ ^ranfreid} auf hen Seib gu be!ommen, mä^renb bei

einem Äonflüt mit granfreid) e? !eine?meg? gemi^ fei, bo^ oud^

Üiufjlanb fid) beteiligen merbe. (^? fei ma{)rfd)einlid) rid)tiger, erft

^ranheid) ab^uflol^fen, el^e ber Ärieg mit gmei f^ronten "oa fei.

SD^it bem alten 5loifer 'i)abe man nid)t mel^r in einen trteg :^inein-

treiben bürfen, mit bem je^igen frieblid)en, fd)mer!ran!en §errn

fei bie ^adje äf}nlid), menn aber ber junge !rieg?Iuftige §err erft

auf ben Sljron gelange, fo fei bie ^ad)e onber?. 6r fage ha§ nur

Ol? eine naturgefd)id)tlid)e $ßemer!ung, menn er annet)me, ba]^ ber

Äron^ring leidjt gu einem Srieg entfd)Ioffen fein mürbe, unb ber

fei bo, menn mon if)n nic^t mte bi?t)er ängftlid) unb gefliffentlid)

bermeibe. äßenn ber fd)mer!ranfe £önig bon |)onanb fterbe, fo

trete bie ?5rage ber ©ufäeffion be? ^ergog? bon 92affau in Sujem-

bürg T)erbor. Tlan tonne mit mel^r 9?ecf)t al? nötig betjaupten,

bie (5u!5cffion in Sujemburg gebüf)re bem SEräger ber 3^offauifd)en

5lronc. (£? fei an fid} bebenüid), einen Eronprätenbenten jum
©ouberön eine? ©ren^Ianbe? gu madjen, etma mte e? 1815 ein

f3-e:^Ier gemefen fein mürbe, menn man bem Sl'önig bon ©od^fen

©Ifa^^Sot^ringen gegeben ptte. Tlan fonne auc^ mit bem ^affauer

^rieben mad)en, inbem man if)n beftimme, in ha§ ^eutfc^e 9ieid)

§u treten, bie ©arantie ber 9Jiäd)te für bie 9^eutraütät bon Sujem-

bürg fei eine bcbeutungslofe (Bad)c nad) ber 3nter|jretation, meiere

^almerfton biefer ©arontie für ^Belgien gegeben fjahe — monad)

fie nur geltenb fei, folange alle 93^äc^te i^r an'^ingen.

^a? 9^efu? be? (Statthalter? §o^enlo:^e, an ber fran^öfifdien

©renge eine ftrengere ^a^fontrolle einäufüt)ren, merbe er fid) nic^t

gefallen laffen, fonbern feinerfeit? bie £abinett?frage ftellen. ®inge

§o^enloi)e, fo fei ein äRilitär mit fteifem ^reug — etma (Japribi —
ber gegebene Tlann. ©eneral ^ape fei §u alt.
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S5ort)er berloS er ein ©cfireiben 9ftaboUn§, trorin er im ^luftrag

@r. Wla\c]tät bcn SSunjcf) Qu§[pri(f)t, ba^ f^ürft 53iron unb öafe*

felbt, $8ird)ottJ, ^iiibter, S3un]'en, Sdjrober beforicrt werben möcfiten.

®elegen fei i!|m offenbar nur an ^irdjon?, 33unfen, (Sdjraber —
tvät)xenO bie anberen 9camen nur ^ur %o\k bicnten. ©egen 33ird)on)

i}ahe er nid)t§, mit SRücffidit auf feine miffenfd)aftlid)e 33ebeutung

unb auf ben Umftanb, ha^ er bei ber ^iagnofe gugegoc^en morben

fei, mäfirenb bie 2)e!orierung bon 33unfen unb Sdjrober unbebingt

unb fdiarf abgule^nen fei. (Sr öerlag ben Gntmurf einer fe^r fd)arf

gefai3ten motiöierten Slble^nung feiten^ be^ Staat^minifterium^,

lüoiin auf ben ^all ©mner I)ingetx)iefen rourbe, unb bie ööllige

llnmöglid)!eit für ba§ je|ige ©taat^minifterium, biefe Seute o^jne

olleS öffentlidie SSerbienft, menn nic^t bie fdiorf oi^pofitioneüe ^aU
tung hatyn gu red^nen fei, au§3ugeid)nen, bargetan mar. ^^^re äRa-

jeftöt, bereu SBer! \)a§ fei, beod^te allerbingg bergleid)en nid)t,

fonbern alle foId)e 9trgumente liefen bon i:^r ab, mie SSaffer bom

©ntenflügel. @r ftelle anf)eim, ob man o!)ne ober mit jener 5!)toti*

bierung aW^nen molle, 5^re SKajeftät bead)te nur t)a§ „^a" ober

„9?ein". (äg fei eine reine giftion, bo^ er regiere, bie Sl^egierung

merbe bur(^ i:^n unb bie gmei ^abinettdjefy ermöglidit. ©e. Wa^

jeftöt fei je|t nid)t regierungsfähig. (Sr fnüpfte :^ieran bie S3e*

merfung, ta^ er in ben näd)ften S^agen nad) ^^argin moHe, um
ber ^(bftimmung über t)a§ @d)ulgefe^ (5ßerfaffung§frage) au^ bem

SSege gu ge^en, fomie ber ^odigeit be§ ^ringen .<geinrid). 6r iror

babei fef-r ernft geftimmt unb nid)t mie fonft §u Äauferie geneigt.

(Sr f)atte nad}{)er nod) eine gefjeime Untcrrebung mit bem S!rieg§=

minifter über grofee ^sulöerlieferungen bon (Snglanb nac^ SiuBIanb.

^iefe ©i^ung entmirft fcl)r ernfte ^erfpcftibcn für bie äuBere

unb innere Sage: Irieg unb eine innere ernfte ^rifi?. ©eine 3fteife

mürbe unter biefen S8er:^ältniffen bopl^elt bebenflid) fein. Qi fte!)t

auf bem ^un!t, bie ^inge biegen ober bredien gu laffen. 'i^er ©igen*

finn 3'^rer 9J?ajeftät fteuert rüdfid)t6lo§ unb anfdieinenb betrugt

in ben ernften lonflift. ^ic Sage fann febr fdincll bcbcnüid)

njerben, aber 33i^mard mirb i'ie borau^5|iditIidi bod) bcI)crr|dKn.

SJ^it bem ^ronpringcn t)at er audi längere Unterlialtung gctjabt.

18. Wal Shibieng bei ber ßaiferin g-riebrid). ©ie empfing une-

(meine g-rou unb mid)) im ninben 9JlitteIfalon be§ 6I)arIottenburgcr

©djioffeg unb lie^ $Ia^ ncfjmen. „^er ^'aifer leibe an ^endjonbriti^
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— ^rebö fei nic^t nactjgetriefcn, auä) mcf)t burd^

95ir(^ott)§ le^te Unterfudjung. ©e. aJiajeftät ^obe nie ©(^metäen

nod) ®rüfenan[d)itienungen gef)abt, noc^ bie graue, gelbe ®e[id)t§-

färbe, meldte bie[em Seiben eigentümlich) fei. 2^ '^ätte oB falber

Strgt bo(f) Qucf) ein eigene^ Urteil borüber, mel^r irie ein Soie. ©ie

tüünfdjt nun einen Drt§- unb (5genenrt)erf)fel gu ^oben unb näd)ften§

nad) bem 92euen ^olaiS ober, mie fie fid) forrigierte, nad} ^rieb»

rid}S!ron übergufiebeln. Gin foId)er SSec^fel fei immer eine ^ei'

ftreuung unb 2(b5ie!)ung. ^^ ^ring §einrid)» ^odi^eit fönnten

leiber bie 9}]ini[ter= unb ©enerolSbomen nid)t eingelaben »erben,

n?eil e§ an 9?aum mangle, ©pöter gel^e man üielleid)! nod)

§omburg. 3BiIf)eIm^:^ö^e liege öon 3 U^r S[Rittag§ ob im ©chatten

beg boI)interIiegenben :^o:^en Sergej, ©ie münfd)te bei ber ßng*

lifdjen 5!apeIIe and) ein ^rebigert)aug gu bauen, mit bem ein

Governess Home berbunbcn merben !önne u. f. m. ®er Sl'aifer

mürbe mid) fe^r gern gefe^en ^aben, allein er fei mübe üom ^uf-

entf)alt im freien gemefen unb 1:)abe ben 5?ad)mittag gefd)Iafen."

©ie hei)\dt un§ mo:^! eine I}albe ©tunbe unb mar ^öd)[t ämabel.

20. Wlai. g-iiebberg ex^a^te: ^ie ^aiferin ^obe bem dürften

bei bem Ie|ten Gm^ifang felbft if)re 2Sunfd)Ii[te begüglii^ ber mei*

teren '3)c!orotionen (58irdjom, ©diraber, 33unfen) überreid)en moHen

unb Glätte auf Söiberfpmd) fid)er bie 93eanftanbeten of)ne meitereä

geftridjen, allein ber ^ürft fei fo lange beim laifer geblieben, bof;

fie tjahe au?fat)ren muffen unb i^m bie Sifte burd) 9f?aboIin über*

reidien lie^. S3i^mard ^ahe fie burc^gefel^en unb gefagt: „^J^adibem

id) ^ordenbed im ©taat§minifterium burd)gebrac^t ):)abe, ämeifle

id) nid)t, ha^ fid) bie (Ba6:)e mad}en laffen merbe."

Sro^bem ^at er fpäter biefe Sifte mit bem bon it)m entmorfenen

fc^orfen ^mmebiatberidit be!ämpft — in Übercinftimmung mit ber

3Jieinung be^ ©taoteminifterium^ — unb bie ©treid)ung ber S3e=

anftanbeten burdigefetit. £b er fid) erft übereilt unb bann nad)

meitercr Überlegung bie llnrid)tig!eit bes erften Engagements emp"

funben f)at, ift nid)t red)t !Iar, aber ma^rfdieinlid).

31. 2J?ai. S)er Sanbtog ift am 26. DJiai gefd)Ioffen morbcn,

nad)bem ba^ ©d)ulgefe^ (Überna^^me eine§ Steile be§ S8oIf5le:^rer-'

gel)alt§ auf ben ©taat) burd) ben Umfall öon girfa fiebgig ^on=

ferontioen mit großer SO^njorität in ber oom §errenl)au§ befd)loffenen

f^offung angenommen morben mor. 2(m leMen 2;ag fanb noc^
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eine [ef)r erbitterte ®i§!uifion über bie SSq^I ^utt!amer=^Iautt)

ftott (3D^Qrienburg-©Ibinf^), mobei ^err 9?i(i)ter fic^ in unflätigen

Singriffen gegen bie 3iegierung unb bie Äartellpreffe erging, meld)e

bie Slaiferin in gef)ä[|iger SScife angegriffen ^ahe. 2e^tere§ mar

leiber tvai^x. — 5Im 9f?egierung§tifd) mar bei biefer ^iSfuffion nie=

manb, unb ber 3D^iBflang, mit roeld}em bie Seffion abfd)IoB, ein

fe^r füI)Iborer. Wan t)atte gleidi \)a§> ©efüf)I, ha^ biefe S^ene noc^

ein Sf^acfifpiel {)oben werbe.

9?acf)beni §err oon ^>utt!omer ba§ öom Sanbtag bef(f)Io[fene

©efe| über bie 58erlängerung ber Segi^laturperioben morfjenlang

gcfüffentlid) gurücfbetialtcn ^atte, legte er e§ üorgeftern in (Sf)ar*

lottenburg gur Unterfdirift üor — allein ©e. ^J^ajeftät öerroeigerte

bie SSoII^ie^ung.

darauf lie^ fid) fyriebberg am 27. bei Sr. SJ^ajeftät melbeu

unb erlangte bie Unterfdiinft nad) einftünbigem ßureben. ©e. 9Jia-

jeftät mar abgeneigt, e» gu öoll^ie^en, meil er barin eine S3efd)rän*

hing ber 2Sat)Ifrei!)eit fat), unb meil feiner SJleinung nac^ fd)on

bei ben legten 2[Sa{)Ien feiten^ be§ 9}linifter§ oon ^uttfamer ein

unguläffiger (Sinfluß geübt morben mar.

95i§mard, meld)er bann am 28. §um 58ortrog bei Sr. ^TRojeftät

erf(^ien — alfo e^e nod) bie ^^^utlüation erfolgt mar — , t)at

©r. 9}?aieftät anheimgegeben, „einmal ju geigen, 'oa^ er ber Äönig

fei, unb ba^ i^n meber 9}?iniftcrium nod) Kammern etma§ angingen.

®r folle, menn il)m haS^ riditiger fc^iene, nod) fc^t bie ^ublifation

int)ibieren!"

"S^arauf t)at ©e. SDlajeftät auf einen 32ttel gefabrieben: „^ann

möge man ha^ ©efe^ nic^t publijieren."

^riebberg mar t)ierüber gang ftorr unb fagte: @r ^ahc fid)

gefragt, ob er alter§fd)madi gemorbcn fei, ober femanb anbcrS!

S3i§mard Ifahe bann aud) gtcic^ brül)marm, luftig mie ein 5äl)nrid),

fd)er§enb unb S!ognaf trinfenb, ten .*pergang im ^bfutantenäiminer

in G^arlottenburg erjä^lt. ©o ftel)e nun bie 3ad)c. — ^riebberg

mor 3meifelt)aft, ob :^ier ein tief angelegter ^lan oorliege ober ein

|)lö^lid)er, unüberlegter Ginfall. Tlan fönne erftere? anncbmen,

menn er eine ©efamtfrifi^ be§ ©taati^minifterium? münfdit, um
©r. 5[)?ajeftät bie freie (iutfdilie^ung ju geben, einen gangen ober

teilmeifen SSedifcl bor 'iperfönlid)!citcn l)crbei5ufüt)ren. '2)ie morgige

©i^ung mirb barübor ^^lufflärung bringen.
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^(f) !onnte bie[er «Si^ung mcE)t beiroo^^nen roegen einer ®ienft*

rei[e in ha§' Über[c!)h)emmungggebiet ber Dber-J8art{)e. ^riebberg

telegral^^ierte mir aber, ha^ feine afute trifi§, fonbern üorläufige

Söfung burc^ 5luf[(i)ub bo§ 3?efultat gemefen fei.

3. ^uni. ^ad) S3erlin prücfgefeiert, :^örte ici) foIgenbe§: 33i§'

morcf fei in ber (3i|ung auffollenb unbel^agücE), [elb[t üerlegen ge^

trefen. (Sr ^obe offen erjQf)It, @r. ?Jtafeftät geraten gu ^aben,

einmal feinen Sillen gegen SJZinifterium unb ^ßoIBöertretung burd)=

gufe^en. :5)arauf ^ahe ©e. äJJojeftät auf einen Bettel gef(^rieben:

„^ann märe e§ am beften, ^a^^ ®efe^ nict)t ju publizieren." Vorauf

fei er ot)ne meitereS eingegangen unb er münfdje nun bie 2Jieinung

ber Kollegen barüber gu {)ören.

hierauf f)aben ^riebberg unb ©d)oI§ \xä) mit (Sntfd)ieben'^eit

für bie SfJotlüenbigfeit ber ^ublüation au§gefproci)en, ba§ 9(nfef)en

be§ 9)?inifterium§ muffe empfinblid) leiben unter biefer S5et)anblung

ber ©ac£)e. '2)iefe 3Sir!ung fei fd)on je^t burc^ bie ftabtfunbige

SSer^ögerung ber Stngelegen^eit eingetreten*), meld)e SSir!ung fic^

bei weiterem 9tuffd)ub fteigern mü^te unb aud) bie beoorftet)enben

SSotjIen ungünftig bceinfluffen merbe. 33i§mard bagegen l^abe auf

bie agitierenben 9f^ic^ter gefcl^impft unb allerlei öon ber (Baä:)e ah'

fd^meifenbe 2)inge gerebet. 9hic^ ^^uttfamer öorgemorfen, ha^ er

t>a§ ®efe| erft fo fpät gur ^SoII^ie'^ung öorgelegt ijahe, tüa§ öor

2Bod)en l^ätte gefd)e{)en follen. ©r mürbe ben 'Siat, meld)er fid)

einer foId)en ißerfäumni^ fd)ulbig mad)e, bif^iplinieren. ^ie faiferin

tjühe als i{)re §au|jtgegner «Stöder, SSalberfee bejeidinet.

.'5!'ein SJJinifter f)at S3i§mard jugeftimmt, fonbern alle l^aben fic^

in ^riebberg§ ©inn au§gefprod)en. 33iSmard f)at batm gemeint,

ha§ ®efe| fönne ja nod) fpäter pubügiert merben; ha fein Xermin

bafür t)orgefd)rieben fei, fönne e§ ^at)r unb Sag bauern. formell

rid)tig, aber bod) gegen allen 33raud) unb .öerfommen!

2öaf)rf(^einlid) §iel)t 33i§mard e§ bor, biefe (Badjc lieber am S3e^

fd)Iu^ ber S^oIIegen fdjeitern jU loffen, aU an feinem eigenen 3Biber=

fpnid); mie er jo bei anberen ©elegent)eiten, gum S5eif|3iel bem

^apft gegenüber e§ getan !^at, mie ber 3Sud)erer, meld)er fagt:

„^d) f)obe ha§ ®elb nid)t, aber ber §err, üon bem ic^ e§ nel^me,

ftellt bie Ijarten S3ebingungen." ^aburd) geminnt er bei ben Wla^

*) 3. ."^ölnifcöe 3eitung 1. ^uni 1888.
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jeftäten naturgemäß an ©eltung. l:\c Äölm[d)e 3^^t""9 [c^reibt:

„3J?ini[ter fönnen nidjt tvextex bierten, roeldie in ©mnbfragen anberer

Qlnfidit )inb, mie ber föniglidie §err!"

4. ^uni. Gbcn bei 33i?TnaTc! geircicn. (5r meinte: Unter jetiigen

??er^ältnif]'en müßten roir alle feft jufammenbalten nnb auct) einen

einzelnen nicfit tierau^^ellen laffen. S i e tDoIIe it)ren fortfci)ritt=

Iicf)en greunben ein Dpfer bringen, ineil fie in geirifien fingen

nid)t compos mentis [ei. @r fei fo böllig [c^mac^ unb rDÜIenlo»,

ta^ man i^n fidE) nid)t überla[[en bürfe. 2JJan bürfe fi(ä) in [oIAen

Sagen nid)t bamit tröften: e§ [ei [ci)on reAt, »enn alleg [diief

ginge, marum l)ahe man un§ [diledjt be^^anbelt unb au§ bem 5Imt

ge!)en Ia[[en! (Sr mürbe [i^ feft an feinen Slubl balten unb nidit

gef)en, felbft menn man ibn berausmerfen molle. (5r mürbe aud)

nid)t gef)en, menn man i!)m feinen '^tbfdiieb in» .s])au^ fdiidte, meil

er ibn nidit fontrafigniert 1:}ahe. 3Senn er fid) fo Ieid)t bötte ^um
®et)en beftimmen laffen, fo mürbe er nie etma§ burd)gefe|tt ^aben,

nid)t einmal ben öfterreidiifc^en .frieg. 6r '^abe Diele heftige

^äm|)fe mit bem !)od)feIigen .'öerrn gebabt, man bürfe nidit fo

leid)t gelten, ^^^i^^"^ banble ec- fidi um ein @cfc|;, meldieS au§

^nitiatioe be§ Sonbtage f)eroorgegangen fei, bemgegenüber fic^

man §mar mobltüollenb oer^olten, e§ aber md)t für notmenbig

gel)alten l)ahe. Übrigen§ fönne e§ immer nod) §u beliebiger 3^it

publiziert merben. ^njmifdien merbe fd)on je^t ©e. aftafeftät er-

fdiroden fein über bie Sragmeite, mcldie fein 9?efu^ befommen

t]abc. ©5 bauere bödifteui^ nod) bi^ 5tuguft. 'iBergmann 'habe

prognoftigiert, menn er ben ^l"i?ai erlebe, merbe in biefer 3^^t eine

SSefferung eintreten, meldie aber balb neue fdimere Seiben im be-

folge Ijoben merbe, bie fe^r peinlid) fein mürben. — 33i!§marrf mill

offenbar bie (Ba6:)e mieber einrenfen, räfonnierte bann nod) auf

bie S^artellparteien, meld)e fid) untereinanber berumbiffen unb ber

Üiegiemng gegenüber feinen ^Ippell bätten.

5. ^uni. ^ie ß^^tungen bef)anbeln ben 'Verlauf ber ilrifi§

mit großer ©rnftbaftigfeit unb brängen auf flare iöeenbung ber-

felben burd) bie ^'ublifation be^ beftrittenen ©efcfiey. ^a§ 5tn=

fef)en ber S!rone unb be§ IT^inifteriums geminnt babei nidit. 5Senn

53i§mard meber eine partielle nod) eine allgemeine Slrifi^S münfd)t,

bötte er nac^ erfolgter Unterfd)rift ber ^ad)c itjxcn Sauf laffen

follen, aber allerbing!§ ift er nie ein ^reunb ber SBerlängemng ber
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Segi§lQtur:penoben gemejen. Sr fie^t eine ^öftigung beö ^ar*

kmentö barin, mä^renb tt>ir anberen umge!e{)rt eine größere (Sta-

bilität unb Kontinuität für bie Sfiegierung barin fel)cn.

^n§rt)i[ci)en ge^t e§ ©r. StJ^afeftät nad} ber Überfieblung nad^

bem 9?euen ^atai§ roieber weniger gut. (£r t)at mieber ^op\'

[d^meräen unb größere SKattigfeit, tva^ ber SInfang einet neuen

afuten $ßerfii)led)terung fein Jonn.

6. ^uni. ^riebberg ergä^lte: ©§ \)ahe it)m eine ©tunbe ein*

bringlid)en 3urebenl ge!oftet, ©e. S[Rajeftät gur Unterfc^rift be§

SegiSkturgefe^eg gu belegen, ©e. SD^aJeftät 1:)ahe gunädift auf

feine ®ebu!tionen mit einem Sattel geantwortet : „®a§ n^irb eine

bittere ©nttäufc^ung für bie ^reifinnigen fein!"

5Iuf bie Sßorftellung: Stuf biefe 3D^inorität§|jartei !önne er fic^

bod) nic^t ftü^en tüollen unb er t)obe bod) bem gleichartigen ^eidq§-

gefe| feine ©onftion erteilt, antwortete er: „^m 3Reid) ijahe \d)

fein SSeto!"

Sediere S3emer!ung beioeift, bo^ er SSi^mardg unb §önel§

S)o!trinen gefolgt ift. ©d)Iicpd) fc^rieb er, oI§ er ben Kampf

gegen bie einbringlic^en 2)ebu!tionen aufgab, ouf einen ^^ttel:

„©|3red)en ©ie mit meiner g-rau!" hierauf erfolgte bie S^idj'

nung! ^riebberg fagte: ^ad) bem weiteren 5ßerlauf ber ^inge

fei er ämeifeIt)oft geworben, ob er rid)tig get)anbelt I)abe; nod| wei»

terer Überlegung glaube er eg aber bod). 33i^mard ):)ahe mit feiner

Ieid)tfinnigen ^nterüention einen reinen 5ä:^nrid)5ftreid) gemacht,

weld)en er fe^t öermutüc^ bebauere. ©r (f^riebberg) l)ahe burd)

ben Vorgang bei ^fiien aJlafeftäten natürlid) an Krebit üerloren,

benn St)re 93^ojeftät ijahe gefagt: „©ie begreife gar nic^t, warum

f^riebberg in ber (Bad^c fo bringlid) geworben fei, in weld)cr ber

^ürft eine gan§ anbere 5(uffaffung ):}ahe."

5Iuf bem §eimweg oon griebberg begegnete iä) ^utt!omer,

weld)er oom dürften fam. @r fei im S3egriff, bie ^^linte in§ .Korn

gu werfen. S9i§mard ^abe if)m jwar ^ugercbet, gu bleiben, er

muffe aber alleS abhängig mad)en üon bem 33efd)eib ©r. 9J?ajeftät

auf einen gan§ fonüubenten 33erid)t, weld^en er über bie 2Sa{)I=

angelegen^eit @Ibing=50?arienburg an ben Kaifer gemacht ^ahe.

%ieU bie Slntwort unbefriebigenb au§, fo muffe er gelten, ^en

^erid}t t)abe er fc^on bor brei 2:agen erftattet, bod) ^abe er ©r. Tla^

jeftät nod) nii"f)t borgelegen, mü^te alfo irgenbwo anget)alten fein.
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S5ei feinem neulidien münblid)en SBortrog ^obe (5e. SD^ajeftät if)m

gegenüber eine öollftünbige, oblefjnenbe 9I|3atf)ie gegeigt. (5r ^obe

nidjt^ erreitfien !önnen. ^d) bc[tätigte ^uttfamer in feiner 5(uf-

faffung, e§ liegt eine beobfidjtigte fd)Ied)te 33e^QnbIung bor, meldje

er nur mit einem ^emiffionSgefuc^ ermibern !ann. ^uttfamer

hjollte fic^ no^ bei f^riebbcrg 3iQt§ erholen.

2)ie toiferin l)at SSi^mard gcftern runb ^erouS erflört, ^utt-

fomer muffe unter ollen Umftänben ge:^en — mo^ SSi^mord :^cute

^uttfamer beftätigte, ^ie SlrifiS enbet fonod) minbeftcn^ mit

^utt!amer§ 3f?üdtritt. ^amit tjat ^^re SUJofeftät einen weiteren

^un!t if)re§ ^rogromm§ dcrmir!Iid)t. Über bie S^otionQUibcralen

fprid)t fie abfällig, meil fie fi(^ mit ©töder ibentifigiert (SSenbo!)

Ijätten.

7. ^imi. ®ie regierung§freunblid)e treffe be[tär!t fic^ in bem

9Iu§brud ber SJleinung, bofs ber S)i§fenfu§, meldjer bei 9?id)tpubli*

fotion be§ ©efe^e§ ätt)ifd)en Ärone unb 3J?inifterium t)erDortrete,

notmenbig jum Sf^üdtiitt ber ©efnmt^cit füf)rcn muffe, ^a gerabe

bie t)on ber SBil^elmftra^e infpirierte ^'ölnifi^e Leitung fid) je^t fo

Qu§fprid)t, fü ift an3nnet)mcn, ha^ Siymard bicfe 9luffaffung

afgeptiert rt)ünfd)t. ^utüomer rt)eid)t bcm befnnnten ftärtften Gin-

^a§ 33erliner 2:QgebIatt refümiert bog Ergebnis öon ber fon-

fercng am 5. ^uni bat)in: £eine ^roflamotion be§ @efe^e§ unb

be§ 2Ba:^IerIaffo§. kleine ^emiffion beö 9J?inifterii, ^uttfamer bleibt

borläufig im 9tmt, ober fein 9f?üdtritt ift im ^ringip feftgcftellt

unb bom Slongler gugeftonben. ß^^^pi^^^t ^^^ 9?üdtritt^ unb 9Irt

ber S3egrünbung bleibt bem Äangler überloffen. ^n biefem fonber^

boren, ober nur teilmeife rid)tigen 9f?cfümec ift offenbar bie ^J(uf-

faffung be§ S^teuen ^alai§ ouSgefprodjcn. ®ie golge ber Xotfadjen

tuor fo:

26. 9J?ai. (Sc^Iu^ beö SonbtogS noc^ erregter ^i^fuffion unb

9Rid)ter§ unflätigen Eingriffen. Slm felben ober om Soge bor^er

^rofentierte ^uttfomer bo§ Segi§Ioturgefct3 bergeblic^ 3ur Unter*

fc^rift.

27. Wai eriüirfte f^riebberg bie Uuterfdjrift nod) längerer '^Sct»

Ijonblung.

28. 9J?oi !ommt S3i§mord bon ^-riebridj'^ruf) surürf, unb fragt

tt)Qt)rfd)einUdj ^utt!omcr, ob er bo^ C^icfcl^ publizieren foll. *']>utt*
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famer fjotte am 27. bog bie aBaI)Ifreit)ett betreffenbe ungnöbige

§Qnbfd)reiben 6r. 9)?aie[tät ex^alien.

29. mal fonfcriert 58i'3mQrc! in (s;t)arIottenburg unb ftellt ^iä)U

publüotion anljeim ober bielme^r empfiehlt fie.

1. ^unt ©i^iing beg ©taat§mim[terium§, in roeld)er S3i§marcf

mit feiner ^uffajfung, bie ^ublüation fei amcifel^aft, ifoliert bleibt.

3. ^uni fprod) id) ben ^uftigminifter.

4. ^itni 58i§marcf in ^-riebric^shon. ©rgebnig bcr ftunben*

langen tonferenj, rt)elö)e mit Sund^ bei ^brer 3Jiajeftät enbete,

nocf) ^uttfamerg 9JiitteiIung bie beftimmte ^orbemng bon ^utt*

fomerS 9^ücftritt.

7. 5?uni erfolgt bie ^ublüation be§ ®efe|e§ im ©taatSanseiger.

fyür mid} unb Qubere eine Überrafd)ung. '2)ie gleid)äeitig qu§=

gegebenen ^{benbgeitungen inüufioe ber freifinnigen entbielten nod)

(S|3e!ulQtionen über bie S^idjtpubtüation unb bet)QnbeIten fie als

eine no^eliegenbe 9}lögli^!eit. ®ie ^oft entpit einen in i^rer

©pi^e ftarf gegen ^utt!amer geriditeten ^Irtüel. ®raf Serd)enfelb,

mit n)eld)em id) f)cute ritt, t)atte il)u fe:^r bemer!t unb bie ^ublüation

oud) nid)t fo fc^nell ermartet.

^n ber fpäter om "^ao, [tattfinbenben Si|ung ergäljlte 33i§'

mard: ^;putt!amer 1:jahe infolge eine§ geftern erhaltenen fet)r un*

freunblidien §anbfd)reiben§ Sr. 9}^aieftät feinen 5{bfd)ieb ein=

gereicht. 6r 1:}ahe nod) geftern abenb oerfud^t, i^n babon obgu*

f)alten unb it)m borgcfc^Iagen, ein meitereg 9Red)tfertigung§fabreiben

einjureidien, aber ^utüamer ):}abe \id) nid)t bemegen laffen. (5r

begreife ha§, bebottere c§ aber fe'^r. SSir bürfen aber barou§

nid)t bie Äonfequeng giel^en, nun aud) ju ge^cn; "aa^ wäre ein

$8erbred^en om ©taot, roelc^er je^t nur ein Caput mortuum l)obe.

'Bir t)ätten \eM alle bie ^fltd)t gu bleiben, um weiterei Vint}eil gu

berl}üten. ^iftorifd) fdjilberte er ben Hergang fo: Säl§ er am 5.

in ebarlottenburg gemefen fei, 1^ahe er (5e. SQ^jeftöt feljr fdjroad)

unb apatt)ifd) gefunben. ®ie Untert)altung fei auf fünften, mo
fie ©e. 9!JJajeftät gemütlich affigiert ptte, burd) f)eftige §uften*

anfölle unterbrod)en morben. ©r fei has^ erfte Mal heraufgegangen

unb f)ahe bonn ben $8ortrag an bem ^un!t mieber aufgenommen,

mo er i^n unterbrod)en l:)abe. (5r I}abe ©r. 2J?ajeftöt erjäljU, roie

oft er mit feinem t)od)feIigen 5?ater in ernften S!J?einung§berfd)icben-

Ijeiten gemefen fei, of)ne an ben 5(bfd)ieb gu ben!en, ober i^n gar
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eingureid^eu. Gr l^obe e§ nur giücimal getan, 1877, aU er jid)

beleibigt gefül}lt 1:)ahe burd) bie 2eilnaf)me be^ §ofeg an ber burc^

bie 9Retd)0gIode gegen i^n gefül)rten ^re^tomi^ngne, [obann 1870,

al§ ber 5lönig öon Gmy nid)t i)abe äurüdfe^ren wollen. Xa I)abe

er gtt^eimal telegrapl)ifd} um feinen 5lb]'d)ieb gebeten. G^ fei fo*

mit oudö für ^utt!anier fein Slnloß 3um ©el^en, tt)eld)er feinem

SSoter foft neun ^a^re treu unb §u beffen 3ufrieben:^eit gebient

l^abe. ©e. SJkfeftät l)ahe ongebeutet, ha^ er bie ^uttfamerfd)e

2)en!fdirift nodi nid)t fertig bi» gu ßnbe gelefen 1:)ahe, unb ba§

er fid) anfd)einenb mit einem 3eitung^arti!el ^ätte beruf)igen moHen,

rtjeldier bie gegen ^uttfamer geridjteten $ßefd)ulbigungen al^ nid)t

üöllig begrünbet begeid)net 1:sahe. B^Ö^^^ti) ^Q^^ ^^ ^^" entf^ie«

benen SSillen au§gef|3rod)en, fünftig jebe 25at)Ibeeinfluffung gu

bermeiben. S3i§mard blieb bann nod) §u 2;ifc^ bei 3^rer SJ^ajeftät,

fi^ lange unb gut mit if)r unter:^altenb. Gr f)ält fie für eine über-

roiegenb genuB= unb oergnügung5füd}tige Same, Don menig ober

gur ©diau getragenem geringem SSerftänbni§ für politifdie t^i^Qg^n.

(Sie molle ben greunben f^reube, ben geinben Strger bereiten, ot)ne

fHürffid)t unb Segriff öon bem angerid)tcten politifdien Sdiaben.

§err unb fyrau (Sd)raber feien bie §aaptintimen, er maf)rfd)einlid)

Slutor ber ©diriftftüde, meld)e <Se. SJlajeftät tinllentoS unterjeidine.

@r fei bann mit S^abolin fortgefahren, mieberI}oIt betonenb, ha^

er ouf bie ^ubüfation be§ ©efe|e§ feinen befonbercn Üöert lege.

(Sin foId)e§ ®efe| fönne man f^jäter immer nodi mad)eii.

©eftern am 7. l)ahe er bann öon S^abolin ein Seiegramm er=

l^alten, morin fid) Se. SJ^afeftät mit ber ^ublifation einoerftanben

erflärt 'i:)ahe, bie bann fofort erfolgt fei. ©leidjgeitig 'i)ahe $utt»

fomer ein anerf)öd)fteg §anbfd)reiben erholten, meld)e§ au5gcfud)t

grob unb gerabe^u unerl)ört beleibigenb fei mit befonbers gierlidjer

Unterfd)rift. ©r las e§ un§ oor: „(5r babc mit 3JäBfallen bie ^ÜBaijU

beeinfluffung bemerft, meldie bei ber 3i'al)l üon ^^uttfamer-'^^laut^

ftattgefunben M^, unb fönne ba^ aud) burd) bie ocrfudite )Hed)U

fertigung als bcfeitigt nid)t erad)ten. ©egen bie ^ublitation bes

®efe|eg i)ahe er feine 33ebenfen gurüdgegogen mit SfJüdfidit auf

ben beäüglid)en SBuufd) be^ 'ipräfibenten unb ber ü b r igen
a«inifter."

S3efonber5 ber leWe ©a^ biefe^- 3d}rcibeni? fei fünuer unb ge*

fud)t franfenb.
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9. ^uui. ®ie l^eutige H)cüröonmtmmer ber ^oxhheui\(i)en 2111*

gemeinen 3ßi^u"9 öerfünbet bereite ben 3Ib[d)teb ^utt!amer§ unter

S5erleif)ung be§ §o^enäonern-©tern§. ©o {)at 3^re 9JJaieftät nod^

alles in Drbnung gebrockt öor itjrer 2{breife in ha§ rt)e[t:preuBi[d^e

Über[tf)n:)emmung§gebiet.

^n ber ©i^ung beS ©toatSminifteriumS teilte ber ^^ürft un§

l)a§ fe^r gnäbige ©(f)reiben mit, meld^eS ©e. SJlajeftät an ^utt-

!amer geftern gerid)tet l^at. (5§ erinnert mit SSo^InjoIIen an bie

Reiten im ^anbelSminifterium unb an bie ^emminer SonbratSgeit,

mo er aU Äronprinj m^it i^m in Serü^rung gefommen fei, auct)

ber öerbien[tlid)en Sätigfeit bei ben Überfcfjmemmungen, unb öer*

fiebert iljn ferner §ulb unb ©nobc. ^a§ ift ein aug bem eigenen

^ergen !ommenbe§ ©d)reiben. @§ mill 'öa§' anbere ungnöbige

mieber gut madien. S3i§mord tt)ie§ auf bie ^nfonfequens ber beiben

©(^reiben unb meinte: er mürbe ben £)rben gurüdgefdiirft ^aben.

@r erging ficf) bann in meiteren SSenbungen über bie ^uttfamer ju

teil gemorbene fcf}Ie(i)te S3et)anblung, aU fönne bo§ anberen auä)

noc^ paffieren. '3)ann mürbe über ben 92ad)foIger gefprodjen.

10. ^juni. Über bie ^rage, einen nationolliberalen SlJiinifter

— etma 9JiiqueI — dor3ufd)Iagen, ber^ielt fid) S3i§marcf fe^r !ül)l,

ha§ fei ein fel^r ibeenreid)er SJlann, mürbe aber fd)nell in Differenzen

mit ben anberen ad)t fommen. @r fprad^ babei öon ben früher

mit 33ennigfen gemad)ten Erfahrungen, ber bie gonge ^raftion Iiabe

mit t)inein inS 9J2inifterium nefimen mollen. @r betjanbelt biefe

f^rage fc^on me:^r mit 9^ücffid)t auf ben ^ronfolger. ©r ^atte

mo"^! früher fidi für hen gall einer längeren 3Regierung ©r. 9J?aieftät

auf einige nationalliberale 9Jlini[ter eingerid}tet, bereitet aber je^t

mof)I ein ftramm fonferoatioe?, aber nid)t ortf)obojeS SJJinifterium

bor. gür bie interimiftifc^e ßeitung fc^Iug er f^riebberg öor, meld)er

je^t feinen ©influB üben folle.

12. guni. 2Ibfd)ieb§biner für ^uttfamer beim dürften, meld^er

auf ben ^önig toaftete, 2Jlat}bad^ auf ^uttfamer, ^uttfamer auf

S3i§mard. 2)er Ie|te 2;oaft mar ber mörmfte unb aud) ber am
meiften vorbereitete, ha Siömard erft bei ber ©u^pe 9J?at)bad)

bitten \\e% auf ^utt!amer gu fpred)en.

Siömard, neben melc^em id) fa^, fagte: er öer!ef)re mit ber

toiferin griebrid) mic ein oerliebter ©reis, ©ie ijobe bie größte

f^einbfd)aft unb 9JJiBad)tung gegen unfere ^oIitifd)en SSer^ältniffe
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unb {)anblc bemgemäB. ©r. SKajeität ginge e§ ief)r jd)Ied)t, bie

(2pei[erüt)re [ei perforiert unb e§ fomme burd) Suftrö^re unb Slanüle

t)erau§, luag er jd)Iude. Bergmann be{)ält aI[o red)t. Sein eigener

SSoter [ei an einem Q^nlid)en Übel gu ©runbe gegangen, er Ijabc

nid)t mef)r [diluden !önnen, ober e§ [ei ni<^t in ben SJiagen gelangt.

9^od^2:i[d) er^äpe er oon [einer 5reunb[d)a[t mit bem alten gür[ten

äRetterni4 meiere er baburd) gewonnen t)ah€, ha^ er il)m üu[-

merf[am 3ugel)ört f)obe. (5r 1:)ahe oortrc[[Iid) er^ät)», flieBenb in

gen)äf)Iten SBorten, mie einer, weld)er bie[elbe ®e[c^id)te [d)on ö[ter^

ergäfilt 1:)at.

3Sir gingen alle a tempo — er meinte: e§ braud)ten bod)

nic^t alle gleidj^eitig gu gef)en, einen SSin!, meieren id) Iciber nid)t

beachtete, [onbern mit ^riebberg [ortging, ^riebberg meinte: er

^ahe {)cutc ben ^ai[er nid]t ge[ef)en, aber e5 ftef)e [ef)r [d}Iimm,

man Ia[[e niemonb gu i{)m. ^f)re SRaje[tät I)abe [id) gu 33i§marcf

au[ einen [ef)r guten ^ub ge[e|t unb ^alte i^n [ür i{)ren be[ten

^reunb. griebberg ^ielt bie Kombination, SSöttic^er gum aJlini[ter

be^ Sn^ern, 93^iquel gu S3öttid)erg 9?ad)[oIger gu mad)en, [ür rid)tig,

toa§ id) auc^ 58ivmard gur (Srmägung em|)[a^l S3i§mardg Stn*

beutung, ®ra[ 3ebli|i gum 9Jlini[ter be§ ^nnern öor5u[d)Iagen, i[t

[o[ort bei ^:^rer Wlale^tät au[ SSiber[prud) gefto^en; ha^^ [ei eine

f^ort[etag ber «Stöderei, ber [ei eben[o pieti[ti[d) wie ^uttfamer

unb ^ahe eine Xod^tex an einen £Iei[t-9f?e§om oerf)eiratet. darauf

^at SSi^mard bon bie[em 58or[d)Iag abge[ef)en, oiellei^t mar er gar

nid)t eni[t gemeint.

S3eim 9?ennen in ."poppegarten übergab ber Kronprins im 5(rmee-

[agbrennen bie ^rei[e. (5r mad)t [id) nid}t oiel ou§ benÜ^ennen unb

mar überf)aupt ern[t. ^ie 9^ad)i-id)ten au§ ^ot§bam lauten [e^r

[djledit. 3Jian [priest öon ©d)Ungbe[d)merben, meiere bie (5rnä:^rung

[tören unb hen (Sd)mäd)e5uftanb [teigern.

14. 3uni. ©ine ou[ f)eute nad)mittag ange[e^te Si^ung be-i

©taat§mini[terium!g i[t abbe[tellt morben, meil $8i§mard noc^

i^riebrid)Mron [äf)rt. ©ine gleidi^eitig ausgegebene Depc[d)e [agt:

„%ex 3u[tanb ©r. SKaie[tät f)at [ic^ [eit ge[tern abenb roc[entlid)

ber[d)Iimmert. '3)ie Ärä[te [inb im ©in!en."

©1 gct)t al[o an[d}einenb [d)nen ju (Snbe, unb ha^- i[t bem armen

'^ulber 5U gönnen.

©eneral , meld)cr ben iUonprinäen je^t töglid) in einer
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.tomnüfjicn, meiere ein neue^ ©jer^ierreglement au^arbetten folt,

fte:^t, meinte: er \pted)e 311 üiel itnb unbeformen. ©0 fei et geftern

mit ipenig ©timmen in ber SJiinoritöt t3ebUeben, mo er (5-inrid)tungen

öerfocbten f)atte, tüelcl)e feit ^manäig ^afjren öon dien einficEitigen

a^ilitarg aufgegeben unb nur mit 9iüdfid)t ouf ben ^odibetagten

alten §errn nod) beibef)alten worben feien.

griebberg fut)r f)eute 10 U^r SSormittagg nadf) ^otSbam, nacf)=

bem er om Slbenb üor^er abtelep^oniert morben roor. ^ie Äaiferin

bemerfte it)m: fie ijahe fdtion geftern i:^n erwartet, ^er Sttouprins

begegnete ibm auf bem ^erron Dor ben genftern unb führte if)n

fofort in bo^ ^rantenäimmer, hiV^ I)ell, luftig, alle genfter offen,

mor. ®er Äaifer erfannte i^n fofort unb metirte ah, ai§ er bie

§anb !üffen mollte. STaftete mit ben §änben umtjer, ai§ mollte er

etma^ fdjreiben. g-riebberg blieb nic^t lange unb öerlie^ hav

3immer mit bem ©inbrucf, einen ©terbenben bor ficE) gu feigen,

^rofeffor SSarbeleben beftätigte ba§, meinte, er hjerbe bie nädifte

9^ad)t nid)t überleben, ^er ^ulä fei 105, mellig. ®ie ^temgüge

oerbreifadit. ©ine Sungenentgünbung fei nid)t oort)anben. ©e. Wa-

jeftät fterbe an (Sntfräftung.

©päter !am S3igmard, unb ber Ä'aifer legte feine unb ber Äaiferin

^anb ineinanber, aU molle er fie feinem ©c^u^e anempfe:^Ien. ^ie

^^aiferin i)abe bem tronpringen gmei ©d)reiben ©r. 9Jiajeftät über=

geben, weld-je er aber auf ^riebberg§ Sftat erft nad) ber 2:t)ron-

befteigung eröffnen looUe. Si^morcf, meld)er mit griebberg gurüd*

fut)r, erääl)lte, ber ^ronprin^ f)abe i^m gefagt, er molle bie Ote-

giemng im ©inne feinet ®ro^tiater§ füf)ren unb ^uttfamer reo!tt-

oieren. ^^i^mard beftätigte griebbergg 9lnfid)t, 'öa^ ha^ ein 5l!t

ber ^mpietät fein mürbe gegen feinen 58ater, melc^er feiner dit'

gierung einen falfdjen ©tempel aufbrüden merbe. $8iämard ^obe

aber burd)bliden laffen, bo^ er ben jungen §errn fc^merlic^ üon

feiner ^hee abbringen merbe. 2)ie ©a(^e foll in ber morgigen

©itiung meiter befbrod)en merben.

15. Suni. ©e. 9)iaieftät ^aifer ^riebrid) III. ift I)eute furj

nad) 11 Uf)r (11 Utjr 12 SJünuten) entfd)Iafen. ^ie 9Jod)rid)t !am,

al§ mir 11 V2 U^r beim dürften gur ©i§ung oerfammelt maren.

^i§mard Ia§ bie einget)enben Seiegramme öor unb erjäljlte üon

feiner legten ^lubien^.

3^a(^bem er fid^ einige 3^it iriit ^'i)xex äRajeftät unterf)alten
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f)abe, fei \\e in bo^^ 5lTan!en3immer gegangen unb ^abe i^n bann

gerufen. @e. DJkjeftät 1:)ahc ifjn gteid) erfannt unb beibe ^ünbe

freunblid) entgegengeftredt. ^ann bte ,^onb ber Äaiferin in feine

gelegt unb fo mit feinen beiben öänben gebrüdt, al§> lüolle er fie

feinem ©d}u|e anempfel)len. Xonn l^abe er beiben gugeminft, §u

gef)en unb feine §anb gum ©nife erhoben. (5r fei babei rot im

©eftc^t unb fiebrig geroefen, ^nbe n?ot)l neunzig ?ltcni3üge gehabt,

©dimergen anfd)eincnb nidit.

9Im Sage öort)er habe er ein langet ®ef|)räd) mit bem Äron-

grinsen gebebt, meldten er fel^r einget)enb unb öerftönbig gefunben

l)abe. „©r molle bie 9^egierung int Sinne feinet ®ro^öater§ führen,

bie 9f?ed)te ber 8ouöeröne unb ber ^^oHsuertretung adjten. ©id)

nid)t auf bie ©jtreme, fonbern auf bie Äartellijarteien ftü^en. Xie

§oc^fonferöatiöen mürben nie eine 9}?ef)r:^eit unb meift eine ^ü^iung

burd^ ben ejtremen f^Iügel Ijaben, meld}er {)atbbenüdt unb ju

borniert fei." ©r fdilug oor, ben 9?eid)§tog iinb ben Sanbtag gu

berufen, um in ^orm öon Xfironreben biefe (SJefinnungen gu ^jro-

üamieren. ©o mürben fie bie größte 'ijsubliäität erlangen unb ben

2Büt)lereien ber f^ortfc^rittler ©intrag tun.

2)ie ^aiferin f)abc ibm oorgeftern, als er fidi über bie fdjmere

^anhing beflagt 1:)ühe, meld)e fie bem ^linifterpräfibenten unb

bem ©taot§mini[terium gugefügt ^abe burd) bie 9}li^t)anblung ^utt=

famerS, offeriert: „^Sollen ©ie ^^uttfamer mieber ernannt ^aben?

®er ^aifer tut e§ gleid)!" (5r fage ha^ en faveur de la loi Salique

unb al§ einen SSetoei? ber 2BanbeIbar!eit unb be§ gänglidjen 9Jlon*

gcl^ an poIitifd)em 5?erftänbni§ ber t)o^eu grau.

ßr ijabe ba§> abgelehnt aU eine irre^^arablc (Bad)e unb ®raf

3ebli| Oorgefd)Iogen, morauf er nodi am felben Sage ein 3U=

ftimmenbeg Seiegramm ert)alten Ijabe, i)a§ er gleid) puUit gemad)t

Ijabe. S^^^^^ [^^ ^^^^ 'Juf 9f?eifen in ©cblefien gemefen. ^ebenfall^

fei bamit manifeftiert, ba^ ^aifer f^riebridi feinen gortfdirittler f^abe

ernennen mollen. ^utttamer 5U reaftioieren, ma§ ber ^on|)rin5

ol^ erften ©ebanfen gemollt ^abe unb ^uttfamer felbft mitgeteilt,

:^alte er nidjt für tunlidi. ©•§ fei |?ietätIo§ bem SSater gegenüber

unb ftem|)Ie feine ^Hegiciung uund)tig.

®er ^aiferin ijabe er gefagt, fie fönne it)n nod) fdimerer !rän!en,

hJte e^ in ^uttfamer§ g-all gefc^ef)en fei, fo bürfe er bod) feiner

(Sm^finblid^feit unter hen ie|sigen 5Serpltniffen nid}t folgen. @§

0. SuctuS, ^iumarct-(£iinncrungen 30
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tpetbe nun [o gebeutet merben, üU tjabc er ^uttlomer^ ^-qII [elbft

gert)olIt ober itju lüenigftenl niAt genügenb fe[t öerteibigt. 35üu

biefem 33erbQcl)t !önne er firf) niffit frei mod^en unb ha^ müf[e it)n

id)\vex frönten, darauf ^at fic i^m jene ^ropojition gemad^t,

'^'uttfanier lieber gu reattiüicren. Gin ftorfes Stüd!

33i§marcf erjäfitte h^eiter: ©r t)öbe bobei bod) ben ©nbruc! ge-

I}Qbt, ha^ [ie iljin einen folc^en Streidi nid)t 5um groeiten 9JtaI

ge[pielt, [onbern i^n füuftig befragt 1;)aben würbe. SDie[e S3e-

nter!ung lä^t barouf fc^Iießen, bo^ SSismord ha^ 3^^^^ t^f^ üerfolgt

unb beinahe erreid)t t)atte, if)r :öertrauen gu ermerben.

2Beitcr :^at [ie geäußert, fie hcnh nid)t baran, fünftig im 9Iu§-

lonbe 5U leben, ©ie lüünfc^e jid) ein (Sd)IoR am 9^t)ein al§ 3Sitrt)en[i|

unb ^offe, i^r «Sofjn merbe ba^ gemäfjren. (S§ mü)[e aber ein ^an^

[ein, iro [ie SSönbe einreiben unb nad) eigenem ®e[d)mad bauen

unb iüirt[d}a[ten fönne, ot)ne bcn .'nau^minifter gu fragen.

SSiömard mürbe aue ber ©i|ung nad) ^ot§bom abberu[en, unb

tüir berieten noc^ bie laufenben ®e[d}äfte weiter — Sanbcgtrauer

bi§ äum äineiten iTog nad) ber 33eifetiung. 8on[t olleg wie beim

3lob be§ alten |)errn. ^ie S5ei[e^ung erfolgt waf)r[d)einlid) in ber

^-riebeiK-ifirc^e ^u ^ot^bam.

17. ^uni. Sonntog. 2Bir waren f)eute 11 XU}i 9Jättag§ in

^•riebridjÄfron unb faf)en hen ^aifer ^riebiid) auf bem ^arabebett

in ber ^af^i^galciie, wo oor fedis 3^^^^" "^^^ 2oufe be§ ölteften

3ot)ne^3 be!§ je^t regierenben ,v^errn [tartfaub. 3)a§ @efid)t tief

eingefallen, 9(ugen tief in hen §öt)Ien, frieblid)en 5lu5brurf, marmor=

f)aft! §aar unb SSart öoll unb braun, nur im 35ort einzelne wei^e

Streifen. 5(IIeg mit ^^lumen unb Strängen he'öedt. ©in frieblid)e§

S3ilb be§ 2;obe§ — biefe f)elbeni)afte, ed)t !öniglid)e (Srfc^einung

auf ber SSa^re in ber 33Iüte ber ^a^re.

^2Sir blieben lange, ba nur ]c\}x wenig 90lenfd)en onwefenb.

(General üon SSinterfelb fübrte un§ bann in ha^ ©terbegimmer,

\va^ fd)on aufgeräumt unb wieber äum ©alon ^ergerid)tet würbe,

daneben ha§ §Xrbeit§äiwmer, wo ©c. 9)(ajeftät bie Ie|ten 9f?egie-

rung^atte unteräeid)net ^atte. 3Sir begegneten f)ier ber ©röfin

9J?arie 5D^ünfter, weld)e bie legten Jage ^ier gu 3Sefud) gewefen wor.

©päter in SSerlin ©i|ung. 33i§mard ex^äWe: ^ie ©eftion

I)abe burd) 3Sird)ow in SSeifein ber anberen ^Irjte iinh aud^ aKadengieä

ftattgefunben. ©ie fei erzwungen worben burd) Sefet)! be^ Slaiferä.
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Dr. SSegner i)abe ben Eintritt uerroeigert, rDovauf öiaf Stolberg

im 'tarnen hc§> ^laifers (5tnIaB Derlaiigt uub burd)geje^t t)Qbe. 6§

fei au§gebet)ntet Slreb^ fonjtQticrt roüibeu, roelcf)er bie Sungen burd)-

fe|t unb fauftgrofee .^aoernen gebilbet i]abe. (Sine ^Perforation öon

ber 2uft' §ur Spei]eröl)re fei nidit fonftatiert ivorben. dagegen

bei le^lfopi Döllig äerftört, gu einer roeidjen 3KQ])e aufgelöft. "Jrte

S3e^auptung, bie Sunge fei oerle^t werben burd) ^^ergmann^ ©in-

fe^ung ber Slanüle, t)abe fid) aU oöllig unbegrünbet eriniefen. ®raf

«Stolberg fiabe jid) bierbei burd}au? forreft unb energifdi benommen.

9JJan f)at burdi bie amtüdic Seftion offenbar bem weiteren Sügen-

gemebe oorbeugen roollen, nl^ fei ber .^i^aifer ^^-riebrid) nid)t an

5treb§, fonbern an ber Ungefdnrflidifeit ber beutfdjcn ^Jtr^te geftorben.

^n jebem 3Sort ber unmittelbaren Umgebung fpiidjt fid) eine

unbegrenzte ©rbitteiung gegen ^^re ^])Jkieftät au§, meld)e anber-

feitg in ;)erfönlidier Pflege bes Patienten ©roße^ geleiftet bot.

9Jiorgen S3eife^ung in ber 'JnebenM'irdie, in berfelben Cvbimng

mie bei ber legten, ^di trage ben :^eid))oapfel.

^ie Drbre§ §ur Einberufung uon >Reid)^= unb Canbtag finb

geäcidinet. ®raf 3^^^^!^ madit 3d)n.nerig!eiten, ha^ ??cinifterium

be§ 3"^ß^ h^ übernet)men, er fei fein 9?ebner unb ernmngle ber

juriftifdien S^enntniffe.

18. ^uni. ^ie feierliche 'iBeife^ung fanb bei fdiönem SSettet

in toürbigflet 2Beife ftott. %tx 3"g ging burc^ ben blüt)enben

i^ar!.

^ie alte .Slaiferin unb bie jegt regierenbe nioljnten ber ^yeier

in ber (Valerie bei. ^ie Äaifeiin-'ilBitroe mit if)reu löditern nid)t.

Xer ^rina t)on 23aleg, Äönig Don ®ad)feii unb anbere gürftlid)-

feiten folgten bem Sorg. Siömard mar oon 3r. ^iJ^ajeftät be-

fonberg bif^^enfiert, meil langet Stehen unb ©e^en if)n angreift.

Xie Stimmung roor ernft unb getragen, mandier fprad) ba§ ©e-

füf)I au^, Don Sorgen erleid)tert ju fein, u^ae iieiben mar ein ju

graufame^, um ^Iserlängerung roünfdien .^u fönnen, ba i'liettung

au^gefd]Ioffen unb bie 3uftänbe in ber Oiegierung lange nidit mef)r

baltbor gemefen mären. SJlan t)ätte bann an ©infe^iung ber iRegent-

fdmft benfen muffen. 3)ie ^^roflamation be^5 jungen 4ierrfd)erÄ,

bie 33erufung ber ^:^JarIamente mad)en im f^nlanb unb im '?luelanb

einen guten (Sinbrud. G§ finb nun Diele 'Soften in ber ^.}(rmee

unb im .t)of[taat neu äu bcfe^en, ma^ einen ^:>tnt)alt über bie Dent-
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rüet[e be?^ jutigeu 5!}lonar(i)en, wie übet ben ©influß [einer 9?at-

geber bieten lüirb. Wan nennt Qieneral öon Sübebt)!! unb 9!Jhni[tet

öon ^utüomer al§ £anbibaten für haS' .<pau§mini[tenum.

21. ^uni. 35igmard war ge[tern burd) bie onge!ünbigten SSe*

juc^e be§ ©ro^fürften SBIobintir unb be^ ©ro^^erjogö öon 33aben

in 3ln[^ruc^ genommen, fo "öa^ er jid) auf bie nötigj'ten 9Jät*

teihtngen befc^räntte. (Sr oerlo^ ben ©ntmurf ber ©d)reiben,

morin ber 5latfer ben oerbünbeten beutfci^en f^ütften feine

ST^ronbefteigung uotifigiert unb 5ld)tung ber Sßerträge, ^ort»

fe^ung ber oon [einem ©ro^Oater beobachteten ^oliti! ber[|)rid^t.

©ine gteid)e bement[|3red)enbe 3}iitteihmg [olt in ber 'fieutigen

«Si^ung be§ $8unbe§rat§ burc^ 33öttid)er ober 33ilmarcE [elb[t ge=

mod)t werben.

2)onn oerlag er bie St^ronrebe [ür hen 9ieid)ötag. ^ie ßr=

ö[[nung [oII in [eierlid^fter 2i3ei[e, ot)nIid) mie 1871, ge[djet)en unb

man erwartet ha^ förfc^einen 5at)lreid)er regierenber ^erreu. Sie

2;^ronrebe legt, wie $8i§mard [agt, bie harten un[erer au^Saiürtigen

^oUti! o[[cn au[ ben %\\ä). ©ie betont un[er S3ünbm§ mit Öfter-

reid) unb Italien unb beäeid)net \)at^ ißert)ältni§ ju Ü^ßlonb aU

ein [reunblid)e§. 33i§mard lie^ etwa§ wie 33ebauern burd)[d)einen,

ha^ wir Ofterreic^ guliebe 9?u^tanb nid]t me'f)r entgegenfommen

fönntcn. 9XlIein ®ort[d)a!of[ f)obe 1878 ha^ alte [reunbti^e SSer-

t)ältni^^ gclöft, unb wir be[änben uns Sf^uBtonb gegenüber in einem

3u[tanb ber 9^otwef)r, ber notgebrungenen 58erteibigung gegen heu

^an[Iawi§mu§. Italien mü[[e man, [olange e§ Königtum [ei,

[tü^en, aud^ ben ^rötentionen be§ ^a|3[ttum§ gegenüber, welc^^eä

fein Patrimonium ^etri reüamiere. Sßerbe e§ aber 3?e;>ubU!, [o

tämen [elb[t bie 33ourbonen wieber in f^rage.

(Snglanb !önne man öon ^ran!reid) nid)t abfd)Iad)ten laffen,

wenn man auc^ in feinem S3unbe§oer{)äItni§ ftetje. @§ würben nur

wenige 58eränberungen borgefd)Iagen unb üon S3i§mard abortiert,

welcher felbft immer wieber ^u feilen beginnt. ^ebenfoIB wirb

ber ^rieben ftar! betont unb bie SlriegSpartei beruhigt.

23. 3uni. (Si^ung, in weld)er bie SanbtagSrebe öorgetrogen

würbe, weld)e einige erl^eblid)e 9Ibänberung erful^r. ©o würbe

ein bie SBafjlen betreffenber ^offuS geftrid^en unb ein anberer,

weld)er etwa lautete: (S§ ift un§ nid)t bef(Rieben, in dhä)e bie

©üter unferer SSorfal^ren gu genießen. Sagegen ouf ©r. aJiaj;e[tät
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eigenfte ^Inregung qB grf)IuB ber 9?ebe gefegt: „^c^ merbc nie

pergeffen, boß ber i^önig ber crfte Xiener be^ (Staaten ift."

Sd)oIä fnnb für einen öon il^m entroorfenen 5i"fl"5paf[u^ meber

bei ^Bi^morcf, nod) bei einem ber anberen S^oIIegen Unterftü^ung,

roorüber er Qugenfc^einlid) f)öd}[t pifiert tvax.

)8\^maid äußerte fid) obfällig über hav poMidjC Urteil nnb

SSer[tänbni§ beg {)0(i^feIigen ^oiferg ^riebxic^. di ijahe, üI§ er öon

bem 5tb[diluB eine§ gefieimen SBeilragg jrtjifchen un^ unb 9^u|Ianb

gel)ört ^ahe, ipoiin mir ^teutralität gu[icfierten für ben ^qII eineg

.^onflifts gmiidien Siujslanb unb ©nglonb, gefragt, ob ßnglanb babei

gugesogen fei.

äRit bem jungen §errn arbeitet er nugeufdjcinlict) Ieid)t. @tma§

becontenanciert tvax er burd) ben SSunfd) ©r. SJJajeftät, boB bie

3?itter bee 3d)tPar§en 5lblery bei ber (Eröffnung in ^TRänteln er^

fd)einen foüten. (£r für feine ^erfon merbe ha§ nid)t tun.

®raf Herbert {)at neulid^ einen ämeieint)oIbftünbigen 53ortrag

gef)abt. 3e. ^Jiajieftät !)nt fid) aU .tobinett5d)ef ben Unterftoot§=

fefretär Sucanu;^ getüä^It, einen t)öd)ft qualifizierten 2Jknn. SSon

einer Krönung in Königsberg ift gerüdjtmeife bie 9?ebe. ^ux dieiä)^-

tag^eröffnung f)aben ber ^ringregent oon 33nt)ern nnt) ber König

öon (Sodifen fid) bereite angemelbet, ba« gibt ber Sod)e eine er^»

fiöf)te poIitifct)e 3Sebeutung.

33iSmard er§ät)lte: 2)er .^öerjog öoti 9?affau "tjahe burd) ben ^^ot-

fd)after 9^euB in 2Sien einen Konbolengbrief an ben Kaifer gerid)tet,

ebenfo ^üt Korbinol Weld)ex§ eine Konbolengforte bei ©d)Iö5er

obgegeben.

25. 3""^- Soeben bie ^ereibigung ber 9?äte be^ 3)ünifteriumg

öorgenommen.

2)ie Eröffnung berlief fef)r gtanäOoII. ^aft olle beutfd)e dürften

maren anmefenb. ^ie roten Samtmäntel bei Sdimargen ^Iblers

fc^müdten ha^ 35ilb fef)r. Xie 2:f)ronrebe mürbe burd) bäufigel

„SSraoo" unterbrod)en unb am 3d)Inß mar ein förmlidier ^^eifalll^

fturm. (rbenfo beim .s^od), baö ber batirifdie ^'remier 2u|i aul=

bxad^te. Xie leitenbcn beutfd)en 9}cinifter maren auc^ meift an-

mefenb. So. 'iicaieftät oerloi^ Die ^Xf)ronrebe etmal fdjnarrenb, mie

über'^au|)t bie Stimme nid)t oolltönig ift, aber er mad)te ben

günftigen ^nbrud ber (5ntfd)ieben!f)eit unb ^eftigfeit. ^ie Kaiferiu

trug Steni unb '^anb bee Sfbmar^^en 'i^lblerl unb fa^ feljr ftattlic^
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aui-, eilt goiiäer (Bdjtvaxm fleiner ":|>rijiäeu foUjte. 5ün ©d)Iu{j

reid)tc bcr ^aifer 53i§inarcf bie S^anö, tveidjc biefer fid) tief der-

iieigenb !ü^te. "3)05 fd)ien and) ©r. 9J?aicftät uiieriünrtet, [onft

liätte er rtjof)! abgemefjrt unb i^n cuibiaffiert. ^ic[e ©gene würbe

mit einem bcfoitberen „^raüo" begrübt. Ser Saal mar je^r boll.

VlevL ttiax oiid) ber 9lufmar|di ber großen alten (3d)Io^garbi[ten,

meldte nod) bie 5ribericiamj'd)e Uniform tragen.

9?od)l}er empfing un§ {ha§' Staat§mini[terium) ber ßaifer unb

f)ielt eine hirge ':>{nfprnd)c, in meldjer er un§ für bie bii5i)er ge=

leiftcten '3)ienfte banfte unb fcinerfcits bie 33ereittüinigfeit betonte,

bie ©efd)äfte un§ §u erleid)tern. "^ie $ßoraf)nung, rtjeld)e fein

^oter in (Sf)orIottenburg geäußert ^atte, ba^ er bie 3(u§|}rögung

ber neuen SJcünjen mit feinem S3ilbe tvoljl foum erleben merbe,

t}ahe fic^ beftätigt; er tvoUe ober, ha^ mit ber Prägung fortgefaI)ren

merbe, bamit ha^ S3ilb in oiele .^-»änbe !omme. 2)a§ ©elöbniS ber

Streue unb be^ ©cborfani'? naf)m er mittels .^^anbfd)lag§ t»on une

entgegen.

^n bem f|)äter fotgenben Slronrat bemer!te ©e. 9Jiajeftnt gu-

r\äd}\t, er merbe eine 5tmneftie nidit erlaffen, tneil es eine eigen-

tümlidie 9(rt ber geier eine^^ folc^en (£reigniffe§ fei, bo^ man S8er=

bredier auf anbere Seute Io§ loffe. SSon ben Ie|t begnobigten

militörifdien Übeltötern feien met)rere fofort lieber rüdfällig ge^

toorben unb t)ätten mit neuen Strafen belegt werben muffen.

^n allen 3^i^ii"Öß^^ f^^^^r ^^" tüerbe fid) in Slönig§berg frönen

laffen, er bentc gar nid)t baran, e§ fei etroa§ burdiau§ Unnötigem,

tva§> on^erbem oiel @elb fofte, bo§ wir nid)t I)ätten.

SSismard ftimmte in beiben fünften lebhaft 5u. (5§ fei beffer,

o^^ne weitere ^Formalitäten ben Übergang ber Ärone al§ gefc^el)en

l^in^uftellen. ^ann er5ä:^lte ©e. äTcajeftät ben fefjr unangeneljmen

SBorfall, ha^ ber frül)ere 58orlefer be§ S^aiferg SBilljelm, ber §ofrat

£oui§ ©d)neiber, SRemoiren Ijinterlaffen l)abe, weld)e öon XaiU

lofigfeiten unb Unrid^tigfeiten wimmelten, ^ie (Srben Ijötten hen

9lnfauf he§ 2Ber!e§ angeboten. ®raf ©tolberg aber ^ahe bie (Bad^e

bilatorifd) bel)anbelt, unb fo fei bos S3ud) injwifdien publiziert

worben unb fdion in bud)l)änblerifd)en SSertrieb gelongt. (£<§ fei

tt)m bo§ fet)r unangenel)m, benn im 3lu^lonbe werbe man ben

Unfinn glauben. (Sr werbe fic^ bon feinem f^reunb ©tolberg

trennen, welcher jubem wieber'^olt um C^nt^ebung bom .»oau^-
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minifterio gebeten f)a6e. ^er iRegtenina/^piäfibent oou SBebell

merbc biefen '^oiten übernefimen. ^iefe 'Mttcilung war ben

meiften öon um — ejflu|iDO 33ii^marcf, 5Sater unb 3of)n — üöllig

neu. Effenbor fjonbelte (Se. 5J?QJe[tät in biefeii fingen fcf)nell

mib öölltg felbftänbig. 5ßon ^tlbcbuK luirb er iid) and) balb trennen,

wie man f)ört.

'^n§ Se. ?.liajeftät |icb entfernt batte, marf ^i>5niarcf bie ^^rage

auf, oh n?of)I ba§ SÜ^inifteriuni be^^ ^nnern ein :^albe§ '^so.'ijx unbefe^t

bleiben !önne, ober ob man auf "^Pefe^ung bringen niüffe, eoentuell

rvex oorgufcblagen fei. 'i'.'Ran mar ber 3)?einung, eine balbige S3e-

fe^ung empfe{)Ie fid) — ©tubt unb öerrfurtf) mürben genonnt.

^igmarcf meinte: (Se. 9}?ajeftät Iialte an beni ©ebanfen feft, ^hitt*

famer gu reaftioieren. ^er f^üift tjat öerfud)t, il)m ben ®ebanfen

burdf) ®raf Herbert au§reben 5U laffeu, aber, mie e§ fdieint, of)ne

(irfolg. Q^$ rächen firfi je^t Dielleidjt monrfie Setjren, toelc^e 35i^

marcf bem jungen ,s^^errn in früfieren ^abren gegeben i)at, feine

8ouöeränität5recf)te üor allem matir^unetinien, bie größte 'tRüd^

ficf)t§Iofig!eit ^u üben gegen ^efditüffe unb ?8ünfdie dou 5[)^inifterien

unb ^arlomenten.

©in ?{rtifel ber 92orbbeut]d)en ^Illgemeiuen 3^it^i"Ö tagt: Äönig

f^riebrirf) f)abe fid) nid)t für regierung»fäbig gefialten, roenn er mit

Slrebg erflärterma^en betjaftet fei: barum ^abe man bie fyütion

oufredit erf)atten, e§ liege eine anbere .stranfbeit oor unb "^Jacfenäie

Ijabe fid) jum Xräger biefer ^-iftion gemadit.

SJiit bem 5lucfdieiben 5llbebiill§ f)at e§ feine $Rid)tigtoit, ebenfo

mit bem 3Ibfd)ieb öon ^rin3 9tab3imill unb ®raf Sefjnborff, ben

oltcn ©eneralabjutanten. (g§ mirb alfo munter aufgeräumt.

28. ^uni. (SapiiDi ^at feinen '^(bfdiieb eingereid)t, meil oer='

jc^iebene 53efeble au§ bem Kabinett ol)ne iRüdfrage unb mit Über-

gebung feiner an ben ^ireftor im llcai-ineminifterium gegangen

finb — fo auc^ Uniformänberuugen. Ta-^ mirb nielfad) aU ein

SWifsgriff betraditet.

©tolberg t)at erft im September fein iHmt niebevlegen aioUen

unb fdieint üon ber prompten i)ieubefe|ung überrafd)t äu fein.

30. ^^uni. Staatyminifterialfit^ung. ($iue fritifdie '^rage. ©•?

banbelt fidi um '»JJeubefetiung einer ttieoIogi)d)en "^rofeffur, in

meld)er bie ^afultüt .sianiarf münfdit, mäbreub bie .s^uifprebigerpartei

il)n aU (S-reigeift portiorref^iert.
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©o^ter ftef)t auf feiten hex %aMtät unb luill eine tabinett§-

frage borauS morfien, roorin i^n 33i§mard beftärft.

(Se. SJ^ajeftöt ite1:}t Dor ber frfiiüicrigen, aber fid)er öfter tüieber^

fetjrenben ^rage, ob er bem 3?efjortminifter ober ben .§of|3rebigern

folgen tvill ^i^morcf ift geftern längere 3eit gum ^Sortrog bei

i^nt geroefen unb t)at i^m ouc^ auf meinen ^ßorfdilag abgeraten,

einen Ufa§ gegen ben Unionflub gu erlaffen, ttjoburc^ er ben Offi-

zieren bic 33iitgIieb]c^oft berbieten mill. Se. 3Wojeftät i)at fo weit

nocf)gegeben, ha% er erft nod) mict) barüber fjören mill.

Sapriüi, mit rtjeldjem iö) öftere reite, flagte über bie unbienft-

litfje 2tit, in h)eld)er if)m ÜSeifungen burcE) ^ofmarfdjalt unb 9(b-

jutanten angegangen feien, aucb fragen über feinen Slo^f meg

entfdjieben feien, ^an molle aud) pringipiell anbere Drganifotionen

treffen — fo 2;rennung be? Ober!ommanbo§ öon bcr 35ern)nltung —
^inge, melcfie er nid)t mitmod)en molle, unb bo ^at er rec!^t!

5öi§mard teilte un^ mit, er i}abe bie 3iifti^iTiung Sr. SJiajeftät

etlongt §ur (Ernennung ^erx\mü}§> gum 9}(inifter be§ Innern, h)ot)l

mit bem §intergeban!en, 'i|.iuttfamer nnc^ einiger ßeit ifieber ou

feine ©teile §u fet;en. .^perrfurt^ felbft fei bereit, febergeit feinen

'Blafe gu räumen, menn man if)m ein Ober|)tofibium gäbe, ©eine

0efunbt)eit geftottc fo roie fo nid)t, längere ^eit Unter[taat§fe!retär

ober SOänifter gu fein. ©5 fann aber nurii anber§ fommen — menn

er einmal ^inifter ift. (Satfädilid) blieb .^errfurtl) bi§ 9J[uguft 1892

im 5rmt.)

^ann münfdjte 'TSismard bo^ Oberpräfibium in ^onnober für

SSennigfen frei gu nmd)en, Seipäig^i-" foll nad) ÄobIen§ on 33arbe=

lebend ©teile !ommen, ber Ieid)t §um 9{bgang gu beftimmen fein

mirb. 9J?iqueI fei mie eine fdiledit gcmidelte 3f?a!ete, meldje gur

Ungeit unb om unred}ten glerf lo^gelje. ^ie ^lu^erung be^og fid^

auf eine 9f?ebe SDiiquels, mo er bie (^(fäffcr '^nBfc^erereien üerurteilt

I}atte.

©e. SOcajeftät liefe öon ©ofeler Tun trag galten über ha^ öon

.taifer ^riebrid) mit großer Siebe aufgearbeitete ^rojeft eine§

großen 2)ombau§ — ^JD^tte geftürc^e, gu beiben ©eiten ^önig^gruft

unb ^rebigtfirc^e — alle§ burd) einen ©ang mit bem ©d)Io§

oerbunben. (Sr U)ünfd)e ha5 ^rojeft au» ^^ietöt gegen feine ©Item

au§gefüf)rt ^u fe^en unb nud) um feiner 3)tutter ein gelb ber STätig*

feit äu geben, jeW, wo fie beffen beraubt fei. 9Iud) fdjeine ii)m
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gerabc jebt ber 3eitpun!t inceiguet, mit einer )oIcf)en f^orberung

an§ Parlament 5U ge^en, iro gerabe bic r|)|)o[ition eine befonbere

SSere^rung für feinen Spater I)ege. ©in folcfier 'Sau gebe ben

bebeutenbften S[J?eiftern ber ÖJegentoart (5)clegen[)eit, Srf)ule §u

macf)en unb, in grofsen ©rnppen üerteilt, genieinfam gu arbeiten,

md^renb er in le^ter ^suftanj eutfcfjeibenb borüber ftänbe unb

burd) fein 9[>kd)trt)ort (giferfüc^teleieu unb bergleicben obfcfineiben

fönne.

©ofelcr f)ielt einen üon biel Selbftgefübl burdibaucf)ten Vortrag,

morin er iid) oI§ SJleifter ber au^^^ugcftaltenben (55eban!en präfen=

tierte unb bie (Sinfe^ung einer ^nunebiatfoniiuiffion öorfc^Iug.

.sSiermit tvai Sc. ^Diaieftöt einöerftaiibeu unb ernannte i^u gum
'^orfi^enben. (5^ foll eine .S!abinett§orber eutmorfen werben, burdi

)rel(f)e biefe« ^roje!t in bie Cffentlid)!eit lanciert mirb.

©e. Ma\e\tät ^pxad) ferner ben 'Jl'unjd) ou§, bie ^obe^tagc feinet

.^errn 3Sater§ unb ©ro§oater§ al^ fd)ulfreie ®eböd)tni§tage bauernb

geel)rt gu fef)en. Xen armen jungen mürben biefe freien Xoge

nid)tg fd)aben.

SSi^mard betonte, baf?, menn ein foldier ©ebäditni^tog für ben

.sToifer fyriebi-id) eingefübrt mürbe, haS' in nodi f)ü{)erem Wa^ für

Äoifer 2BiIf)eIm bered)tigt fei. 5?aifer ^riebridi merbe feiner furgen

auf bem franfenbett gugebraditen 9?egienntg§5eit nad) mebr aU
^roupring unb al'^ fiegreidier gelbberr im GK^bäd)tnig fortleben,

mie oI§ Äaifer unb .^önig.

7., 8. ^uli. ^ie taiferin 9(ugufta hat an ba^^ ©taatÄminifterium

folgenbeei ©d)reiben gerid)tet:

„Unter ben ,5at}Ireid)en Wix au« '.Hnlafe bec^ .«oinidicibeng JReine^

geliebten Soijne^, be^ .Slaiferi? ^riebrid), geiuibmeten banfen^-

rcerten .tunbgebungen ber S:eilnal}me bat mid) biejenige be^ <Btaat^^-^

minifteriumg befonbere bemegt. ©ie trägt bie ;:)(amen ber a)Mnner,

in benen idi treue ^Ratgeber 3Jieinel teuren unoergepdjen &c-

maijU erbtidte, bie id) in prüfung^reic^en ^agen on ber (Seite

gj?eine§ bulbenben ©obne§ gcfef)en, unb bie nunmebr mit ibrer

berDäI)rten ©efinnung 9D?einem teuren Cinifel, uiiferem .siaifer unb

.Stönig, gur SSerfügung ftefjen, im gemeinfamen ^Tienft be^ 'iPater=

lonbe§. ©ebeugt oon ben ©emüti^bemegungen biefer niediieloollen

(freigniffe, erfenne idi bierin eine ^öeftaiibigfeit, ireld)c midi luot)!-

tuenb berübrt, unb anv \?oUcm .'oer5en fpredie idi aJifinen Xant
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mit ber 3Serfirf)eruuc( au«, ha^ ba^ SBo^I un[ere§ 6taate« imb unfere?

S>oI!e§ SOf^ein erfter SBunfd) imb Tleine Ie|te Hoffnung bleibt.

9(ugu[tQ."

7., 8. Suli. *peute SSortrcig bei ©r. aJcajeftät. ^Betreffs ber

fünfttgen (Stenuug beö OberlQubftallTneiftere^ benierfte er fofort:

,/2öenTi ®raf Sef)nborff fid) nic^t üon ®rabi| unb bem 9?ennhjefen

trennen moHe, joHe man i^n getjen lofjen. (Sr iriffe einen ge=

eigneten 9?ad}foIger, bcn ®eftütx^bireftor ^adnnann." för beruhigte

fid) ober eben[o fdineti anf bie SSemerfnng, ba^ bie i^roge öor^

läufig glürflidienneife nod) nid)t ofut fei.

SSeini SSortrag über ben Unionflub iDurbe er luieber fe^r leb-

t)Qft nnb meinte: 3)ic §erren bättcn if)n früt}er fd)Ied)t bet)QnbeU.

©r troHe bie jungen Offiziere au§> biefer ©efellfdioft, mo ^o:^e§

Öafarbfpiel unb enormer Suj-ui^ ^errfd)e, tjerauö i)aben. SSenn einer

eine g^ofdjc Sofitte für smölf SJforf trinfe, beftelle ber onbere eine

für Qd)t5et)n Wilaxl u.
f.

m. 5J)q§ bürfe Tiid)t fo fortgef)en, er rt)ünfd)e

für 'i:)a§' 9tennn>efen anberc Örgone gefdjafft gu fet)en, unb biefc§

t)om 5llub, ber gefellfdinftüd) fortbefteljen möge, böllig getrennt.

®a feien eine ^Injiabl ^uben 3J?itgIieber, 'öai-' pa\\e nidit für £)fft-

jiere. ®r I)abe einen 33efe^I erlaffen, nield]cr i)cn Cffigierforpl

mitgeteilt mürbe unb generell bie Steilnaljme an Spiel unb Suju^«

flub§ verbiete, aber feinen befonberen Sllub nenne, alfo ouc^ hen

Unionflub nid)t. ör übereile fid) nid)t in foId)en fingen, bo§

^lofficrc i^m nidit I (£r fagte "öa?^ fel)r fid)er unb Ooll Überzeugung.

S3e§üglid) ber £)lfcr 35ermaltung n»ünfd)te er eö beim jeMgen S5er-

t]ältni5, i>a^ id) bie ökfdiäfte meiter fü^re, gu laffen unb bef)ielt bie

Äabinett§orberentmürfe, meldie meinerfeits bie Übertrogung auf

ben ^ousminifter öorfd)lugen, gurüd. ''.?(uf meine beiläufige S3e=

merfung, id) fei al^3 |)olitifd)er 9}^inifter leid)ter einem 3Sed)fel unter-

morfen, mie ber §au§minifter, für mid) fönne über 9'?ad}t eine

ilrifi'-^i eintreten, fagte er: „'^a^ wolle ®ott oerl^üten — ©ic mollen

'006:) nid)t etma in bie Cbbofition ge^en!?"

®er ^of)e ^en meif, offenbor, ma§ er mill, unb ift in feinen

Gntfdilüffen feft unb fdmell. ^n ber 9trmee mirb enorm oufgeräumt.

^c SSemfuug oon ^rofcffor ^ornad fd)eint 6e. SD^afeftöt

nic^t o^ne meitere? oolläiefjen ^u sollen, er foll burc^ öofprebiger

tögel bagegen eingenommen fein, g-ür (SJo^er eine fabinett^-

frage.
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($§ i|'t eine lauge ;)rurifDone ©eereife an bie noibiirf)en .*pö[e

geplant, womit 33i§marcf nici)t Oian^ einocrftanben ift.

18. 3uli. 3Iuf ber 9^ücfrei[e oon Grfurt ful)i' id) mit ©eneral

bon 5Ser[en ^ufammen, meldier je^t bie (Srfurter ^iüifion f)at unb

aU Sßertrauen^mann unb ®ün[tüng Sr. SJZaieftät gilt. (Sx ift ein

forfdjer S^eiter, Dielgereifter Wann, aber etn)a§> ej3cntrifd) unb in

3iöilangelegen!)eiten gar nid}t orientiert. (Sr be5eid)nete bie öin|'

peterfd)e G^arafterifti! (3r. DJiajeftiit für gan^ riditig unb meinte,

ürd)Iid) unb politifd) merbe er fid) nidit in (gjtremen bemcgen,

obfd)on er gur äu^erfteu ^Hediten neige. ©elbftt)errlid)!eit fei ein

prominenter ßug an it)m. ©r ):)ahe für jeben ^^often feine fUem^

pla9ant§ in petto unb toürbe in ^erfonalien febenfall« feinem

eigenen ^ubiatum folgen. (5r 1:}ahe folibe gelebt unb nur über etn?a

fed)§taufenb Waxt Safdjengelb jäiirlidi tierfügt, fonft fei alleg burd]

ha§> |)ofmarfd)aIIanit gegangen, '^(iid) er begeidmete ^fK^^Q""

aU einen geeigneten Cberlanbftatimeifter — alfo liegt f)ier mot)l

bie Duelle he^ ©ebanfen^^

öon Werfen meinte, 3e. a}?afeftät merbe i)äufig Äronrat galten

unb felbft präfibieren, um felbft bie 3J?einungen ber 3Jcinifter gu

erfatiren. ©onft würbe er fic^ übert^aupt nid)t borüber bele{)ren

fönnen, unb e§ roürbe bann ha§' ©taatynünifterium gegen i'^n au^"

gefpielt werben fönnen. — Xaf^ ging offenbar auf S3i§mard!

^o§ ©efdimaber Sr. ^J^afeftät bat geftern 3Jiemel paffiert unb

foll morgen ^eterbof erreid)en.

22. ^uli. g-riebberg er3äI)Uc: (£^ feien brei gro^e, bisher in

SÖinbfor beponierte ftiften Don ber ^rinjef; Gbriftian t)ierf)ergebrad)t

unb abgeliefert worben. ©r unb §au§minifter SBebel ^aben bie

ganj mufter^aft georbneten Rapiere gefiditet unb nur auf ben

legten Ärieg unb ftaatUdie 51ngelegent)eiten be5üglid)e ^inge bem

(5taat§ard)iD übergeben, ^ie .taiferin ^nicbrid) fei babei oon bem

größten (5ntgegen!onimen unb charmanter Siebcnyioürbig!eit ge*

toefen. SBebel fei gan.s bezaubert geiucfen unb bödift taftLioU auf-

getreten. ^:^re ^Jcafeftät t)at felbft angegriffen, eingeräumt unb

auygepadt, felbft .s^^ommer, ^anq,e unb 9^ägel au§ einem eleganten

fReifeneceffaire gebrad)t, wä{)renb bie alten biden .Slammerbiener

unbe^ilfüd) unb fd)Wil3enb babei geftanben bätten. Sie fet)e t)or=

trefflid)au§ unb fei aud) in ^lood spirits. 8o ift an bem (3Jerüd)t

über bie nad) Gnglanb gefd}afftcn Ipapiere \>cd) ettuav Ä>a^rey
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gemefen. 2:er je^t rcöterenbe .s^err ^ot giiebbergg ^Vermittlung

in bie[er (Sacf)e ongeiiifen unb if)n gebeten, ber <Sa(^e nac^5uge!)en

unb fie §u orbnen, roa^ nun and) ot)ne Elutionen erfolgt i[t. Übri-

genä Ijaben ber alte .foifer unb anbere ©lieber ber föniglidien^amilie

Gnglonb gleid)fan§ in früt}eren ^a^xen aU "^epot für kopiere

benuM.

^ie meiften 'Sad)en finb roirflid)e ^riöotforrefponbenäen, roeldie

^aifer ^^-riebricf) qB tronprina mit ber gröfsten Slfhirateffe felbft

georbnet getjolten I)Qt unb aftenmöfjig fommelte unb binben tieß.

6r fjatte felbft bie 33ud)binberei gelernt unb eine gemiffe bureau==

!rQtifd}e Siebtjaberei für eine georbnete Ü^egiftrotur. ©r l^atte aud)

bie SSegobung, im {)ot)en Wia^e ben ^n^alt miditiger Unter^^oltungeu

genau bel]alten unb faft inörtlid) miebergeben gu fönnen. Unter

ben papieren befonben fid) galilreidje (gjpofeg, meld)e f^riebberg

il)m ^ntte über 2:age§fragen mod)en muffen, ^ebenfoll^ ein gro^eä

unb intereffanteg SD^aterial ber intimften 3eit= unb ^amilien^

gefd^id)ten be§ .<r)of§ in hen Ie|ten breifeig ^aljren.

2. ?(uguft. ©e. gOfJajeftöt ift geftern nodimittog oon feiner

norbifd}en 9?eife glüdlid) nad) 'tßot^bam 5urüdgefef)rt, nad)bem er

eine 5tad)t in ?5riebrid}§rut) geblieben mor. ^ie 9f?eife ift oI)ne

Störung auf^ beftc öerlaufen unb ^at offenbar einen günftigen

©nbrud ()interIoffen. 9?od) ben 5tufeinbungen unb SSerleumbungen,

in meldjen fid) früher bie ouSmärtige treffe ergangen ^at, ift je^t

ougenfc^einlid) eine günftige 9Reaffion in ber Beurteilung be§ jungen

9J?onard)en eingetreten, luie felbft bie X\me§. fonftatiert.

58ei un§ get)t bie 3f?au(^{)anpt=,«9ammerfteinfc]^e 9lgitation je^t

^iemlid) f)od), melc^er burdi bie grneimung 58ennigfen§ unb äRiqueB

gu ^oT}en (Staat§ämtern ein mirffamer CDamm ge§ogen merben

fönnte. 35i5mnrd felbft t)atte in ber legten SiUung bie Ernennung

iöennigfeny §um Dberpräfibenten oon <pounooer angeregt unb Äoffel

ober Stobleng märe aud) frei gu machen. ©of^Ier empfof)! fid^ öor

ber SIbreife nad) %aia\p. ^n ber .s^aTnadfd)en 35erufung ift nod)

!eine (Sntfdjeibung erfolgt. 8e. 9)lojeftüt fei burc^ fögel, meld)er

immer extremer merbe, bagegeu öoreingenommen.

^apft Seo fei burd^ (Srifpig Slnnä^erung an 35i§mard fel)r

erregt unb Derlange bie 9?üdgabe be§ Patrimonium ^etri burd)

^Bermittlung beg ®eutfd)en 9f?eid)§ — \va§> ein SeicfiteS fei.

SSi^mord böbe folgebeffen febr fül)le Saiten aufgewogen unb be-
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ijanble 3e. .v^eiligfeit bemgemöB. Sdilö^er ift geftem f)iei ange^

fommeii.

4. ^{iiguft. ©e[tern (Staatsminifierinliiiuiug, in roeldiei @ra[

§crbert bie Grgebnij'i'e ber Steife bafjiii rc]'ümiertc, ha^ [ie 3ur 5(n-

baf)nung freunblidjer, ;}erföulirf)er Regierungen gebient ^aben fotle

unb biefen ^med au&i erreid)t l^obe. ^n[truftion [ei gemei'en, öou

äußerer ^olitif nid)t äu reben oue eigener ^i^i^iotiöe, bogegen

feien 5tntrrorten Dorbereitet geroefen für ben gall, bofe ]'ic öon

anberer ©ette entriert mürben.

^er Qax, meldjer offenbar boe (Gegenteil befürchtet ^obe, hätte

erlei(i)tert aufgeatmet, aU- er t)a§> bemerft habe, unb nur mit i^m

(®raf .'perbert) politifiert, etma eine Stunbe. ^abei aber nur feine

5{bneigung gegen ben S3ottenberger geöuBert unb ben 21'unfd)

feiner ^Beriuanbten au§gcfprorf)en, bem ^ergog ocn dumberlanb

freie SReife unb ^tufent^alt in 2)eutfd}lanb ju fid)em. Sitinlic^e

S?erfud)e feien Don ber 3arctuna unb fpoter oon ber ilönigin öon

^^änemar! gemadn, aber ^öflid) !übl abgelelmt morben, als g-ragen

ber inneren bcutfdien ^^politif. Überall fei ber Gm.^jfang fiergUd}

gemefen unb habe fidi biefc£> @efüf}I im iSerlauf be^ 'Jlufentf)alty

e^er gefteigert.

3n f^riebridh3raf) habe Se. ÜJ^ajeftät aus eigener 3(nregung ben

SBunfd) ausgefprodjen, burd) eine eüatante .t'anblung feine 'Billigung

ber .^artcllpülitif 3u manifeflieren. 2III foldie 1^abe er felbft bie

Ernennung Don 'Reunigfeny gum Cberpräfibenten oon .v^annooer

öorgefd)Iagen. ©einem SSater fei ba§> fe^r angenef)m gemefen unb

biefer n:)ünfd)e, t)a% t)aB ßrforberlidie fdjieunig in bie 2Bege geleitet

raerbe. §errfurtf) mar bereit bogu, madite aber auf bie Rebenfen

aufmerffam, gerabe bie bod) met)r liberalen £}berprüfibenten midien-

had) unb Grnft^aufen gu befeitigen. Gr mill felbft nad) ^riebri(i)5ruf)

fal)ren, bie nötigen 58erabrebungen gu treffen. (Jbenfo mürbe emp»

foI)Ien, 3Raud)I)au;;t eine 9te|jrimanbe gugeben gu laffen unb it)m

merriäl)rige (5ntl}altung oon ber aftioen '^J^olitif gu empfef)Icn.

6e. aJ^ajeftät meibe ba^ felbft oeranlaffen burdi ^-Vermittlung feine»

^ofmarfdjalls.

Um 2 U:^r äRittag^ 2)iner bei ©r. gj^ajeftät gu &ixen ber ügi)p'

tifdien ^ringen im ©tabtfdjiof, gu ^ot^^bam. ^ei jüngere brei^

3et)niäf)rige, neben meld)em id) fo^, mar ein fef)r aufgemerfter, un-

gemö^nlic^ netter SJJenfd), über feine ^aljie entmirfelt. 6r fprad)
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mit gleid)er Seirf)tig!cit ^cutjdi, ©nglifdi uiib ^tanaöfifdi unb, irie

er fügte, ^ürüfdi, ?IrQbijdi, ^cr]i[d) 2c. Seit einem ^at)r ift er auf

bem S^^erefionum in SSien, wo e§ i{)m fe^r gefällt, '^m bie Serien

feien öbe, wo alle ^omevobcn 311 it)ren f^omilien reiften.

6e. 9[RnjcftQt wax fcl}r munter unb beurlaubte mid) gern nad)

^ni}reutb, fein 93ebauern au§fpred)enb, nid)t felbft ba^in gelten

5U tonnen.

19. 9(uguft. Sonntag. 3sorgeftern ^um ^^ortrag bei (5r. Wla^

jeftät, meldier ftatt 1 U:^r, mie befohlen, erft um 2 U:^r ftattfanb.

9(u^er mir marteten Unterftoat^fehetär ©raf 58erd}em unb 9J?aior

ton 33iffing. ©c. ^DZajeftät t)atte fid} mit einem SWorineborttog

feftgelegt unb aud) biefen woi)\ ctma§ oerf|jätet begonnen, ©eine

Slbjutanten üagten entfdnilbigenb, baf; ©e. aj^afeftät nod^ feine

rid)tige 3^iteinteilung einäulialten miffe unb mel)r in einen Xaq

eingufdjac^teln fud)e, al^ möglidi fei. Xabei beginnt er ben Xag

fef)r früt), fo mar er an biefem 2:age fd)ou um 6 Ut)r frü^ ou^=

gerüdt unb :^atte bie 33ebuinen unb brei 9f?egimenter auf bem

.freugberg befid)tigt, bann l}ier im 3d)Ioffe militärifd)e SJielbungen

entgegengenommen unb mit ben SBorträgen begonnen, ©r ^ahe

feit bem erften ^-rü!)ftücf feinen .<pa|):pen ^u fid) genommen. ?(!§

idi um 2 llfir oorfam, mar im 58or§immer §um Dejeuner gebedt

unb id) fanb ©e. 9Jcaieftät offenbar fet)r t)ungrig unb gätjnenb. @r

mar aber gan^ bereit, alle möglid)e lonoerfation über bie 35a^=

reutl^er Spiele, bie ©i^ungen ber Sanbe-S^ferbe^udjtfommiffion,

£röd)er§ 3Reben barin 2c. ^u mad}en. Sind) nad) meiner ^rau er*

funbigte er fid), trug f)öd)ft berbinblic^ mieberf}oIt @rü^e auf. 3<^

manbte mid^ natürlid) möglid)ft fd^nell gur Saö:)e. (5§ mar eine

Petition oft^^reu^ifdier 3üd}ter eingegangen §u ©unften beg 35er-

bleiben? be§ ©rnfen Sef)nborff im 5lmt, meld)e ©inbrud auf il^n

gemad)t 1:)atte. (Sr mar aber gleid) bereit, mir bie 33efd)eibung gu

überloffen unb eine 9?e!tifi!ation einfließen ^u loffen, ha^ man mit

einer Petition in ^erfonalien fid) gleid) on bie l)öd)fte ©teile ge-

manbt l^abe. ßbenfo fanb id) i^n gleid) bereit — im (SJegenfa^

5U ber frü'^eren, fd^nellen Sinterung, Set)nborff ge^en gu laffen

unb burd) ^ad^mann ^u erfe^en — 'öa§ ^rooiforium ^u ©unften

©raf Sef)nborff§ 5U berlängern. Tlit biefer Söfung mor id) fe^r

j^ufrieben, 'Oa ein geeigneter (ärfa§ für @raf Set)nborff gur 36it

faum ju finben ift, obfd)on bie ^Bereinigung ber ©tellung beg
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CberlonbftallmeifterS mit bcr Örabi^er Dirigenteuftdle i^r lUZijV

Iid)e§ I)Qt.

2)ie fon[tigen ©acf)en mürben ]ci)nel( erlebißt.

9Im 2age Dorf)er ^attc Se. it^cnieftät bei ©eloöenlieit bcr Gut*

flüllung einei^ ^4)cnfmQl§ in 5^"it"^'[urt a. C für ben ^^'rin^eu griebrid)

fori eine 9?ebe geljalten, meiere Qxo^e^^^ '^(uffeljen madite. „aiion

ttjerbe e^er 19 5Irmee!orp^o unb 42 MHionen ^eutfclie auf ber

©trede liegen laffen, al§ einen Stein Don bem Errungenen :preie-

geben!" 9Jiotiöiert ift ha§> 25?ort ai§ 5(bmet)r gegen hk bem taifer

g-riebrid) fdlfdilid) imputierte ':}(bfid)t, beutfdie ©ebiete an ^ranf-

reid), ^änemor! unb bie t^epoffebierten abtreten ^u mollen.

oon Siffing meinte: oe. 2}^aieftät neige gar nidit 5ur 9J?uderei,

Frömmelei, er I)alte aber feft an ber einmal eingenommenen

Stellung, gumal in einem %ai\, mie ber Üßalberfeefdie, wo man

ibn ^ahc reinfallen laffen. (Sr 1:jahe bie bort gepflegten '-öeftrebungen

ber inneren 9J?iffion für gut unb nü^Iid) get)oIten, fei nidjt redit-

geitig getarnt unb nad)t)er mit 2;abel, ftar!en ^ormürfen unb

Eingriffen übcrfd)üttet morben. ^a§ mad)e it}n aber gerabe ob-

ftinat unb bemirfe gerabe bas ©egeutcil, iuäf)renb er rul)igen, fad)-

gemäßen SSorftellungen fe^r gugönglidi fei.

3)a5 Hingt mie eine rid)tige S^arafteriftit uuD ^Beurteilung.

v^em SBeftfälifdien 3Sauernoerein eine freunblid)e Etntroort ju

erteilen ouf feine Eibreffe mar er fe:^r einoerftanben.

Söttidier ift gum ^^igepräfibenten be§ Stoat^minifterium^^ er-

nannt morben.

1. September, ©eftern ^aufe be^ ^^Isrinjen £>itax >UirI C^)uftao

E(bülf im '^ot^bamer StabtfdiloB in üblicher 'Beife.

27. Cftober. Staat^^minifterialfilpung, in meldier 05raf ^i^mard

über bie ^aiferreife fe^r intereffant unb befriebigenb berid)tetc.

^u Sübbeutfd)Ianb ift ber (Smpfang bei ben Sonoeränen unb beim

3SoIf glönsenb gemefen — aufrid)tig ft)mpatt)ifd}. Der Slönig oon

Württemberg ^at feine ^^efriebigung befonbcrs aud) barüber au'?-

gefprod)en, baß biefer 'öefud) it)m ®c(egent)eit gebe, in feiner eigenen

§auptftabt 3U erfd)einen. Der "iprinjregent oon 33al)ern bat gefagt:

'^ad) ber SSeröffentlicbung bcc Xagebudho Maifer ^riebridic muffe

er in 33i^marrf feinen Sdnitipatron feben. Die (^rof^bersogc oon

Sod)fen unb 58aben t)ätteu fid) äbulid) geäußert, fo audi ber .sKnug

üon ©ac^fen. Die fe^igen 'iserbältniffe ftellten bav alte '^sertrauen
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mieber l^er. 'J)er anfängliche SSerfud^, bog Xag^ehuä) aU ^Qlfd)ung

gu he^eidimn, fei gang öerfe^tt, tüeil fie alle bie gleiten ober ä^n=

lidjen ^u^erungen an§ bem Munbe be§ ^ron|)rinäen bernommen

l^ätten, tt)ä'^renb unb narf) bem S^rieg. "3)16 ^ublüation t)abe beni

9Inben!en be§ I'aiferS ^riebric^ jef)t ge|d}abet, ober ben (Smpfang

be§ Sl'aiferö SSil^cIm nid)t nur ni(^t beeinträchtigt, fonbern et^er

get)oben, ebenfo bie ©efinnung für 33i§mord.

3n ÖfterreicE) feien bie 58er!)ältniffe menig befriebigenb. '2)ie

aj'Zinifter feien ^oftenüebcr unb feiner ri§!iere feine Stellung, um
etmog SSernünftigeg burci)5ufe^en. Unfere ^reunbe feien bie Ungarn

unb bie ^eutfd)en. Sediere aber feien i^rem Äaifer ^rang ^o\epti

oerbäctjtig rtjegen i^rer .<pinneigung gum 5i)eutfcf)en SReid). talnoft)

fei nur bem Manien nad) Uugor, fpredje e§ !aum, feine ^amilie

fei fd)on feit ämei^uubert ^a^^'*?" i'^ SD'iä'^ren anfäffig; fo ^obe er

toeber in Ofterreid) nod) in Ungarn etmo§ I)inter fid). güf)Ie fid)

nid)t ftar! genug, bie St'abinettÄfiage ju ftellen, um feinen ^aifer

ju beftimmten (£ntfd)Iie^uugen gu bemegen. ©o öerftüc^tige fid)

bie S3afig be§ öfterreid)ifd)en 35ünbniffe§, med e§ an innerer ©tärfe

oerüere. '2)ie 9(rmee merbe balb fein ^eutfc^ mef)r öerfte'^en!

^n Italien fei erif|)i unfere fefte ©tü^e unb bie burd) bie gon^e

9?ation ge^^enbe Erbitterung gegen ^ranfreid). ^^n le^ter 33e^

^ie'^ung fei abgumiegeln, um ju ber^^inbern, ha^ bie Italiener

megen SJJaffoa ober %um§ Slrieg mit gronfreic^ anfingen. (5rif|)i

1:^äbe bafür ooUeic 3Serftänbni§, er fönne aber burd) bie faum be=

rec£)enbaren |)arIomentarifd}en 5?ombinationen befeitigt merben.

®er Sßap\i ijahe, ge^mungeu burd) feine intranfigente perfönlic!)e

Umgebung, ein förmlid)c§ ©jpofe über bie 9btmenbigfeit ber melt-

U^en 9J?a^t gegeben. 2öie weit babei B^i^Ö^" f)inter ben ®obeIin§

gemefen feien, fönne man natürlicl) nic^t miffen. ®ie ^efuiten

I)ielten if)n mit ifjxen großen SRei^tümern an ber 'Sd)nur. ©ie

ergänzten feine für bie grofsc 9f?e|)rofentation ungenügenben 9}ättel.

^ie 9?e|jublif in ^tolien fei gleid}bebeutenb mit bem B^i-Ioü ber

6int)eit, ha§> fe^en alle berftänbigen ^olitifer ein, in^befonbere

©rifpi. ©ie 3lrmee l)ahe ©r. SDiajeftät über ©rmarten gut gefallen,

^n ©umma ift bie Steife gut berlaufeu unb ®raf Herbert f)at offen-

bar feinen ^la^ gut auggefüllt.

©e. SJ^ojeftät ^at ^eute ben ^^erliner SRagiftrat, melcf)er tl^m

a\§ Sßinfommgrufe ben 95ega5fd)en 2J?onumentaIbrunnen erricijten
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loffen nnlt, fe^r unc^näbic-^ anflcla|)'en. SBeber ^orcfenbecf bie §anö

gegeben, nodi ftd) bie 9JiitgUeber ber 2)eputation Dorftellen laffeu.

(fr f)at fie üerontmortlid) gemocht für bie |d)Ie'.-^te fort[c^rittIi(^e

treffe, h)el(i)e bie intimften Sßer{)Qltni)']'e feiner ^amilie in einer

SBeife bef)anbelt ijahc, bie fein ^ridotmann ficf) gefallen laffen

niürbe. 5i)aö muffe onberä n^erben, unb er erwarte bo^ öon ber

(Stobt, wo er üinftig leben merbe.

5lu§ biefem 9lnlQ^ mürbe ber ^^erliner 3Bi^ gcmocftt: „Seien

©ie bod) nidit fo grob, id) 1:)ahe ^s^mxi bod) feinen SSrunnen ge-

fc^enft," meieren «Se, SUJajeftat fpäter gutlnunig felbft er§äf)lte.

^er f^ürft fefete bog aJiinifterium burd) einige fd)riftlid) erhobene

2Bünfd}e in 5ßerlegenf)eit. 9Jad)bem ^mei S3ifd)öfe bie SSa^len

bctreffenbe Hirtenbriefe erlaffen ^oben, müfete man bie faffation

ber 3entrum§n)a:^Ien öerlangen. ferner füllten bie Oberpräfibenten

nun oud) in gleid)er SBeife borgel)en §u (fünften öon regierung»»

freunblidjen SBa^len.

?cad)bem jahrelang über ben SSerfauf öon ®el)eim- unb Slrgnei*

mittein ücrfionbelt ift, will er fe^t öon ber gangen ^adje nidit^

me!)r miffen, n?o^ für 9^eid)§amt be^ ^nnern unb ^ultu§minifterium

eine er!)eblid)e $8erlegenf)eit.

Heute ift 3ollcinfd)lu^feier in Hamburg, meldier ber t'aifer unb

3af)lreid)e 33unbe§röte beimo!)nen. Stuf ber Üiüdreife mill (5e. ä)ia*

jeftät in 5riebrid)§rul^ bleiben.

7. Sf^oöember. ^ie SBa^lcn gum 5lbgeorbnetenf)au§ finb günftig

verlaufen, bie Äonferbatiüen unb 9?otionolliberaten gef)en öerftärft

barau§ l)erbor auf S!often ber ^^reifinnigen.

^n ber legten 6it;ung mürbe bie (£rf)ö^ung ber ^ioil^if^e be*

fprod)en. ©e. SJ^afeftöt l)at bem ^nnan^minifter burd) SBebel fagen

laffen, auf meniger al§ 6 9J^illionen fönne er fidi nid)t einlaffcn,

mä^reub 3öebel 3 2}?iIlionen aB l)inreid)enbe (Srl)öl)ung begeidinet

t)ahe. (Sr fürd)tet ha^» drängen ber ganzen Hofbeamtenfdiaft auf

@el)alt§crl)öl)ung, mcld)e gubem burd) nid)t^ gu red)tfertigcn märe,

eine (5rl)öl)ung um 25 big 30 ^srogeut, alfo 3 big 4 9Jällionen, er-

fd)eine genügenb. ©djolj fd)ien hie (Bad)e allein in bie Honb nel^men

gu mollen, oud) o^ne ben dürften in bie Sadjc ju 5iel)en. ^Bir

onberen meinten, gerabe beffen (Badjc mürbe cg fein, bie 3nil)nnig

5u nef)men unb bog entfd)eibenbe Sort ^u fpredien.

18. S'Jobember. i^riebberg behauptet, löigmorcf l)abe oe. DJla-

u. yiiciitS, ©i6iiiairf=6-iiinieruinjen 31
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Jeftät tücgen bei ungnöbtgen ^^Hnjproc^e an ben SD^ogifttot beglücf-

tt)ünfd)t! $5n5»t)i|(i)en ift bic ^nnatfme be§ offerierten S9runnen-

boue§ in einem fel)r betbinblid^en ©cf)reiben ©r. SJ^ajeftät, begleitet

Don einem gleid)en ®o|Ier§, erfolgt.

^ic SSerliner moctjen 2Bi^e borüber: SSer onberen einen S5runnen

frf)en!t, fällt felbft hinein.

^n S3re§lQu !)Qt ©e. SIJQJeftät ollen Slnmefenben bie §anb ge*

reid)t ou^er bem fortfd)iittUd)en Dberbürgermeifter unb ©tobt*

t)erorbnetent)orftet)er. ferner hat er fie beauftragt, feine f^reube

gu bezeugen über ben günftigen (lartell^arteien) ^u^fall ber

aSa^Ien.

^er ©efföenptoäe^ nimmt feinen f^ortgang — er foll unbefugt

5lbf(i)rift bon bem !ron|)ringIid)en Xa^ehuä) genommen unb eö

^ubligiert :^aben.

22. 9?odember. ©oeben ift ber fReic^^tag mit einer fe:^r frieb-

Ii(^en ^ronrebe eröffnet morben. ©e. SJiajeftät in ©arbebucor^g*

uniform fprad) langfam unb beutlid).

93ronfart l^at, mie er er§ä^Ite, aU ^rieg§minifter um ben 3tb-

fd^ieb gebeten, fd)eibet ober oieneid)t gong ou§ ber SIrmee au§,

obfd^on er münfd)t, ein ^oxp§> §u befommen. ©r ift nod) jung

unb fo geifte^frifd) unb bienftfä^ig mie möglid).

®runb: Me SBelt rebe in fein Sf^effort je^t l^inein unb er molle

fro^ fein, menn er nad^ bem Slbgong nid)t mit ©d)mu^ bemorfen

mürbe. ®a§ fönne ja Ieid)t ^affieren ! ®er foifer f)öre auf jeben

unb treffe ©ntfc^eibungen, otjne il^n gu fragett.

Siömord foII in SSriefen an ©e. SJJajeftöt unb on S3ronfart

fel^r bringenb abgemaijnt traben, im je^igen SRoment einen SCRinifter*

mec^fel oorjune^men. ®a§ merbe bie ©tellung ber Siegierung im

^orloment fe^r fd)möd)en unb ^orberungen, meiere SSronfart otjne

meitere^ bemilligt roürben, merbe man einem anberen berfagen.

®^ ift ober mo^^l gu fl^ät gu einer ©onierung. 'äU ^onbiboten

toerben genannt §änifd), ^lume, SBoIberfee, Sßerbt).

Waijhad} t)at oud) feinen 2Ibfd)ieb eingereid)t megen eine^ un»

böfüdjen ©d)reiben§ be§ §ofmarfd)aIB ^üdler, ha^ ben 2)^inifter

für rouc^enbe Sampen unb üerfogenbe SSremfen berontmortlid)

mad)te.

30. SfJooember. S5eibe SlJiinifterWfen finb burd) S3i§mQrcf§ ^nter»

oention gütlid) beigelegt. (5r l)at beiben fel)r jugerebet jum SSleiben
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im $5ntetef|e be§ ©taotS. 9(ucf) Sc. 5[JlQie[tät ^ot beibe münblicf)

unb [d^riftlid) begütigt.

7. ^egember. ^er ^ürft fteuert "öa^ 93ltni[terium in eine 2)iffe=

rcnj mit ©r. SJJqeftät in ber f^rrage ber (Sr^öf)ung ber Sioillifte.

3^Qrf)bem mir olle, inHuftöe &xa\ §erbert, einig moren, ba| jefet

ber geeignete 3^itpu"^^ f^i. ^^ fi^^^ ^^^^ SJüIIionen, Dielleidit

me^r (£rf)öf)ung ju erreiifien, befielt 33i§marcf borauf, in einem

^^mmebiotberic^t ba§ 33ebürfni§ ä" beftreiten unb imr bie (Jr-

mäcf)tigung für SSer^anbiungen mit ben ^raftion5füI)rern über

3eit;}un!t unb boä Wa^ ber ert)öf)ung gu erbitten, ^abei foU

©e. DJ^ajeftät ben ©inbiucf geminnen, ha^ bog ©taat^minifterium

äum ^u^erften bereit i[t unb nur bie ßuftimmung be§ Sanbtagg

unfidier erfd^eint. fyerner Icfjnt 33i§marc! eg ab, ha^ ^öttictier

einen münblid)en Serid)t in ber (Sadie erftotte, unb beftebt ouf

fct)riftlid)em $8erid)t. ^iefeg 2Biber[treben i[t nid)t recbt flar, jeben-

falB befprid)t inämifd)en ©e. SDloieftöt bie (Badjc münblitfi mit

©rof Herbert unb öielleitfjt aud) mit onberen Seuten, unb bie ©odie

fonn jid) bonn jo bret)en, ha^ ta§> 9J^intfterium a\§ „pater dubiorum"

unb ©d)mierig!eit§mQd)er er[d)eint — nid)t ba^^ "iPQrlament. ©rof

.s^erbert, meldier ad hoc no^ f^riebrid)grut) gefQt)ren mar, mit ber

au§ge[prod)enen 3uöerfid)t, bie ßuftimmung feinet ißaterg gu bem

einftimmigen 58or]d)Iag beg ©taat§mini[terium§ ju erreid)en, fom

unoerrid)teter ©ac^e gurüd.

11. ^egember. Unter biefem föinbrud, ba^ mir in eine jef)!

mipd)e Sage burd) biefe S3ef)anblung ©r. 9)Zaje[tät unb bem

^arloment gegenüber geraten mürben, mad)te i^ bem dürften

)d)riftlid) eine bringlid)e ©egenoorfteUung, meiere er in einem aug=

füt)rlic^en, übrigen^ freunblid) gefaxten ©einreiben ermiberte, in

melc^em er feine äReinung aufrecht erfjielt. (©.Einlagen, S. 5^5 ff.)

SSi^mard fd^rieb um jene 3eit in einem ^anffc^reiben an Die

©ie^ener 2^eoIogifd)e f^ahiltät, meiere if)n jum D. theol. ernannt

{)atte, folgenben fdjönen ©a|: „3öer fid) ber eigenen Unjulänglid)-

feit bemüht ift, mirb in bem 3)?afe, in meld)em bitter unb (Srfabrung

feine ^enntni§ ber ^JJienfd)en unb Xinge ermeitcrn, bulbiamcr für

bie SJkinung anbcrer!"

•Jluf poIitifd)cm (Gebiet mar aber bicfc I^ulbfamteit nidit immer

erfennbar unb in itarbinalfragen woljl audi nid}t möglidj.
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16. ^ejcmber. ?iuf ber ^eftcni unb üorgeftern in ber ©ö^rbc

ftattfinbenben §ofjagb tat ber J'ii^ft öon Sippe=^etmolb einige

fe^r bemerfenswerte ^u^erungen über ben jungen faifer. 2)er

^ürft ift ein ange^enber ©edjjiger, meldjer burd) (3ct)njer^ötig!eit

unb 5!iir3fid)tig!eit einen borjeitig grei[en^a[teu ©inbrud mod)!,

obfc^on er ein offenbar fe^r !Iar urteilenber, geller §err ift. 2;a

er öiel allein I}erumftanb, ivibniete id) mid) it)m etroa^, fo "Da^ roir

luieber^olt längere £onocr|ationeu f)atten. „(Se. SRajeftät fei ein

f)od)begobter, feuriger, junger §err, meldjer ölte befonnene SRat»

geber, auf tue(d)e er t)öre unb ju benen er SSertrouen ^oben muffe,

nötig i)ahe, bamit nid)t ber^ängni^DoIle Übereilungen ftattfönben.

^e^t l^öre er noc^ auf ben f^ürften S3i§mard — aber lüie lange

werbe ha^ bauern?! Sßa» für ein unerme^Iic^e^ Unglüd mürbe

eä fein, wenn er fic^ t)inrei^en lie^e unb in einen Ärieg nac^ SSeften

fid) ftürjte, bem — roenn don t)ier proöogiert — SSermidlungen im

Dften folgen müßten. @e. SJiajeftät f)abe feine ^ßorliclu^ für graue

föpfe unb fage felbft, je^t oerjünge er bie 9Irmee, an bie DJlinifter

unb bie 3^öiIöertoaItung werbe er fjjöter fommen. (S^ fei eine

mer!würbige 9JZifd)ung üon fid) wiberfpred)enben 3fiid)tungen. ©r

Ijoiie faft befpotifd)e, abfolutiftifdje 3^eigungen unb bod) aud) wieber

fef)r liberale Senben^en, wie bie Ernennung S3ennigfen^ unb fein

SSer^ältni^ gu §in|peter beweife. ^er fei ein ganj gefährlicher

robüaler liberaler unb fte^e in fortwäl)renbem bertrautem ^erfei^r

mit bem .^laifer. ®a fönnten fd)ümme 2)inge paffieren. ©e. 9Ra*

jeftät ffühe ein ganj unglaubliches @ebäd)tni§ unb fel)r fc^nelle 5(uf=

faffung. Man muffe baf)er mit Minderungen i^m gegenüber t)öc!^ft

borfid)tig fein, weil er bie ®inge, wel^e er ^öre, fic^ fe^^r genau

einpräge. 9Jlon bürfe bal}er feine fc^iefen, unüberlegten ^ufeerungen

tun. Sie :^afteten unb fönnten ungeat)nte ?^olgen tjaben. SSenn

er (ber t^ürft) immer 3ctt genug geljobt :^ätte, fid) bie 2)inge öorfjet

gu überlegen, über weld)e er zufällig mit i^m fonferiert fjobe,

würbe er mond)e§ ungefagt gelaffen ober anber§ gefagt :^aben.

(5e. 3}^ajeftät neige bei feinem jugenblic^en geuer unb feiner

fd)nellen ^(uffaffung fe^r §u Übereilungen. 2)a§ fei eine gro^e

©efo^r."

^er ^ürft mad)te, wä^renb wir fprad)en, felbft barauf aufmerf=

fam, ha^ ©e. 2J^ajeftät in unferer unmittelbaren 9M^e fte^e unö ein

fe^r fd^arfeg O^r f)ahe. ^cf) berul)igte i^n mit ber S3emerfung,
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Dqb r? nur iiüt^Iidi [ein fönne, wenn Bc. l)J?ojcftät unfcrc übrigen^

(50115 refpcfttollc Unterfialtung f)öre.

S^ac&bem irir norfi SSfiift äuiommen gefpielt f)Qtten, -mod-ite

Se. SRojeftät nodimol? Gerde unb fagte gu 33ennigjcn uiiD mir:

(St Derftef)e groor Don ber fosialen ^rage nod) md)t Diel, glaube

ober, ber (Bd)tüexpunlt, ber Sogialbemofratie ha§ SSoffer abju^

graben, he^te^e in ber 9fteform unb riditigen Crganifation ber 3SDlf§=

fdiule. ©in £ef)rer bürfe nid)t über Diergig (2cf)üler §u unterriditcn

f)aben, bann fönne er tief einroirfen unb bie 5ltnber mibcrftanb?^«

fä^ig gegen bie fosialbemofratifcfie 5ri^lef)re inocf)en. 33ennigfen

unb id) [timmten nur I)alb gu, tniefen auf bie enormen ScbuIIaftcn

tyn, melcbe baburd) entftef)en mürben, auf bie begonnene fogiale

©efeögebung unb auf bie öiefof)r, ha^ bie Sef)rer fclbft ein fef)r

unfic^ereg (SIement feien, mie ^änemorf unb 5^ormegen betreife 2c.

©e. SD^afeftät ermiberte: „^in^peter ^ahe if)m erft fürglid) einen

febr intereffanten 33rief f)ierüber gefd)rieben." (Lupus in fabula!)

^ann bemunberte er bie Seiditigfeit, mit meld)er bie ^^angofen

bie meitget)enbften militärifc^en ^orberungen befriebigten, tro| be^

unglüdlidien Krieges, ^Soulangers unb ^efigit^. ^ir beuteten ba-

gegen auf ben bro!)enben (Staat^banferott unb bie fortfdireitenbe

SSeamtenforruption bin, mo jeber feine 2;afd)e au§ Staatsmitteln

fülle unb jebeS 3Sotum erfauft merbe mit «Summen, beren 3^ff^i^

öffentlid) befannt feien. Unfere parlamentarifd)en 58erf)ältnif]e

feien bagegen aud) mit i^ren Sdiattenfciten nod) glängenb unb

integer.

^iefe Unterl)altung mar eine mcrftuürbige ^lluftration ju bcn

menige äRinuten Dorfjer gefallenen ^iuBerungen be§> f^ürften Don

l'ippe.

gürft 9RaboIin, neben meld)em id) meljrfad) fo^, ergäblte: ^ie

^aiferin ^riebrid) 1:}abe \f}m nod) für^Iid) Sßormürfe barüber ge*

macht, boB er tt)äf)renb ber Ü^egieningÄ^eit ifjre^ @emat)Ic^ bie :iser-

beiratung ber ^ringefe 5ßiftorio mit bem 5^attenberger Dcrl)inbcrt t)ahc.

9f?aboIin f)at e§ Dert)ütet, inbem er brol)te, bo^ SiSmard in bicfcm

j^all bie ^ifpofition^fäbigfeit be§ .^aifers ^riebrid) bcftreiten tnerbe

unb baburdi eine ,ftrifi^3 Don unberedienbarer iragroeitc entftehcn

fönne. Übrigen^ 1:}ahc ein !örief be§ ^^rinjen ^llejanber 53otten-

bcrg, an it}n (9?oboIin) geriditet, bcmicfcn, bofe er gar nidit fo er«

pid^t auf bie ^eirat gcioefen fei unb bereit mar, fid) ber politifdien
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SJotiDenbigfeit ju fügen, ^iejet SSricf ift bon JRaboIin an SStsmarcf

h)eitergegeben motben. 2)a§ mir fo no'^e on biefer Äotoftro^tje

getüefen finb, a^nen tuo^l nur loenige Seute, unb Stabolin I)Qt fid)

burd^ fein energifc^e^ SSer^alten f)ier ein großes Sßerbienft ermorben.

23. ^ejember. ^n ber Bimlliftenfroge ift bie $8ereitn)illig!eit

aller bi^fter fonbierten Parteien ju fonftotieren, etwa 4 SJällionen

ju ben^iUigen, bogegen mirb e§ abgelehnt, bie ^nitiatioe bafür

parlomentarifc^erfeitg gu übernehmen, ©ine für bie 9(iegierung fet)r

günftige (Situation. ®er f^ürft fdjeint nod) ju aögern, fie gu benu|en.

30. ^e^ember. 2)ie SfJeujat^rSgratulotion fotl in ^orni einer

2)efiliercour ftattfinben, ttjeld)e bem 972 Vil)x ißormittagg in bet

©c^lopopelle ftattfinbenben ®otte§bienft folgt, ^albtrauer. Se-

fonberer Empfang be§ 9J?inifterium§ finbet nic^t ftatt.

9lm 1. Januar 1889 fanb in biefei 2ßeife bie 9Jeuio^r§gratulation

ftatt.
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5. ^Q^Uöt. ^aq.h im ©runeroalö, lüobei ber ©roß^erjog Don

SBeimar unb ^tin^ ©cf)Qumburg=Stppe anroefenb.

3Rim[ter Don ^uttfamer 1:)at ben Scfimar^en ^^Ibler erholten.

@e. SDfJaieftät bemerfte: „Über bie[e ^erleii)ung merbe mieber ber

größte Unfinn gefrfirieben unb gerebet, e§ freue if)n aber, ba^ es

bie greifinnigen ärgere."

21. ^Q^iiai^- 2J?it einem „griebric^^rul), 7. ^i^^^uar" batierten

©d)reiben teilt SSi^marcf hk 2(nflage[d)rift tontra ®effden mit „alö

(Sfjef ber 3f?eicf)§jufti5DermaItung", bomit bie S3unbe5regierungen in

bie i?Qge gefegt merben, firf) über ha^ SSertjalten ber S^eic^gjiuftis»

toerttjoltung i^r Urteil auf aftenmä^iger Unterlage §u bilben.

®arou^ erf)ellt, ba^ ©effden, ©ro^freu^ be^r^ belgi)d)en Seopolb-

orbeng, ©tubiengenoffe be§ .siroupringen in '^onn mar unb mit

i^m, iHoggenbad), ajJorier intim bcfreunbet geblieben ift. ©efjdten

ijat fd^on 1885 bie je^t bei ber 2^ronbefteigung ^aifer griebrict)^

publigierten l^rogrammartigen ^roflomationen oerfafet, al§ bamaB
ber befannte D:^nmad]tÄanfaII in ©me eine ^^ronüafanj befürd)ten

lieB- ©effden 1:}at aud) in näl)erer Segie^ung gu ©tofd) unb ©uftao

gret)tag geftanben. ör t)at auc^ 'i)a§> Jagebudi be5 Slron^jrinjen,

tvc\d)e§ über 710 eng unb eigentiänbig gefc^riebene Seiten umfaßt,

brei 2öod)en in 35cfi^ a^ctjaU unb fid) 21 Seiten (Sfgerpte gemocht,

^abci t)at er bie Si^mard feinblidien ©teilen mit 55orIiebe ejtraf)iert.

©effden mu^te, ha^ ber ^onprinj übert)au^t feine ^ublüatiou

beö 2:agebud)y beobfiditigt f)at, fid)er nid)t bei Sebjeiten.

®cffdcn beurteilte ben Stronpriujcu ungünftig infofern, aU er

feinen ©inn nid)t auf bie Wadjt fclbft, fonbern aU mct}r auf ben

©cf)ein gerid)tet barftellt. ®effden erbielt 1873 im ')Mx^, wo er

nad) 353ie§baben gelabcn mar, bac-' Xagebud) üon 1870/71. (5^

ejifticren brei ©jccmplaro, uoii itan^Knljanb gcmadite ^2lb)d)nften
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(öon bem §au§inf^e!tot ^xn(\ im 'Jieid)^tag). ©uftad Sret}tag ^ot

ha§> XaQehui) aud) gelefeu, aber eine 58eröffeutlid)ung aU fd)Qblid)

für ben SSerfoffer unb für ba^ 9f?eid) be^eidjuet.

2)o§ 2;agebud] entl^ölt bebenflidie ©teilen über bie (5nt[tet)ung

be§ 9Reid}§, meldie ba§> 55erf)Qltni!§ ber öerbünbeten ©taaten unter»

einonber unb gum Sleid) brouillieren, 9[RiBtrauen roegen beobjid)*

tigter Übergriffe unb wegen S5eeinträd^tigung ber Dertrag^mä^igen

©elbftönbigfeit ber (Sinäelftooten ttiedten fonnen. '^lud) bie Stellung

be§ 9?eid)§ gum 3lu§Ianb rtJürbe gefäl)rbet, a\§ gäbe e§ infolge

ber inneren Uneinigfeit \t)m einen 3tngriffypunft ju 33ünbmv-

öerfud)en.

S)ie (Stellung gur ^urie mürbe in fal]d)e§ Sid)t geftellt, r!:)ät)renb

SSi^mard beobfiditigt l^abc, ha^' ^n\ali\h\l\tät§>hoa,ma ööllig gu

ignorieren.

©nglonb werbe bor 58i§mard§ ©egnerfdioft fälfd)lid) gewarnt

unb bergleid)en me^r. (SJeffden foll eine '2)en!fd)rift gegen 33i§niQid

nerfoBt unb an S^oggenbad) §ur Söeitergabe an ben ^ron^rinjen

überreid)t t)aben, meld)e 33i^^ntard ftürjen follte. Stoggenboc^ gab

fie aber nid)t weiter. — ©effden foII f)od)fird)Iid) fonferöotio unb

leibenfd)aftlid)er ©egner 33i§mard§ fein.

14. Januar. jS)ie 5{)ronrebe, mit weld)er l)eute ber Sanbtag

eröffnet würbe, war fei^r frieblidi unb fonftatierte bie günftige

^inauälage.

15. Januar. (Heftern ift Sucanuy, üom dürften fommenb, bei

2Rinifter oon f^riebberg erfc^ienen, um i^m bertraulid) gu eröffnen,

ha^ fid) ©e. 9)Joieftät oon if)m §u trennen beabfic^tigte. ^^riebberg

l)abe !^ierauf fofort ein ©ntlaffung^gefud) eingereid)t, motioiert mit

leinen 53 ^ienftja^ren unb ^Ibna^me ber Gräfte. — ^ä) befud)te

i:^n fofort unb traf 9^aboIin bei it)m. ®r war natürlid) fe^r bewegt

über bicfen |)Iö^Iid)en 5(bbrud} feiner ^ienftlaufba^n, aber oölüg

mit fid) einig, rid^tig ge^anbelt gu Ijaben, was^ id) nur beftötigen

fonnte. SRit ii)m fd)eibet ein augge5eid)nete§ ßlement au§ bem

tT)^inifterium unb für mid) ein treuer g-reunb. SBorum ha§' fo

brü§f erfolgte, o^nc irgenb einen äußeren 9(nla^, ift nid^t erfid)t=

lid) — oielleidjt weil ju alt, obfc^on er feinen "^^ienft nod) üoi'

5üglid) leiftete. Ob bie ®effdenfd)e ©ac^e f)ierbei mitgefpielt 1)at?

©e. 3)?ajeftöt ift beute nad) 33ücfebuvg jur 3agb gereift unb

fommt übermorgen wieber.
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18. SönuQT. f^riebbergS 5lb)d)ieb fte^t bereit» im ©tootiangeiger.

5(m 13. "^atte er nocfi !ciite 9(f)nung.

.peute^nüei'titur öou fcciiäef)nSd)ttiar5en 51blcrritteiu mit neuem,

|)ompöjem Beremoniell.

ßU itjoren ^ragonertrom).ictcrforp§ in ber Uniform ^riebricfi

2BiI^eIm§ I. mit Socfenperücfen im (Snol unb auf bcr öalerie

:poftiert, melrf)c fd)metternbc '^anfoi^cn bliefen, baß einem bie D^ren

bröl^nten. ^riebberg, Wal)had), ©imjon jc. traten ^aarmeife ein

unb alle fedigel^n neuen 3'litter ert)ielten öon ©r. ?rcQJe[tät bie

';>lffolQbe: brei ün\\c auf bie ^Bangen. 58ort)er mar eräät)lt morben,

er meigere fid) bie „^uben" gu füffcu, \va§> fidi alfo nid)t bema^r-

beitete.

31. ^anuor. 9tad)rid)t t)om 2;ob be§ Eronpringen S^ubolf öon

Cfterreid), mobci unüar, ob 9J(orb ober Selbftmorb Oorliegt.

©eftern ©it^ung be§ ©taot^minifterii unter 33i?Mnarrf^ 53orfi<3,

moriu bie ^otation^frage unb 9?ac^folge ^-riebbergg burd) Sc^elUng

geregelt mürbe, ^n erfterer ^-ragc ift e§ fo getommen, mie id)

befürditete. ^aS DJcinifterium ift mit feinen ©diritten ber bire!ten

il^erftänbigung gmifdjen 9J^onard)en unb Saubtag nadigcbintt. Si§=

mard öu^ert: (5e. SKajeftät l)ahc fd)on am JobeStage feinec^ ^^ater»

bie 2lbftd)t geäußert, fid) öon f^riebberg gu trennen, unb fei feit^

bem mef)rfadi barauf gurütfgefommen, of)ne bcfonbere ©rünbe

ongugeben. S)ie 9(ufgobe, bie SJUtteilung ju madien, 1:)abe er auf

lhicanu'3 abgebürbet.

9. g-ebruar. &u\c\ ba§ ^otationögefe^ in gmeiter Sefung gegen

fünf bic^jec^ö (Stimmen (9iid)t.er, 'iparrifiu^?, Sangeri)an^^, ©^neiber)

unoeränbert burd). ®ie ^ublitationber ©effrfeuidjen^lntlagcfdjrift

Ijat bielfad) 3lnftof5 erregt.

14. ^-ebruor. '^ic 9aitionaIäcitung bemcntiert ein an bcr 33örfe

öcrbreiteteö ©erüd)t, Siemard ^abc feine 2)emiffiou eingereid^t.

17. gebruar. 33ortrag bei ©r. ll^ajeftät über ha^^ fd)lefifd)e ^loU

ftanbögefel, t>a§ er fofort oolljog.

33ronfort hat feinen 9lbfd)ieb eingereid)t unb bcfommt oielleidit

bas 1. Stoip§.

24. ^ebruar. 9caditrag jum ^1\oidv?ctat unabc tu bei bcutigcu

©itiung 'üiCv ©tnat^^minifteriumi? buirii lUnl^abn, ben lunicn iKeid)^-

friia^fefretar, fct)r fidier unb fnriigemnO oertreten. 'D^adibem er ge-

ßangen, liuBcrtc fidi l^ic^marcf bcfriobigt über ben mit biefer '^sil)!
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getonen ©riff- ^in Sanbebelnmnn in unabfjüugiget Sage, tüeld)er

in ben ©toat^bienft trete, öerbiene jebe 5lner!ennung. ^n Öfter-

reid) fäme bas nid}t met)r öor.

(5r mad)te bann eine längere tI)eoretifd^e 2In§fü'^mng über bie

SD'iöglid)!eit ber 3:rennung ber ©efd^äfte, n)eld)e im ^all feinet

9Rüdtritt§ eintreten !önne. ^er 9fteid)§!onäler fönne in öerjc^iebene

5D^ini[terien aufgelöj't unb anf ben ^orfi^ im 58unbe§rat unb ben

e^ef ber 9f?eic^§ämter rebu^iert werben, ot)ne ha^ er [elbft unb bie

9J?itgIieber be^ ;)reuBifdien 9JJinifterium§ auc^ 5[RitgIieber beg SSunbe^-

rot§ fein müßten. (Sr mod)te bie SBenbung: „menn mid) ber Sd)Iag

rü^rt, tüog ie|t bie Leitungen mo:^Imonenb fusionieren". ®ie

^nftruftion !önne bonn burd) ben ^reufeifc^en SJiinifter be§ 9tu§-

hjärtigen gefdie^en. ©r 1:^ahe ©r. SJiaieftät geraten, bie 3Jünifter

öftere 5U fet)en unb momöglid) alle SSod)e eine SonfeiIfi|ung ju

f}alten, bamit er mit ben ®efd)äften in S3erü:^rung !omme unb aud)

nad) au^en hm (Sinbmd ber eigenen $Regierung§tätig!eit mad)e.

Vorauf I)abe fid) ©e. aJlojeftät bei i^m gu 2;ifd) ongefagt unb bie

9lnh)efenl)eit üon '3)amen nid^t oI§ ermünfd)t bejeidinet. Übrigen^

Ijahe er gefagt, ha§> foU !ünftig gefd)ef)en. 6§ mad)e aber ©r. SDia»

jeftät met)r Sßergnügen, nad) ^ot§bam gu Dffiäier§biner§ ju fa{)ren

unb ^Regimenter 3U alormieren.

28. ^ebruar. -Da§ 9)linifterbiner bei 33i§mard am 25. üerlief

Siemlid^ animiert unb ©e. 3[Jlaieftöt blieb öon 6 bi§ IOV2 U^r.

Söä^renb mir nad) 2:ifd) roud^enb um einen runben 3:ifd) fa^en,

fam eine ^epefd)e au§ 2)armftabt, meldte bie SBermä^Iung be^

dürften ^dejanber öon Battenberg mit ber ©d)aufpielerin Soifinger

melbete. ©e. SWajeftät rief: „^a§ ift eine gute 9'?ad)rid)t, ba

fönnten mir gleid) ein ®lüdmunfd)tclegramm abfenben öom SSerein

S3i§mard. ®a mirb ha§ Sund) meiner SKutter gut gefd)medt

i\ahen\"

Wlit d'Jlat)had) untert)ielt er fid) über feine ^ombaupläne, meiere

er al§> noli me tangere be5cid)nete. ^em ©rafen S3iII teilte er

mit, ha^ er if)n jum Wayoi ernannt i^ahc. 2)iefer (mo^I oor^er

aöertiert) t)erfd)affte fid) fofort bie Spauletten unb melbete ficb

bienftUc^. ^ann fagte er bem trafen ^exbeit, er ^abe i^n jum

Dberftleutnant gemad)t. ®ann ijat er nod) ©ofeler, meld)er längft

aU Premier t)erabfd)iebet ift, jum Tla\ox unb ©d)ol3 äum Seut»

nant ernannt. ©d)ol5 f)idt ta^ 3unäc^ft für ©d)erä.
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©eftern SIbeiib Xee bei bei Staiieriii 5(ugufta, mo (Gräfin S3rocf-

borff, äßerner, ©o^ler, General öon Soen. 3^)te ^iJiaieftät mie

immer gnäbig unb freuublid), aber fe^r [cl)ma(f) in ber «Stimme,

©ie Iie§ \\d} oon allem, moa öorgel^t, erää^len unb mar erftaunt,

t>a^ im SBei^en ©aal oud) Anbetungen öorgenommen merben foUen.

SSemer [oU bie er[te 9^eic^gtag§erü[[nung burct) tai[er 2Bilt)elm II.

üeremigen unb 120 ^orträty onbringen.

9. SD^lärä. 2)ie Ernennung be§ ^elbioebel^S öon ©djol^ [tel)t

je^t mirtlicf) in bem SDiilitarmod^enblatt unb erregt allgemeine^

©aubium. ^e ©ermania [agt: „G§ ift l)art! ®er (5l)cf ber

preuBifd)en ^inonäbermaltung i[t 55 ^aljr unb l)at fid) bi5l)er mit

ber be[d)eibenen SBürbe eines ^^ijefelbroebeB begnügen mü[)en.

Se|t f)at er ben 9f?ang eine^ ©efonbeleutnantS erflommen!"

^ad) %x\d) bei mürbe neulid) ergä^lt: Gin Se«

fannter ]^abe !ür5lid) ben ©rafen 'S)ougloö mit ^urd)laucf)t an-

gerebet unb ):)ahe ouf bie üerrounberte ^roge: Sßarum? geantmortet:

„^d) bin fed^^ 2Bo(i)en üon S3erUn abmefenb gemefen, unb ba tonn

man borf) nid)t mifjen, wa§ inämijc^en poffiert i[t."

®e[tern erhielt id) oom aJiilitarfabinett (non §a^nte) bie 93iit-

teilung, ©e. SOlajeftät ^obe mir burc^ Slabinett^orber uom 25. 5^-

bruar ben et)ara!ter ol§ Ober[tleutnant oerliel^en.

13. SüJärj. ^urge ©i|ung bei S3i5mard, in meld)er er mitteilte,

ba^ ha^ ©ogialiftengefe^ sine termino nun eingebrad)t merben füllte

unb oud) 2Iuä[id)t ouf 2innot)me t)abe — roie ein nid)t Slreujjeitung^-

Äonferöotiber t)erfid)ere.

Unfer ©trofgefepud) Ijabc aud) uod) aubere Süden, fo !önne

ein ^eutfd)er für ein im ^^lu^5laub begangene^ 3Scrbred)en t)ier

nid)t berontmortlid) gemacht merben. (Sbenforoenig fonntcn 5lu^»

lönber, meld)e 2)eutfd^e im 3lu§lonbe ermorbct l)ütten, {)ier belangt

merben, felbft menn man il)rer l)ier l^abl^aft merben fönnte. ©o
fönne ber ®eutfd)=9(merifoner Mieiu, meldier in ©amoa beutfd^e

©eeleute befömpft unb getötet t)abe, aly amerifaiiifdier Q-icfaubter

5U einer ^oufereuä ^ier^ergefd}idt lueiben, oline ha]^ man il)u l)äugen

fönne.

19. äJJär^. Heftern SDiiniftercoufcil, mie ei: luieber Ijeifst, unter

bem SSorfi^ ©r. ^JJJaieftat. ®r begann nüt längeren ^.?luyfül)rungen

über bie ©c^led)tigfeit ber internationalen ''treffe, meiere fidi ber

beutjd)freifinnigen uöllig gleidi ftelle in ©d)mäl)ungeu ber Oxcgie-
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ruuß unb fcine§ §Qufe§. ®te ^olfg^eitung t)Qbe in einem ?Xrti!eI

um 9. 5JMr5, bem SobeStog beö alten §errn, ha^^ 2(nbenfen [eine§

©ro^öQteiy, rDeIrf)er bie ungeteilte Siebe feinet 58oIfe§ in feltenem

Ma^e gelobt ^abe, in ber ro{)e[ten, em|)örenb[ten SSeije öerun-

glim^ft. ^f)m felbft Ijobe man fd)on olle möglii^en ©cl)led)tig!eiten

nocfigefagt, oI§ ob er narf) ber trone unb nac^ bem Qehen feine§

SBoterg geftrebt ^abe. Wan laffe fid) bie ^-abel öon ber 9l?egent[cf)Qft

nid^t Qu^reben.

(5^ fei ein 9}?angel be§ ^re^gef e^e^, bafs ein 5irtifel, tt)ie ber öom

9. Wäv^, nic^t üerfolgt merben !önne, meil e§ an einem Eintrag-

fteller fel}le (^inb ober ©ottin). SSi^marcf pflichtete bem bei unb

füf)rte bie §Quptfrf)uIb auf bie @cf)ulen gurücf, meld}e ben Xtjxannew'

morb oI§ öerbien[tlid)e ibeale §anblung feierten, ©r 1:)ahe felbft

alä ?Itf)eift unb 9?epubli!aner ha^^ ©ijmnafium oerlaffen.

§errfurtf) fonftatierte, ha^ bo^ ^re^gefeft nid)t genüge, biefe

2)eli!te ju faffen, roobl aber ba§ (SojiaIiftengefe|, unb biefem !dnne

man ollerbingg bie ^olfggeitung unterftellen megen be§ f)eutigen

gnm 18. Tläx^ gefd)riebenen 5{rtifel§. ®ie 33efd)Iagna^me fei er-

folgt unb ba§ fonftige 58erfa^reu werbe langfam eingeleitet, um
bie (Ba(t)C über ben 1. Stpril, ben §auptabonnement§termin, ^iu-

meg^ufdilcppen. ^n bem 2Irti!eI öom 9. dJläx^ fei eine aJiajeftätS^

bcleibigung gu finben, ha ber 2;räger ber 5lrone barin befd)impft

fei. ^n ber %at ift jener 5Irti!eI ber 2(u§brucf einer fo giftigen 9?ot)eit

unb ®emeinf)eit ber ©efinnung, mie er felbft bei einem gebilbeten

©o^ialbemofraten (^lliei^ring) überrafd)en muf?. ^ie Empörung ift

allgemein.

24. gj^ärg. ^iner bei (55raf SSalberfee, roo bie 9J?oieftäten. ^er

ÄriegSminifter 33ronfart mor nid)t aninefenb, meil er fürglid) nad)

einer erregten S^ene ben 5(bfd)ieb mieberum eingereid)t 1:)atte. ^c^

führte ^rau bon 33ronfart, tveldje beftätigte, ^a^ fie bereite mit

^?oden befd)äftigt fei.

26. Tläx^. 3iii^ 2^^ öfi hen SJ^ojeftäten, mo ^rinj Äarl öon

©(^meben unb ber t)onänbifd)e ©efanbte be SBeebe anmefenb. '^dj

faß neben 5^)rer S[Rajeftöt, Xüel(i)e erjäljite, ha^ S3abt) ber ^rin^efe

^einrid^ wiege 772 ^funb unb i^re ptten aud) nie unter 6 ^fuub

gewogen. (Sie führte un§ in ben neu eingeiid)teten Stppar*

tement§ um^er, weld)e fe^r wo^ntid^ unb glönäenb äugleid) finb.

33cfonber§ bie 33ibIiott)ef unb if)r labinett finb fef)r gefdimad*
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tioU. 2In bcii üSäuben bie 33el)mcr|dien Silber bcr biei ältefteri

(5e. SO^ajeftät untert)ielt jirf) längere 3eit mit mir über ^ferbe»

3ud)t unb Sftennmefen unb fprocf) oon ^erfonolänberungen, meldje

er eöentuell auc^ gegen bic SKeinung bes Slriegc^minifters burd)je^en

trerbe. ^m §erb)'t merbe er fünf bis fed)^ luftige Scute mit )id)

auf bog 6d)iff nehmen unb einige 'ilSodien um{)erfegeln, boö fei

beffer mie Sieid^enf)^!, mo e§ cmig regne, ©r fjat jebenfallö ein

!Iare§ Urteil unb einen entfdiicbcnen 3BiIIen. Gr fprad) nid)t Dom

Ärieg^minifter, aber einige onimofe ^u^erungen waren mof)l auf

i^n 5U beuten.

20. 9Jiärä I)at 6e. SKajeftat ein fdiarfes fiabinettsfdireiben an

ben Cberfird)enrat gerid)tet, roorin er bie Xifjiplinierung Stöder^

megen feinet agitatorifdien '^(uftretcnö unb feine§ ftonfliftg mit

SBitte öerlangt. '^n jebem ^yaii mü^te er aufl)ören, ^ofprebiger

p fein ober ^ütjrer ber diriftlidifojialen 5Igitation.

ßrftere» mürbe er im ^ntereffe @töder§ unb um hen (Gegnern

md)t ben 2;rium|)^ gu gönnen, bebauern. ©§ entt)ielt gugleidi einen

fdiarfen Jobel über bie (Sd)Iaffbeit unb Songfamfeit be* Cber=

!ird)enrat§ in 33el)anblung ber «Sadie. SSermutlid) ift bie ilunb=

Qebung t)on SSismord ober §in||?eter infpiriert.

8. 5lpril. <Si|ung bei S3i§mard, in meldier er mitteilte: SSron»

fart Ijahe feinen 9(bfd)ieb eingereidit, morauf ©e. 9[Rajeftüt fd}on

längere 3eit öorbereitet fei unb entfd)Ioffen, if)n ju gemäf)ren. 2)ie

(Badcjc batiere öon länger :^er. @e. gTcafeftät fei ber ältere ©eneral

unb bem muffe ber jüngere fid) fügen, ©e. SJ^ajeftät molle 3?erbtj

aum 9^ad)foIger !)aben, unb ha e§ fid) babei um militürifdie ^inge

l^anble, bei meld)en ha§ StoatSminifterium mcniger beteiligt fei,

mic bei anbercn 9Jiiniftercrnennungen, fo febe er feinen ^Olnla^,

©d)mierig!eiten gu mad)en. SScrbl] fei if)m üom Strieg ber be-

fannt, mo er bie journaliftifdie Leitung bcS öiroßen .v^auptquartier^S

^atte.

@r bollgog bann ben 2Ibfd)icb SSronfart^ unb bie Ernennung

SSerbt)§, meldier aU 5lanbibat SBalberfeeö gilt.

S3i§mard bemerfte, c§ madte in 9iumänien, mo bic 53oiaren-

^ortei lieber unter ruffifdiem 6dm|5e ftet)cn, aU fclbftänbig fem

moIIe. ^n^mifdien ift aber ein 3:t)ronfrIger in einem 'Dicffcn be^'

5tönig§ ernannt morbeu. :5)ann folgte eine lange :5)i^itu)iion über
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ben (Sdiolgfc^en (5in!ommenftcucrcnttüurf, meldier nun bocf) an bcit

Sanbtag gelangen foll. 2)erfelbc tritt je^t in bie f^erien, tt)äf)renb

bor 9?eic^§tag noci) mit bem ^nöolibitöt^gefefe bejcfiäftigt ift.

9. "äpül Soeben empfot)! ficf) 35ronfart, mit hjel^em icf) ftet§

onf bem freunb[d)aftlid)[ten, follegiolen %u^ lebte, ©e. aj^ajeftät

bat if)m haS' ^o^engoIIerngroBfreuä überreicf)t unb eine fef)r gnäbige

iSTabinett^orber gefd)rieben, aud) gejagt, er 1:}abe alle§ beftötigt ge-

funben, tt)a§ fein ©rofeüater i^m über ibn gefagt ):)ahe. Xabei fei

er unbefangen freunblicb geifefen; fo fei er fro:^, mit (Stjxen au§

biefer ©tellung I)erau§ gu fein, bie i{)m ^einlid^e^ genug bereitet

l^abe unb t)orau§fi(i)tlict) immer fcf)mieriger gemorben roäre.

S3i§marc! :^at ibm gefagt, al§ er eine 2trt Stpologie ma(i)te für

etmo beronlo^te ^riftionen: „^a§ fei unter bem gemöt)nli(fien

2)urd)fcf)nitt gemefen."

(13. 5IpriI traf irf) 5ßerbt) unb SSroiifart bei ber Xrauerfeier für

©eneralar^t Sauer.)

17. 5lbril. ^er 9tbgeorbnete 33erIing=£ouenburg I)at ben 6nt-

murf eine§ SBiIbfd)abengefe|e§ eingebrad)t, me^er ben (dürften im

I)öd}ften 9D^afe irritiert, ^er Eintrag mar im ^lenum, of)ne $8e-

teiligung bon ^ommiffaren ber 9^egierung bi§!utiert unb on eine

Äommiffion tiertüiefen morben. 33i§marcf tüar entrüftet, ha^ man

onftatt ben Slntrogfteller mit allen p ©ebote ftet)enben "^ad^U

topfen 3U begießen, ben Eintrag einer .tommiffion übermiefen i)ahe.

Sterling fei ein Wiener ber ©räfin 2)anner unb merbe in Sauenburg

ber erfte Wann, menn er bier einen ©rfolg f)abe. Sie Sf^egierung

mü^te fid) bei ^n^tiatiöanträgen überhaupt bei ber 2)i§fuffion nidjt

beteiligen, fonbern fd)meigen ober hen Eintrag Iäd)erlic^ mod^en.

5)onn muffe ouc^ ber burd) §afen oeranlafete (Sd^aben oergütet

»erben, ber Ärieg gegen ©auen unb ^irfd^e fei nur gegen ben

Söalbbefi^er gerid^tet.

Dei freie Üierfang fei ein Unfinn, ein (Sinbrudi in jebe§ ^agb*

Ted)t, ba fönne jeber fid) auf fein ^elb ftellen unb unter bem Sßor^

geben, (Sauen unb fanind)en nad)äuftellen, SSilbbieberei ausüben,

©r mor fefjr erregt unb batte ben föntmurf genau gelefen. Sie

^Regierung t)at e» übrigen^ tiöllig in ber §anb, bie ^a6:)e gleid)

fdieitern gu laffen ober bei ber günftigen ßufQTnmenfe^ung be§

^aufe§ ettvaS' 5$ernünftige§ baran§ gu mad)en.

Sie (5infü:^rung ber ß^farbinS aB .V)oftrad)t müßte man burc^
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bie ^rejfe belämpfeit, ba^ mQd)e me^r ©inbrucf aU bic ©egcri'

üorftellungen im ^enftroeg. l)ie Äunbgebungen gcroiffer ^ofjet

streife gu ©unften ber SßoÜ^jeitung führte er auf crblicf)e Einlage

§ur Sßerrücft^eit gurücf. ^nn§ 23il^elm er§ät)Ite: Xte ^ßoüsseitung

t)abe ftet^ auf bem 2ifc^ feiner Gltem gelegen.

20. 2lpril. 3^ ©taatSminifterium rourbe auf Sismardl 5Sor-

fd)Iag befd^Ioffen, ben fianbtag am 30. §u fc^Iießen unb fomit Don

Einbringung be^^ ©infornmenfteuer^ unb be§ Sperrgefe^e» ab^U'

je^en. 2;er ^ürft befürcf)tet, an beibe ®efe|e n:ürben fic^ ^i^

hxffionen onfdilieBen, meld)e bie 9^eicb-3tag>5roa^Ien fdjäDlid) beein=

fluffen fönnten. 'S^aneben fprac^ er auf5 neue, aber in mebr rut)iger

SSeife fein SJ^ißDergnügen über ben SIntrag SSerling betreffenb

SSiIbfcf)aben au§, unb ha^ berfelbe unter paffioer 5lffiftenj ber

^Regierung on eine ^ommiffion öermiefen fei. C^ne Genehmigung

6r. SD^ajeftät fei roeber bo^ Staot^minifterium nod) ber einzelne

SJänifter feinet Graditen^ bered)tigt, fid) bei ^isfuffionen über

^nitiatioanträge aus bem i^au§ 3u beteiligen u. f.
m. iTer Eintrag

jei gegen i^n perfönlid) geriditet, er rcerbe übrigenc^ fein )Rou unb

©c^roargmilb ganj abfdjicBen laffen.

95ei (Srmäbnung einer neuen, fdiarfen gegen Stöder gerid)teteu

Äabinettiorber bemerüe er in einem finnenben Xon, al§ ob er e§

fid) felbft überlege, nid)t aU ob er un§ ine fü^^ren roolle: „^c^

oermute, öinlpeter ober öüBfelbt ftedt babinter, fomeit er c-3 nid)t

feiber tut." ©in g^offdiranäe bat gefagt: 2;'er S^üdtritt 6töder^-

au5 ber SSerliner SSeroegung bcbcute einen 3ieg bei ^^bentuml

über bo» Königtum.

25. 5lpril. '3)ie t)eutige ÜZationalseitung bringt bie 9kdirid)t

über ben am 30. erfolgenben SdiluR bei Sanbtagl §ur allgemeinen

Überrafd)ung. 9J?an fud)t nad) ®rünben unb fie^t in ber ^Ibfidit,

bal (Sinfommenfteuergefe^ nid)t mebr gu bringen, ben nädift-

liegenben. ^e Germania oermutet nodi anbcre, otjuc fie nöber

gu be5eid)nen.

.^riofität ber 9ReffortDcrbältniffe. Xurd) ein gemeinfamel

Sd)reiben bei §anbell= (^Silmard) unb bei lanbroirtfdiaftlidicn

SD'iinifterl an ben preufeifdien 5DJinifter 'bc^5 '^tulmärtigen (iSilmard),

morin biefer erfud)t mirb, bem 9f?eid)lfan5ler (^^Imard) öon biefem

©direibcn 3D?itteiIung gu madjen, geidmet Silmard mit ber Stonb»

bcmcrfung: ^ex SReidilfanjIer t)at baju fein anberel Organ, all
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ben |)reuBif(i)en ®e[anbten m iöaöeii iiub mü^te, um bie|"en in

58ert)egung gu fe^en, roiebemm beii pieu§ifd)en SD^tnifter bei? 2lu^=

trärtigen (Sigmare!) requirieren. 2)er Slan^ler [d)reibt q1[o biermal

an fid) [elbft.

29. Stpril. ^n ber tjeutigen Sifeung be§ ©taat^minifterium^

gerpftüdEte SSi^^marcf, unter Dotier ßufümtTiung oUer 5tnft)e[enben,

ben ^lan ber (Sinfü{)rung ber neuen §oftro(i)t — furge ^o[en unb

<5trümpfe — unb ft^Iug Dor, einen entfpred)enben ^tn^ebiatbericftt

gu erftatten. 6r begeic^net ben ^lan al§> einen pc^ft unzeitgemäßen,

un|50pulären, oIs eine politifd) nad)teilige 2JioßregeI, meldte burc^

biefe auffötlige Zxadjt eine ©rengf^eibe gie^e §tt)i[d)en ber §of-

gefellfdjaft unb allen übrigen Tlen\d)en. (5§ [ei eine nur nod) für

^omeftüen bei un§ übliche %xad:)t, ungefunb für ben Xräger, foft=

jpielig ic. ©r t)offe, (5e. 9JJaieftät merbe e^ fid) nod) au^reben loffen.

2)ann teilte er aU Qwed ber morgigen Sonfeilfi^ung mit eine

Eunbgebung bejüglic^ Sfhilbarmadiung ber Schule gegen bie ©o^ial^

bemofraten (ma^rfd)einlid) §in|peterfd)e ^roöeniengen), fomie

gegen ^nitiatiöonträge au5 ben Käufern be§ Sanbtag». Se. äJia-

jeftät fei barüber bebenflid) geworben — 'Oa^ ^at 35i§mard offenbar

fuppebitiert.

12. SiJ^ai. Sonntag. 2Säl)renb mir ^eute gur (3i|ung bei $8i^*

mard berfammelt maren unb er eben feine 3Infid)t baf)in entrtjidelt

fjatte, ha^ e§ nid)t im ftaotlic^en ^ntereffe liege, ben meftfölifd)en

Äo^lenftreif fc^nell gu beenben, fonbern beibe Seile bie 9?ad)teile

ber (Ba&ie füllen ju laffen, alfo meber ^u ©unften ber Strbeitgeber

no(^ ber =nel)mer (Stellung ju nehmen, fonbern fid^ barauf ju be»

fd)rän!en, ©emalttaten ju öerf)üten unb @igentum5befd)äbigungen

ftreng nieberäufd)lagen — erfd)ien @e. ^IRajeftät plö^lid) in ber

©i^ung.

S3i§mard refapitulierte fur^ feine 'iOJeinung, inbem er nur auf

bie nebenfäd)Iid)e ^^rage weitläufiger einging, ob bo^ 'tReidi) ober

^reuBen bie Soften ^u tragen I)abe.

©e. 9}?ojeftät erllärte hierauf in leb:^aften 5Iu§brüden, ha^ bie

©d)ulb l)ier lebiglid) auf feiten ber 3Irbeitgeber liege, roeldje jum
2;eil au§länbifd)e 51!tiengefellfdiaften feien, bie mit ber größten

9iüdfid)t5lofig!eit bie beutfd)en SIrbeiter auönu|ten unb fi(^ an ben

für ©taat unb ^roöin^ entftel)enben Ungelegenl)eiten meibeten.

SBir mürben mad)tlo§ unb frieg§unfät)ig bem 2lu§lanbe gegenüber
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ba[tef)en, wenn bie (Bad^e nod) einige 3^^^ bauere. SBenn et

ruffifd)er ÄQifer ipäre, lüürbe er in biejem 2JJoment ber i^ilflofigfeit

über unl f)erfallen. 2:a^ bürfe ni(f)t länger bouern. ^e Sßer-

iraltungsbe^örben Rotten [d)on jefet !oftbare 3^^^ üerloren, wo fie

feit 2iBorf)en Ratten eingreifen muffen, um ben (Streu ju t)ert)inbern.

(är f)abe befof)Ien, ber Soc^c ein @nbe ju marf)en unb bie ^Arbeit-

geber äu öeranlaffen, 2oI)n!onäeffionen gu morfien. ©r merbe feine

Xuippen nic^t ba§u t)ergeben, bie SSillen unb SRofengärten ber

^abrifanten ^u fcf)ü|en, meld)e momöglidE) ^l)oppelpoften bor ii^ren

SSetten oerlongten.

S3i§marcf ^atte feine Ieid)te Slufgobe, biefen ftürmifctien (Srgufe,

mel(i)er ficf) gan^ in entgegengefe^ter 9^rf)tung bewegte, mie feine

eben gemad)ten 2{u§fül)rungen, gu befd)mid)tigen unb in bie ricf)=

tigen S3a^nen ^u lenfen. @§ gelang i{)m aber boc^ fd)Iie^Iid) gu

bemonftrieren, baß man ebenfowenig auf bie ^abrifanten mie auf

bie Slrbeiter einen ^rucf üben fönne, {)öt)ere :Oö^ne gu bemilligen

ober für niebrigere gu arbeiten.

^njmifdtien ^atte ©e. 2Jiajeftät jenen S3efet)I an ben Ober-

))räfibenten bereits telegrapfjifd) erlaffen, auf meltfien eine ^Intmort

noc^ mäfjrenb ber Si^ung an ben 9}?imfter bey 3""ern einging.

§agemeifter i)atte offenbar ben 39efef)l cum grano salis oerftanben

unb il^n als bereits ausgeführt betrachtet burd) bie am 2;ag öorber

ftattgel)abte SSerfammlung ber S3efi|er, in meldber er gütliche 5Ber=

f)anblung unb 9?ad)giebigfeit empfof)Ien f)atte.

@e. SJJaieftöt t}erIieB bann bie ©i^ung, nadibem S5iSmard eine

2trt beiberfeitigen (allerbingS nidit Dor^^anbenen) ©inderftänbniffeS

über bie weitere 33ef)anblung ber 'Bad)e fonftatiert {)atte.

33iSmard ftellte bann nod) einige S3etraditungen an, ha^ ber

junge .^err bie 5(uffaffung üon ^^riebrid) SSil^elm I. über feine

a}^ad)tbefugniffe ):}ahe, unb eS fel)r nötig fei, if)n oor Übereilungen

in biefer SSejie^ung gu fdiütien.

(Später melbeten 3eitungöbepefd)en, e» feien bei einem 3"'

fammenftoß fec^jig Sote auf beiben Seiten gemefen! ((SS erroieS

fic^ baS fpäter als falfd).)

19. Wlai. Sonntag. ®eftcrn f)ielt SSiSmard im 9ieid)Stag bei

(5ielegenf)cit ber britten Sefung beS 5noaIibengefe|ieS eine gro^e,

fdjarfe 9tebe, worin er alle ®egner unter bie ""^solen, Änifon, J-ian-

gofen, ©ojialbemofraten oerwieS. ^ie ^^rcunbe be^eidinete er alle

0. yuciui?, SBiCmauf ffirimieniuacn 32
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al§ fonferbatib. ©r jprad) fel^r leifc, ober erregt unb fo oggref^ib

trie in feinen beften Sagen. 'S)iefe 9lrt ber SBertretung übt natür^

lidt) einen großen moraüjc^en B^ong auf bie ber S^egierung nä:^er-

[tef)enben Parteien. Seute, tvxe ber 9Ibgeorbnete bon B^^'^i^/ it>eld)e

lüenigften§ ba§ SBerbot ber tontem^Iatiben Drben retten füllten,

ipurben aU inbif^ipUniert fd)arf reftifigiert unb an ibre ^Beamten-

quolität erinnert. SBenn fid) fpäter ba§ ^nbalibengefe^ in ber

Slu^fü^rung a\§ unbur(i)füf)rbar ermeift unb ba§ ©emollte nid^t

leiftet, fo mirb e§ rebibiert. ®o§ S3efte, ma^ SSöttidjer, meldber "oa^

@efe^ augge5eid)net bertrot, fagte, tt)or ber .|iintüei§, 'oa'^ alle

S3eftimmungen be^felben mit 9(u§na'^me ber §ö'^e ber Üienten

rebibiert beerben !önnten ol^ne (Sd)mierig!eit.

21. 2J?ai. ^er Smn^ebiatberidjt in ber (5§!arpinfrage ift geftern

bon un§ allen unterfd)rieben in ba§ S^obinett gegangen.

^eute :^ielt ber ^önig bon ^t^^ien bei i)errlid)em SBetter feier=

lidjen ©ingug, ernft unb mübe ouSfe^enb, neben i^nt unfer Reifer

etiiiaS ftarr unb unbeweglid}.

22. ajJai. ©alobiner im üblid^en ©til, bie S;ifd)e reid)lid)er mit

frifd)en S3Iumen gefdjmüdt, al§ früf)er üblid). '3)ie 2;afelmufi!

fl^ielte borguggmeife red)t bünn üingenbe italienifd)e SJiörfdje. ®er

^önig ift unterfe^t, breitfd)ultrig, fet)r bunfle ®efid)t§farbe, großen,

groumelierten ©d)nurrbart, rollenbe 9lugen, leb^afte^ 9)ZienenfpieI

unb ©eftifulation, tiefe rollenbe ©timme. ©prac^ mit mir über

•iPferbe unb ©eftüte.

^er 5!'ronprin5, ein !leine§, ^axt au§fe^enbe§ ^igürd)en, mit

etma§ großem, birnförmigem ^o!p\, tritt freunblid) unb befd)eiben

auf, fpric^t flie^enb Seutfd).

ßrif^i mad)t ben ©nbrud eine§ gefd)eiten, felbftbemu^ten

9Jianne§. Äa^I, großen grouen ©d)nurrbort.

24. Wal ®a§ ^"öalibitätggefe^ ift mit 185 gegen 165 ©timmen
angenommen morben; ha ber 9^eid)§tag 392 ^Ibgeorbnete ääf)It, fo

t)at nod^ nid)t bie §älfte für ha§> ©efe^ geftimmt. ®er 9teid)^tag

mürbe t)ierauf gefd}Ioffen.

26. Wlai. ©i|ung beim g-ürften. ®er ©treif ift nod} nid)t ju

önbe, fonbern überoll nod) im 9(uffIodern. Sir befd}Ioffen ouf

^Bi^mordfg 3Sorfd)log eine obmortenbe ©tellung bogu eingunel^men,

iebenfoll^ nid)t borfd)nen bor§ugeI)en mit ^roüomotion he§ S3e*

lagerunggguftonbeg. 33eibe Xeile follten bie fdjmeren 9'iod)teiIe unb
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©(fiobiguntj füf)Ien, tveldje auä einer ^Verlängerung be§ (2treif§

folge, bie ?Jbjn [oll bi§ auf bie Snocf)en brennen. 2(m geroalt-

tätigften i[t ber ^tusbrucf) im SBalbenburger S^eoier geroefcn, roo

aurf) ha^ fdilec^tefte Qnard)i[ti]cf)e @e]'inbel fein foll. 33i5marcf be-

tonte, bo^ bie liberale 33ourgeoifie Don ber 5[Reinung furiert roerben

folle, fie ginge bie ®aä:)e n\d)t§> on unb eg fei 5Iufgabe ber 9f?egie*

rung, Drbnung ju fd)affen. Sie (3(i)äben follen belef)renb roirfen.

Siimard er3äf)Ite oon feinen Unterhaltungen mit (Srifpi, roeld)er

über bie 2lbfidit feine§ ^önig§, ouf ber 3Rücfreife ©trapurg ^u

befu(f)en, gang au^er ficf) geroefen fei. 6r roürbe i{)m einen Sturm

be§ Unroilleng im italienifcf)en Parlament gujie^en. Ser tönig

f)abe gar nicf)t ben SSunfd) ge:^abt, aber geglaubt, bie ©niabung

beä taifer§ md)t refüfieren §u !önnen. Sie gonge 8ad^e fd)eint

ber ©eneral öon ^eubucf eingerüt)rt gu t)aben, roelcf)er felbft ^alb=

taub, StJlißüerftänbniffen au^gefe^t ift. Sie £omöbie ber Errungen

ift aber burcf) Srifpi unb 33i§marc!§ ^nterüention roiebcr in§ ®Iei(i)e

gebrad)t roorben. Ser tönig üon Italien roirb Straßburg nid)t

berüf)ren.

27. SJiai. tronrat, in roeld)em Se. 3!J?aieftät über neue Streif-

beroegungen 9}?itteilungen machte unb fid^ im Sinn ber neulic^en

9)?inifterialberatung ba^in augfprad), feine oorgeitige ©rftärung bes

33elagerung0äuftanb§ üorgunefjmen, oielmei^r eine abroartenbe

Stellung gu beobad)ten. ©^ rourbe ein 33erid)t be§ ®eneral§

öon 5IIbebt)II dorgelefen, roeld)er ha^^ 5ßerf)alten ber 3ibilbef)örben

fd)arf angriff, al^ ber Situation nid)t angemcffen. (5r äußerte

fic^ gegen Grflärung be§ Selagerung^guftanb^. ©leidigeitig lag

bie nic^t d)iffrierte Sepefd)e be§ Cberpräfibenten oor, in rocidier

er in Übereinftimmung mit ^^räfibent oon Ü^ofen unb bem Staat§=

anroolt bie SSerpngung be^ 33elagerung?-5uftanb§ üorfd)lug, ob==

fd)on eg 5ur 3^^^ an ol^^n 3Sorauiofe^ungen bafür fet)Ite.

Se. 5Raieftät fprad) fid) lebhaft in 2lIbebt)IIy Sinn au^ unb

betonte roieberf)oIt, §agemeifter muffe fort, er fei ber Situation

nid)t geroadifen, roie aud) ber eben eingelaufene nid}t diiffrierte

33erid)t beroeife. iRofen muffe aud) fort.

."gerrfurtl) meinte, fd)on bie \>lblcbnung feinet 9(ntragy mcrbc

§agemeifter gur Semiffion oeranlaffcn, gab aber bem Svängen

Sr. SlKajeftät nad), rocld)er fofort (Btuht in Straßburg ober '^^^räfibcnt

öon 33erlepfd) in Süjfelborf gum 9?ad)foIger öorfdilug. ^e^tercr
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mürbe aU unab!ömmlic^ unb qB Äanbibat für ^oblenj be^eii^net;

fo tüurbe ©tubt a!äe|)tiert unb e§ foll nod) ^eute alle^ in bie äßege

geleitet trerben.

28. 9J?ai. §ogemeifter l)at fofort feine ^emiffion gegeben unb

rt)irb fie unter ^ßerlei^ung be^ 2ßir!lid)en @e:^eimratä umge:^enb

erf)Qlten. (Stubt ift fein 9'^a(i)folger.

24. 3uni. öoc^^eit be§ ^rinjen ^riebricf) Seopolb. 2lm felben

5lbenb ?lbreife nad) (Snglanb gur Sßinbfor ©^om.

29. 3uni. ®aft ber Dueen in SBinbfor.

14. 9(uguft. SSefud) bes 5laifer§ don Ofterreid) in SSerlin. ©ola*

tafel mit fe'^r inarmen, energifd)en 2;oQften ber beiben !)ot)en §erren.

(5e. äJiajeftät, unfer £aifer, roeld^er in§tt)ifd)en Qud) in ßnglanb

gertjefen rvai, mod^te mir ein ^om^Iiment über ben in SSinbfor

gehaltenen englifdien (Bpeed). ^ie 2tufna^me fei bort fetjr ft)m-

|)at^if(^ gemefen.

17. ?(uguft. (Si^ung bei Si^marcf, n^orin er un§ fe^r einge^^enb

bie augenbüdücbe allgemeine |)oIitifd)e Sage au^einanberfe^te:

2)er Äaifer öon Cfterreid) fei aufrieben gemefen mit feiner 2tuf-

no^mc "^ier unb mit bem neuerlidjen 5(uftreten be§ beutfc^en Sot-

fd)after§ in .tonftantino|)eI. ^rü^er fei berfelbe nid)t ontiruffifd)

genug aufgetreten. S3i§mard i)obe if)m gefagt: ®a5 gonge 3^^^

unb Dbjeft ber beutfd)en ^olitif feit ge:^n ^a^^ren fei, ©nglanb für

ben '2)reibunb gu geminnen. '2)ag fei nur möglid^, menn Seutfd)'

lonb immer mieber feine ^nbiffereng gegen bie orientaIifd)e ^roge

betone. ß)efd)ät)e ha^ nid)t, brouilliere fid) 2)eutfd)Ianb begmegen

mit 9^ufetanb, fo merbe ©nglanb bel)aglid) ftill fi|en unb fid) nur

bie laftanien ouS bem ^euer :^oIen laffen. 2)ie 3eit für Öfterrei^,

mit ©nglanb öereint lo^gufdilagen, fei bomaI§ 1878 gewefen, öor

bem berliner fongre^. ®amaB fei 9?ufelanb gefd)rt)äd)t unb 6ng^

lonb bereit gemefen. Ofterreid) fei ober an Sf^u^Ianb gebunben

gemefen burd) bie 3?eid)ftobter Hbmodjung, meldte öor ^eutfc^Ionb

geheim get)atten morben fei. ^er ie|ige 33efuc^ unfereä Äoiferö in

©nglonb fei bortrefflid) berlaufen; bo^ er bie flotte mitgenommen

i)Qtte, fei feine ©pegiolität unb ^ii^ot. ©^ ^obe ober gong gut

getan, bo^ fic^ bie Dffigiere unb Seute berod)en Rotten. 2)aäh)ifd)en

fomme ober ber beutfc^e MonioIfd)n:)inbeI, melc^er bie treife tölpeU

l^oft ftöre. (£r merbe fic^ gang bobon IoÄmad)en, ein toloniolomt

einfe|en, oon ber 2Jiarine geleitet, me in gran!reid), ober fouf*
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mänTiifcf) öon ben ^onfeaten. Gr fömie nicfit bie ^ßerontmortung

übenief)men für ^inge, meldie er nic^t überi'efjeii fönne. Qx merbe

Oftafrifa unb (Samoa gong fallen laffen. ^er ^onful Ertappe muffe

bifgiplinorifcf) belangt merben ober geriditlicf) auf ©runb be§ 5trmm-

gefelel. ©r möge ein gan^ braüer DJIenfd) fein, fei aber öon furor

consularis erfaßt korben unb f)abe einige Xu^enb SDktrofen ganj

o^ne 9?ot abfrf)Iacf)ten laffen. ^a» ginge nidji. 3Senn bie 9^ationaI=

liberalen ficf) oerlefet finben unb in ber Eölner unb onberen fonft

tüof)Igefinnten Q^i^ungen it)n angriffen, fo fei it)m ha^^ gleidjgültig,

er rt^erbe aber fie aud) nid)t fd)onen. ^as SSer^ältni?^ §u Gnglanb

fei if)m miditiger mie öerr oon (Sunt).

Söenn ©nglanb auf unferer Seite fei, fo roerbe nid)t nur Italien

begagiert, fonbem eine^Jcenge DonSruppen für bie;ftüftenbert)ad)ung

in f^-ranfreic^ unb Sf^ußlanb feftgelegt. (Snglanb ijabe früf)er immer

bie ^niiang Cfterreidis gefuc^t gegen ®eutfd}lanb unb ^ranfreic^.

S9ebrof)Iid) für ©nglanb fönne immer nur eine fran5öfifdie Sanbung

in Gnglanb merben. £b ber ^aifer oon O^ußlanb fomme ober nid)t,

fei gang gleid)gültig. ^ie beutfd)en 3e^tungen geigten mieberum

i:^ren 9J?angel an Urteil unb i8orneIim[)eit, inbem fie fo oiel SSefen^

öon ber (Badje machten, ^er bide, bequeme ^^err reife ungern,

[teige nid)t gern gu ^ferb unb Jmppenbefiditigungen feien il^m

greuüd). 2Benn er mit einem SSallon bire!t auf ein einfame^

$5agbfd)IoB fommen unb ha ad)t 3:oge mit bem ^'aifer jufammen

fein fönne, fo merbe ha§ if)m mobi fonüenieren. SdilieBÜdi ir>erbe

er aber ja wo^I fommen.

^ie 2}^ünfterfd)e 33ifdiof5irabI (Xingelftebt) fönne man fid) ge=

fallen laffen. Xer Wann i^abe auf beutfd)en ^odifdjulen ftubiert,

fei in Clbenburg lange Sef)rer gemefen, alfo mit ber SSelt boc^

in S3erüf)rung getöefen, unb foIgli(^ feiner ber ©d}Iimmften. ^er

il^apft munbere fic^, ha^ man auf ha§^ Kapitel gurüdgefornmen fei

unb ijahe mof)l ermartet, tyex eine ^ongeffion irgenbiuie 5U öer=

merten. (5r geige je^t eine groj^e ^Ji^angofenfreunblic^feit unb

bro^e mit einer 9?eife baf)in. Tbue ^scter^firdie unb Äarbinäle

in einer frangöfifdien ^'roDingialftabt fei er aber ber '4?apft

nid)t met)r unb benfe fid)er nidit ernftlidi an eine 35erlegung feinet

SSof)nfi|e§. (fr ängftige bamit nur Grifpi, un^ fönne e^ fd}on

red)t fein.

3)ie Königin öon ©nglanb habe if)m itjr ^:|?orträt gefdienft. 3^a»
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i[t tüo:^I ber le^te gro^ftaatIirf)e Souüerän, tvel(i)ex i^m bie[e ©unft

ertüeift.

^aä) SJiünfter fei er Qud) eincjelaben unb ^ahe bebingt ^ugefagt,

ha^ ^ei^t, tüenn feine ®efunbf)eit e§ erlaube, ben Äoifer gu be-

gleiten. ®Qg werbe mo!)I ober nid}t ber %üU [ein. Um[ome^r,

als ber £oi[er [elbft nic^t bagu aufgeforbcrt ^obe, möl^renb er i^n

nad) ^onnober, gu feiner ^ermunberung, zitiert f)Qbe. 2)icfe 9?üonce

ift fe:^r beac^ten^ttjert, me er tro^ feiner 5Ibneigung gu bergleid)en

Steifen bie allerfjöd^ften SSünfc^e bead)tet. Unter bem olten ^errn

I)ätte er i>a§> al§ ungebü^rlid)e ß^i^^utung abgelehnt.

©nblid) fom er nod) auf ba^» (5d)h)eineeinfuI)rberbot, fd)arf be-

tonenb, ha^ mi Sf^u^Ianb !eine ©efäüigfeiten gu erweifen f)ötten.

®ie §au|)tfad)e fei, ba^ ©nglonb mieber feine ©renken bem ^olftein-

[d)en $ßief) öffne, fonft roerbe e§ gro^e agrarifd)e $8erftimmung

geben. Ob bie 9)^ontaninbuftriebeböI!erung billigere^ ©d)ft)eine-

fleif(^ l^abe, fei i{)m gleid)gültig; fünftig foHten nur nod) öfter*

reid)ifd)e ®d)tt)eine üia Dberberg gugelaffen werben.

Last not least errt)äf)nte S3i§mQrd bie 'äüiiei ber 9'Zorbbeutfd)en

^gemeinen B^it^i^Ö ^i^^^ (SIaufemi|, n)cld)e üiel ©toub auf=

gewirbelt Ratten. (5r niüffe ,^u feiner ©d)anbe gefteben, don ßlaufe-

wi^ nid)tü gelefen unb wenig me^r gewußt p ^aben, aU ha'^ er

ein üerbicuter ©enerol fei. 5(ud) bie 2trti!el \^ahe er ol^ lang-

weilig weggelegt unb erft nad)trägü^ bead)tet, aU über fie fo biet

gerebet worben fei. @r f)abe bann ermittelt, ba^ fie ein felbftönbige§

Dpu§ be§ §errn ^inbter gewefen feien, weld)er ba^ ©rgebni^ feiner

©tubien ber Söelt nid)t t)abe öorent:^oIten wollen. '2)ie feien alfo

ol)ne irgenbwetd)e (Sinwirfung gu ftanbe gefommen, unb fo ^obe

er fid) and) mit SSoIberfee augcinanbergefe|t, weld)er fid^ ouf feine

mititärifd)en '3)inge befdjränfe unb in bie allgemeine ^olitif nid)t

Jjineinpfufc^e.

^aß er gloubte, un§ biefe Erläuterungen geben gu muffen, war

auffaltenb, umfome^r in 35erbinbung mit ben bor^erigen 'än--

beutungen, er werbe fid) oon ber tolonialpolitif entlaften ober

gang nac^ ^aufe ge^en.

6. Dftober. 2)o§ ^oge§ereigni§ ift eine !aiferlid)e ^mbgebung

im ©taatgongeiger, worin t)a^ §e^en ber Äreuggeitung fd)orf ber-

urteilt unb ha^ Slartell nl§ ber ^oliti! ©r. 30'?oieftnt entfpred)enb

0e!ennäeid)net wirb. (Sine noc^ nid)t bagewefene birefte 5iftion,
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We\d)e nur oon S3i^marcf ausgegangen unb oon Sr. iD^ajeftät ge*

billigt [ein fann.

^He Äteujjeitung dertritt bie d^riftlidiio^ialen Stöder u. (5o.

unh gemifi'e ^offreife mit einer grollen gegen S3i§marcf gerid)teten

Srf)ärfe unb bringt je|t, norf)bem fie fid) am Sage oorticr lauda-

biliter subjecit, einen [pigcn benunjiatorijdjen 9(rtifel, morin fie

auf bie 1887 ftattget)abte SöalberfeeDerfammlung aurücffommt unb

fonftotiert, bie 3^orbbeut]d}e 5(IIgemeine S^^^ung t)abe bamaB einen

berid)tigenben SIrtüel be§ 55i5epräfibenten be^ ©taot^minifterii oon

^uttfamer nid)t aufgenommen. ^Xamit ift eine ^repampagne

eröffnet morben, mie bamal§ mit ben Siraartifeln unb bem ^efla-

rantenmefen. ^er 5>erlauf !ann aber Diel beben!Ud)er loerben,

meil S3i^marcf bem jungen 9J^onard)en gegenüber nic^t entfernt

met)r bie ficf)ere, einflußreiche Stellung bat, mie unter bem alten

§erm. ^uttfomer ift bie Soc^e fidier nid)t angenebm.

8. September, ^er 3^^ mirb am 11. oia iticl ermnrtet unb

foll am 13. meiterreifen.

53i5marcf dotiert in einem an bü§ Staat^minifterium gerid)teten

©rf)reiben oom 30. 3(uguft gegen örriditung eines 3}Zonument§ für

,'flaifer g-riebrid); jebenfatls muffe bos für Slaifer ^IBil^elm bie

Priorität ^aben. 20» fronprin5lid)er gelbfierr ^abe er ^Infpruc^

barouf, nid)t alg 5taifer. „^ie 2;atfac^e allein, boR ytaifer ^Jnebrid)

tväi)ienh feiner furgen 3(^egierung§5eit fc^mere Seiben mutig er-

tragen ^at, läßt fic^ in einem monard^ifd)en Senfmal nid)t gum

5iu§brud bringen, ©in Senfmal be^uf^ f^eftlegung be§ Slnbenfen«

an .ftaifer ^riebric^ l)at meine» Graditen^ logifd)ermeife nur in 5Ser=

binbung mit einem foldien für ilaifer ^iliilbclm I. feine l)iftorifd)e

S3ere(^tigung. Sollte ba^felbe bie Slaifer^eit griebridi» III. au»-

fd)lieBlid) gum ?Iu^gang5pun!t nebmen, mürbe e» ben gefd)idnlid)en

Xat\a(ijen nidit entfpredien. ^d) bin 5unäd)ft ber 2lnfid)t, baß ben

Senfmälem für Saifer SBil^elm bie Priorität oor febem 5?erfudi

einguräumen ift, bie neununbneunjig 2;age ber 9^egierung laifer

griebrid)» ju oeremigen. Ser ßrbe Slaifer 'iS3ill)eIm§ aU Äronprinj

ift eine große ^igur in ber beutfdieu 5trieg§gefd)idite — al» Äaifer

^riebrid) aber ift er nad) (Lottes 3?atfd)lui5 nidit in ber lOage ge-

mefen, fid) in eigenem '-Killen unb eigenen Seiftungen, meld}c fidi

äur monumentalen Sarftellung eigneten, ju betätigen."

16. Dftober. Ser iöefudi be» S^xen ift glüdlid) oon ftatten
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gegangen. ^o§ ^otobiner wai fteif, bie Xoa\ie iixtfl, unfer Äaifer

fprarf) ^eutfdi unb enbete 9?u[fi[cf), mö{)renb bcr 301^ i^ftanjöfifc^

unb faft unöerne^mlic^ leife \pxad).

S^od) %\^d) 30g ^i^morcf un[eren Äaifer in eine ouffaüenb lange

Unterf)altung, [0 ba^ !einer öon un§ bem ^axen ^röfentiert mutbe.

©benfo ging e§ in ber &aiaoper.

(Bpätex f)at S3i§morcf nod) eine anbert^albftünbige Unterf)altung

mit bem ^axen gelobt, beten ^n^alt er bem ©taat^minifterium

mitteilte, ^anatf) ptte ber Q^x im Saufe ber Unterrebung adjt-

mal ben 9?amen Söalberfee genannt unb biefen aU ein friegerif(f)e§,

i^m feinbli(^e§ Glement begeicfinet. SSi^mord ijat itfn gu berul^igen

gefud)t, ha^ mir in ^^rieben mit 9ftuJ3lanb leben mollten unb e§

un§ oöllig gleid) fei, mer in ©ofia unb Äonftantino|)eI :^errfcf)e.

StllerbingS feien mir mit Öfterreid) unb Italien ju frieblic^en ^tveden

berbünbet unb fönnten nid)t rut)ig einer 5ßergemoItigung £)fter'

reid)§ ober aud) Gnglanb§ 3ufet)en. ^er Qax t)at fid) aud) barüber

gu belehren berfud)t, mer nai^ \i)m fommen merbe jc.ü!

'J)anad) rid}tet fic^ bie ©pi|e biefer 9J?itteiIung mot)t gegen ben

©rafen Söalberfee unb auf S3efeftigung ber Stellung bei trafen

Herbert.

9Im 14. Dftober fanb ©alabiner unb hanad) ©our ftatt für bie

fc^eibenbe ^ringefe Sop^e, \veld)c hen S^ron^rinjen bon öriec^eu'

lanb fjeiratet. ©ie fot) red)t nett in i^xex S3efongen{)eit au§>, neben

il)r bie Äaiferin f^riebrid) in Trauer, lange (Sercle mod)enb unb mit

ietem fpred)enb; mit mir über SSinbfor. ^ie Kapitäne ber in SHel

liegenben englifd)en £rieg§fd)iffe maren en gala anmefenb.

33i§mard t)at bor ber SIbreife ber §errfd)often auc^ ber loiferin

^riebrtd) nod) einen $8efud) gemod)t, um fid) ju entfdiulbigen, bafs

er nidöt jur (Soiree erfd)ien. ^ie .^oiferin, bei meld)er gerabe it)r

(Sot)n mar, :^at if)n eine i)albe ©tunbe märten laffen unb bann unten

im 9(bjutantenjimmer empfongen. S3ilmard f)at fid) ingmifdjen

mit ber ^olaftbame ©räfin S3rü^I unter^olten unb fein öerj fe^r

offen aulgefdjüttet über feinen 3Ser!e{)r mit bem 3o^^"- ^^ ^öbe

ii)n gule^t böllig beruijigt unb ber ^ax 1:)abe i^m fc^Iie^lid) berfidjert,

er glaube i^m. 33om taifer meinte ber ßar, er ^ahe eine ©in-

fid)t meit über feine brei^ig ^o^re ^inou§, aber in O^eife^affionen

fei er ein 3^onäiger.

^er ^ax l)ahe i^m fein ganjel Sünbenregifter borge^alten,
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^niionä mit Cfterrcid) iinb Italien, ^(nbQnbeln mit (gnglanb, je^t

gor bie $Rei)e nad) ^onftontino^el — um gegen it)n ju intrigieren.

^ie ©räfin S3rü^I f)at borin meniger einen 3Iu6brncf perfön-

lidien SSertrouen? ge[et)en, ol^ bie ^Ibfic^t, biefe Xinge in§ ^ubli-

htm unb befonber?^ §um £t)r ber .^aiferin ^riebrirfi gu bringen.

^riebberg ^at aurf) eine längere ^(ubienj bei ber laiferin g-riebrid)

gefjabt unb fie immer nocf) üerftimmt unb oerle^t gefunben über

bie 3eitungSQngriffe gegen fic^ unb if^ren ^ocbfeligen ©emof)!.

9f?ottenburg, im SSegriff nad) 5riebri(i)grut) gu ge^en, erjQt)Ite:

S3i^marcf fei bocf) nidit met)r ber 9IIte unb Derliere an %x\\d}e unb

Energie. 6r befd)rän!e fidi in feinem (JinfluB auf ba§ 9?ötig[te unb

madie ibn feltener geltenb.

^n ©diön^Qufen ift bie ^llQuenfeudie ausgebrochen, mas

<Se. '2;urd^lQud)t irritieren mirb.

22., 23. S^ioöember. ^ofjogb in Sepngen, mobei öiel öon ber

Sour nad) Sonftantinopel bie 9?ebe mar. 2)ie öofjagbuniform,

eine neue ©rfinbung, tuurbe on SBalberfee berlie^en.

Se. Majeftät fpradi biet über Streif unb 5(rbeiterfd)u|gefe|.

%a muffe nodi ungeheuer öiel gefdieben, er muffe öerbinbern

fönnen, ba^ ha^^ £opitaI bie Sirbeiter auefauge. ^^ie ^nbuftriellen

feien nid)t alle mie Srupp unb Stumm, tneldie gut für if)re ^Irbeiter

forgten. %ie meiften beuteten fie rüdfiditslos auS unb ruinierten

fie. (5r betrad)te e§ aU feine ^flid)t, fid) !)ier eingumifdien unb

bafür gu forgen, ha^ feine Streife unb $8ebrüdung ber Seute er«

folge, ^ie Slftiengefellfdiaften forgten gar nidit für ibre Seute,

ja mand)e beftänben au§ ^hielänbern.

f^ürft ^le^ unb idi fuditen bie ©egenfeite gu betonen, er t)örte

bie ©intnenbungen tnof)! an, blieb aber bei feiner DJieinung, meldie

fid) bermutlid) auf ^in^peterfdie Sd)ilberungen begrünbet. Übri-

gen§ machte e§ if)m alle (5f)re, ha^^ er für biefe fd)h)ierigen f^ragen

^ntereffe bofumentiert.

^er erg^ergog ^rang gerbinanb faf3 bei biefem langen ®efpräd),

meld)e§ auf ber 9?ürffat)rt oon Setzlingen ftattfanb, al§ nierter an

unferem Jifdi, oiclleidit gum erften aicale eine äbniidie Unterhaltung

prenb. ig^^^^fö^^^ beteiligte er fid) nidit babei.
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1. Januar, ^te ©rotulation fonb tüte im SI^orjnf)r in ^orm
einer 2)efUiercour [tott mä) bem ©otte^bienft in ber Kapelle. '3)ie

©enerale unb ^ür[tlid)!eiten mürben nocf) be[onber§ em|3fQngen,

bie 3Jiini[ter md)t. SSi^marcf ift nod) in f^riebri(f)§ru^. 58öttic^er

beri(f)tet: 2)ie Stniegung ber e§far|)in§ [oll üon 1892 ob erfolgen —
al[o i[t bie ©egenöorftellung be§ 2Jlini[terii o{)ne 3Sir!ung gemefen.

24. ^Qnuor. 5ßon ber 33eerbigung meiner ©c^miegermutter

QU§ SBieSbaben 5urücfge!ef)rt, n)of)nte ic^ 3 U^r 9J?ittag§ ber ber-

traulichen S3ef|?recf)ung be§ (5taat§minifterium§ bei, meiere bei S3i^-

mord [tattfanb. ^Bi^morc! mar erft §mei ©tunben üorfjer bon

^riebridj^rub fjier eingetroffen: (5r miffe nic^t, mo^ {)eute im donfeil

oer^anbelt merben folle. ©§ fei o^ne oorf)erige Vorbereitung i^m

öon einem g-Iügelabjutanten mitgeteilt, boB ein Gionfeil gehalten

merben folle. S53a§ ber ©egenftanb ber S5erf)nnblungen fein merbe,

miffe er nid)t, üermute ober, e§ f)onbIe fid) um 2{rbeiterfd)u^fragen.

©eine§ (£rad)ten§ bürfe ha§ ©taatsminifterium nid^t unöorbereitet

in eine foId)e ®i§fuffion eintreten, bürfe meber eine juftimmenbe,

nod| eine ablel^nenbe §altung annel)men, fonbern fid) 3^^* ^^^'

bitten gur 35eratung entf^ired)enber 95orfdiIägc.

^amit maren mir alle oöllig einoerftanben.

Sollte ha§ Sogioliftengefe^ §ur Sprache fommen, fo bürfe mon
fid) nid)t für SInnobme be^felben o:^ne ben ?lu§meifung§paragrap:^en

( § 24) erüären. Wan bürfe aud) nid)t burd) ©rffärungen im dleii)^'

tag ha§ ^u\tax\'oetommen obne biefen ^aragrapf)en erleid)ternl

Man Ijabe fd)on bi§I)er bielfac^ gu gro^e^ ©ntgegenfommen bei

onberen Gelegenheiten geübt, um @efe|e gu ftanbe ju bringen.

Äomme nid)t§ gu ftanbe, fo merbe ber 2Bä{)Ier fd)on aufmerffam

merben; ber motte gefd)ü|t fein, aber bie Parteiführer feien ba^

gegen.
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S3ötticf)er bemerüe: SSemi bie D^eöieruitg beim 3rf)roeigen be*

^orte unb feine ^ire!tiüe gäbe, [o hjerbe eben nic^tg gu [tanbe

!ommen unb bie ©effion o^m ©rgebni^ fd)lie^en, ha§ I^eiBt ber

35unbe§rat mürbe gor nici)t me^^r in bie Sage fcmmen, über bie

9(nnQ^me ober 3lb(el}nung be§ ®e[e|ey p Dotieren. 2)ie ^on-

ferbatiDen roürben, menn bie 9iegierung il)re 58ereitmiIUgfeit nicbt

burd)blicfen laffe, ba^3 ©efe^ and) o{)ne hen 2Iueroei]ung§paragrap{)en

ongune^men, gegen bo^ ©Qn^e [timmen.

Sier^ürft bef)Qrrte auf feiner SOIeinung, ob]cf)on mir alle 33öttid£)er§

9tnfid)t aB richtig beftätigten. (5{nn»e[enb: Sueiu§, ©o^Ier, ©c^olg,

^errfurt:^, @cf)ening, 2?erbt), S3i§marcf ^ater unb @of)n, ^omel^et.

Watjhaä) fef)lte untrof)!.)

(Sr erging firf) bann in animofen ^u^eiiingen barüber, ha^

nj^inifter (a)kl|a{)n nannte er unb 33öttic^er mar gemeint) o^ne

2Iutori|ation entgcgcn!oinmenbe ©rüärungen abgäben, meld)e bie

3Regierung öinfulierten. ©o [ei e§ fürglid) in ber ©e^alt»aufbe[fe=

rungsfrage gejdje^en. S3öttidier oerteibigte fid) freunblid), ober

entfc^ieben unb bie Si^ung fd)Io^ 472 U^r in fe!)r gefpannter

(Stimmung.

Um 6 U^r Slbenbe üerjammelten mir un§ bei ©r. äRajeftät,

meldien mir fd)on mit Si^mard fonfeiHerenb antrafen. 8e. ^J^afeftät

qah ein längereg Gjpofe über bie ungefunbe ©ntmidlung ber beut-

fd)en .^nbuftrie gegenüber ber englifd)en. ®ie 2)eutf(^en ptten

fic^ — mit menig lobenömerten ?(u§na^men — nid)t um i^re

Strbeiter ge!ümmert, fie ausgepreßt mie ,3^ti-'ouen unb ouf bem

9Jlift üerfaulen laffen. (?r ):)abc fidj üiel mit biefen fragen be=

fd)äftigt unb fein Urteil im 3Ser!e:^r mit öin^peter, bem d'Jlalev üon

§et)ben (früher Bergmann), ©raf Douglas unb neuerlidi ^rafibent

öon 33erlepfd) gebilbet. ßs fct)Ie alle gni^lung gmifdien '^Arbeitgeber

unb =ne:^mer, mie e§ bie legten Streife bemiefen. ^ie ^ruc^t

biefer Unterlaffungen fei ha^ ©ntfteljen unb SSac^fen ber (Bo^iaU

bemofratie, meld)e mo^l ^u unterfd)eiben fei üon ben ^Inarc^ifteu.

SSie eine S!ompanie oerlottere, mo fid) ber Hauptmann nid)t felbft

um hen ^ienft fümmere, fonbern alles hcn Unteroffizieren unb bem

^elbmebel überlaffe, fo fei e« aud) in ber ^nbuftrie. Qx t)abe feinem

Slbjutanten ein '!|>romemoria bittiert, um bie ÖJrunb3Üge feinet

öebanfengangÄ flarer ju präjifieren, aU er e§ in münbtid) freier

3fiebe fönne. %\t 9f\etioUitioncn feien überall baburdi entmidelt
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morbeii, bo^ man mrf)t redfit^eitig bie nötigen bilUgen unb t)er=

nünftigen tongeffionen gemocht f)abe. @o [ei e§ bei un§ aud) au

befurd}ten. ®r irolle ber roi des gueux [ein, bie Seute müßten

ft)i[[en, ha^ [id) il)i- ^önig um i^r 2ßoI)I fümmere. ©r mü[[e in bie[en

fragen bo§ ^rädenire [|jielen unb täte bo^ am Iieb[ten bolb in

f^orm eine§ [eiedid^en 30'?Qm[e[te§ — nod) bor hen 2ÖQf)Ien. 9)?Qn

ermorte [o efma^ öon iljm!

3Bir [o^en mit fteigenbem 6r[taunen babei, loer if)m bie[e ^been

eingeblQ[en ^abe.

S3öttid)er berlog nun jene ©runb^üge, h?eld)e in SSerbot ber

©onntoglorbeit unb in [e:^r lüeitge:^enber ^e[d)ränfung ber f^rouen*

unb Sünberorbeit gip[elten.

33i§mard ber:^ielt [ic^ aunäd)ft qu[ ber berabrebeten Sinie, ber=

binblid^e Minderungen borpbel^Qlten bt§ nad) weiterer Überlegung

unb ^rü[ung bie[er meittragenben f^ragen. ®en [o[orttgen (SrloB

eineg 90lQni[e[te§ lüiberriet er mit bem §intt)ei§, ^a^ in ben [rüt)eren

^roflamationen unb 2:t)ronreben <Be. Wla\e\tät §u ben 2(rbeiter-

[d)u^[rQgen unb 5ur [ojiclen ®e[e^gebung [c^on Stellung genommen
i)ahe. (Sin [oId)e§ 9JiQm[e[t [et bie 9(n!ünbigung bon ®e[e|en,

meld^eä eben[o [org[öItig borgubereiten [ei, mie bie @e[e|e [elb[t.

@e. 9J?QJe[tät n^el^rte [id) gegen [eben ^u[[d)ub, erinnerte, ha^

I)eute ber ©eburt^tag ^riebrid) be§ ©ro^en [ei, rtjeld)er oud) au[

[rieblidjem Gebiet [o biel [ür bie ©ntmidlung beg £anbe§ getan

l}ahe.

@§ ging nid)t o^ne einige Erregung, aber bod) noc^ ehen [rieb-

lid) ah, mit bem 33e[c^IuB, e§ [oHten ^Vorbereitungen [ür ent[|)re(^enbe

^Vorlagen gemod)t merben. (Bei)x peinlid) ge[taltete [id) aber bie

nun [olgenbe ^i§!u[[ion.

58öttid)er [ragte, ob ©e. 9Ka[e[tät [elb[t bie (5e[[ion [d^Iiefeen

molle, ma§ er nad) einigen obmo:^nenben 58emer!ungen bon S3i§-

mard 3?ater unb @of)n, inbem er mit bem ?^inger au[ ben X\\d)

[d)Iug, beiaf)enb ent[d)ieb: „^a, id) mill bie[en 9f?ei(^§tag, ber [ic^

\)oä) [e^r gut benommen f)ot, [elb[t [d)Iie^en." ©r blieb aud) babei,

q\§ ©c^mierigfeiten betre[[§ 3eit unb Drt gemad)t mürben. 1)er

©d)Iu^ [olle morgen abenb im Sßei^en ©aal unb ^u möglid^[t [rüf)er

©tunbe ge[cl^ef)en, [o ha^ bie Ferren noc^ am [elben 5lbenb ob'

rei[en fonnten, §ur ®eburt§tag§[eier in ber §eimat.

(Sr mün[d)te, bafe bo§ 6o5iaIi[tenge[e^ gu [tanbe fomme, unb
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bofe man ben Slugtreifung^^oragra^f) 24 fallen \a\\e, treil ber treniger

lüi(^tig fei, lüie ber f^ottbeftanb be§ ^aüeiU, melrfieg gefä^tbet

merbe, menn bie ©effion mit einem ^iffenfu^ in biefer ^laqe fc^Ue^e.

S3i^marcf miberf^rad) immer erregter, anlegt fagenb: (är fönne ni^t

bemeifen, ba^ biefe SfJadjgiebigfeit ©r. SJiajeftöt derI)ängni50oHe

f^clgen f)oben merbe, gloubc c§> ober nad) feiner langjäi^rigen @r=

fafirung. SBenn (5e. 9J?ajeftät in einer fo midjtigen ^rage onberer

aJieinung fei, fo fei er mof)l nid)t me^r red)t on feinem ^la^. ^Bleibe

ha§ ©efe^ unerlebigt, fo muffe man fid) ol^ne ba^felbe bel)elfen

unb bie SBogen {)öf)er ge^en laffen. Xann möge e§> gn einem Qn^

fammenfto^ fommen.

©e. ^Jkjeftät mie§ biefe Stuffaffung ebenfoII§ erregt gurüd: Gr

molle o^ne hen än^erften 3f?otfaU foId)en Sl^atoftrop^en fomeit mög=

lid) burc^ ^räüentibma^regeln Dorbeugen, nid)t feine erften 9^egie-

tung§jo!)re mit bem S3Iut feiner Untertanen färben.

@r bitte bie anberen Ferren um i^^re SJJeinung.

Offenbar mollte er fid) felbft fammeln unb für feine äJJeinung

Unterftüfeung finben.

^ie gunndift 5ur ^luBerung proüogierten Steffortminifter §err=

furti), ©dielling unb $8öttid}er gaben getounbene ©rflärungen ah,

inbem fie bie 2Iu§meifung§befugni§ aU eine gmar feiten gebraud)te,

aber fdineibige 3Baffe begeic^neten, auf bie man nid)t üeräid)ten

bürfe.

©ine SIbftimmung unb g-rageftellung fanb nid)t ftatt, !^ätte fie

ftattgefunben, fo mürbe fic^ im erften g-all, S3el)anblung ber 9(rbeiter=

frage, bie 9J?et)rf)eit ebenfo entfd)ieben auf feiten be^ i^ürften, im

gmeiten %a\\, Stbgabe einer entgegenlommenben ©rüäutng, auf

feiten ©r. 2J?ajeftät geftellt ^aben.

Wlan ging mit ungelöften "S^ifferensen, nüt bem ©efübl au»=

einanber, bafi ein irreparabler ^^rud) gmifdien ilan^ler unb ©ou=

oerän erfolgt mar. ©e. SJJajeftät bemüt)te fid) gmar, gegen ben

f^ürften freunblid) ju fein, aber e5 füd)te in i{)m. ^^^'^"fult'? t^cfi^t

er eine gro^e ©elbftbebcrrfdning.

©ine 5^trifi§ l)at mit bicfcm ilronrat begonnen, meldie einen

ernften S^erlauf net)men mirb!

S3iömarrf fagte in bor l)ori)ergebcnben ©taatymiuiftciinlfituing:

SSon ben ©efd)äften bcy ^^(UioUnirtigen fönne ei firti nidit tiennen,

meil fid) auf feinen anberen bü;? Mapilal an ^iscitrauen, luoldiev er
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in SoTtbon, SBien unb fetb[t in ^ari§ befi^e, bererben Iie§e. We
onbercn ©efc^äfte ober, ^röfibium, ^anbeBminifterium, müf[e er

bei feiner ungulänglic^en, geringen 3(rbeit§!rQft aufgeben.

25. Januar. §eute früf) erfd)ien S3ennigfen fefjr erregt, in ber

5tbftd)t, etmag ^ofitiöe§ über bie ©tellung ber Ü^egierung gum

©ogioliftengefe^ gu l)ören. @r ron^te offenbar, ba^ (5e. 3J?ojeftät

int 5!ronrat fid) für 9(nno^me be§ ®efe^e§, aud) o^ne ben 9lu§-

tt)eifung§^aragra|)t)en au^gef^roc^en ^atte. ^d) lehnte StJütteilung

über bie geftrigen S^orgönge ab unb fd)Io^ mit bem beftimmten

9f?ot: „'an S'^rer «Stelle mürbe id) bie 2lnna{)me be§ ©efe^eS in ber

f^orm, roie e§ au§ ber jn^eiten Sefung t)ert)orgegangen ift, bur^-

gufe^en fud^en, bie berbünbeten 9?egierungen hjerben e§ fid) gmei^

mal überlegen, e:^e fie e§ bonn ableljnen. ^ie ©effion fc^Iie^t bann

in Harmonie ber S^artell^arteien."

^d) glaube, er ging mit bem entfd)tuB, fo gu ^onbeln, aber

jmeifelnb, ob bie ^onferöotiüen bie @ac^e mitmad)en tüürben.

^iefe Ijotten unter ^eüborffg f^üf)rung erflärt, fie mürben in britter

£efung bei ber Slbftimmung über t)a§' gange ©efe^ gegen ftimmen,

menn bie Siegierung nid)t tranfpirieren laffe, ba^ ha§ ©efe| aud)

of)ne ben 5lu§meifungg)Daragra|jI)en if)r afgeptabel fei. ©§ mürbe

in ber $8eäiel)ung nic^t einmal eine pöfitiöe 2tnnaf)meer!Iärung

oom 9?egiemng§tifd) berlangt, fonbern e§ foHte ha^ befd)rän!te

®efe^ nur nid^t al§ unannet)mbor erflärt merben.

®a nod) S3i§mardg SBillen eine foId)e Geneigtheit don 33öttid)er

nid)t gegeigt merben burfte, fo fiel bei ber ©^ejialabftimmung erft

ber 2tugmeifung§|)arogra|)^ gegen bie Stimmen ber fonferbatiben

unb eine§ 2:eil§ ber ^f^ationalliberolen, fobann "Oa^ gonge ©efe| burc^

bie Stimmen üon Äonferbatioen, Zentrum, ^ortfd)ritt.

(Sin großer, berbängni^boller ^e^Ier. Wan t)ätte ein bauernbe^

©efe^ erlangt, meld}eg bie fogiaIbemofratifd)en SSeftrebungen unb

5(gitationen unter Strafe geftcllt Ijätte. ®§ märe bann jebenfaü?

leichter gemefen, bie 5(u§meifung§befugni§ felbft au§ bem ^eutfdien

9?eid) in ^orm einer S^obelle fpäter nodjgntragen, menn fid) ber

SKangel biefer 93eftim.mung a\§> eine fühlbare Sude ermiefen l^ätte,

oB mie haS: gange (5)efe| no(^mal^ gu berabfc^ieben. ^ie Slu^--

meifung5!befugni^ au§ einer beutfd)en Stabt in bie anbere "^atte

fid) fogar aU ein S^od^teü infofern ermiefen, al§ ijiexhuxä) bie fogial*

bemo!ratifd)e ^nfeftion in Drte getragen mürbe, meldje biö^er babon
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gang unberüt)rt geblieben moren. Wogegen loäre QUerbiiigä bie

35erbannung biefer lQnbe§öerräterifd)en 9(gitatoren au§ bem ^eut=

fd)en 9^eirf) eine burd)au§ gered)t[ertigte unb aurf) mirffame Wla^'

regel gemefen, bie[en SSoIföüerberbern boS ^anbmerf gu legen.

^n ber gur f^efl^tellung ber (5d)tufttf)ronrebe 9?acf)mittQg§ o^ne

33i§marcf ftattfinbenben ©iöung er,^äl)(te 5ßerbt}, ©e. SO^ajeftät [ei

mütenb über bie geftrige Si|ung unb i:)abe i^m mit ber %auit ge-

bro^t, meil er i^n im ©tic^ gelaf[en ^ahe. SSir t)ätten olle fo öer-

prügelt ou§ge[et)en; n?Q§ ber ^ürft in ber t)ort)erge{)enben ©taat§-

mini[teriQl[i|ung gefagt ^obe? S3i§marcf t)abe i^m ben ©tut)I bor

bie 2;üre gefegt, maS er baju fage? Gr merbe bie 2:^ronrebe nicf)t

öertefen, menn nic^t ein ^oflu^ barin fei über ben Don it)m ge=

mollten 9(rbeiter[d)ut^.

fie^tereä gab S3ötticf)er einen 3cl)recf, bo bie 21)ronrebe fc^on

fertig öorlag unb nur einen oerfd)(eierten ©a^ ber 2(rt ent{)ält.

3um Sßer^onbeln aber mor feine 3e^t me^x. (Sonft ift bie 2:£)ron-

rebe fe^r fd^ön in ber ^orm unb ein!)eittid) öon SSoffe entworfen,

unb genügt bielleii^t aud) fo ©r. SJ^afeftät. (Sr fd)eint — man

roei^ nid)t red)t bon mem (§in^peter?) — angeregt, bcabfid)tigt

p t)aben, an feinem ©eburtstag ein förmliff)e§ 2Jianifeft gu er*

laffen, ät)nU^ ber !aiferUd)cn SSotfc^aft bom 17. ^i^obember 1881 —
mop fein red)ter Wnlofs borlicgt.

33i^mard f)ot gteid)fall^ fe^r berftimmt über bie geftrigen ©i|un-

gen mit S3öttid)er gefprod)en unb mieberf)oIt bie fd)on mef}rfad)

geäußerte 5{bfic^t au§gefprod)en, fir^ bon allen feinen totern

ejflufibe ber Seitung ber au^iuärtigen ^oliti! gu trennen. 2)er

.Staifer luirb i{)m in biefer ^e,^ief)ung feine ©c^mierigfciten mad)en,

freilid) itjirb bann mögüd)ernteife jcber feine eigenen Stanbibaten

l)aben für bie ^efe^ung ber bann bafant merbenben Soften. @raf

Herbert f)at bie S3efürd)tung au§gef|)rod)en, bie Slaiferin f^riebriri)

merbe fd)Iie^U(^ bod^ einen größeren (Sinflu^ über it)ren (Bo^n

geminnen unb bann merbe englifd)e äußere unb innere ©d)rüberfd)c

'i^olitif gemad)t merben.

Süierfmürbig, mc faleiboffopifd) bie iöilöer unb 'ijierfpcftibcn

med)fe(u!

26. Januar. Sonntag. ®a§ ©o,5ialifteiigcfcf5 ift gcftern int

9(teid)§tag abgetcl)nt morben, ha bie ^Kcgierung feine öffentlid)e '^^lu-

regung mef)r gab, baö Öicfef.^ an^uiicfiincn. l^a^? liat auf bie ilartett-
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Rotteten fet}r berfttmmenb aucl) gegen 33i§mardf geh)ir!t. ©ttuol

Ijat bie freuublid)e, ber[ö^nlid)e 2;^ronrebe bie (Stimmung mieber

gemilbert.

9^a(i)bem alfo ge[tem obenb ber (3d)Iu§ ber ©e[fton unb bamit

ber Segi^Iaturperiobe erfolgt mar, fanb :^eute 272 U^r beim dürften

eine ©i^ung ftott, in meld)er er gan^ öeränbert unb im "^öc^ften

Ma^e fouäiliont auftrat: mon mü^te fid) mit bem 2Jionard)en ein=

rid)ten mie mit bem SSetter. ©r liebe i^n aB ©ot)n feiner SSorfa^ren

unb aU ©ouberän, bebouere, ba^ er, öieneid)t bon ber 9?eife unb

bon ber SBer'^onblung erregt, neulid) mo:^I ettva^^ meiter gegangen

mie nötig gemefen fei. äJian bürfe eine famarilla bon unberant=

mortIid)en 9?atgebern, mie fie unter ^riebrid) SBil^elm IV. in öJe*

ftalt bon ©erlad), S3unfen, ©0%, 9?abomi^ borl^anben gemefen,

nid)t bulben unb muffe, fomeit möglid), biefe ^erfönlid)!eiten in

berantmortlidie (Stellungen bringen, ©r muffe fic^ entlaften unb

molle äunöd)ft ha§ §anbel§minifterium Io§ fein, ma§ je^t einen

miditigen @efd)äft§!rei§ befomme. @r molle nur nod) bie au§-

mörtige ^oUti! füt)ren unb aUenfallä 3Rei(^§!anäIer bleiben — ben

^reu^ifc^en ©efc^äften ebenfo fremb merben mie ben mürttem»

bergifc^en ober bat)rifd)en. (Db er fid) in biefe ^urüd^oltung finben

mürbe?) ^m gangen Hang bie 9lbfid)t bur4 bie neulid)en über

bie richtigen ©renken gegangenen ^u^erungen äurüdgunetjmen unb

aUe^ mieber ein^jurenfen. ®r tat ha§' in lieben^mürbiger, berfö:^n=

Iid)er Strt unb Seife. Stile atmeten erleid)tert auf, pflid)teten

feinen 9tu§fü^rungen bei unb e§> mürbe nod) em^foI}Ien, bei biefer

©elegen^^eit bie $8ergabteilung bom (5ifenbat)nminifterium abgU'

gmeigen unb bem §anbeBminifterium guäulegen. ©0 berlief

alle§ auf^ angene^^mfte unb 33i§mard mar boü ßourtoifie unb

SBerbinbIid)!eit.

29. ^amax. %m 27. gum ®eburt§tag t)atten mir ©ratulotion^-

aubieng bei (5r. aJiojeftät unter 35i§mord§ ^ü^rung. S)er ^ürft

münfd)te ®Iüd unb greube bei 2lu§fü^rung ber großen Slufgoben,

meld)e ber Äoifer fid) geftellt \)abe.

(Se. 9Jla|cftöt bon!te unb fagte, Si^mard ^erglid) bie §anb

fd)üttelnb: @r f)offe babei nod) longe bie 9!Jiit{}ilfe unb Unterftü^ung

beg dürften gu ^aben. 58i§mard affektierte ba§ mit ber ^erfid)e-

rung, e§ tun gu motten, fotange bie alten ^nod)en äufamment)ietten.

£)h er fd)on bie bon it)m gu feiner ©ntlaftung gemad)ten iöorfc^täge
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gelefen ijabc? 3e. 9J(aje)'tät jagte [ofoit: „^a! ^d) habe fie eben

gelejen unb bin Döllig bamit einDer[tanben!"

(Sr ^Qtte [ie aI)o unnuttclbar üor uuferem Eintritt gelefen, ba

l'ie i^m erft fur§ Dörfer überreicht roorbcn maren, roie 33i5marcf

nad)f)er [agte. ßi Ijatte jicf) bemnacf) jofort enti'c^loji'en, Sismarcf

Dom §QnbeI^mini[terium §u entbinben unb SSerlepfd) ^u feinem

9Zad)foIger in biefem 9f?effort ju ernennen, ^rom^te ©efdiäjtl-

erlebigung

!

6e. SJjQJeftät fprad) bann über ben nidit mit anmefenben 9llini[ter

SD^aJ^bad), roeld)er aufleudite, menn Don SSagnerfcber 2JJufif bie

fdehe fei, fonft aber für nidits empfänglid) fei, als für feine &e-

fc^äfte.

SSismarcf crttjiberte: „Xod)l ÜRajeftät, er ift fet)r empfänglid)

für eine freunblid)e SInerfennung feiner Seiftungen. 2)ann arbeitet

er felbft über t)a§' SJiöglidie f)inau^."

©e. 2)laieftät begriff fofort bie üinbeutung unb madite einige

freunblid)e ^uBemngen über bie ©efamtleiftungen ber Sabnen unb

ben fd)önen Salonmagen, meldien man it)m geftellt habe.

2^ann folgte allgemeine i^onöerfation, er ließ bie itaiferin rufen

unb füt)rte un§ in iias ©eburt^tagsgimmer, rao einige Z\]d)e ooll

ftanben oon großen unb fleinen @efd)en!en. 2)ie ^aiferin ^riebric^

^atte itjm ein felbftgemaltes Clbilb — ^oftümporträt ©r. 5J?ajeftät

bei ber ©ilbernen §odi§eit ber Gltem — gefd}en!t. @r 5eigte un^

befonberö einen met)i merfmürbigen aU wie fdjönen ^^ernftein=

bed)er, meldien i{)m S3ronfart, ber frühere ilrieg^minifter, fe^t

fommonbierenber ©eneral hc^ 1. ilorps, oon Slönigsberg gefd)icft

fiatte.

©enug, es mar ein förmlid}e§ SSerföf)nung5feft unb offenbar

auf beiben ©eiten \)a^ ©efüt)I, gu roeit gegangen gu fein unb eä

mieber gut mad)en gu mollen. 23ir blieben über eine halbe ©tunbe,

obfd)on anbere Gmpfänge brängtcn. ^Xiefer ©türm I)atte Iuft=

reinigenb geroirft. löismard ^atte gefeben, ha^ 5c. l'Jiafeftät in

gemiffen fingen einen fefjr beftimmten SSillen bat, unb Se. 'Ma-

jeftät, büB es 'il>unfte gibt, mo ber gürft ibm ben ©tut)I Dor bie

2;ür fe^t. Xas tann beiberfeit» nur nüßlid) fein.

31. Januar. §eute 2 Ubr 9^ad)mittaga ©i^ung bei Si^mard,

in melier bos oon ©r. ^Jiajeftöt beabfid)tigtc 'DJJanifeft erörtert

unb befd)Ioffen rourbe, ju empfeljlen, äroei Crber^ ^u erlaffen:

V. t'uciuiS, iBiöniar(t.-(£nitiieruiigt:it 33
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1. ©ine an ben fongler gericfjtete, morin bie S3eru[ung einer

internationalen tonfereng über bie 5Irbeiterfrage befo!)Ien lüirb.

2. (Sine an ben HJiinifter be§ §anbel§ unb ber öf f
entlidjen 9(rbeiten

(]eri(i)tete Drber, morin (Einfe^ung einer ^ommiffion befohlen inirb,

Uielc^e Sßor[(f)Iäge über bie 3Irbeiter[d)U|frage mad)en [oII.

2)agegen tvei^xte fid) S3i§mard unb üerla§ ^u^^erungen, tveldjc

er 1889 bei @elegent)eit ber Einträge £ieber=§i^e im 3fteici)§tag

gegen biefelben getan fiatte. ^u^erungen, trelc^e :^eute mie

9J?ajeftät§beIeibigungen Hingen würben. (5r betonte tüieber:^oIt

feinen ^i[[enfug gegen biefe S^enbengen, man mü[[e ba§ ©r. 2Jia=

le^tät au^reben. SSenn man nur lebiglid) feinen SBillen in biefen

unb onberen SSegie^ungen tun molle, feien at^t ©ubalteme ebenfo=

gut am ^la^ ber je^igen 9J?inifter.

^Iö|Iid} erfd}ien unangemelbet, fporenüirrenb ©e. 9J?aieftät in

ber ©i^ung, na^m ^Ia| unb erüärte fid) nad^ einem öon 33i^mard

erftatteten 9?efümee mit obigen SSorfd)Iägen einöerftonben. „^er

^önig öon ©ad)fen merbe rvo^ einen be§üglid)en Eintrag bringen,

ben !önne man aber bi§ nad) ben 3Reid)^tag§tt)at)Ien liegen

laffen."

i^ngmifc^en ):)aüe S3i§marcf — mie $8öttid)er öor ber ©i|ung

er3ät)Ite — eine lange Unterrebung mit §in||jeter get)abt, bie in

ber SSemerhing §in|peterg gegipfelt ^atte: „©ie üerad)ten ja meinen

jungen Äaifer!"

S3i^mard lefjnte ha^' ah unb fagte itjm: „Unter biefen Um^

ftänben muffen ©ie felbft 3Jiinifter ttjerben, um bie SSerontmortung

für ^f)re 9?atfd)Iäge §u tragen."

§in^peter Iet)nte ha§ feinerfeit§ aVi eine „^er^ötjnung" ah.

S3i§mard :^atte bann fpäter mit bem fö(^fifd)en ©efanbten ®raf

.^o'^entt)aI eine Unterrebung, in meld)er er itjxn erflärte, feinen

3tbfd)ieb nef)men p mollen, menn ber lönig öon ©ad)fen einen

Strbeiterfdju^entmurf einbräd)te. ^m felben ©inn "^ot er mit bem

bat)rifd)en ©efanbten ©raf ßerd)enfelb gef|3rod)en.

2. gebruar. 2ßir, ha^^ t)e\^t ^errfurti), ©d)olg, ©o^Ier, 33er*

le:|jfd), !ommen bei 33ötti^er gufammen, bie £age gu bef|jred)en.

©d)olä unb föo^ler {)atten ben (Sinbrud, S3i§mard molle fid^ aud)

ou» ben inneren 3fteic^ggefd)äften gurüdgieljen, unb rebeten 33öttid)er

gu, fid) allen \i)m gemachten Offerten m untergiel^en. dagegen

lüurbe geltenb gemodjt, ba§ preu^ifd)e 2Jiinifter:präfibium tonne
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mit einer bem langler im Sf^eid) untergeorbiieten Stellung !aum

bereint n)erben. S^er Rangier njerbe nid)t auf @eltenbmacf)ung

feine§ (SinfluffeS in inneren ^e\d\§' unb in |)reuBiidien 5(ngelegen-

i)eiten bergiditen unb jic^er mit bem preu^ijc^en 3!)lini[ter;.iräjibenten,

n;eld)er bie ijreuBifdien (Stimmen ju füliren l^ahe, in Stonflift

fommen. Ser ®eban!e, öerrn bon ^utt!amer ba§ preuBijd)e

^räfibium ol^ne befonberee Ü^ejjort §u übertragen, irurbe aud)

äurüdgemiefen.

^ngmijc^en finb bie ©inlobungen gu ben ©i^nngen be^ 6taatl=

rat§ ergangen. 9^eu ernannt finb g-ürft ^Ie§, 5reif)err üon Stumm,
Iru^p, bie ©eneralbireftoren ^e"^^, 9Ritter 2C., ^XougIa§, bon öeti-

ben, ^in^peter! ^ie ©ermania fagt baju: Sauter Gegner ber

2(rbeiterjd)u|geje|gebung.

4. ^ebruar mar id) unb Staatc^jefretär bon StGp:^an gum 2ee

hti ben ^IRajel'täten. Se. ^Otojeftät erfd)ien nraf)Ienb mit ber legten

5^ummer be§ Staatganseiger^ in ber §anb, in rt)eld)er bie beiben

(Sriafje [tauben — o:^ne Äontrafignatur, mie id) gleid) bemerf'te.

Se. äTtajei'tät janb bas unmejentlid). „^ie Strbeiter müßten tüiifen,

baj3 man jid) für fie intereffiere." ©te^^an unb id) äußerten, bie

SQianifeftation be§ guten SSillens möge nü|lid) mirten, aber '^pofitibeä

merbe bei ber int emotionalen 5lonferen§ menig ^erauc^fommen.

9. gebruar, Sonntag, teilte un^ $8i§mard in ber Staate-

minifteriolfi^ung mit, er merbe aug bem ^3reuBifd)en 3)?inifter=

;)räfibium auöfd)eiben, übert)au^t au§ bem 9J?inifterium. Se. ?Jca=

ieftät Ijahe fc^nieigenb feine berfdiiebcnen ^orfdyiäge angehört

unb bann bem Stueidieiben fotrot)! nne bem bleiben al§ itansler

of)ne n:)eitere§ 33efinnen gugeftimmt, ber Staifer fei fe{)r eilig ge=

mefen! ^er f^ürft mad)te einen gebrüdten ©inbrud, al§ fül)le er

jid) ^lö^Ii^ abgetalelt.

©egen ben Iriegsminifter bon ^^exht), ber mit einer TlxiitäX'

ftrafpro3eBorbnungfd)n5anger gel)t, mie alle feine 5?orgängcr, mad)te

er nod) ein t)eftigey 9Rürf5ugi:gefed)t unb marf il)m bor, ber öffent^

lid)en 9J?einung gu folgen unb bie 5trmee bem ^arlamentari^mu-o

pm§> gu geben, ^ie öffentlidie 3Jfeinung I)abe ftete unrcdil, er t)abc

immer bagegen geüimpft unb audi geiiegt.

%ü^ mx biefe Söfung billigten, mar it)m nidit rcdit, obfdion e^

bie einzige möglidie fc^eint, um einen gän5lid)cn )i?rud) 3U berl)üten.

Sein ^^luÄfd)eiben foll am 20. ^-ebrnar, bem TiHil)ltag, publiziert
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»erben, um einerjeit§ bie SBatilen nid)t ju beemflufjen unb um
aubererfeitS bie Deutung au^äufc^lieBen, alg fei er ben Sßal^len

gemid)en. SSöttii^er joll 9}tini[ter|3i;Qfibcnt metben unter $8et-

bet)altung feiner g^unltionen im 9^eid}, ®raf §. 33i§mard ^reufeif^er

?Jlini[ter be§ ^lu^mortigen. ,ßi molle bem ^reuBifd)en 2)?iniftertum

|o fremb n^erben, mie bem bai^rifc^en ober mürttembergifd^en, unb

befjolte jid) bor, aud) burd) bie 9Reid)gtür gong abäuge^en, tüenn

fid) bie ^öer^ältnijfe alg nid)t erträglid) erroiefen."

16. f^ebruar. ^n ber ©i^ung am 9. gebruar moren bie ©r*

uennungen ^ai\t§ gum Db erpräfibenten ber 9^t)ein^roöins, 33ard=

tjaufen^ gum Unterftoot^fefretär ic. gut ge^ei^en morben unter

S3i5mard§ 3u[timmung, am 14. ^ebruor mürben mir gu einer

©taat»mini[terialfi|ung bei 33öttic^er sufammengerufen, morin

§errfurt^ folgenbe SDiitteilung mad)te: (5e. gjiajeftät ijahe, nod)

et)e jene emennung5borjd)läge it}m :^ätten unterbreitet merben

fönnen, Sucanu^ gu if)m gejd)idt mit bem SBunfc^, 9Jliquel ^um

Ober^räfibcnten ber Si'^einproöinä gu ernennen. 2)ie 3^ational=

liberalen feien öerfd)nu^ft unb gum 9}linifter !önne er nod) feinen

mad)en. ^iefc 33ZitteiIung !am un§ fetjr überrafc^enb, mir erfannten

aber an, ha% eine foId)e ^nitiatiöe mof)I ber (Stellung unfere§

2}Zonard)en entfpred)e. 33efonbere S3eben!en geltenb gu madien

gegen biefe SSillengmeinung fei dieneid)t !aum jmedmä^ig, man

oer[timme bomit @e. 9JZoje[tät, melc^er fo fd)on in ben SJüniftern

patres dubiorum fet)e. ^ngmifd)en foll ^errfurtf) fid) burc^ eine

birefte Stnfrage bei SD^iquel öerfid)ern, ob ber überhaupt ben Soften

annehmen milt. ©ein Slu^fd^eiben an§> bem Parlament merbe fid)

unangenef)m fid)Ibar für bie ÜJegierung ma^en.

Um brei U^r 2Rittog§ fanb bie Eröffnung be0 ©taot§rat§ ftatt

mit 3Serlefung einer furgen 2tnfprod)e, meiere etmo fünf 2Jänuten

baucrte. ^a&ji^ei mürben bie 2JlitgIieber ©r. SJ^ajeftät öorgeftellt,

bie er meift fd)on fannte — §uene, ©d)orIemer, 2JäqueI, £rup^,

©tumm, §in|peter 2c. ^ie (Baä:)e berlief fef)r füi)I unb nüd)tern,

bie Seute fat)en aum 2:eil öerbu|t au^, ha bie meiften gleii^ mieber

abreifen fonnten, meil eigentlidie SSorlagen noc^ nid)t fertig maren.

3m ^iDatgefprü(^ mürbe bie SJieinung laut, man bürfe bie ©ad^e

nid)t bilatorifd) bet)anbeln, fonbem muffe etma§ gu ftanbe gu bringen

fudien unb öielleid)t lurge Enqueten über gmeifel^afte fragen öer*

anlaffen.
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3Tigrt)if(i)en Ijot SSi^marcf, mc neulid) S3öttid)er mitteilte, tüieber

feine 9tnjicf)t roefentlirf) geänbert unb mtU nun borf) preuBifrfier

^Dttnifterpräiibent bleiben. Qi i\at biejen ©ebanfen ofjne befonbere

2(uffcvbemng Sr. 9Jiaie[tät für.jlicf) entmicfelt, berjclbe f)at roieberum

fd^meigenb gugeftimmt, ob)(f)on ii)m ber SIbgang ruof)! mülfornmcn

geraefen iräre. -Xa§ 3taatc^mini[terium fommt bei biejen fc^nell

roecbfelnben (SntfcfilieBungen in fonberbare un£)altbare Sagen. (S§

tritt bie 'Tlltetnatioe ein, ha^ jicf) "üa^ gefamte a)Zini[terium Don 33i§=

maxd ober mit 33i§marcf üom ilaifer trennt, ha§ f)eiBt refigniert.

18. ?yebruar. 3!JäqueI I)atte eine längere 2Iubien§ bei 5r. 9D^a=

jeflät, niel(f)e mit ber 51blebnung be-5 angetragenen Cberpräjibenten-

poften» geenbet bat. — ^n ber Ü^ationalgeitung ftef)t gleicf)5eitig

mit biefer 9?0(^rid)t eine 33ei|)recf)ung ber au§ ber SSilbelrnftraße

lancierten (5)erücf)te, 35i§mard molle fid) üon ben preuBijcfien öe-

fdjäften gurücfgiefien. ^e S^ationalgeitung glaubt nid)t baran unb

fonftatiert nur, baß in "^^reußen mie im $Reict) alle ^nitiatioe labm

gelegt [ei, meil fein 2)Zini[ter ettva^l tun ober laffen fönne nacf)

eigener SQkinung. Sie begrünbet bamit bie ^^otirenbigteit unb

3hJedmäBig!eit be« 9?üdtritt§, mä^renb fie gar feinen iBerjud) mad)t,

t)a§ bleiben SSismard-S al§ münfd)cn§tüert gu betonen, ^er Slppell

an bie öffentlid)e HJ^einung I)at fomit nidit ben geringften 2Siber£)an

gefunben §u ©unften 33i:lmard^.

35i»mard f)at ingmijdien alle ^m^^e^^Q^^^^^te bee Staate«

minifterium^, roie früf)er, mitgeseidmet unb mir i)aben feine amt=

Iid)e Äenntniö erfjalten Don einer ^^(nberung i'cineS CrntfdilujjeÄ, am
20. ben SRüdtritt Dom ^räj'ibium ju publizieren. 3SicIIeidit bleibt

e§ qI)o bod^ babei unb bie ^roDofation Don ^roteftcn füf)rt — ha

fie feinen 3Siberf)all finbet — boc^ jur 3Iu§füf)rung be» (Sntfd)IuiieÄ.

Übrigen^ i[t h\§t)ei Don biejen f^ragen nid)t» tranjpiriert; bol be=

meijt, ha'^ bie ^lollegen bid)t I)alten.

^ie 2Saf)Ien jinb übermorgen.

21. Februar. Don 23erlepjd) erjäblte: „2)er 5?Qijer habe if)m

gejagt, nic^t er, jonbern ber ilan^ler Ijabc auf 'Jln^örung be>5 Staat^^

rat§ unb auf bejjen eilige ©nbcrujung gebrungen. 33enn 'iBivnuird

nid)t jet;t ginge, jo mürbe e§ in roenig SSodicn ju neuen iVonjlifteu

fommen unb 5U unt)eilbaren. S3i»mard molle je^t gar nid)t ober

gönälid) abgel)en. Gr lajje ^notnitarien aufnehmen unb f)abe eine

^enjion^beredjuung au jjt eilen lajjen."
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2)ie SßQ^Ien ergeben ein enotme§ 2Ba(i)[en ber fosialbemohoti*

[dien ©timmen. ©ie i)aben |cf)on stronjig '^fflanhate feft unb !ommen

in über fünfsig greifen in bie 'Btidjrva^, fo au(^ in ßrfurt unb

2}Uit)If)aui"cn.

23. Februar. Unterl)altung mit gürft ^le^, einem treuen f^reunb

unb einer ^oIiti[d)en ©tü^e 33i§mard§, meld)er mit 58ater unb 6o:^n

lange tonbcrfationen getjabt f)at, in ber 2lbjid)t, bie ^inge tüO'

möglid) rtjieber einjurenfen. ®raf Herbert ^at immer mit „tüir"

ge[prod)en, al§ feien fie amtlid) unjertrennlid). „SSir müßten getjen,

um nid)t als ^la^Ieber gu erfd)einen." ^efs t)at in bem ©inn

gcfprod)en, ha^ SiSmard Rangier bleiben unb bie Seitung ber au§=

hjärtigen @e[d)ä[te bet)oIten möge, mä{)renb ©raf §erbert einen

^otfc^ofterpoften übernet)men möge, ^e^ I)atte ben ©inbrud,

S3i§mard trolle gar nid)t ernftlic^ ge^en, jonbern im SBefi^ beö

©onjen bleiben.

3Som 28. f^ebruar bi§ 7. SQ^ärg burc^ einen ©id)tanfall — ben

erften — an» 3^^"^^!^ Qßfejjclt, empfing i<i) 58öttid)er§ 35e[ud),

ttjeld)er feit ber ©i^ung dorn 9. ^ebruar t)erfd)iebene erregte Unter=

l)altungen mit 33i^^mard gehabt ^at. SSi^mard toarf it)m oor, ha^

niemanb im ©taatSminifterium if)m gum S3leiben jugerebet :^ätte,

öielme^r Ratten mir alle erleid)tert bei feinen (Srflärungen, fic^

öon ben meiften Ämtern trennen gu mollen, aufgeatmet. @r ^ahe

e§ fic^ nun ober anber§ überlegt (oielleii^t auf 3ureben ber ©öf)ne)

unb merbe nun erft red^t nic^t ge^en. ©r ^at bann 35öttid)er no(^

fd)arfe 5Sormürfe gemacht über feine .^altung in ber 33eamten=

ge{)alt§erf)öl)ungöfrage; menn er e^ nid)t märe, mürbe er i:^n §ur

bif5iplinarifd)en SSerantroortung 5iet)en. ©r l^ätte auc^ nid)t iia§

@efe§ öoll^ie^en bürfen megen ^Befreiung ber ^riefter öom 9)iilitär=

bienft. 2)a§ fei fein ©efe^, meldie§ er gegen ben SSiberfprui^ be§

©taat§mini[tcrium§ burdigefe^t ^ahe u.
f.

m.

^en Äaifer :^at er burd) feinen (55efinnung§med)fel aud) ^öd)Iid)

befrembet, er ^ot fid) allerbingg gefügt, aber alleS $ßertrauen auf

i^n öerloren. ©r. SJZajeftöt i[t e§ aufgefallen, ha^ er i^m gegen^

über ^ellborff unb Stüarfd^all fef)r gelobt 1;)abe, ob er fie gu SJJiniftern

mad)en molle?

3n§ 33i§mard im ©taatgrat bemerft f)atte: 2)ie ^IJiinifter ftimmten

nid^t mit ob, frogte ©e. 2}^aieftät 33öttid)er: SBoö er bomit moIIe,

meld)en ^nü|3|)el er bamit au§merfe?
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<Se. SJ^ojeftät t)at Sigmare! iac^cn la])en: ßr [olle S3ötticf)er

beffer be^anbeln, einen treueren Wüaibeitex finbe er nicfit. — '^n

einer jener Unterrebungen ijat S3i§marcf aud) gefagt: 58öttirf)er

mü^te \\ä) nun [dllüffig madien, ob er 2Rini[terprä|ibent merben

ober 6tQat§fefretär be§ ^nnern bleiben molle. SSorauf SSötticfjer

erhjiberte: 2e^texe§>. 23i^marcf fei bann mieber abgefprungen, er

münflie öielleidit einige 2}cimfterpoften neu ,5U bcfe^en. 2)agegen

1:)ahe ©e. 3JcQJei'tät burd) .V)int;peter mii'fen lai'fen, ha\] er je^t nicf)!

an irgenbmeldien 9}linifterroed)fel benfe.

SSi^mard teilte neulid) bem ©taatsminifterium mit, er l)ahe

mit ©r. aJiajeftät ba^ SJienü für bie näd)fte 9^eid)ötag5feffion Der-

einbort unb ^rvai: 5lrbeiterfd)u^, 351iIitäröorIoge, @tat, neue§ Der-

fd)ärfte§ ©o^ialiftengefe^, ba§ ^eißt mit (Srpatriierung, anftatt nur

Slu^meifung. £e|tere§ roollte Se. 2}caieftät.

(Jinige Xage barauf erließ 6e. 2J^ajeftät, bem biefer 5?orfaII

tt)ot)rfd)einIidi mitgeteilt mar, ben beftimmten S3cfet)I, ba§ Sogia-

Ii[tengefe| folle Dorläufig nidit mieber eingebradit mcrben.

6e. ajiafeftät liefe ben ©ditrei^er ©efanbten 9f?ot^ fommen unb

fagte it)m, er lege ben t)öd)ften SSert barauf, boß bie Sdimei^

auf if)re 2trbeiterfd)u|!onferen5 Derjidjte §u (fünften ber ^Berliner.

9f?otf) tat bie entfpred)enben Sd)ritte unb erbielt barauf einige Sage

fpäter eine fönlabung ^u S3i§mard, mcldier if)m bringenb empfaf)!,

feine Sdiritte in biefer jRiditung ju tun, bie Sdimeij I)abe bie

Priorität unb am 3uftanbefommen ber berliner ^tonferen§ liege

it)m nid)t^.

^a§ ift ein umfo gefüt)rlid)ercg Spiel, i)a bod) alleg <3r. SJiaicftät

balb befannt unb zugetragen mirb. S^ielleidjt t)at ber junge §err

feine Stntmort in ber neulid) bei bem 9Kärfifdien ^roüin^ialftiinbefeft

get}altenen 3Rebe gegeben, in meldier er fagte: „SSer mir bei biefcn

';)Iufgaben ^ilft, ift mir millfommcn, mer toiberftrebt, ben 5er-

fd)mettre idi."

9. aJJärj. S3öttid)er fdireibt mir eben, ha^ Se. ^iJJaicftät ibm

mit einem fe^r gnäbigcn .öanbfdireiben ben ^o^en Drben Dom
©c^margen 21bler oerliefien f)at.

2!a» ift fid)er o^ne 'öi^mard^ ÜJ^itroirfung gcfd)ef)en unb ein

neuer avis au lectcur.

^er foebcn für 2
' j U^r ^.IJittagy einberufenen ©taatymiuiftcrial

ji^ung fonnte ic^ megen meinem ^ufeleiben^ nod) nid)t beitüot)nen.
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f)örte ober nadi^et, S3i§mQrd fei jienilicf) fonft getrejen. ®er 5Ib=

]id)t bon (Sc^olg unb aJial^afjn, ^ugleic^ mit ber 9JiiIitär= Qud) eine

(Steuerdorlage einzubringen, mibcifprad) er. 2)ie 5ßerlei^ung be§

©ditüorgen 9lbler§ on S3öttid)er ^ot er nic^t öori)er getrübt unb

l^ot feT)r füf)I bagu gratuliert. 2)er ^^^aiferin f^riebrid) {)Qt er fürälid)

einen SefucE) gemad)t.

^er Äanbibat ©r. SJJajeftöt für ben Slonälerpoften fei ©enerol

Gopribi, roeldier fürälid) in§gef)eim ^ier gemefen ift unb eine lange

Unterrebung mit ©r. 9J?ajeftät gef)abt t)at Sopribi gilt al§ ein

gerober, Iot)aIer ©eneral bon feftem, unbeugfomem ß^arafter —
feine üble 2Sat)II

12. Wäx^. ©i^ung bei 33i§marcE, melc!)er id) beiniol^nte. Sig-

mar!, fe^^r aimable, beutete miebert)oIt bie 9J?üglid)!eit feinet balbi=

gen gän^Iidien 5Iu§fd)eiben§ an. tüftelte löngere '^eit über ben

llnterfd)ieb bon |3reu^ifd)en unb bon ^räfibialantrögen; erftere

müßten eigentlid) bie Siegel fein, möt)renb burd) bie aJJac^t ber

Umftänbe ha^ Umgefe^rte gur Siegel gemorben fei.

•^lie ©tellung be§ preu^ifdien SDiinifterium? im 9ieid) muffe

tt)ieber gel^oben beerben. ®egen S3öttid)er mar er anwerft !üt)I

unb be!)onbeIte il)n mie Suft. 33öttid)er ber{)ielt fid) entfpred)enb

füll, ^d) ^atte ben (Sinbrud, al§> ob 58i§mard eine neue Sbolution

borbereite, mie etma bie 3lufgabe ber ^anjlerfdjaft unb Übernahme

be§ iDreu^ifc^en ERinifterpräfibii. ®ann märe allerbingg ber Rangier

grünblid) matt gefegt.

S?ad)t)er mar bon ben 2JiiIitärborIagen lange bie Siebe, ©ie

follen im Drbinarium einen ^D^etjraufmanb bon 130 SJiillionen

äur ®urd)fü:^rung erforbern. ©d)ol5 unb 9JiaI|at)n maren ber

Tlemnng,, iiaS fei obne Überbürbung möglid) burd) (Srf)ö^ung ber

58rou- unb ber ^n^^^fteuer, fomie burd) ©infü^rung einer ®rb-

fdiaftgfteuer.

^i§mard bröngte ben frieg^minifter, fein Ie|te§ SSort p fagen,

ma§ biefer nur bebingt tai. Übrigen^ fd)eint in ben SJie'^rforberungen

eine bebeutenbe @rt)öf)ung ber Dffi§ier§gef)alte ju fteden für bie

GI}argen bi§ gum SRojor.

3unäd)ft follen nur 5Irbeitcrfd)u^gefe|e eingebracht merben, mit

meieren $8öttid)er unb SSerlepfd) bereit? fertig finb.

3lm 15. ajiärj tritt bie ^"ternationale Stonfereng im Sieid)§-

fonglerpoloi? gufammen, mo fie tagen unb mit fyrü^ftüd bemirtet
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irerben [oll. ^^ 1:)ahe aud) bie Äongte^öertjonblungen ]ef)r ge=

förbert.

16. Mäi^. ©onntag. ^n ber ©taat§mim[teriQlfi|ung (meld)er

beibe ^i§maid, SSerbt), S3erlep[c^ nic^t beimo^nten) ijatten mir

eine lange öertrauli(i)e 58cjprecf)ung über bie je^ige gefpannte

Situation, rveldje burd) bo§ SSerpItni^ ©r. 3JJoie[tät gu 33i§marcf

unb bie ab[agenbe Stellung, meldte alle parIomentanjcf)en Par-

teien aufeer 2Binbtf)orft je^t gum S!on§Ier einnehmen, eine immer

fd)rt)ierigere, un^altbore mirb. Selbft ^o[t unb 5^cutid)e§ 3Sorf)en=

blott bringen lüt\]ä)e Strtüel über bie Haltung ber ^Regierung, 'oa§>

ift 33i^marcf, tDeId)e gerabe§u einen S3rurf) jignalijieren. ®raf

Stimm, ^üf)rer ber ^onferöatioen, i[t §u S3ötticf)er gefommen, er

[teile fid) gur SSerfügung, um bie 5üf)Iung äinifc^en ber fonferüatioen

f^raftion unb bem iTRinifterium f)er3u[tenen; mit 33'.»marcf fönnc

man aber nicf)t mel^r öerf)anbeln.

®runb ba^u fc^einen bie rtjieber'^olten ^onferenjen 5tnijci)en

3SinbtI)orft unb 33i§mar(i gegeben §u fjahen, man fürd)tet, 33i»marc!

molle in ber SdntI* unb in ber ^e[uitcnfrage bem ßentrum über

ben ^op\ ber Slonferdatiöen tongeffionen mad)en. 2;ie|elbe 93e-

fürc^tung teile Se. DJ^ajeftät unb 1:)ahe feine 9(bneigung gegen foIcf)e

2;ran^a!tionen aud) [d)on lebhaft gegen 33i§mard au^ge|>ro(^en.

Se. aj^ajeftät [oII feft überzeugt fein, *öi§mard molle il)n in einen

^onflüt t)ineinrciten, au§ it)eld)em er allein if)n retten fönne, bo§

^ei^t öermeintlid), \)a er nid)t me^r ber 5nte fei. 2)iefe§ SJ^ißtrauen

übertrögt Se. 9J?ajeftät aud) auf bie 5IRilitärfrage unb foll bie

enormen 3Sorfd)Iäge S5erbt)§ gunädjft auf bie ^Irtillerieforberungen

f)erabgebrüdt l^aben, mag mieber ein erfreulidjer S3emei!§ feinet

gefunben Urteile unb rii^tigen Snftin!t§ fein mürbe.

^ie bringenbe ©mpfe^Iung ber SSiebereinbringung eine§ oer*

fd)ärften SoäiaIiftengefe|eÄ unb bie plö^Iidie 5tufgabc be§felben,

nad)bem ber Äaifer e§ beftimmt abicbntc, füll einen befonbcr^ üblen

©nbrud auf Se. 9}iaj;eftüt gemadjt f)aben.

©ogler unb 93öttid)er maren boll foId)er SDZitteilungen. ^n ber

Segrü^ung^rebe an bie internationale ^onfcrcnj Iiattc ^^crlepfd)

einen Sa^ aufgenommen, mclc^er ber Sdjmeij ein S^omplimcnt

machte über it)re ^crcitmilligfeit, oor ber 33erliner bie eigene ©in-

labung 3urürftrcten 3u laffcn. Si§mard ftridi itni aU übcrflüffig.

Se. SJtajcftüt bcfal)! bie ^UUcbcraufnaI)me aVi fad)gomäi5 wiD nötig.
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^a§ tüäie unter früheren Sßertjältniffen eine ^abinettsfrage für

S3i§marcE geme[en.

SSir moren alle einig in ber SJieinung, bei erfter ®elegenf)ett

bie Sereitmilligfeit be§ gefomten ©taat^minifteriumS gum 3f?üdtritt

gu erflären, im ^"tereffe ber eigenen SBürbe unb um 33i§marcE

felbft einen 9Iöi§ ju geben, in ben ßumutungen an bie Eingabe

be§ ©toat^minifteriumS eine ©ren^e gu finben. ^ie 3u[ommen=

fünft 5rt)ifd)en SSi^morcf unb SBinbt^orft Ijäbe auf SBunfcE) beg

le^teren ftottgefunben, ber je^t nidj)tg mei)X für(i)te, al§> ben dtixd'

tritt S3i§morcE§. ®er 33efud) follte geheim bleiben, ollein Sßinbt*

I)orft \ut)x öon 33igmorcf gu S3Ieidiröber, unb $8i§mor(f felbft \pia(i)

an feinem 3:ifc^ über ben S3efud). <So mürbe bie ©o(i)e fofort

l^ublif unb burc^ S;elegramme, meld)e im ^arifer ^igaro unb in

ber ^eler ^^itung ftanben, befonnt. ^er Äaifer, meld)en btefe

9^oc^rid)ten fe:^r intrigierten, foH beforgt über bie 2lnnöf)erung

SSinbt^orftg gemefen fein.

©eftern (am 15.) :^at ©e. SJlajeftät mieber eine längere Unter=

rebung mit $8i§mard im ^ederfd)en |)ou§ ge:^obt, meld)eg ©e. 3Jia=

jeftöt bei feinen 9?itten unb ©l^a^iergängen gern al§> Hbfteigequarticr

benu^t. 2)iefe enbete fe:^r ftürmifd) unb fül^rte ben befinitiöen

S3rud) hierbei.

17. SJiörä. §eute 3 U^r S^Zac^mittag^ teilte un§ 33i§mord mit,

er i)ahe feinen 2lbfd)ieb bon ©r. SDiafeftät geforbert unb fei fieser,

i{)n gu erf)alten. (Si fei eine 9f?eif)e üon ^Sorfällen, meldje i:^n §u

ber Überzeugung gebrod^t ptten, ha^ er ©r. SUJajeftät im Sßege

fei. ^n ber om ©onnabenb ftottgef)obten Unterrebung 1:)ahe if)m

©e. 2)?ajeftät öorgemorfen, bie labinett^orber öon 1852 mieber

ausgegraben unb ben aJiiniftern üerboten gu f)aben, i!^m SSortrag

gu galten. 2öer fic^ befd)mert 1:)ahe, miffe er nid)t, mie ja bi§I)er

ein fefteS ©inöerftänbniä unb 3ufammenmir!en im 9Jiinifterio ftott=

gefunben f)obe. ^ie 6intrad)t fei fd)on bei ber 2Irbeiterfd)u^frage

geftört gemefen, mo 58öttid)er unb SSerbl^ anberer SJieinung ge=

mefen feien. ^Illein aud) auf bem g-elb ber auSmärtigen ^oliti!

fei er nid)t met)r alleiniger 93erater unb genieße nid)t me^r ha^

SSertrauen, beffen er bebürfe, um bie 3Serantmortung für bie 2eu

tung ber ^oliti! §u tragen, ©e. SO^afeftät infinuiere in einem

(un§ öorgelegten) 33Ieiftiftfd)reiben, ha^ i{)m mid)tige ®epefd}en

öorent^alten unb unterfd)Iagen mürben, ©e. SJJajeftät Ijoite bie
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Situation 9ftuBIanb gegenüber [ür eine f)ö(i)[t bebrof)Iid)e unb ^abe

bie ^c\\e gu hen Wanö\)cin in Slra^no ©elo aufgegeben, iüä{)renb

je^t gerabe ©raf ©djumaloff üon ©t. $eter^5burg mit ben frieb=

Iirf)ften 33erfid)erungen 3urücfgefel)rt [ei. Gr [ei ber aj^einung, an

ber mian^ mit Öfterreid) unb ^tolien [e[täut)alten, ober aud), bog

man 3rt)ei ©etjnen gum 33ogen braudjen fönne unb eine ^{nnäfjerung

an 9ftuBIonb immer o[[en l^alten mü[[e. Gin 5trieg mit S^u&Ianb

ifahe gar feinen Btued unb [ei im gün[tig[ten ^all ein gro^eg Un-

glüd für beibe ^JJationen. ®er fai[er beflage [id) barüber, nid)t alle

%epe\ii)en an§ ^ietv erl)alten ju f}aben, niäfjrenb nur eine baüon

für i:^n öon 3titere[[e gertje[en [ei. ferner 1:)ahe if)n ber Slai[er ge=

fragt: Db e§ tüaf}r [ei, bof3 er burd) ^J3Ieid)röber§ ^Vermittlung eine

3u[ammen!un[t mit 2Öinbt^or[t gel^abt f)abc? ^oä ^ätte er i^m

bod) mitteilen mü[[en. Gr (33i§mard) f)ahe borauf geontmortet:

„(Seit fünfunbätpanaig ^a^ren ^abe [ein Sortier bie ^n[truttion,

SUiinifter unb 9tbgeorbnete jeber^eit bor3uIa[[en. Gr mü[[e mit hcn

parlamentari[d)en gü^rern in bireftem 3fia^port [te^en, um 5U

tt)i[[en, luag borginge, ^ie 2lrbeiter[d}u^froge fei für i^n feine

£abinett§frage, aber menn er in hen au^märtigen 5(ngelegenf)eiten

nid)t me^x bie Seitung i}ahen [olle, bonn mü[[e er ge'^en, unb er

n)i[[e, ha^ ha^^ bem tai[er red)t [ei. Gr fjobe 9'?abel[tid)e genug

erfafiren unb bürfe fid^ md)t bem SBortPurf ber Älebrigfeit au^-

fe^en."

SBtr bebauerten biefe Gntmicflung ber 3Serf)äItni[[e unb ha^ eg

nid)t bei ber [rü^cr oer[ud)ten Sö[ung geblieben [ei, ha^ er [id) auf

ben ^tangier unb au^luärtigen SDtMnifter gurüdgegogen f)abe.

^ie Untcrl^altnng nal}m fdilie^Iid) einen ^erälic^eren 2;on an

unb toir [djicben unter ^rote[ten. ^n3U)i[d)en ^ören itjir, i>a^

(Se. 2Jtaie[tät [d)on ge[tern ha^ 9(b[d)ieb§ge[ud) ermartet bot, unb

boB General oon §al)nfe bem Äanjier rt)ieberI)oIte !öe[udic gemadit

:^at, um baron 3U erinnern.

2öir !amen 5(benb§ bei ^^öttidier äu[ammen unb be[diIoiieu,

if)n 3U beau[tragcn, eine ^:'(ubien3 bei ©r. aifaicftät ju erbitten, um
un[er 33ebauern über hcn iKüdtritt be§ ^-ür[ten anv3u[predien nnh

gugleid) nn[ere ^sortc[euiU0'3 3ur iserfügung ^u [teilen, um in biefer

Segief^ung ©r. 9JJaie[tüt oöllige 7vreil}eit ber Gnt[d)liei5ung ^u bieten.

^ie (Badjc luurbe [djon am [elben 'Jlbenb befannt burd) 'ilclegramme

ber 5lölner 3^itu"G- ^^^^'^ glätter bnngen je nad) il^rer 9i'id)tung
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:poIiti[df)e S^tefrologe unb billigen avi§nai}m§lo§ ten ?Rüätxitt be§

dürften qI^ richtig. Über bie 9f?ad}[oIge öerloutet noc^ nid)t§

^ofitibeg. (Sämtliche fornmonbierenbe ©enerole finb ^ier der*

fornmelt.

19. Mäx^. ^n einer im Slbgeorbneten^^QU^ ftottfinbenben (5i|ung

'£)€§' 9J?inifterium§ teilte un§ S3öttidf)er ha^ 2Ib[(i)ieb§ge[ucf) beg gürften

mit, rtjeldje^ jiemlid) Qu^füf)rlid) ben 9?üdtritt motibiert, Ieb!)Qfte§

Söebauern über bie[c 9?otmenbig!eit an§[prid)t, ja jelb[t hen 2Bunfd)

äußert, in ben ®e[d)äften gu bleiben, ha [eine @e[unb^eit e§ i^m

erloube. (£r [priest bon ber tobinett^orber bon 1852 mie bon einer

burd)QU§ nötigen (Sac^e gur 3Iu[red)ter:^Qltung ber Gin{)eit in ber

Ü^egierung nnb ber SBerontmortlidjfeit be§ ^sräfibenten. &e^ bann

gur QuSmärtigen ^oliti! über, ba§ 5ßerl}ältni§ 5U S^u^Ianb [ei nie

be[[er gen)e[en, berüf)rt "oen 3Sormur[, it)id)tige 3)e|3e[d)en borent=

f)alten gu fjoben, unb betont [djiiepd), ha'^ er wad) ben Sßerfjonb*

hingen mit ©eneral bon ."po^nfe ein[el)e, ©r. 9J?ajeftät im SSege

äu [ein unb um [einen 2lb[d}ieb bitten §u mü[[en. '2)a§ ®e[ud) i[t

[o Qbge[aBt, ba^ e§ eigentlid) eine eingefjenbe ©rmiberung |}robo§iert

unb bie Sereitlüiüigfeit, gu bleiben, burdjbliden lä^t.

33öttid)er berid)tete: ©e. 3}lciie[tät Ijabe qu[ bie 5(nbeutungen,

man möge ber[ud)en, 33i^mard ^um bleiben ^u bemegen, eine ah'

Ief)nenbe ^anbbeipegung gemQd)t imb ge[agt: „Unmöglich."
^ie 3[RitteiIung, bo^ ha§> (StaQt§mini[terium [eine ^orte[euiIIe§

gur 3Ser[ügung [teile, bie ®e[(^ä[te aber [ort5u[ü^ren bereit [ei,

big §ur meiteren (Snt[d)eibung über bie §u ernennenben 9?ad)[oIger,

tjobe er billigenb unb er[reut entgegengenommen. 2tu[ ha§ ©nt-

Ia[[ung§ge[ud) S5i§mard§ ^atte er mit SIei[li[t ge[d)rieben: „@e-

ne^migt. SB."

33öttid)er Ia§ [erner ben (£nttt)ur[ eine§ §anb[d)reiben§ bor,

lüeld)e§ in marmer 3Bei[e, ot)ne ou[ bie 3[Rotibierung be§ ©ntla[[ung§=

ge[ud)§ einjuge^en, ben 3(b[d)ieb bemilligt. ©e. 9J?aje[tät f)at [erner

35öttid)er mitgeteilt, baß er ben ©eneral bon Sapribi jum 9ieid)§'

fongler unb 9J?ini[terprä[ibenten ernennen moHe. (Sine S[RitteiIung,

meld)e er bereite ge[tern abenb, mo 33i§mord§ @ntla[[ung§ge[ud)

noc^ foum in [einen §änben geme[en [ein !ann, iien fommonbieren=

hcn ©eneralen gemad)t f)at. ©ra[ §erbert 33i§mard ^at erflärt,

er !önne nid^t 5IRini[ter bleiben unb [eine ^n[truftionen bon einem

onberen al§> bon [einem Ü>ater annehmen.
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23. Wäx^Q. ©eftcrn luor ha^ gonge (Staat^mmii'tcrium 5U Z\\(ij

bei S3i5marct. Gapriüi füfjrte bie ^ürftin, öon iDeIcf)er linf^ S9ötti(^er

[aß. 9J?at)bad) unb icf) faßen neben bem dürften. Xie an|ang§

ettua§ [teifc, gebrüdte Stimmung belebte jicf) anmä^Uä). f^ürft

unb ^ürftin Ratten jicf) bereite om 9?a(i)mittag öon ber .^aiferin

griebricf) Derab]diiebet. Xie T^ürftin äußerte fid) giemlicb laut unb

rücfi)aItIog über bie i^orfäüe ber Ie|ten 2:age. ^er ^ürft mar gegen

dapriöi jet)r tjerälicb, münidjte if)m beim ^Ibfc^ieb alle^ öute unb

bot i{)m [einen guten 9fiat an, [all^ er i^n braud)en !önne.

29. 9J?ära reifte gürft SSiSmarcf unter ungeheuren Coationen

be§ ^ublifumg mit [einer ganzen ^amilie öom Sebrter 58at)n^o[

nod) ^riebrid}grut) ab. (5ine Gsfobron ©arbeÜiraifiere mit 9^egi=

ment^mufi! unb Stanbarte mar auf bem Perron be» S3abn^o[§

aufmar[d)iert. 3ÜIe DJIinifter, 33otfdiafter, gabireidie ©enerale maren

anmefenb. ^as ^ublifum fd]ien aud) ben Slaifer ermartet §u baben.

©g mar ein betöubenbes „§urra"= unb „3(uf ^Sieberfef)en"mfen.

2Bäf)renb ber S^Q f^^^ ^" S3emegung fe|te, ftimmte 'oa^ ^^Publifum

bie „SSad)t am 9^t)ein" an.

2)amit ift alfo ber 6d)IuBa!t beenbet unb ein Greignil oon

unberechenbarer Sragmeite t)at [i^ oolläogen.
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«jßromemoria bj^SI&georbnetenDr. 2uciu§ be-

güglitf) ber beöor[tet)enben 5Ib[timinung be§

3?eid)§tag§ über hai^ gjulitärge)e| öon 1874. —
9Ibge!ütät*).

SSoUeg §au§ 397 gjlitglieber.

5{bjoIutc 9}^et)rl)ett 199.

pr bie ^t^erung einer nad) beti moBgebenben 5ln]id)ten ber

gfJlüitärbcrltialtung bauernb geTiügenben ^räfenssiffer fhmmen

jid^er

^reifonferDotiöe
^J

Monferöatiüc -^

Sßilbe (5Irf)enbadi, ^alf, ©d)ilUugefürit, ^^enmth,

Sodum, 9iabenau, 9^ömer=2öürttemberg) ... 7

3flatiouaIIiberaIe günftigenfall? • •
^^0

189

feblen fomit 10 ©timmen an einer fidieren gjJajorität, meldje

fd)tt)erlic^ unter ben gjiitgliebern be^ 3entrum§ ober bes gort-

jd)ritt§ äu finben finb.
. ,r^ -f •«

^iefe S3ered)nung gilt m. ß. für lebe befümmte ^^rajensgiffer,

mag jie 360, 370, 385 ober 401 ^Jcann fieißen. ©§ ift jomit gans

unmirlfam, in ber 3a{)t Sloiigejjionen 5U madien. 2Ser überhaupt

bie 23ebenfen, n?eld)e nad) !on[titutioneller ^oftrin bei" Subget:=

redit« gegen bie bauernbe gijrierung irgenb einer ßabl jpred^en,

überminbet, ftimmt aud) für bie oon ber ^militäroerroaltung aU

unumgänglid) für bie 3d)Iagfertig!eit ber 5(rmee nötig era^tete

2)a5^el^te 23ort über biefe 3at)I follte gleidi beim beginn ber

^toeiten Beratung in pleno auvgciprodien hjerben, ebc fid) D^ebncr

nad) einer ober ber anbercu ^liiditung engagiert babcn.

Sirb bie X^räfen^.^iffer abgclel)nt, fo ift bac^ 03efe^ für bie 9JciIitär*

oermaltung nur I)inberUd}, benn wenn audi § 2 t>cn Dber- uub

*) ©. 0. ©. 44.

V. Cuciiiß, 93i6iiiinrf=6rinneniiigcn ***
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Uiitemab ber (5ütre-5 acu-iifermaBeu firiert, fo licf^ert er bodh m(f)t

liegen alle mö^licfien Oibüricbc im ^Xeroü bei bcr jäbrlidbeii 33ubget=»

beiatunc.

®!? mirb i^amx beijer Der yaiise iierjucii aU- PDrldufig gei'dbeitert

belianbelr, unb man rnrr im. ^erbft mit ]pe3ialiiiertem DJhlitäretat

Dor ba-3 ^au£-, melcber reicblidi ceiiügenb bemeii'en ift — natürlid^

phiie Überfluß.

2Hefer Qtat erbält ficbcr bie iilc&röeit be>3 öauje^-, unb menn
berfcl'be burcfi mieberbolte 33eiinIIiaung im ^toeiten unb bntten

^sat^i Der Segir-laiurperiobe aI-5 Crbinanum anerfannt ift, fo bilbet

er an ficü eine gefe^licbe ©runblage für bie '^Irmiee, melcbe einem

eigentlidben CrganiiationÄgejeB 5tt)ar an Sidierbeit nic^t gleicb'

fommr, aber immer n.odi beffer ift, roie ein Don .t^auf au5 un=

genügenbe-3 Crganifationr-gefef, roeldie-^ ber iTcilitärüertoaltung bie

.^änbe binbet unb finanziell nidit ©enügenbes bietet.

Sollten bei ben eoentuellen Stat^-beratungen ^ilbftudie oerfud^t

irerben, bann erft märe ber i^bmenr, bie ßabinettrfrage §u ftellen.

3ft ber orbentIid)e &rar mef^rmols bemilligt, fo fönnte bann im
^roeiten ober britten ^abr biefer Segi^Iatur^eriobe ba-jfelbe Drgani»

fationfgefefi mit ben bort gemonnenen ß^Wen oorgelegt merben.

©in 'iBroüiforium ift meber dou ber ^Regierung, noä bon ber

redeten Seite unter feinen Umftänben Dorgufdilagen; mirb ein

foldies Don ber liberalen Seite gebrad^t, fo müßte es auf min»

Deftenc' neur. ^^aim firien n:>erben.

Till 3a ftimmren 224 üaig.ieber

2re namentlidie 'i^Ibfrimmung über ha^ üieidirmüitärgefeB fanb

in ber 3i5ung be^ Oxeidieiag? Dom 14. 3Ipril 1874 über § 1 (ein-

fdilieBlicö eine-2 Hmenbement^ oon 5?ennigfen) ftart. 33ei ber STb»

ftimm.ung rcaren jugegen 371 ^Tcitglieter.

149 iicationalliberale,

.33 O^eicb^partei,

20 ftonferoatioe,

13 ?yortfdinitx-rartei,

1 3^ntrum,

8 feiner ^raftion 3tngeprige.

88 3entrum,

30 5ortfdiritt5partei,

12 Idolen,

7 So^mlbem.ofraten,

4 ©elfen,

2 ßlföffer,

3 feiner Tj^afiion 2inge^örige..

^r^iit i^^ein ftimmten 146 ??^itQlieber

^r 'ilbfrimmung enrbielr fidi ein ^T'citglieb.
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^n ber St|ung oom 17. apiil 1874 6at alätann lernt namenU

:idje 2(bfliminung über bie üKüitäiüorlage met)i jinitgefunben.

n

?r b [t i tn m u n g b e ^ 3ft e i d) s t a g 5 über b e n ^:}I r. t r a g

»on öoöerbecf betr. bie iBerbaftung dou '2(b-

georbneten*).

Über ben Antrag oon -öoDerbecf öom 16. De^embei 1874: 2er

3ieirf)«tag roolle befc^IteBen ju erflären:

,ßei)up ^>tufrei^terf)altung ber '^Süröe öes iReid^tagß ift

66 nottcenbig, im 3Sege ber 2/efIaratioTt refp. ^tbäixbenntg

ber 28erfafiung bie 3}löglicf)feit aiilgufcf)IieBerL, Düb ein 3Ib-

georbneter mä^renb ber Dauer ber 3i|ung5periDbe otjne @e=

ne^migung bes 5Reicf|^tagl Derbaftet roerbe"

tpuibe namentlich nicf)t abgeftimmt. Dagegen mürbe m ber Si^urrg

üom 16. Dezember 1874 über einen '2iiitzaa, iBeder, nac^ melc^em

Die burd) ben gall HjRajunfe angeregte ^rage burd) bie Strafpro^eB^

orbnung Srleöigung finöen joUte, in namentlid)er 'Jtbitimmitng

befcf)Ix)fjen. Der 'liv.tmq irurbe abgelet^nt mit 158 gegen 151 Stirn*

men (3 Stimmenthaltung). 5ll£^Dann mürbe in einfacher ^:>![bfäm=

mung ber 2(ntrag oon .öonerbed angenommen, melc^er eine ^meiie

5lbftimmung erforberlic^ mad)te, Da er nidit gebrudt oorlag. Diefe

Slbftimmung erfolgte am läge Darauf, Den 17. De,5ember 1874.

3n biefer (33.) 3i|ung rourbe ^mar (Dr. i*uriu5) namentlid)e 3lb-

Stimmung beantragt, Deren 3iiläf)igfeit aber abgelehnt unb fobarai

Der Eintrag Don .pooerbed in einfadjer i)(b[timmiing angenommen.

III

„.^ r i e g in 5 i d) t" - :i)l r t i ! e 1 Der „ £ o ft"

Dom 8. %pi\i 1874**).

3ft ber Ärieg m Sidjt?

Seit einigen JBoc^en bat fid) Der poIiti[d)e ;g)Oiiaom mit Dunflem

Q5ttoöit belogen. 3uerft famen bie ftarfen ^:|>ferDeanfäufe für

fxan^öfifc^e 9^edinung, roeld)en bie beutfdie :]Regierung ein äii5-

fiiI)rDerbot entgegenfe^en mußte. Dann rourDe man aufmerffam

auf bie ftarfe 'i^erme^rung ber \5aDre5 Dei- fran^öft'Äen Speeres,

•) ©. 0. 3. 63.

•) S. 0. s. 71.
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tvddje bte ^attonalüerfammluug gu 5Set[aiIleg, tuie abfic^tlicl) ber-

ftedt 3lüifd)en bie 58er^anblun(^en gur 33e(^rünbung ber neuen S8er='

faffung, befd)lü^. ßnblid) Jamen bic fran^öfifdjen .Stommentare ju

bcr 9f?eife be^S .Haiferg Don £)[terretd} nnd) 3^euebig, bec unöer^ofjtene

^ubel, bem fid) bie |ran5ö|ifd)e ^^reffe bei biefem %n\a^ {)ingab.

5üle biefe IRomente t)a[ miii ein ^rief auö Sien, meld)en bie

5tölnifd^e B^^itung am 5. xHpril an ber ©pi|;e il)re§ 33Iotteg üet-

öf[entlid)te, gu einem (^efamtbilb ber je^igen ©adjloge äufammen^
gefönt unb ergänzt, 'Oa§> in jel)r ernften g-orben getjolten i[t. ^a=
nad) unterliegt es feinem ^»oeifel, ha^ bie [ran3i)[i[d)e §eere^>

organifation ein SSer! ad hoc, ba§ {)ei^t [ür einen balbigen Ärieg

i[t, feinesiüegiTi aber eine auf bic Dauer bered}nete, auf bie SDauer

ertröglid)e 3fieform. 5Dic .^tonlition ber Orleaniften unb ?RepubIifaner,

bereu 2Ber! bic franäöfi]d)c g-ebruarncrfaffung ift, f)at nad) bcm-
fclben ©emälbc jum trait d'union bic unmittelbore ^Vorbereitung

bcs ^Jicüand)ctriege§. äöa^; Ofterreid) betrifft, fo ftet)t ®raf ^Inbrafft)

ginar unerfd)üttcrUd) auf feiten ber bcutfdien SUlian^: aber eine

mächtige Partei im §ecrc unb am §ofc, üor allem in ber t)o^en

®eiftlid}feit, arbeitet glcidj^eitig on einem 9?eband)ebünbni§ mit

^ranfreid) unb an einem ©rfa| ber ie^igen bualiftifdien SSerfaffung,

fei es burd) einen ariftotratifd)=l)terard)ifd)en ^öberaliSmus, fei es

burc^ eine l)öfifd}-artfto!ratifd)4)icrard)ifd)e ßentralifation. ©o
fdjeint benn bic 9Jcöglicbteit ni(^t au§gefd^loffen, ha'^ menigften^

bon ben yJZitgliebcrn biefer 'i|iartei bic .Slaiferreife nad) Sßenebig

gur ©onbierung bcr italicnifd)cn 3tegicrung benutzt iuirb, inipie=

ipcit bort bcr ^^obcn oorljonben ju einer unter |)ä|5ftlid)er %ibe
gegen ®eutfd)Ianb gei-id)teten Xripelalliang. "SerSSoben aber ift

nad) bem äSiener ^rief ber .fölnifd)en B'-'itung allerbingg bür=

I)anben, benn 3al)lreid)c ilreife beö offiziellen Italien erfcljucn nid)t§

lebl)aftcr al« eine 3Iner!ennung be§ leWcren burd) \)a§> ^opfttum,

fclbft um hen ^rei^ einer grofjen Unbanfbarfeit gegen Deutfd)lanb.

3o ha§ ®emälbe in bcr ,s^'ülnifd)cii 3cdung. 3Bir finb meit

entfernt, bie 3^id)tig!cit bc^fclbcn im ganzen in9tbrebe 3U ftellen.

Sir bermögen basfelbc burd) 3üge gu ergänzen, bie mir unferer

eigenen i8eobad)tung entnel)men, mä^renb mir anbere ^üge aller-

btng§ für irrig l)oltcn.

Sir Ijaltcn für fel)r iüal)rfd)einlid), hai^ ber befannte $8rief be^

©rafcn bon G^amborb bom 27. Dftober 1873, melc^er bic gur

?lufrid)tung bc§ legitimen Xt)rone§ bereite aJlajorität bon S5er=

failles zerfprengte, mcfentlid) mit eingegeben mar burd) ben ®e=
banfen, ha^ bie 5Innal)tne biefes 2::^rone§ ber augenblidlid)e trieg

fei. Sir galten für fel)r ma^rfd)einlic^, ha^ DJiac 9J?a^on§ balb

barauf au^gefproc^ene j^-orberung, feiner ^räfibentfd)aft eine he-

ftimmte Dauer gu berlei^en, bereu Umfang ber 9)iarfd)all anfongg

auf zet)n ^ai)xc bemeffen mollte, bor allem bem Sunfd)e Tlac Wa-
^on§ entfprang, ben S^cbandietrieg aB (Staatsoberhaupt gu erleben
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unb gu leiten. 3Sir ijalten fogar für iuaf)i)cf)einlid), bag in tcn
einfluBretcfien greifen ber fransöfiidjen "^Irmee ber (behaute Dor=

fierr]d)enb i[t, haf^ eine itronc auf öcm 5dilarf)tielbe criüorben

werben muffe, ober Dodi am beften uon einer fiegreid}en "iirmee

Dergeben mcrbeu fönne. 'iSoran roir bagegen nid^t glauben, ift,

baf3 bie unmittelbare ^Vorbereitung auf ben 3küand)efrieg baä
'jßlotiti jum ^-Öünbuii3 ber iRepublifaner unb Drieaniften bei ber

jüngften iserfaffung^^bilbung gegeben i:}ahc. iSir beuten nid)t fo

gering oou ber Ginfidit ber republifanifdien fviibrer, um 5U glauben,

büß biefe llTJänner fid) nidit fagen, waS- ein unter flerifalen iHufpigien

burd) üerifale Diplomatie unb flerifale (generale ,5um ^xele ge=

leiteter 9^eDand)efrieg au5 ber O^epublif mad)en mürbe. 2öir

bleiben oorläufig bei unferer '^Infidit ftet^en, t)a\i 'öa§ 9?Jotit) ber

9ftepublifaner bei febem S3ünbni^5 bie 5lbfid)t gety^feii, 5DJac 9J?a^on

an ben 9ted)tyboben ber S^epublif 3U binben unb bie anardiifdien

33efürd}tungen oon ber iKepublif, lueldie bie "^eoolferung bem
!öonapartigmu5 in bie 5(rme treiben, .^u befeitigen. iiJir t)oiten eg

für fraglid), ob eine republitanifdie SJcaforirät in ber ißa^lfammer
ber neuen 3>erfaffung ben Mrieg unter ^^übrung 'Mac iDcofjon^

unb ber £rleaniften=';j>rin5en 5U befcbleunigen bereit märe. 2Bir

glauben eben bec^{)alb, baf5 bie Ärieg^partei in ^ranfreid) ben '}Iu»=

brud) he^ .S^riegeö fogar öor '?(uflüfung ber je^igen 3cationalDer=

mmmlung ine *?Iuge faBt. - Den '^iu^fübningen ber ilölnifdien

3eitung tjinfic^tlic^ Ofterreidi^ unb Italien» fjaben mir nid)tö ^ingu-

öufe^en.

:Senn mir bemnad) um'ere an bie 3pifee geftellte 5^^age: ^\t

ber Slrieg in 3id)t? beantmorten iollen, fo muffen mir fogen:

ber Ärieg ift allerbingä in 3id)t, roa^ aber
nid)t au§fd)IieBt, ba^ bie 3S I f e fic^ ä^rftreut.
Db e§> ben ultramontanen Intrigen in öfterreid) gelingt, '.?(nbraffi)

5U ftürjen, ift nur an fidi fraglid), e^ ift audi fraglidi, meldie iiiir=

l'ung biefer Stur^ auf bie 'JSeoölferung in Ungarn mie in Öfter

=

reid) t)aben mürbe. 1) e n n di f a n n man bie ?Ji o g 1 i dj-

t c i t n i et) t ableugnen, haf^ bie .s^eere-ofreife, beren 3tim=
mung ber fürjüd) oeröffentlidite "-^rief bey 6r5t)eräog'S 3alDator

abfpiegelte, im ft a n b e fein tonnten, ben 3 t a a t

a u e i n e r '3( f t i n in i b r e in 3 i n n e f r 1 5 u r e i 6 t^i.

'JB a § 3 t Q n e n betrifft, f m e i § man, t> a% im
Sinne ber m e i ft e n 3 t Q ^ i ^ " ^ r b §

'i^
a p ft t u m

b e i b e § i ft : ein nationaler ^- e i n b unb ein n a t i 0=

n a I e r 3 r 1 5. Die t) e i
fe

e ft e n •© ü n f d) e biefer
Italiener mären erfüllt, m e n n b a ^ i^ a p ft t u m,

i) n e h cn 9i a t i n a I ft a o t 5 u I) i n b e r n , nur n ^
ber 3 t I g ber 'J? a t i n fein m o 1 1 1 e. ia^ '^ap ft-

t u m i ft b d) im ® r u n b e n i di t -5 a n b e r e •> ali- bie
:iEB e 1 1 1) c r r

f
d) a f t b c r i t a 1 i e n i f

d) e n "ip r ä l o t u r, mie
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bie» fürslirii ber Hbgeorbuetc ©nei[t au^brüdtc. Um beri ^^lei^,

i)a^ iiai-' ^apfttum gu @un[tcn ^talien^ auf feinen itülienifc^en

i?anbbefi^ öer5i(i)tet, um feine 35^eItI)errf(i)Qft, ungeftört üon ^tcilien,

Qdein ins 3luge §u foffen, mirb ber gröBte Jeil ber
l)öt)eren klaffen Italien § gu einem Bünbnis
gegen '3)eutfcf)IaTib noUfommen bereit ein.
Ünb bennod) gehört Diel bo^u, einen foId)en ©nifc^Iii^ ^u foffen,

ba, wo er gcfaf,! merben muj\ uub e r i ft i n b i e f e m ^Jt u g e n=

b 1 i c! n dl n i d) t g e
f q

f;
t. Ob granfreid), oI)ne bie öfter»

reic^ifdHtatienifd)e 93unbe^3gcuofieuid)aft ftd)er ^u hahen, ben
.^rieg beginnen roürbe, läßt fidi nidjt fagen. 2)ie ißereitelung

biefer 35unbcygenoffcnid)aft, ber Sieg ber republifanifcbcn Partei

tonnte hen Slrieg Ijinousfdiieben.

^ieUeic^t legt man unc- bic ^rage üor, loarum mir meitläufig

eine iTRöglidifeit erörtern, bie fid) oielleidit nid)t erfüllt unb beten

9(id}terfüÜung mir münfdKu. (S§ gibt Seute mit ber 2(nfid)t, ha^
menn bas ®od) eineg öoufe§ brennt unb eine gute ^euermc^r in

(Sid)t ift, fein ©runb fei, bie '3d)tafenben in ben unteren Stod'
merfen gu mcden. Unfererfeitc^ finb mir nid)t ber 93ieinung, biefen

9f\at auf ^aS' bcutfdie SSoI! anmenben gu follen. SBir galten e§

nicbt für münfd)en6mert, bie ©emüter gu beunrut)igen unb unter

bie SSaffen §u rufen. Hber mir t)olten e§ aud) nid)t für angebrad)t,

ber beutfd)en lltation ju üerfd^meigen, melc^e§ i^re Situation ift

unb meld)en (^cfat}ren ibre Staatsleitung ju begegnen i|at. (5^

i ft nötig, i) a\^ mir alle lernen, u n f
e r e Sage

gu mürbigen unb unfer S3enel)men jeben 2:ag
banac^ einäurid)ten.

IV

91 n trag Dr. Suciu^ an ben 9teid)?^tng megeit
be§ !5;errain§ für b a^ 9?eid)ätagögebäube.

5. gebruar 1876*).

^er 9^eid)Stag moUc befdilicBcn;

3u Grmägung, baß berfclbc ben @runb unb $8oben bes Atoll-

fdjcn ©tabliffemcnts am Äönig^plo^ ^ierfelbft nebft bem angren-

genben Serroin oB bie geeignetfte Stelle für bie @rrid)tung eineä

9ieid)§tag§gebäube§ nid}t anfielt — foll eine aul fieben SJiitgliebern

befteiienbe .^ommiffion eingefe^t toerben, meld)e unter bem 5ßorfi|

be§ ^röfibenten be§ 3f?eid)§tag5

1. eine 9?eüifion bes SSauprogramms Dom 18. -JcoDembet

1871 Deranlo^t,

*) S. 0. S. 8-2.
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2. lueitere (fimittluugeu anftellt, ob nicfit ein geeignete^

Xerrain in jentraler Sage für öcn befinitioen 23au gU

ermerben i[t,

3. in ber närfiften 3ei'fion über ba« (frgebni^ "löeridjt erftattet.

2: l) r u r e b c 3 u ni S c^ I u § b e § 3R e i d) § t a 13 ^.

22. ^cjember 1876*)

(Siee^rte .sperren!

Sei bem Srf)Iu]'i'e ber oierten unb legten Scij'ion ber jttjeiten

SegiSlaturperiobc be» die\dj5taq,-i barf ^d) Sic aufforbern, mit

'ifiir einen befriebigenben 9^üc!biic! auf bie (irgebniffe ^i)xei 2:äti_g-

feit 3U rid)ten, um un§ 3U oergegenroärtigcn, in meld)em 9JlaBe

2^re unb ber oerbünbeteu ^Regierungen gemeinfame Arbeit im

Saufe ber leWen brei ^sa]:}xc t)en '^In^han ber oerfaffung§mäBigen

©runblagen bey 3Reidi5 geförbert i^at. Dmd) boö 9f?eitf)§militär-

gefe^ i[t bie Orgonifation beg beutjc^en ,peere§ feftgeftellt unb "üü'

mit eine guDerläifige Öcraäijr für bie Unabpngig!eit be» SSater=

lanbeg unb für feine bere^tigte 3SeItfteIlung gcfcbaffen luorben.

Sluf bem öebiete ber iüirtfcf)aftlid)en ^utercffen f)at 'oa§' 33anf-

gefe^ für bie SRegelung ber trebitucrbältniffc unb be« ©elbumlauf^

einf)eit(id)e Crbnungen eingefü{)rt, öon beren ^-ßirffamfeit öonbel

unb ^erfe{)r eine ftetige unb nact)haltige Jöi^öerumg ermarten

bürfen. ^^ö'^'i'-"^ ^f^ ^^^ 03cfe^gcbung barouf bcbac^t gemefcn,

i^re gürforge für bie arbeiteub'en Äloifcu burd) bie Organifation

ber eingefd)riebenen §itfÄfafien 3U betätigen.

3Son nirf)t geringerer 33ebcutung i[t M^j in ber ablaufenben

Segislaturperiobe ©efdinffene für bie Pflege ber geiftigen ^nter-

effen ber ^fJation.

Sie dtedjtc unb ^flic^ten, rocidie fic^ au bie Iiterarifd)e 3:ätig-

feit fnüpfen, finb burd) ta^ öefct^ über bie ^ijgreffe neu georbnet.

Xer (5d)ui be^ geiftigen (^igeutum^ t)at burd) bie ©efc^e über

bag Ur^eberredit an 33erfen ber bilbenben .fünfte, an 9JJu)"tcrn

unb 5JbbelIen eine lange entbe{)rte örmcilcrung ert)alten.

©0 mertDoIl aber aud) bie Grgebniffe ^tjrer früheren ©effionen

in ben genannten unb in anbcren 'öe^iebungen maren, fo loerben

fie bod) an Sebeutung überragt burdi bie große 9tufgabe, meldie

^nen auf bem ©cbiete ber 3ufti3gefc|^gebung geftellt mar.

^}?ad)bem eine ^f^eoifion bc^? (strafg'cfct3bud>5 in ber Dorigen

©effion ftattgcfunben battc, fiel ber beute fdiliefuMiben bie (Sr^

lebigung ber Oöefcl^^ontiLnirfe ju, lueldie bie l^oriditc^ucrfaffung, bie

) o. 0. 2. 96.
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3iöil- unb ©trof^jrojefeorbnuuö unb bie £on!ur§orbnung regeln.

Siefe (Sntwürfe finb üon ^i^xcn .stommiffionen mit ongefponnteftem

^leife unb mit ber einge^enbften «Sorgfalt geprüft raorben, unb
ber 9teid)§tQg l^at bie SSerotungen über biefe ©efe^e mit bem
(Sifer unb ber ^ingebung gepflogen, mie fie ber großen nationalen

5Iufgabe mürbig toorcn.

Sei einem fo umfanöreid)en unb bebcutunggüollen 2Ser!e mußten
in ber erften Beurteilung bie 'iD^einungen über öiele unb tt)id)tige

fünfte notmenbig in bem ^M^c au^cinanberge^en, mie eä ber

Verbreitung unb ber 3SieIfeitigteit iurifti)d)er ®urd)bilbung in allen

teilen unfere^ :öaterIoube^ entfprid^t. ^Xennoc^ ift eg gu ^Keiner

aufridjtigen f^rcube gelungen, alle 9JJeinung§oerfd)ieben'^eiten im
SBege ber 3Serftänbigung unter 5^uen unb mit ben üerbünbeten

9fiegierungen augäugleid)en unb bie 5Scr^onblungen ju einem be*

friebigenben 91bfd)luf3 ju bringen.

^aö ©efü^l be^ ^on!e^ für bie Sereitmilligfeit, mit ttjeld)er

6ie, geehrte §erren, ben oerbünbeten S^egierungcn ju biefer SSer-

ftänbigung entgegengefommen finb, ift in STcir um fo lebtjafter, fe

^öi^er ^d) ben ©eroinn anfd)lage, rveldjei au§ bem Gelingen biefe§

2Bcr!§ für unfer nationale-? Seben ermad)fen mu^.
^urd) bie ftattgebabtc i^crabfd)iebung ber ^uftiggefe^e ift bie

©idjer^eit gegeben, ha^ in nal)er B^^unft bie 9f?ec^töpflege in gan^

^eutfc^Ianb nad^ gleid)en 9?ormen ge^anbl)abt, ha^ Oor allen beut*

fd}en ©erid)ten nad) benfelben i8orfd)riften oerfa^ren werben mirb.

2Bir finb baburd) bem ßi^^ "^ci^ nationalen 9?ed)t!§einl}eit mefentlid^

nä^er gerüdt.

"2)ic gemeinfamc !;'Red)t'§entn)idlung aber mirb in ber 9^ation

t)a§> 53cn)u^tfein ber 3ufammengel)örig!eit ftärfen unb ber politi*

fd)en Gin'^eit Seutfd)lanb^ einen inneren .s^alt geben, toie il^n feine

früt)ere ^eriobe unferer 6kfd)id)te aufioeift.

^ie 3Red)t§eii!l)eit and) auf bem ©ebiete be§ gefamten bürget*

lid)en S^ec^t^ l)crbeipfü^rcn, mirb ber 'Seruf ber fommenben
Seffion fein.

^d^ entlaffe ©ie, geei)rte sperren, inbem ^d) S^ii^" für ^^re
angeftrengte unb erfolgreidie 5lrbeit mieberi^olt im 5'Jamen ber

oerbünbeten 9iegierungen hcn mdrmften ^an! au5fpred)e, in bem
feften SSertrauen, ha% aud) menn ber 3ieid)§tag fid^ mieberum
liier öerfammelt, e§ un§ oergönnt fein mirb, unfere 5lrbeiten au§=

id)liepd) ben frieblidicn 5(ufgabcu ber inneren ©ntmidlung be^

3^eid)g jugumenbcn.

2)er biö^erige ^^ortgang ber iscrl}anblungen ber europäifd)en

3Jiäd)te über bie im Crient fd}iucbenben ?^ragen bered)tigt SRid)

5U ber Hoffnung, ha\^ c§> SJteinen 'öemü^ungen unb ben einonber

cntgcgenfommenben frieblidien 3'^^cntionen ber an ber Gntmid*

(ung ber ^inge im Crient unmittelbar beteiligten Wäd^te gelingen

roerbe, bie fc^mebenben S^^Q^" o^"^ 33eeinträd)tigung ber guten
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Schiebungen ju löfen, melcfie gegicuinäitic; unter ii)nen obmalten.

^d) ttjerbe, qeftü^t üon bem üBertrouen, ireldics Xcut)d}lQnb5 frieb'

liebenbe ^oliti! fid) crmorbcn Iiot, im SBege frcunbicbaftlidier unb

)eIbftIo]'er 5ßermittlunq mit föottcy öilfc aud) ferner ba5u mit=

mirfen.

VI

SDZ c m i r e b e § S t q q t -i m i n i ft e r § ^- r i e b b e r c^ über
b i e 9^ e 9 c n t

i
d) ti

f
t :iii i H) e l m c> I. *).

^m Sommer 1857 erlitt ber ^önii3 fvtiebrid) Silf)elm IV. md)
einer Äur in 33tarienbab an ber §oftafeI in ^illnit; einen 3d)IaG'

anfall. ^er (5rn[t ber Sadie mürbe üerf)eimlid)t.

September 1857 blieb ber ^önic^ beim geftninf)! in SJterfeburg

mitten in einem Xoaft auf hcn Slönig oon 2Qd)fen ftecfen, erl}oIte

fid) aber mieber.

2. £)!tober eine ßonfeilfi^unn, in meld}er uad) bamaligem Ö5e=

broud) breigeljn Xobe^urteile ^um ^ßcrtrag famen, Doii meldicn er

elf bestätigte unb jmei in leben^Iänglidie^ 3u*t^)öii'^ üermanbclte.

4. O!tober mürbe megcu UnmoblfeinÄ eine iiad) Sdileficn jum
SSefud) ber 9(uguftenburger iirojeftierte Steife aufgegeben.

8. Dftober. (5rfte-o är,^tlid)e6 ligunetiii.

11. Dftober. Xobe-Jgefabr.

14. Dftober. 'Sefferung. ^i)er ©ebeime .siabinettsrat ^"^Uaire

fd^reibt an ha^^^ ©taatÄminifterium, oon 9iegierung-?gefd}äften fönne

nid)t bie 5Rebe fein, anct\ fei ber ßcitpunft nidit nabe, mo über bie

SSertretung mit (5r. ÜJJajeftat ju ocrbaubeln möglidi fein merbe.

26. O!tober fommt in ber (^efet^c-^fammlnng ein allen un*

ermarteter ©rlafe, moburd) ber "^xu^ oon ^^reuf^en mit ber (Stella

oertretung „in ber oberen Seitung ber Staat^-gefdjäfte" beauftragt

mürbe, ier ^^J^ring oon ^reuf^en ocrfüubet gleidijeitig, baB er bie

if)m übertragenen S^egierungcHiefdiäftc unter gemiffen{)after ^e^

obad)tung ber Sanbeyüerfaffung unb öefet;e luidi ben i{)m befannten

Intentionen ©r. 9!Jiaieftät fübren merbe.

S3eibe ©riaffe finb oom Staat^5miiiifterium fontrafigniert.

^er berüchtigte 9xcbafteur Sinbenberg mirb oom 9\egenten in

^ofen auf SKinifter äL'eftpljalen-^ 58orfdiiag angeftellt, obfdion er

ben ^rin^regenten fredi angegriffen batte. ^er Stegent oerfefirt

nid)t perfönlid) mit bem 'IlJiniftcrium, fonbern nur mit iDianteuffel.

^ie ©teiloertretung mirb auf brei Woiuitc oerlängert, ba^^ '-5>ort

„9iegentfdiaft" ift in San^foud fircug oerpünt. I^ö mirb aber ber

krtifelöG ber 5>crfaffuiig bivfuticri: „^l^cauftragt burdi beii >lönig"

unb „Ergreifung ber 9\egicrung buidi ^cn %ii\v^cn traft eigenem

*) S. 0. S. 351.
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agnatijdjeu JKec^t." -^er %üI\ hex öaiieruben $8erl)inberung mürbe
nod) md)t anerfannt. „I^eiite auct) nur äeitlDeife ober bebingte

Slbfchung ©r. ^JiRafeftöt/' ^ie^ e§ in iten Slreifen berer, \ve\<i)e mit

einfc^ung ber 9icgentfd)Qft, alfo mit bem (Snbe ber ©tellbertretung

einen ©t)ftemmed)fel befürd)teten — bie ^ü^rerin bie[er Partei

mar bie Königin (Slifabetl), unterftii^t öon 9iaumer unb SBeftp^alen.

„Xie 9f?ec^töfragc mürbe jur Sot)aIitätÄfragc nmgefäl[d)t."

8. Sluguft 1858 crl)ält ha?-' ©taat§mini[terium gang unermartet

ein ©(^reiben bes^ ^ringen bon ^reufeen au§ S3abelgberg, morin
gc[ogt mar: "üim 23. DÜober läuft bie mir übertragene (Steüber-

tretung ob. ($in ^^at)r ift öerfloffen, eine fid}ere 9tu§fi(^t auf SSieber*

übernat)mc ber ©e[d}Qfte feiten^ ©r. ä)faieftät nic^t bort)anben.

g-rage, ob biefer 3"ftö"ö "^er Sanbec^üerfaffung entf|)rid)t unb ob

er, of)ne bie unter Ümftänben §u befürdjtenbe i^nitiatibe be§ Sanb=
tag§ gu ^robogiercn, berlöngert merben fann. 5SerIangt eine gut-

ad)tlid)e ^Inf^erung bes ©taotsminifterii. NB. ©leidigeitig mar
bie Königin nou ©nglanb unb ber ^ling (Sonfort in Sabefeberg

anmefenb.

25. ?tuguft fanb im ©taataminifterium bie er[te Beratung ftatt,

otjne ba^ e§ gu einer ttaren 9(u^5f|jrac^e tam. ©nige Xage f^jöter

eine jmeite Beratung, bei meld)er ber 97{inifter|3räfibent unb ber

l^uftigminifter (9}?anteuffel unb ©imon§) fid^ für ©nfe^ung ber

^egentfd^aft au^fprec^en, ebenfo öon ber §et)bt. 2öeftpf)alen mollte

SSertagung ber g-rage h\§ nad) ben Hbgeorbnetenmafjien. SJian-

teuffei II. bagegen moIIte gerabe bie i^-m^e: £önig ober 9?egent=

fdjaft? mit §ur Söatjlfrage mad)en.

Q?- mürbe gegen 3Beftpbaten§ ©timme befd}Ioffen, bie 9?egent-

fd)oft au§ bem boppelten Sitel ber Übertragung burd) ben <^önig

unb ber Ergreifung au§ eigenem agnatifdjen d{e(i)t t)erborget)en

SU laffen.

®er ©taatyminifterialbefd)lu^ fom am 6. ©eptember in bie

§önbe be§ ^ringen oou ''^reu^en unb mnrbe fofort bon il)m bem
ftönig übergeben. Gine Uuterrebung fanb 3mifd)en bem ^ringen
unb ber .Königin burd) ^\i]aU nidit mef)r ftatt bor feiner am felben

5(benb ftattfinbenben 5ibreife nad) ©djlefien.

aJianteuffel begab fidi gmeimal nad) ©angfouci gur Slubienj,

of)ne bon ber Slönigin empfangen §u merben. (Jr reifte bann bem
^ISrinjen imd) ©d)(efien nad), metd)er bon fd)meren 3^eifeln be*

brüdt mar. (Sr tiatte ®utad)ten bon U^ben erforbert, meld)er fid)

gegen bie 9?egentfd)aft für ©telloertretung erüärt ^atte, „mie etma
ein ®ut^I)err bie 5(bmini[tration feine^-i S^ittergute^^ einem SSer-

matter übertrogen fönne".

20. ©eptember. (Sonieii]it>ung im ^oloiio, mobet ber ^uftig^

minifter ol^ Referent fungierte utib bie >Hegentfd)aft befürmortete.

bon 2Beftpt)aIen bertrat bie cntgegcngefe^te 9(nfid)l, bie übrigen

9}änifter ftimmten nur ob.
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^er ^riii3 fpmrf) feine 51n)ict}t a\iv, meinte nur, bie ^Serfofiung

I)abe \voij\ eine iUicfe, aU ]ie nur nou einer bnuerribcn, nid)t Don

einer ianc\ anbanernben 5[?crt)inberung fpreclie.

22. September c\el}t ein (Schreiben ber .Uüniflin an ben .s3auö=

minifter öon ^JJtQfiom ein, mit ber ^^itte, ba^felbe feinen Kollegen,

ben ^Jtiniftern, mitzuteilen.

„^orgeftcrn l)at mir ber '^ring Don ';|srcu|3en baö (JrgebniÄ ber

legten STanifterfonferen^: bic entfd)eibung für bie 9^egentfd)Qft be§

^ringen, mitgeteilt, ^di merbe bie fdimere ^flidit: ben Slönig auf

eine i^m gan§ unermartete ®ntfd)eibung üorjubereiten unb feine

3uftimmung §u erlangen, geJt)iffent)aft unb nadi Gräften erfüllen,

loenn audi mit fdjmerem .s^erjen unb mit grof.cu Sorgen für fein

SSot)I.

'TOemanb unb Dor allem mein ©emijfeu füll mir ctiüa^ Dor-

hjerfen fönnen, aber idi üeriuabre mid) feierlidift gegen bie !önig*

lid)e ^amilie unb 'L)en Staat üor feber ^erantmortlidifcit für bie

traurigen g-olgen, bie barau§ für ben @efunbl)eit?3uftanb bec^ ilönig?

unb für feine ot)nel)in fdjon trübe Stimmung entftet)en fönnen.

f^olgen, auf weld)e bieOir^te miebertiolt unb bringeub aufmerffam

maditen.

^ie äRäte ber Ätone, bereu Stimmen in biefcr ^^(ngelegen^eit

bie 6ntfd}eibung gaben, muffen bie 5ßerantmortliriiteit tragen."

^er ^:prin§ batte alfo feinen (Sntfd)lufe für bie 9iegentfd)aft ge-

faxt unb i^n unmittelbar nac^ ber Gonfeilfi^ung am 20. September
ber Königin mitgeteilt.

2)amit mar jeber 3Siberfianb gebrodien.

e§ mürbe ber Slönigin eine Urfunbe übermittelt, in meld)er

ber .^'önig ben ^ringen bon '^sreußen erfudite, „bei feiner nodj

immer fortbauernben i8ert)inberung bie 9icgierung felbft 5U führen ...

®ie föniglidie (SJemalt in ber alleinigen 3?erantmortlid)!eit gegen

©Ott in feinem 9?amen aU Ütegent auszuüben."

^re 'iDtafeftät übcrnal)m e^, ben ftönig ^u gelegener Stunbe
gur i8oll5iel)ung gu beftimmen. (Jrft am 6. Cftober fan.b fidi ber

3JJoment. Sie trug il)m \?ox, mac- Hon il)ni üerlangt mürbe. Sd)ttjei^

genb borte ber Eörüg §u, ftarrtc auf ba^3 il)m oorgclcgte Rapier,

unterfd)rieb e§. STann mar er, beibe ^päniie oor bae Öcfidit

brüdcnb, in bittere tränen au'?gcbrod)cn unb batte ba^? 3^"^"^^^

öerlaffcn.

8. Ottober befud)te ber .^önig bie ^nftau^ftellung mit an-

fdieinenb lebbaftem ^ntereffe.

9. Ottober erfolgte bie ''^iublitation, ot)nc Ä'eftpbalciiv Unter-

fc^rift. ^lottwell trat an feine Stelle.

20. Ottober (Eröffnung ber .klammern burd) hcn ^Ixcgenten.

25. Ottober mürbe bic'^iJiotmenbigteit ber :-1\egentfd)aft anertannt

mit berebtem Sdnueigen.

26. Ottober Iciftete ber ^Hegent ben ©ib auf bie 'i^erfaffung.
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(Sin S3nef be§ Siebenten bom 7. Oftober 1858 an feine ®e-
inal}ün lautet:

„2)er entfd)eibenbe (Scfjritt i[t alfo gefd)e^eu! ®ott gebe feinen

6egen gu bem ernften 2Serf, ino^^ nun burc^ mi^ für bog SBaterlanb

beginnt. 2)u fonnft ben!en, in föeld)er ^^tufregung id) bin, unb tüie

id} nur int ®ebct niid) ftärteu unb frnftigeu fonnte unb nüd) ©otteä
S3orm^eräig!eit Qnl)eimgebcn.

2Im 5. Dftober fonnte ic^ nid}t imd) ©anc^fouci, meit big 3 Ul^r

bie SSearbeitung hc§ 5lbtomnien§ bouerte toegen be§ §offtaatg unb
bie Königin mid) nid}t fel)en tvoUte, biy biefe Stngelegen^eit ge=

fd)lid)tet ift.

9lm 6. überbrad)te mir 3Jiaffoiü bie (Sinioilligung ber Königin
in einem ^rofeft, unb fo ful)r id) benu um 2 Uf)r tjinüber. ^ie
.Königin mar mie immer t)er5lid) unb freunblid) für mid). ©ie
finbet ben .^önig feit mef)reren Ziagen nid)t gan^ nad) 3öunfd),

inbem er beprimierter tuie frütjer ift unb öiel öon feinem iob
\pxe(i)en foll, miffenb, ba^ er einen 9iüdfall nid)t überleben merbe.

%a ey gerobe je^t bie traurigen ^a^reStage finb, fo mag i^n bte§

bo|3:pelt befd)äftigen.

S)ie Königin fanb id) nunmef)r gang eutfdjieben, bem .^önig

bie SSorlage ^u mad)en, immer nod) fd)limme folgen befürd)tenb.

^d) fat) barouf ben lönig, hen id) biet beffer fanb, alö bie §mei

legten SJiale, inbem er bei meinen 6r3öt)Iungen öon §annoöer unb
2öarfd)ou nid^t eine £onfufion modjte unb gang !Iar folgte.

3il§ id) nun aber um 7=4 ouö ber ^lu^Sfteilung fonime, fanb id)

bo§ merfmürbige 2)ofument üom Äönig unterfdjiieben, mit einem
SSillett ber Königin.

Sie fd)reibt, i)a\i, al§ ber jfiönig l)eute bie 3tbreife auf ben 12.

feftgefe^t I)obe, fie i^m gefagt, ha^ er nun aud) an meine ©tellung

benfen muffe, unb ha^ bei ber langen 9lbmefcnf)eit ic^ bod) loo^I

größere ^JiadjttJoIlfommenl^eit bcbürfe unb aud) ber 9?ame 9iegent

nötig fei.

"kei ^önia, ):^ahc bo'S fofort eingefe^en unb fid) ha^::-' '»papier

vorlegen laffen unb unter5eid)net, oI)ne alle 3Iufregung.

ytad) bem Unterfd)reibeu aber l)at er fe^r gemeint unb fid^ lange

bie ^?Xugen mit ben Rauben be'oedt, ein S3eireig, mie rid^tig er auf=

gefaxt unb meldte Äonfequenjen er felbft an ten 9I!t fnüpft. ©ott

fegne i^n in feiner fd)meren, fd)meren Sage unb fei if)m gnäbig.

@r fegne bie Königin, ha^ fie 'i)en Slampf fiegreid) mit fid) gefämpft
l^at, fie ^at hcn 2)anf ber Station fid) ermorben.

©0 ift benn alle^ genau fo gefommen, mie id^ ev feit bem ^uni

Oorbergefel)en ()atte, unb in meinem ^nnern t)obe id) nie gegtoeifelt,

baf3 ©Ott e§ fo fügen toürbe, menngleid) monc^e beben!lid)e 5(ugen^

blidc fid) einftellten. Sßenn fomit dielen ein ©tein bom ^ergen

fällt, fo beginnt für mic^ nun erft bie waijxe ©orge unb Qual,

bie mir fd)merlid) toieber entnommen merben mirb. ^llle ^)\u^e^
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TUTtgen ber Umc^ebung bes Stönic^c^ p^e{)en bodi eigentlicf) botiin,

ha^ eine 9tbnQ^me ber geiftigen Gräfte im nllgcmeinen ftattfinbet

imb "öa^ Stumpftüerbeu 3iniimmt. (Sine ]d)rccf[i(f)e Soge für um,
njQ'S man unter foIcf)en Umjlänben eigentlid) ttjünfd}en mu^.

1000 ^anf für deinen S3rief dlo. 1. S* lrf)IieBe mit ber 33itte,

boB 2)u für mid) unb ba^^ 5?aterlanb unb ha^-' fc^merjUd) berütjrte

iBnig^ijaor beten möditcft.

^ein 2S.

PS. 2i5e[tpt)alen i[t entlajicn. ^^lottföcH ad Interim beftimmt."

VII

^Briefe unb 39elege.

auffingen 31. ^uli 1879.

^erer ©jgellenä

geneigtes ©(^reiben üom 29. c ^abe id) p erhalten bie (5f)re ge-

i)abt unb meinem J^Sater öorgelegt: berfelbe mar für biefe 9JJit=

teilung 3^rer 5{nfid)ten fe^r banfbar; er bemerfte bagu im 2ln-

fd)Iuf3 an ha^, was Guerer (ifgellenj burdi öraf 3ion^iau öor-

getragen ift, baß er bie 2öoI)Ifampagne in ber ^tegicrungspreffe ge-

rabe je^t begonnen fe^en möd}te, mcil bie länblidie Sedölterung ie|t

ber ©rnte megen gu .^^aufe märe unb Leitungen lefe: für biefe gebe
es feine fauere (i)urfen5eit, mie für bie Stäbter, e^3 fäme auf fie

aber am meiftcn an. Gr meint auc^, es märe feblcrt)aft, rein

befenfiö ju Derfa^ren, gerabe bie ^^perfönüdjfeitcn ber S3erlincr

Parteiführung bürften nid}t gefd)ont merben: man müßte fie oi)ne

UnterlaB alle 3:age angreifen unb al^o f^ortfdirittler fenngeidinen,

mie Guere G-^äellcn^ ha^ \a aud) felbft empfütilcn: er bätte es nie

praftifd) gefunben, ^^cfiegte ^u fdjoncn, non bencn man bodi müßte,

baf3 fie niemals ^i^eunbc merben fönnten: baburd) fd}mädite man
fid) nur felbft. S)a£i Xt)ema, mcldic» oon unferer ©eite fortmä^rcnb
Dorgebradjt unb als ^^afis unferer gangen '^Igitation genommen
merben müßte, märe, hcn 3Öät}ler (burä bie '^^romn5iaItorrcfponbenä

ooran) barüber aufguflären, ha^ bie äi>at)l oon l'cuten ber ^varbe

gordenbediS, ©tauffenbcrgS, i!aStcrö, 3äd)tcrö gleidibebeutenb märe
mit f^reifjanbel, mirtfd)aftlid)em (Slcnb unb boljen birettcn Steuern.

^ieS fönnte gar nid)t oft genug mieberijolt Rierben.

^aS (Sinlentcn ber „Mölinfciien" unb „lluigbeburger 3eitung"
bemiefe nur, baf5 bie l'iberalen fidi fdimadi fül)Iten:' biefen '^cx-

fud)en gegenüber, bie natiounlliberale X-axtci aU fdiuIbloS bar=

aufteilen, müßte man immer nur auf ben feit gmei 3al)ren in iljrer
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bebeuteuöften 'ipavtcipreffe ^enjci)enbcu %on nidit mir Qcgen bie

„Qnont)me" fRec\ierunc;, joiibern gegen ben Äonäler pci-jönüd^, I)in^

meifen: bte§ 35ci-fa()ren bliebe unüergeffen.

j^'ür Euerer (Sjrgellenä qu meinen Sßater geriditete» ©d)reiben

üom 28. c. i[t beijelbe gleicbfally |el)r bontbor, unb mit ollem ein=

t)er[tanben, \vü§ Sie barin jagen.

l)ie '^ogborbnung bel}ä(t er !)icr nnb luirb fic gelegentlid) gern

burdjlei'en.

(ge^.) ®raf V). S i § v.\ a r cf.

5? a r ä t n b. 26. CItober 1879.

(hirer föjäellcuä an mid) gerid)tete!o geneigtes (5d)reiben üom
24. 0. :^at bem §errn 'Sleiä)§itan^\ex üorgelegen, tt)eld}er ba§u folgen*

beö bem eilte:

„(S§ i[t bringcnb münjd)enlmert, t>a^ bie 9f{egierung on bie

fragUdjen 5(ngdcgent}eiten — graftionSbilbung unb ^rä[ibenien=

rt)ai)I — nid)t gu na^e :^erange^t unb baburd) optiert, bo jie fid) burd)

D|)tieren öon benen, für bie fie o|.itiert, abipngig mod)t.

9lu§ ben bi§I) erigen 9?ad)rid)ten ift nur ha§> gu entnet)men, bo§

bie 5nt!onferoatioen braud)bare SSunbeSgenoffen nid)t njerben ober

bod) nid)t bleiben mürben, ha nid)t ©taatS-, [onbern J^aftionSpoIiti!

non i'^rer ©eite ber Ü^egierung zugemutet luirb. ©y mürbe fic^

bal)er nidjt bega'^Ien, menn mir it)nen eine Kombination, bie mir

für gmedmä^ig tjalten, opfern mollten.

'^^(u^erbem ift e§ münfdjen^mert, Angriffe gegen ben SJünifter

üon ^utt!amer in a d) t b a r e n S3lättern noc^ 3)(öglid)!eit §u

oer^üten. ^urc^ le^tere ^Beseic^nung fdjlie^e ic^ fortfc^rittlid^e

33Iätter cinfdjiiepd) ber ^Zationalgeitung au§, unb mu^ e§ un^
gleidigültig bleiben, tva§ bie fagen. ®ie ad)tbaren ober muffen
'"i^uttiomer bod) menigftenS ^e\t laffen, in nod) onberer SSeife al§

burd) SReifereben ©tellung ju ben ^rogeu §u -nehmen.

"äul ber onberen ©eite mü^te man nod) Gräften {)inbern, ha^

bie ^totionaKiberaleu en bloc bon red)t§ t)er gefd)mät)t merben.

"SDie objeftiüe (Situation ift gegenmörtig, bog S^ationolliberole, ^en^

trum unb iionferöatioe brei §iemlid) gleid) ftar!e g-roftionen finb,

über benen bie greüonferbotiden al§> ein au§fd)IaggebenbeS (SIement

fd)meben. '3)iefey borl^onbene ?5erpltni!§ follte fid) objeltio oud^

in ber ^röfibentenmol)! miberfpiegeln, iubem ein ^räfibent au§

feber ber brei groltionen genommen mirb. 2)ie ^^roge, mer bie

c r ft e ©teile befommt, müßte fid) noc^ ber perfönlid)en SSraud)-

barfeit beS SSetreffenben normieren. Senba mürbe icb für eine

fet)r betlogenSmerte Söa^I polten — ouS ©d)mäd)c nod) Iin!S

graöitierenb unb gan§ nu^Io§.

Xie ^räfibentenmal)! ift in elfter Sinie nic^t gfiegierunggfodie
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unb mit »uolleii un» nirf)t btc Junger baran ücrbrcuuen. SScuu

rüir ie|t [d)on optieren ^luijc^en hen ber]'d}iebciieii v^(nle{}nungen,

bic nüpdi über mLH-(Ucl) tuerben fönneu, [o liabeu luir fpciter feine

3öaI)I mel)r, jonbern luerben obf)ängic5 üüu bor Seite, ber mir

jet;t bQ§ Über(]ieand)t üerfd)Qffen, unb biefc Seite, mag eS bie fon*

jerüQtiüe ober bie liberale fein, luirb 'Oann bie SRegierung regieren

rrollen. 2ßir muffen un3 borberf}nub [treng an bie
f
a d) i i d) e

unb n i d) t an bie p e r
f
ö u l i d) e Seite ber grage Iialten; bann

bleiben mir ftarf burd) baö (^emidjt ber (Baci)i\ bie mir oertreten.

^d) merbe bem §errn litinifter Lucius baufbar fein, menn et

mit ®raf Stolberg unb mit hen übrigen ÜJaiüftern, aud) mit bem
®ef)eimeu 9iat Xiebemann in biefcm Sinne fpred)en mill; mit

9tbgeorbneten meniger. Xafj un§ 33ennigfen^ äSal]l ermünfc^t fein

mürbe, ift befannt. g-ür unfere 33ebürfmffe genügt ha^, menn tuir

unä nxdjt beftimmen laffen, eine anbere itombination regierung^-

feitig gu c m p f e f) I e n unb baburd) gegen iöennigfen eingutreteu.

^e gange ^-röfibentenfragc ift in if)rem 6 r
f
o I g e n i c^ t

fo fe^r miditig für bie ^Regierung, moI)( aber gefäl)rlid), menn bie

Skgierung ju fd)arf gu berfelben Stellung nimmt."

'^ ai-^x n 5. ^?amember 1879.

6)ee{)rter ^'i^eunbl

Sc^ banfe ^)[}\k\i oerbinblidift, ba[3 Sie fidi hc^ alten Ü\itfd)

erinnert t)aben; er ift einer foId)en '>?lnerfennung n)ürbiger burdi

mirflic^e Beiftungen unb ißerbienfte al^ öiele anbere unb freut fidi

mef)r barüber.

Über bie parlamentarifd)e Situation bin id) nidit oline Sorge.

%ei erfte 9lnfd)nitt ift fein glüdlid)er, bie S^egierung mirb aber

menig tun fönnen, um it}n gu oerbeffern. 9Jadi ber burd) bie

'I?räfibentenmaf)I gegebenen S5erteilung merben bie nif)iliftifd)en

0-raftioneu g-ortfd)ritt unb '^polcn e^ in ber i^onb i}ahe]\ ber fon=

fert)otit)=fIerifalen ober ber freifonferoatiüen^natioimlliberalen ^lälfte

bie 9J?ef)r^eit ju geben, ^er erfte get)Ier lag in ber ^ufion ber

lonferöotioen; in feber Jy^ügelpartci üerfadt "bie (YÜ!)rung immer
ben ejtremften Elementen. 3)ie prinjipielle Gillufion, meldie bie

i^reifonferöatioen bem 3cidrum gaben, I)nt bie Gntfdieibung über

bie Öiru4}pierung üerfriil)t; e^o mar beffer, menn biefelbe nidit burd)

tf)eoretifd)e, fonbern burdi fadilidic Differenzen im 'i!an\c ber Siluing

erfolgte. ^iiJJit einer ?Jcaiorität, bereu J-ortbeftanb oon bem freien

SBilten be^:; ;^entrumc! abl)ängt, mirb bie >)tegierung nidit lange nnrt^

fd^aften fönnen, benn id) glaube faum, i}a\^ hcyi- Zentrum burdi

irgenbmeld)e Stonzeffionen jeumt^o ^u einer fid)eren unb bauernben

Stü^e irgenb einer 3tegierung gemonnen merben tonnte, felbft
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wenn ha§ S[RaB hex m ü c] 1 1 d) e n £onäe[|ionen für un[ere Sie*

ßierung ein gröfeereö märe.

2tud) gnr ßeit Sftaumerö unb 9J?ü^Ier§ ^at bie ^raftion 3f?eid^en=

fperger jcbergeit prinzipiell gegen lebe 3tegiemng in^reu^en ge=

[timmt, unb bod) war fie im iCergleid) mit bem ^ß^trum patriotifd)

gU nennen, benn roebcr ^JJallindrobt nod) 3ftcic^enjperger t)Qtten

bamaB mit SSelfen unb ^^olen ein gleid) enge§ 35ünbni§ ä^t'^^iffig

gefunben.

föine arcaiorität, meld)e ot)ne hai^ 3ß"trum feine me^r i[t, bietet

d[o ber SfJegierung feine ©id)crf)cit, eine anbere i[t ober nur mög=
lid), wenn bie fonferoatioe ""^^artei gan^ ober gu me^r aU ber §älfte,

äu Slompromiffen nid)t nur mit ber 5Keid}§pnrtei, jonbern aud)

mit bem e:^rlid)en Steil bor S^ationoIIiberaten gebrQd)t merben !ann.

@§ mirb ita^ fe'^r fd)nnerig fein, folonge bie fe^ige fonferüatiöe

nnb bie je^ige nationalüberale graftion ungeteilt befte^en. '3)ie

5'ürtfd)rittter unter nationalliberaler 5JM^!e, bie Seute be§ ©tobte*

tagcä unb ber „großen" liberalen 'Partei, mit anberen SBorten

bie 9iepubli!aner, t)Qlte id) für ebenfo unfid)ere unb üielleidit nod)

t-\efä:^rlid)ere ©tü^en, a{§ ha§> ße^tnim. 3Senn bie tl^eoretifc^en

?5-rQ!tion§gruppierungen, biefe 2Irt parlomentarifd)cr 2t!tiengefen=

jd)aften, übertjaupt nid)t ejiftierten, fo mürbe fid) an ber §anb
ber ^rafi§ bie Gruppierung ber SiRajoritäten beffer unb natür=

lidjer mod)en. ©§ bangt bie §eihing biefeg ÜbeB aber nid)t bon

un§ ob, öielleidjt inbcffen bie DJZilberung besfclben, inbem man
bie '3)ifferengen jmifdien ben regierung§föf)igen ^ro!=

tionen mögUd}ft menig ofäentuiert unb i^re $8erbitterung burc^

bie treffe bermeibet. '^d) ^offe, bo^ bie bemnädiftigen 5(bftim*

mungen über praftifd)e ^^rogen ben Sanbtog nod) anberen Sinien,

oI§ bie ber f^roftionggren^en finb, teilen merben, unb bo^ e§ bann
tiiencid)t gelingt, bie SSirfung ber gra!tion§!ran!f)eiten gu milbern.

Senn bie (Bad^c im ©inne ber ^räfibentenmo!)! fid) fd)roffer ent=

midelt, fc fürd)te id), bo^ bie Siegierung fd)Iicf5lid) ^um SSrud) mit

einem ieil ber ^'önerfd)en 9}?oiorität gegen it)ren SSillen gebrongt

mirb. ^omit mürben biete mül^fom gemonnene @rrungenfd)aften

mieber öerloren gelten unb bie „ßoVferei" t)on neuem in ben

SSorbergrunb treten.

^d) merbe 3^nen, gecf)rter fyreunb, fet)r bonfbor fein, menn
©ie mid) non IJ'^ren 33eobod)tungcn be§ ^erloufS ber Eronf^eit

audi ferner in Kenntnis :^alten mollen. 9JZit meiner ©efunb'^eit

get)t e§> longfom beffer, ober bod^ nod) fel)r fd)mad) unb nid)t

arbeit^fö'^ig.

^su alter g^'^^i^ii^öfc^aft

ftet§ ber 3^)rige

üon 23i§marcf.
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5? a r 5 i n 10. ^J^ooember 1879.

Guerer Gräelleus

Qeneiate§ ©direiben öon oorge[tern f)at mein Später ert)Qlten, unb

mid) beauftragt, St)nen feinen aufrid)ti9ften Xan! bafür auesu;

fprecben: dr t)at ftd) gefreut, baraus su fef)en, baß Guere GfseUenä

bie ©adien im allgemeinen günfüg beurteilen, unb trofft unb rounfc^t,

ha^ ©ie recbt begatten. ^ „^.^ ^ . ,^

^J)aft öerrn bon Sennigfen^ 3Bat)t gum ^rafibenten md)t er=

folate bebauert mein 58ater nad) mie öor, befonberg meil^ es bie

Gämüdie 5lbmefen!)eit üon [taat^männifdiem mid bet ben ^vul)rern

ber fonferöatioen ^sarteien befunbet, unb bies für bie nadi^te ^u-

fünft e mas 52ieberfd)tagenbe§ t)at. mein Sßaterbötte gemunidit,

baft Sennigfen§ ^^ unter allen Umftänben erfolgte, unb tjatte

aeglaubt, bafe fie t)ieUcid)t burd)äufe^en gemefen märe, menn bte

|rei!onferoatioenunbgiationalüberateneinen3entrumemannt)atten

^^m ^eTe'r Gnellens Eintrag megen ber gänglic^en^lufbebung

ber ©nfubrbefd)rän!ungen für t)oaänbifd)e§ 35ie^ im fommenben

mm^ M't mein Später im Sinne Ö^rer btegbesughc^en Se^

merfunaen gans einöerftanbcn.
• «a ^

?^ür bie Sanbtag§feffion ift bie eifenbabnöorlage meinemJBoter

ba§ mid)tig|te, unb er mürbe lieber febe anbere 3SorIage Derid)oben,

aB bie 5Innabme biefer bi§ über 2Seit)nad)ten oersögert iet)en
-

®a§ 33efinben meines 5?ater§ l)at fid) gottlob fo mcit gebefiert,

ha^ meine DJMter nun morgen nac^ SSerlm abreifen mirb.

g? a r 5 i n, ben 19. 5Zoüember 1S79.

SSertrauIid) 1

em Gl-seUeu3 beehre id) midi bal gef. ©d)reiben bom 17. b. DJ?,

unter ißemgnabme auf meine 2)]arginalien beifolgcnb ergebenft

mrüdj^ufenben Ge mirb für un§ nidit tunlid) fem, nad) irgenb

einer ©eite bin ben nodi lüdit üoüftänbig in ^Uaft getretenen

neuen 2:arif fdiou jefet gu ©unften Cfterreid)=Ungarn^
^'T^Z'

gufe^en. %m ^a^ ?merbeben!Iid)fte auf biefem ©ebiete f)alte id)

bie ©dimanfungeu.
, r ^ r^ u

SBir ptten fdimerlidi üon ben Kalamitäten be§ laufcnben ^^al)t-

jiebnte?^ in bem DJ^a^e gelitten, mie e^ gefdicl)cn ift, mcnn mir nidit

in ben üorl)ergegangenen seliu ^sat)xcn un^ oon unferer funfoig^

iäftrigen Strabition lo^n^fagt Iiätten, unb ber äi^enbung ber ^ed)^

Weriobre oerfallcn mären, ^a?^ einzige, ma-^ mir, meines ^r^

ad)ten§ Öfterrcid)4lngarn in ^^lu^fidit ftellen fönnen, ijt bie 3u=

fid)erung, il)m gegenüber unferc ^larifo mdit crboben unb bie

^rei^eit be§ 2:raniit beibel)altcu ju mollcn.

0. l' II et 11 8, "BtJiuarcftivintienmacii
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^ie 3önc auf iöobciipvobuftion roerben meiner ?(iifirf)t nacf)

in ber (Sigcnfcliaft üon Siampf^öllen (gegenüber ben Sänbern bc§

*|?roI]ibitidft)fteni§, alfo nonicntlid) S^u^Ianb unb ^corbomerüa,

tt) e f e n 1 1 i d) e r f) ö f) t werben nüifjcn. föbenfo ^alte id) für not»

menbiß, bie f^reil}eit ber ®Hrd}fuf)r, fotpeit le^tere bie SBirhmg
einer sTonfurreng geoeu gleidiartige beut|d)e 'iprobufte ^erüorbringt,

geje^Iid) Qufäuljeben.

$8ßir fönnen ol^^bonn Ofterreid) gegenüber — unb bQ§ iräre

für biefeg ein Vorteil öon f)ödifter SSebentung — bie niebrigen

3ölle be§ je^igen S^orif^^ anf S3obenprobiifte unb bie Stronfit*

frei{)eit beibeI)Qlten, fotücit bie ©id)erfieit öor 5Rinber|.icft e§ gulä^t.

25?enn tüir ^ranfreid) bann baefclbe einrnnmen muffen, fo ^at

boi^ für 33obcn|}robnfte feine gro^e 33ebeutnng. ^c^ beQbfidjtige

einen ^ditrog auf (5infüf)rung bon S^ampf^öllen auf jene $robu!te
Unit nuf ?hifl)ebung ber Jranfitfreitjeit im obigen Sinne fd)on jeW
bii ben Sanbec-regiernngen anzuregen unb öon beren 5(uffQffung

bie ißor.'age an ben tommenben ^eidßtaq, obf)ängig §u mad^en.

Zb mir au^erbem ber öfterreid)-ungarifd)en ^urd}fui)r, ungeredmet
ber Äonfurreuä, meldje fie unferen gleid}artigen ^<|irobu!ten im
3S>cften ßuro^a'^ madit, nodi !i^cgünftigungen in ben (Sifenbal)n*

torifen ^nmenben fönnen — ha?^ niu§ üon ben ©egenfongeffionen
ab{)ängen, bie un§ Oftcrreidi bieten mirb.

2)ie öfterreid)ifd)e Stuffaffung, bo^ unfer 2:arif nad) unten ^in,

ber öfterreid)ifd}c aber nad) oben I)in bemeglid) fein foUe, bemeift nur
bie anfprud)i50one 5ßermöl)nung, mit meld)er unfere '^adj^

barn aud) ^ier — mie in 9?n^Ianb — un« gegenüber ftef)en. 2Bir

fönnen bemgegenüber nur erflären, i>a^ mir au^er ftanbe finb,

irgenbn:)eld)e 5(bminberung unfcrer neuen 2:ariffä^e angubieten, ha^
mir aber bereit finb, meitere 6rl)öf)ungen unferer Jariffä^e unb bie

^^efteuerung be^ Xranfit £)fterreid)4Ingarn gegenüber au|er ?(nfo^

gu laffen, tvenn \m§> don bort entfpredjenbe ©egenfongeffionen

gemadjt irerben. (Srl}öf)ungen ber öfterreid)ifd)en ^öHe auf unfere

^nbuftrieergeugniffe müßten mir mit (Srbö^ung ber 3bne auf öfter*

reid)ifd)=ungarifd)e 33obenprobufte beantmorten, unb ift barüber

ben Unter^änblern fein 3*^^if^^ ä" Söffen. SSenn le^tere etma

barauf redjnen follten, ho^ mir bergleid)en im 9^eid)5tage nid^t

burc^bringen, fo fann man fie barauf bermeifen, tta^ bie äf)nlid)e

3?cd)nung fid) im oorigen !^\a{)re aly irrtümlid) ertriefen fjat, unb
ha'^ bie öffentlid)e 9Jceinung ben ^^eftrcbungen jum (Sd)u|e ber

bentfd)en 3(rbeit unb ^robuftion audi ferner j^ur Seite ftetjen

mirb, aud) fernere SSaf)Ien mürben bemeifen, ha^y bei ber 'ifflel-jX'

t)eit ber beutfd)en S^^ation bie 5-reiI)onbelÄfranh)eit übermunben ift,

unb boB nur nod) bie ^ubligiftif unb bie 2f)eorie mel)r au§ politu

fc^en al§ au^ mirtfd)aftli(^en öirünben baran leiben.

©g ift nid) t mat)rfd) einlief, lia^ ein für un§ annehmbarer

'panbelöbertragmit £)fterreid)4lngarn j efet 3 u fta n b e f o m m t.
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Von t)ahen barouf erft bann ^diefidit, wenn itiifere ^tacfibarn längere

3eit I)iiiburcl) ciefefieii Iiabeii werben, boB mir auf bem mit ber

bie§inl}rigen Xorifiiefe^c^ebuiui betretenen äßeii fcft bebarren unb
tjortüörtg get)en. 3Senn id) mit biefer Übergcngung bennodi Unter=

l^anbtungen angeregt babe unb beren frennbnad)bQr(id)e ^ort»

füf)rung and) jei^t toünj'die, fo jd)eint mir bie|c ^Betätigung unfere^

guten 2ßiIIen§ burd) bie ©egenmart unb ßu^i^iUt nnjerer ^< o I i t i f

geboten; aber einen (Srfolg babon erwarte id) je^t nid)t, unb über=

^oupt nid}t, tüenn mir nid)t mit (5infüt)rung üon .ftam^VfgöUen gegen

Qubere Dorgef)en unb Ofterreid)4Ingarn bann bie Sonäejiion einer

Stuöna^meitellung bieten föunen.

(geg.) ü u ^-öis mar d.

iB a r ,^ i n 24. 9tobember 1879.

SSere^rter ^reunb!

^d) banfe ^f)nen t)erbinblid)[t für ^f)re intere[[onte DJcitteilung

bom 23. b. m.
0. ft. mirb bodi mit großer SSorfid)t ju benu^en [ein, benn ein

beutfdirufjif^er Staatsrat ift gemöf)nltd) nod) ruffifd)er unb freier

üon Sfrupeln oB ein ed)ter 33artru[[c. — 9(rapom liebt un^ md)i,

unb id) mürbe be§f)alb raten, ben anberen rufiifdien Staatsrat

menigfteu§ §u bert)inbern, Irafebnen ju refogno[,^ieren unb if)n

au^meifen gu laifen, menn er fid) etma bort umf)ertreibt. 3^^ ^^"

ßmeden, meld)e bie ruffi]d)en ^aüalteriemaffen on unferer ©renjc

in bem fjoffentüd) md)t benorftebenben ^rieg§faU f}aben, gebort

namentlid^ aud) ber Überfall 2ra!ebnen§ unb fonftiger mertooder

^ferbebeftdnbe in bortiger ©egenb; mit foId)cn '5]2länen trägt fid)

fc^mertid) ha5 faiferlid)e, aber hod) t)a§> friegv^minifterielle ^^Ku^lanb:

{)offen mir, ha^ ber Ginflufe be§ faifertid)en ber ftärfere ift.

gür bie parlamentarif(^en 9'?ad)rid}ten bin id) 3I)nen feljr baut=

bar, unb aud) für beren geneigte f^ortfe^ung.

^n 33cäug auf bie eine frembe «Spradie, ."paibbilbung u.
f. m.

teile id) gang ^l)re 9(nfid)t; nur mürbe idi bann in ber übrigbleiben*

ben ©prad)e bie bi§t)erigen ^(nfprüdie Perboppcln. 3^^^^^ i''^"^ '"^^'^

frembe (Bpradnn öergeffen bie meiftcn 2dniler nad) bem '){b'

gange oollftänbig; folten fie aber non einer für ba^ ijcbcit etma»

bebalten, fo muffen fie in ber audi mehr lernen al>:' biv>ber.

(Jin S3erid}t über bal)rifd)4iöbmifd}en 3.^iebfd)muggel ift mir

nid)t angegangen, mürbe mid) aber gemif? intereffieren.

^n ber Sonntagcinummer ber „'^^ift" babc idi eine Slorre-

fponbenj au'? ^'ariy über ben „^-all (hScnt" gefunben, mie fie nad)

2on unb ^nbalt in ein '^latt imn ber politifriien "i^ebentung ber

„^^oft" nid)t gebort, '^k ^Kebaftion follte, ebe fie foldie poTitifdie

Äorrefponbenj an t)erDorragenber Stelle abbrudt, fid) fragen, ob
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fie bamit bie ^olitif ber 9^egierune3 er[d)tt)ert ober unterftü|t. —
Unfere c^anjeti Semü^ungeri [inb barauf gerichtet, bie ie^igen

fran§öfi[d)en (Staatsmänner am Üiuber p ert)alten. "^kä fanti

ber „^o[t" ntcf)t unbefannt [ein unb fie unterfd)ä|t i^re eigene

S3ebeutung, menn fie glaubt, folrfie Eingriffe auf §errn SBabbington^

Kabinett in i^re ©palten aufneljmen ju fönnen. 9J?ag bie fran-

jöfifd^e 9tegierung 9}ii^griffe begelien — barum braud)t bie „^oft",

hie in ^aris ©nbrud maci)t, fie nid)t anzugreifen. Unfer SSer-

f)öltni§ §u ^ranfreic^ leibet burdi foId)e Singriffe.

^d^ träre fef)r ban!bar unb ©ie mürben fid) ein tüo^reS ^er-

bienft ermerben, menn ©ie ^tiren ©influ^ benu^en tüoUten, um
bie 9?ebaftion gur Unterftü^ung unferer au^märtigen ^olitif ju

üermögen.

Wit meiner ©efunb^eit gef)t eS nod) immer nid)t befonberS,

unb id) leibe f)au^3tfäd^Iid^ an 9Kattig!eit unb an neuralgifc^en

©d)mer5en.

^n freunbfd)aftlid)er (£rgebenf)eit

ber 3f)rige

(gej.) öon 95t§marrf.

35 a r ä i n 1. ^ejember 1879.

©uerer (gj^ellenj

geneigte 3d)reiben öom 28. unb 30. ö. 3}?. bat mein S5ater er-

t)alten unb mid) beauftragt, ^ijuen feinen tjerbinblidjften '^anl

bafüx au53uf|jre(^en.

Söegen beS (SntmurfS ber ^agborbnung bat er bereits geftern

ein löngereS ©d)reiben an ©uere ©jjellenj gerid)tet, tt)eId)eS tt)oi}t

fc^on in ^t)ien Rauhen ift.

^öegügüd) eines ^affuS auS bem erften S3riefe moüte fid) mein
SBoter nod) eine S3emer!ung erlauben: er betrifft bie Haltung,
meld)e bie SJationalliberalen bei ber ^räfibentenmat)! nad) forden-
bed^ 9ZieberIegung ben ^reüonferöatioen gegenüber eingenommen
^aben.

(SS mürbe if)m fet)r lieb fein, menn baSfenige, maS (Suereßj^ellenj

barüber fd)reiben, met)r alS biSt)er in bie f f e n 1 1 i d) ! e i t

träte, unb in ber Erinnerung ber S3eteiligten aufgefrifdjt tüürbe.

(är ftellt an^eim, ob ©ie baS in einer geeignet fd)einenben f^orm
Oielieid)t tjeroiilaffen moHen. „(SS mürbe baS hen SSünfc^en, meld)e

id) mit ber ^räfibentenma^t S3ennigfenS öerbinbe, menigftenS

einigermafien entf|3red)en" — fügte mein Später feinen obigeu

öemerfungen bann auSbrüdlid) f)in,5u.

SßaS bie neuüd}e Süge ber „^oft" f)infid)tlid) ber ^agborbnung
unb beS ^inangminifterS 2c. betrifft, fo trug mein SSater mir noc^
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auf, ^t)iien 5U ]rf)reiben, er f)ätte feinen ^luqenbUci geglaubt, Öqb
ettPQü baran märe, er bätte nur beflagt, boB bie „'^oft" firf) bei

if)rer notcrifcf) offi.^iöfen ^ärbunc] baju i)eraibt, folcbe ftuctucffeier

aufgunebmen. 3Senn (5ure (Ji^ellenj nun bemerfen, büß Sie fQ[t

glauben mußten, es mürben a b f
i cf) 1 1 i d) oerleumberijcbe ®e=

tüd)te über 3^re 5IuBerungen 2c. Dcrbreitet, fo jagte mein ^ßoter,

für i^n märe ha^^ g e m i b: er smeifelte nidit baran, boB 5- ^" biejen

^ngen einen bcrecbneten ©influB au^-übte, um ba^ DJänifterium

gu fcf)äbigen — nirfit etma oerfönlidi unb unmittelbar, jonbcm
nad) feiner ®emo{)nbeit burdi bie britte .'öanb. „3di fürd)te," —
fo fd)Ioß er — „ha^3 aüe^ ift meniger Saftlofigfeit öon SlatiBler,

aU miffentlidie i^eranftaltung Don %., ber 3U gemi|iigt ift, um
b i r e ! t fo etma5 ju tun, aber bodi bie iilittel hat, um e^, obne

fompromittiert 5U merben, in gefdiidter 5Seife an^uftiften." —
©5 gef)t meinem 5?ater gottlob eine .^leinigfeit beffer, aber er

ift im gangen bod) matter als feit ^^bren, unb bebarf oiel dhit)t\

SS a r 5 i n, 6. ^^egembcr 1S79.

(Jucrer ©rgellenä

geneigte? Sdireiben 00m 3. b. 9??. bat mein 3Sater mit berbinb^-

iid}ftem X<infe erbalten, (5r ift leiber nidit mof)l genug, um ^ijnen

felbft barauf anttnorten gU fönnen, unb bat mid) he^halh beauf^

tragt, ^I}nen §u fagen, baB er mit ber oon ^bnen bcabfiditigten

Trennung ber ^orft^ unb ^omänenabteilung unb ber Sclbfiänbig*

mad)ung ber erfteren ooüfommen einoerftanben ift.

SSejüglid) hev 5dndfal^ ber (Sifenbabnoorlage mill mein 5sater

gern f)offen, ha^ bie optimiftifdien 'i?lnfdiauungen redit bebalten —
er ift aber felbft immer nicbt obne Sorge, t)a% bie 2ad)e 3Ser«

fd)Ieppungen unterliegen fönnte, benn er fann nidit glauben, ha%
bie Oppofition in bciben .päufern be-5 Sanbtag?, geftü|(t oon bem
bi? an ^öcbfte Stellen (Hoblenj) reidienben (SinfluB ber Gifenbahn»

bireftionen, irgenb ein lltittcl unoerfudit laffen füllte, um fie jU

5aÜ 5U bringen ober bod) bingusieben.

©uerer ^^^eikwQ beute bier eingegangenes Sdireiben über Die

^agborbnung l}abc idi meinem 5?ater leiber nodi nidit oorlegen

fönnen, ha er feit gcftern infolge unerfreulidier geiftiger ^^(nftron-

gungen oon neuem crtranft unb beute fehr matt unb roll Sdimer^cn

ift. ^d) bpffß au'] balbige '-öeffcrung, aber Dr. Sirud Dcrlangt,

bafe er für bie nädiften läge überhaupt fein ^Ittenftüd gu feben

befommt, M ei" fonft gefät)rlid) merben tonnte.

^d) bitte (fucreiSy^ellenj bringcnb, oon bicfcm fdilimmen JKüdfail

aber ju incmanDen in '-Berlin fpredien ju looücn, mcil idi in ber

größten Sorge bin, Daß meine iUuttcr ctmav baoon erfahren fönnte.
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bie ie^t ja bodi in Serliii bieibeii luiif^, unb bon mir nur befriebi^

genbe^ 9Mcf)rid)ten erf)ält, [o fdiiüer e§ mir mirb, je^t foI(i)e gu.

jdjreiben, .:;

^n aufrid)tiger 95ere{)rung bin id)
•

ßuerer (5j3ellen3

gang getjorfamer

.f).
SB i 5 m Q r d.

i8 a r 3 i n 8. 2)eäember 1879.

(Suerer ßr^ellen^

fage td) meinen tjergtidji'ten 2)an! für 3t)ren Iieben»tt)ürbigen Sörief

DOii geftern.

^^ie S)aupt[orgen, meldie mein ^ater gegen einige Seftimmungen

be£^ ^agborbnung^^entmnrfey Ijatte, !on3entrieren jic^ auf bie ^e-

ftimmuiig über bie 5(rt unb SBeife, mie in „ÖJutsbegirfen" bie

^agb geübt unb gel)anbl]abt merben fol!. (Sr ^at ha^ ja be§ mei*

teren in feinem langen (Sd)reiben an (Sure ejäelleng au§einanber=

gefegt unb mar f)eute eUva^ berut)igt, a\§> id) \^m an ber §anb
'^t)xe6 33riefe^3 fagen fonnte, ba\i jeber Eigentümer öon mel)r ai^

100 $)eftar einen eigenen ^agbbe^ir! für fid) bilben fönnte. (5r

meinfe nur, menn ha^ ni(^t mit gang minutiöfer ^larfieit in ber

Sogborbimng auSgef^rodien mürbe, fo mürben unfere 9^id)ter unb

felbft 9^egierung§!ollegien teilmeife gu einer 55ermengung ber S3e^

griffe ,ß u t § bewirf" unb „^ a g b begir!" ba^S ^fire nad) Gräften

tun, unb bie berfd)iebenfte ^tuÄlegung hen eingefnen Paragraphen

mit ber fubtileften ^aarfpalterei unterfd)ieben, um, bem 3ug ber

3eit folgenb, febe mot)lge|)fIegte ^cqO unmöglid) ju mad)en unb

jeben großen SSefi^er gu fd)äbigen.

SSielteidit fönnte § 2 burd) ©d^eibung in jmei (Sötse nod) fd)ärfer

präjifieren, ba^ feber S5efi|er öon mei)r aU 100 ^eüai einen fe!b^

ftänbigen ^agbbegir! bilben^!önnte_, menn er auc^ in feinem eigenen

©ut^begir! nod) mel)rere üeine Eigentümer f)at, unb mit biefen

nad) fommunalen ^Begriffen eben „gu einem felbftänbigen &nt§^

bejir!" aufommengelegt ift. Ser %a\i in bem ^iefigen ©ute «Seeli^

ift ganj flar. 2)ort gibt e§ a) einen felbftänbigen ©emeinbebegirf,

gro'^ genug, um einen eigenen ^agbbejir! ju bilben, b) einen felb^

ftänbigen ©ut^beäirf, gu meld)em mein $8ater mit 4500 unb gmei

Üeine Eigentümer, meld)e aber n i d) t enüabiert finb, mit §irfa

180 2JJorgen geboren.. — 9}kin 5Sater mar nun in ber S3eforgni§,

baß er mit ben beiben le^tgenaimten, meil er mit it)nen einen

© u 1 5 be3ir! formiert, aud) in ein unb bemfelben ^ag,"!) begirf

mürbe bleiben unb beibe gum Qagbüorftanb mäl)(en muffen, yiad)

^l)xex ^:}[nfid)t märe bie§ aber nid)t erforberlic^; bie ^^rage ftellt

fid) l)ier alfo furg folgenberma^en: „^laun mein $Bater bie beiben
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Ileinen ©gentümer, tüeld}e ie^t aud) für bie ^aqö ju bem öi u t §=•

be3irt Seeli^ ine^ören, imd) (Sinfüt)runq be§ neuen ^agbciiefe^e^

einfad) au-^fdilieBen unb mit feinen 4500 3J2orqen einen eigenen

^agbbe^irf bilben, mäijrenb er mit jenen beiöen ii^euten in ein

unb bemfelben öut^be^irf bleibt?" unb: „5Bo bleiben bann bie

ISO DJcorgen ber beiben Slleineigentümer in iagblid)er ^ejieljung,

bie mit bem (^emeinbebe.^irf be? 2^orfev Seeii^ nid}t grenzen?"

Siefe 180 :'J?oriien finb aud) nidit (Sntlaöen, fonbern liegen gmifdien

«Seeli^ unb einem fremben 3?ad)bargut, fönnen alfo ^um (^emeinbe^

bewirf nid)t gelegt merben. 2)ie ^ymi^e ift alfo mieberl)olt: „5Sa5
tüirb aus biefen?"

Sd) märe euerer ©jsellens fef)r banfbar, mennSie mir auf biefe

f^rage eine gan^ furje für meinen 3?ater beftimmte ^Intmort geben

monten. ©r fürd)tet je|t, ha}] er nadi bem SSortlout ber ^ag.'i)-

orbnung jene beiben Seute, bie fonft nidit unterzubringen finb,

auf bem .f)alfe bebält unb fie fidi al^ ^agbDorftanb foorbinieren

muB. 3lf)nlid) liegt bie (Bad)e aber bei dielen pommerfd}en Gütern.

3^ren guten diät, meinen Später balb nad) löerlin ^u birigieren,

mürbe id) umfo lieber befolgen, al2> er felbft ba^^ lebhaft münfdit.

Gr fragte l)eute fdion in groBer ^5eunrut)igung ben Dr. Strud, ob

er mo^l ju 23eil)naditen mürbe reifefäl)ig fein; biefer l)offt fid)er

barauf, öerlangt aber abfolutefte 9^ut)e, fo ba^ id) nur brei* bi§

tjiermal am 3:age auf meiüge ilJJinuten in fein 3innner gef)e, mo
er ftill unb traurig meift ^u S3ett, mitunter auf bem Sofa liegt!

^d) fürchte, t)a^ er b'iv ^-reitag faum fo meit fein mirb, um ^inen

^efud) mirflid) geuieBen ju tonnen — füllte e^^ mit öotte^^ §itfe

fdjueller gel)en, alc- nad) menfd}lid)er Seredinung 5u erroarten i)'t,

fo barf id) mir liielleid)t ^onner^tag Dormittag eine telegrapt)ifdie

9Jiitteilung an (Sucre Gr^^ellen^ erlauben.

DJ^it meinem ber^lidiften Xan!e für ^lire guten 5'tad)rid)ten au^

2)orot^eenftraHe 53 bleibe id) in au^geseidineter öod)ad)tung

Guerer Gi-jelleng

ganj geborfamfter

ö e r b e r t IS i ^3 m a r cf

.

(5igent)änbige JHanbbemerfungen ©einer ^urdi»
1 a u c^ t b e 5 ?} ü r ft e n ö o n 53 i y m a r cf 5 u m (5 n t m u r f

b e ^ g- e I b * unh ^ o r ft p o l i 3 e i g c f e t? e v (^i^rudfadie

SfJr. 149 bey ^aufeo ber ?(bgeorbneten Dom 17. ^^aiutar ISSO.)

9. 2J?it ©clbftrafe mirb be=

ftraft, mer . . . bem iBerbot genügt m. v.

be-? !^ered)tigten ^umiber

ein Öirunbftüd betritt.
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§ 18. ^Q§ ©ommeln öon ^ilgen

auf iiid^t fünftlid) ange-
legten ... Söeiben unb
%id\ten unterliegt . .

.

§ 26. 3M ©elbftrafe tüirb hc-

[traft . . . irer 3) tote Siere
liegen lä^t, öergräbt, nie-

berkgt ober aufl)ängt.

§ 40. ((grfter ^ommiffionsbe-
fd)IuB.) SJJit ©elbftrofe
trirb beftroft, mer ouf
T^orftgrunbftüden . .

.

2) . . . ober gegen baS^ Sßer-

bot be§ 3BoIbeigentümer§,
Kräuter . . . fammelt.
(Btoeiter ^ommiffion^be-
fctiluB.) mt ©elbftrofe
tüirb beftraft, toer 2. un=
befugt Äröuter fammelt.
2Bo bo5 ©ommeln ber be=

geicfineten SSoIberjeugniffe

md)t auf S3ere^tigung
ober ^erfommen berut)t ...

fein 35eben!en.

irie ift e^ mit toten 9Kenf(f)en?
2)a^ fommt bielfad) bor, auä)
nad) 2luft)ebung ber ^atrimo-
nialgerid)t»barfeit, mo e^ ^öu=
fig mar, megen ber kriminal-
toften.

genügt.

^o§ 2Bort unbefugt ift mit mei
unterftrictjen.

®te SBorte „ober §erfommen"
finb geftrid^en unb mit 33Iei um-
flammert.

Sängere 33emerfung 3r. ^urdilouc^t.
„^eibe Äommiffion^faffungen mollen üielleicfit ba^felbe

bte tn ber erften <S>paUe ift flarer, in ber ouf biefer keite
üerbunfelt ber ©d)IuBfa| bie J^rage, ob ber Eigentümer ba
too er ba§ Sommeln bi^tier niäjt oerboten unb boburcb bie
^ilbung emeg <per!ommen§ geftottet ^at, nun au bem «er-
bot fem ©runbftücf gu betreten, nic^t mef)r berect)tigt fein foll
^0^ märe unonnef)mbar unb eine oerfoffungSm'ibriqe $8e-
roubung be§ Eigentümer^. ,$8erecl)tigung' ift felbftberftönb-
hdi, alfo überflüffig gu ermötinen. ,^^erfommen' fann prae-
carie gebulbet fem, gerabe oon gutmütigen Eigentümern bie
e§ leben Sag unterfagen tonnten, aber nidjt unterfaqten

' © o
mtrb eg eme ablö^|?flid)tige ©erbitut, für feben, ber bi^ber
md^t bo§ genug mar, um e§ ju oerbieten. ®er preu^ifcbe
Jitc^ter mürbe natürlicf) in ber Siegel gegen ben ©runbbefit^er
erfennen, unb ,§ertommen' überall finben, mo im SSoriabre
gefammelt mürbe. 55)a6 3Sort .unbefugt', meld^e^ bie g^affunq
ber gegenüberfte^enben gleid}ftent, roirb burc^ ba§ SBort
,C)ertommen' nullifiziert, ^d) ^olte bog Ic|te 9ninea nur
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annctimbor, menn ,öerfommen' fortfällt, fonft irirb bcr

SBalb bummlerfrci unter bicfem ^^^onnanbe. (f« ift fcbabe,

bn& bon 33eeren unb ^iläcn überliQu^t bic SRcbc ift in bem
©cfe|. (5§ Ö^nüßt öollfornmen, mcnn bo^ 9iccbt be» ©igen*

tümerg, bo? 33ctreten feine^5 ©ruubftücfg ju verbieten, burd)

©trafQnbrof)unc\ gefcbü^t mirb. Xie§ gefcbict)t meinet @r=

Qcf)ten5 Quereidienb burdi § 9 in ber legten ^aifu^Ö (II)

unb § 15 5?o. 1. ^ie Grmäbnung ber ^\\^c unb 33eeren

:f)Qt nur 3ur ^olge, ba_B bic Sßernmtung erzeugt mirb, ber

3Sorh:)anb, SSeeren ju furf)en, bercriitige jeben ^reoler, fid)

gegen bcn äBillen i<ci> ©gcntümcr^i in bem ilöalbe Qufju-

iiaitcn. l^ann man nidit § 41, 2 unb § 18 ben fettgebrudten

3ufQ|i einfad) ftreid)en?? Xie Ö5cfa(ir für ben S5efi|er liegt

nid)t'im SSerluft ber 95eercn ober T^ilge, fonbern in ber

^erftellung eine§ gefet^Iidien 3:itel5 für jeben ^reüler, fid)

gegen ben SSillen be§ görfters ober (Sigentünier^ bauernb

im SBolbe aufzuhalten."

^5 e r I i n, ben 6. 5IpriI 1880.

(Surer ©jgellenä banfe id) ergebenft für bic geföllige 9J?ittciIung

über bie beabfiditigtc ^ienftreife.

33eäüglidi ber ^rage, ob bic Ginfubr t}on iRinboiel) ou5 .'gollanb

gu geftotten, bin ic^ ber 5(nfidit, baf, e§ fidi empficblt, 5unäd)ft ben

(Srla^ bcr 9(?eidi6fcudicnorbnung abgumartcn. 33ei bcr fpäteren

S3eI)onbIung bcr "i?(ngelcgenbcit ift meinet ergebenen Graditcn^ ha^

^^rinäip feft§u{)alten, ha^ feiner frembcn Üicgicrung, alfo aud) nidit

ber ^ollänbifdicn, ® r a t i ?- fongcffioncn gcmad)t mcrben. Sßor

jebem entgegcn!ommenben (Sd)ritte unfcrcrfeit^ mirb fcftjufialten

fein, meldie ©rleiditerung für unferen 3Serfef)r ^ollanb gu gen?äl)ren

geneigt ift.

2Benn ipoUanb fein fsntereffe baran babcn folltc, bcj^üglid) unferer

^sie^einfuf}r unb -burriifuf)r ^•Ticgiprogität ^u üben, fr" mödite e§

fid) em|)fef)len, beöor bic ß-in- unb Xurdifnbr non boHänbifdiem

95ief) freigegeben mirb, borcrft bei unferer 3£^lIi''^i'>^^'5lt^"Ml ^^''

htnbigungen barübcr cinjuäicbcn, auf treldicm ünbcren$l^crfcf)rc''

gebiete föcgcntcnöCffioncn üon .s^ollanb gU erlangen luören.

(ge§.) D n ^ i v m a r d.

51 i f f
i n g c n 3. 'Oluguft 1880.

Gfucrer dfräcllenä

geneigte^ (£d)rcibcn oon lungcftcrn bnt mein JÜMitcr crbalten unb
mid) beauftragt, Q^incn mit feinem ocrbinblidiftcn l'anf für bic

Hberfenbung ber ^ogborbnung qU jagen, boi^ er fein !:öebenfen
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liegen bte (ginbrimiuug ber 35orIn|^c in ber fommenben Seffiott
ptte. 3u bem mit 2) be^e\d)neten ^:pai]u^3 in Gurer ejäellen^
Briefe — ftatifti[d)e ^lufno^men betreffenb — bemerfte er, Daf;
er fet)r banfbar für ben ^er^iäjt auf bie nid)t gefeWid) gebotenen
3ä^Iungen märe.

9tb 3) [teilt mein SSoter ©urer ©jaellenä gan^ anf)eim, roegen
(ginfut)r bon ©c^afen unb ©änfen nodi eigenem (Srmeffen ju öer=
fQl)ren, ob[rf)on er bie S3eI)Qu^tung, ha^ bie 9?inber^e[t in 3^u^-
lonb erlofdien fei, für ungloublid), unb fomeit fie auf ber Eingabe
QU^Iänbifdier 33et)örben bcru{)en follte, für bemüht iüabrbeit^
mibrig bielte.

9JJit S3e3ugnaf)me auf Euerer efäellens 4)te 2«itteilung, ben
!ron|.iriuäIic^en ::>Sunfdi betreffs beg @ute§ $8ornim anlangenb
biftierte mir mein 55ater foIgenbeS: „^o§ Streben be§ tron|3rinaen
nad) 33ornim unb erweiterter laubmirtfc^aftadjer 2;ätigfeit ^alte idi

für fefir erfreulid), unb jebe gefepd) mögli^e Ermutigung für
pohhid) geboten. ®ie S[Ref)rf)eit ber Sebölferung lebt t)on ber
Sanbu?irtfd)aft, unb e§ ift im ^ödiften ©rabe miditig, ba^ gerabe
ber Sanbe§f)err ^erfönlic^eS ^ntereffe bafür Uhe, ha bei ben fon-
ftigen gaftoren ber ©efe^gebung, ben 9^egierung§beamten unb ber
9J?et)rbeit ber Parlamente ein foId)eg ^ntereffe entmeber gar nid)t,
ober ftatt beffen g^einbfeligfeit gegen hen @runbbefi| öortpaltet'
@eit ^^riebrid) SSil^elm I. unb f^riebrid) bem ©ro^en I)aben mir
leiber aud) auf bem 2:t)ron fein 58erftänbni§ für bie Sanbmirtfdjoft
unb it)re Sebürfniffe gefunben, unb bie Sanbiüirtfd)oft ift unter
biefen $8erf)öltniffen ha^ ©tieffinb ber ©efeggebung geworben, ^^d)

halte e§ für fe^r mid)tig, ha^ ber fünftige DJ^onardi^ben Srabitionen
feiner großen $8orfaf)ren au§> bem öorigen ^a^rtjunbert mieber
nät)er trete.

^ür ben ^tnfauf öon S3ornim mirb fd)merlid) ©elb ba fein,
unb mei^ id) nidit, ob ber ^erfauf altlänbifd}er Nomonen oon
ben früf)eren .v»inberniffen befreit ift, hie au§ ber ^Serpfanbung
für 8taat5)d)ulbner beröorgingen; aber bie S5erpad)tung ber
^omänengrunbftüde auS freier "J-ianb ift meineg SSiffenS 9 e

f
e ^.

I i dl nid)t öerboten, ober irre id) mid) barin?
SSenn etma 5(nerf)öd)fte ©enetjmigung baju erforberltc^ ift, fo

mürbe id) au§ ^.loütifdien ©rünben gern bereit fein, mid) einem
eintrage Euerer Efsellena anaufdilie^en, unb ^olte bie (Badje aud)
für mic^tig genug, ha^ ha§: gan^e ©taatSminifterium bie§ eöentuell
tue."

^ie t)iefige tur greift meinen S5ater giemlid) on, befonberS
fe^t tm 33eginn, unb er foll fid) nad) är5tlid)er 55orfc^rift beS eigen-
^inbigen ©d)reibeng möglidift entölten: er ^at fid) besr)alb meiner
lieber bebienen muffen, um Euerer EEseUenä 3« antmorten.
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^l i i i
i n t] e n 20. ^lufluft 1880.

5!?eret)rter ^reunb unb College I

2Rit ocrbinölidiftem l^ant für ^f)re freunblidien 3eilen geftatteii

©ie mir Die ^itte ,3U DcrbiiiDeu, öqb ivh üor irgenb einer auf Den

2{u5fal( ber Grnte ju begrünbenben DJkBregel benielben bod) doII=

ftänbig abwarten. Xaß einjelnen ^ötftern bie ganse (Srnte Der-

regnet ift, glaube idi gern, in größerem ober geringerem ^Jiaße

mirb bie^ auf auygebet)nten ^^lädjen ber %a.\{ fein. :©ir merben

bem gefd)äbigten iL^anbmirt aber bamit nidit auf{)elfen, M% mir

ifjm bie ^$reife beffcn, ma^ ibm gum 53erfauf geblieben ift, I^erab=

brüden. 'i?luf hai fortfdirittlidie ©efdirei bürfen mir nidits geben,

menn mir uns md)t bie 'iBat)lau5'fiditen bei ber Iänblid)en S3e^

Dölferung ruinieren mollcn. iOeßtere erroartct Don i t) r e m Wli--

nifter mei)r raie üon jebem anberen, 5dniB ber Ianbroirtfdiaftlid)en

^ntcreffen, unb bat barauf audi roobt ein jmeifeltofeÄ 9ied)t; eine

Grleid)terung bei i n l ä n b i
f
d) e n iUnlebrs mit i n l ä n b i-

f
d) e m betreibe mürbe idi gern befürraorten, bamit bie beffere

(ärnte ber meiften bcutfdicn 'ijänber bcn ^3^otIeibenben 5ugefüt}rt

werben fann; einer ^^egünftigung ber auslänbifdien (rinfubr aber

mürbe id) midi nidn aufdiließcn fönnen. ^ie 5lgitation gegen bie

ftorngölle mirb fidi, mie idi t)offe, in eine '^^Igitation gegen bie

ungleidie 33efteuerung ber i n l ä n b i
f
di e n £'anbmirtfdiaft um=

bret)en laffen, unb idi boffe t)ierbei auf 3bren freunblidien Sei-

[taub. ^;-)ier fd)eint mir ber „g^effortpatriotit^mue" 5U fünften

bes Ianbmirtfd)aftlid)en ©teuerpacfe]el§ nidit nur erlaubt, fonbern

geboten.

Xaß bie g-orftbienftlänbereien megeu groftfdiaben 3J?iBernte

t)aben, ift bei i^rer 2age im äöalbe feine 3eltent)cit, unb barf 3ie

nid)t erfd)reden.

^d) f)offe Gnbc nädifter 3Sodie in ^-riebridisruf) ju fein, unb

mürbe midi freuen, menn mir uuv bort nodi früf)er, aU in 'i^crlui,

mieberfe^en tonnten.

Ser ^st)rige

Don 33 i y m a r d.

g r i e b r i dv3 r u f) ben 4. Cftober ISSO.

Guorer Grsellens gefällige Sdireiben Dom 13. 6eptember unb

2. C!tober 1:}ahe idi mit üerbinbüdiftem ^ante crtialten unb bitte,

meiner ^eitmeife giemlidi fdimcren unb fdimer5baften Mranftieit ,5u

gute 5U l)alten, baf^ idi auf bav elftere bie iet3t nidit geantmortot babe.

:föa6 ba^^ (vrbgefe^ für Sauortiöfe in ^.'aueuburg betrifft, fo

1:^abc idi midi erft nadi meiner leuten j)tüdäuöerung mit biefer

^ragc nälior befduiftigt unb babei bie llbci^euguug gemonnen,

bau e« miditiger ift, bie Üserfduilbuug al} bie :ieilung ber bauer^
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lid)en SSefi^ungen gu erf(f)rDcrcn. 2)ie 33ela[tung mit (ärbonteilcn

in ÄQ^3itQl madit ben großen wie hen fleinen 58efi^ in roenig ©ene-
rotionen un^^altbor. ^ie 3 a 1^ I ber @runbbeji|er aber ift bei un§
im gongen Sanbe unb nomentlid) in Souenburg noc^ lange nid)t

grofe genug, ^er f I e i n e (^mnbbefi^ fei)It l^ier gänslic^. %ie

©röfee ber S3auern^öfe überfc^reitct meiften§ bie 5(rbeiMu[t unb
^äl)ig!eit ber S3eji|er. §öfe oon 200 bi§ 300 SKorgen geben bei

met)x\ad}ei ^ieilung immer nod) einen [e^r auMömmIici)en S3efi|

für bäuerlid)e 2öirtfcf)aft, mä:^renb bie leer au§get)enben SJiiterben

bie 3ot)I ber 9JiaI!ontenten im Sanbe öerme^ren. SSenn id) meiner*

feit^ ein @efe| in biejer 9Rid)tung gu entmerfen ptte, fo mürbe
id) beftimmen, ha^ ha, mo mirflid)e 2;eilung überf)oupt [tattfinbet,

jeber (grbe aud) feinen 2;eil ©runbbefi|; erijalten mu^, folange ber

©tamml^of nod) fponnfäf)ig bleibt, moju nad) :^iefigen SSer^üIt=

niffen etma 50 SJiorgen gel)ören, alfo V* &^^ V^ ^ß^' öorf)anbenen

§öfe. Sei SSefi^ungen, meld)e je^t fd)on nid)t fpannföt)ig finb,

f)at ber Staat meinet (5rad)ten§ gar fein ^ntereffe, bie Teilung

bis auf 1 SUlorgen hinunter ju :^inbern: im ©egenteil. ®ie ie^ige

SSerteilung be§ @runbbefi|eS in Sauenburg unb ber SJiangel an
f I e i n e n S3efi|ern bilbet neben ber t)arten SSe^anblung ber

3lrbeiter burc^ bie 33auern einen mefentlid)en ©runb ber 55er=

mebrung ber ©osialiften in unferen einfad^en Sßerf)ältniffen.

®egen ben 9Iuffd}ub ber (Einbringung ber ^QQ^orbnung merbe

id) meinerfeitS feine 33ebenfen ergeben.

3^re 93ubgetforberung oon 50 000 Wlaxl für bie £ultur au§-

Iänbifd)er ^orftbäume merbe id) mit oollfter Überzeugung unter*

ftü^en.

§errn Ulrici f)alte oud) in rebus sie stantibus für ben an^

gegeigten 9Zad}foIger be§ §errn oon §ogen.

^d) bin in ber Unmöglidifeit, ben ©efe^entmurf betreffenb bie

Sßiel)feudien felbft gu prüfen; Slranft)eit unb 9f?efiortgefd)äfte ^in*

bern mid) baran. Qc^ füge ben ©efe^entmurf he§>\:)a\h mieber bei

unb fubmittiere oollfommen auf ©urer ßjäcnenä Urteil.

Über bie 2tngelegent)cit ber bi6t}er im 9^eid)§gefunbf)eit§amt

befd)äftigten beiben ^Setcrinäre hahe id) Oom 9^eid)5amt be§ ^nnern
33eridit erbeten.

(geg.) oon 39 i § m a r d.

3r. (Sjäelleng bem Äöniglid)en ©taatSminifter §errn Dr. Suciu§

!öer(in.

:© e r I i n 9. Dftober 1880.

Chierer ^urd)Iaudit meinen Derbinblid)[ten Xanf fagenb für bie

geneigten Mtteilungen oom 4. c merbe id) mir biefelben gur

^ircftioe bei ber meiteren 33ef)anblung ber meinerfcit«? gu mad)en*

ben Sanbtagsoorlagen bienen laffcn.
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9hir in bet Sauenburger £")ö[eorbnung'5)'Q(f)e bitte icf) um Gr«

laubni!^, einige weitere '?lu«iül)rungen niadien ju bürfen.

Säge res integra öor, fo mürbe gemi^ ber 5?erfud) einer ge|eft=

Iid)en Oieglung ber gangen ^-roge in bem Don (Euerer Xurd/laudit

begeidjneten Sinn gu madien fein, allein [omobl ha§ 9Jani[teriuni

felbft, al§> rcie bie grof5e 9Jkjorität be5 3lbgeorbnetenf)ouie§ (alle

Parteien ejflufiöe be^ 5ort|d)rittÄ) n;ie be§ ^erren{)auieÄ ^at be»

teitg bei ©elegentieit ber Beratung ber §annoöerfd)en ^bfeorbnung,
ai§> wie bei ber be5 2(ntrag» Don Sdiorlemer 5U ©unften ber ßr»

t)altung ber gefdiloffenen S3auernböie bei ^t^teftotüererbung @tel=

lung genommen. (5^ banbelt fid) um einen oon ben fonierDatioen

^arteten mit befonberer Vorliebe bet)anbelten öegenftanb, roeld)er

aud) bei ben Don ben 2(bgeorbneten 9JiiqucI=S3ennigfen gefüf)rten

??otionoIIiberaIen, foroie felb[t beim 3fi^t^"ittti in Oiüdjidit auf bie

n)e[tfäli]rf)en 58erf)ältnii)e lebbofte 3u[timmung gefunben f)at.

i)er @efe|entrt)urf i[t lebiglid) eine Oieprobuftion ber §annobet*

fd)en 6pöfeorbnung unb mirb eoentuell bie ©runblage äf)nlid)er

Gntmürfe für biejenigen [onftigen Sonbec^teile bilben fönnen, in

tneldjen ber $8oI!c^iitte unb Sieditsanfdjauung gleidie (ärbgen^o^n-

I)eiten entfpred)en.

'2)er (Sntmurf gibt bem (Srbloffer lebiglid) bie ^afultät, burdi

(Eintragung feines Sefi^eg in bie ööferolle bie ungeteilte $!er^

erbung feines §ofe5 ju fidiern, falli er olbne bei Sebgeiten ober

burd) 2;eftament anbermeit öerfügt ju baben, ftirbt. (Sr fann ben

§of mieber iebergeit au§ ber OioKe ftreidicn laffen, er !ann inter

vivos ober burdi 2;eftament nadi mie oor frei oerfügen.

5_n Sauenburg mirb burd) ta^ ©efeö lebigUdi beftätigt, raas bort

n?ie in ^annooer unb 'iöeftfalen feftftebenbe 9Redit§gemo^nI)eit ift.

9^ad)bem fic^ bie Sf^egierung in ber legten Seffion burrii Qm-
bringung ber Grgänjung ber §onnoDerfd)en .^öfeorbnung unb bei

löeratung be§ ©äorlemerfdien ^IntrogS biefer Senbeng juftimmenb
geäußert ^at, nadibem ber CSrnttinirf im 5?oriaf)r bereite ben Sauen^
burger ©täuben oorgelegen unb bort 3uftimmung gefunben t)at,

tDürbe e§ äu^erft fdnrierig, faum möglidi fein, bie 9hd)teinbringung

bey (Sntmurf? p motioieren, unb id) erlaube mir balier bie Sitte,

bem @efe| 3^re 3wftimmung nidit oerfagen §u mollen.

©erabe auf bie redite Seite be§ .'öaufeÄ mürbe bie 9Zid}tein'

bringung leidet oerftimmenb mirfen muffen.

(geg.) Sucius.

^- r i e b r i dl § r u t) ben 12. £ftober 1S80.

©uerer ©i-geUenj Ijodigeneigtes Sdireiben Dom 9. b. Tl. f)at ber

§err 9Reid}6fan5ler mit oerbinblidiftem Tan!e erbalten unb mid)

beoufiragt, 6podibenfeIben geborfamft ju crmibern, t)a^ aud) er

früher an bie giidjtigfcit ber '^-^nuoipien geglaubt Ijahc, meldte ber
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^rojeftieiten ;$?aucnburgfd)en ^öfeorbnung gu öitunbe lieöen. (ir

I)Qbe jebod) burd) weitere^ 9cQd)beTifen ^über biefen ©egenftonb
eine anbete 5lnfd)QUung gewonnen unb l^olte biefe je|t für bie

rid)tigere. $ßenn ©uere ejgellenj he§t}a\b qu^S ben in bem ^od)=

geneigten (5d)reiben üom 9. b. 9)?. entiüidelten ©rünben bie Ein-
bringung ber Sßorloge für nü^lid) f)ielten, fo mürbe ber 'Sieid)^'

fanaler nid}t uml)in fönnen, [einer 9)?einung 5(u6brud gu geben;
er rpürbe felbftrebenb babei .f)od}benfeIben unb ben $)errn ^oUeqen
feine r^^iofition modien, ober ber|ud)en, feiner 5(nfid)t bei ber

fonferüatioen ^'artei (Singang gu oerfdiaffen.

®f. 9^an|au.

6r. ©jäellenä beni Äöniglidjen ©taalöminifter §errn Dr. S u c i u §

a3erlin.

3 n r G u I e n b u r g * I r t
f

i §.*)

^^ e r H n, ben 22. f^ebruar 1881.

35?Qlircub ber 9^ebe be§ .^errn öon ÄIeift=9fte|orD trat id) in§

§auy, fidicrte mir refp. ^eun @e^. S^at 9iommeI für ben f^oll

feine§ redjtgeitigen (^rfd)einen§, ba§ SBort, unb manbte mid) olg-

bann fofort an ben §errn 9}(inifter be§ ^nnern, inbem id) if)n

baoon in tenntniö fe^te, baß ßuere Durd)Iaud)t midi, in Slbmefen-

heit be§ angemelbelen lommiffarg, beauftrogt ^oben, §u bem § 17
eine §od}bero 5luffoffung enti)oItenbe (Srüärung obgugeben. ^d)

übergab borouf boy ©d)riftftüd bem §errn ©rofen ju ©ulenburg,
me[d}er bo^felbe burdiflog unb t)iernäd]ft mit ben Aborten gurüd-

gob: „%\m (Bie, ma§ Qf)nen oufgetragen ift." ®er 5ßorgang nol^m
nur menige äHinuten in ^tufprud). äurge 3^i^ barouf f^Io^ §err
oon *ftIeift=9?e^om feine Ü^ebe unb e§ erl()ob fidi ol^bonn ber |ierr

2}iinifter be§ ^nnern, um i^m gu ermibern.

(gej.) Dr. @ t ü e,

®ef)eimer CberregierungSrat.

?In ben <^öniglid)en 5}?inifter^räfibenten unb 5[Rinifter für ^anbel
unb ©emerbe dürften üon liöiiSmard ^urc^Iaud)t.

^nimebiatberid)t beg dürften 23i§mard über bo3
ßntlaffungggefuc^ ©ulenburgg.

Berlin, ben 21. f^ebruor 1881.

Huf ben ?ÜIer^öd)ften S5efel}l üom beutigen Soge, mid) über
boa ßntlaffungggefud) be^ 2}?inifterg bes ^nnern gu äußern, beridjte

id) in folgenbem olleruntertönigft.

*) S. 0. 2. 196 ff.
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Xie Xarftellung in bcr ^enfjdmit be§ (Strafen ju (Julenburg

entfpridit bem >2QctiDerIiQlt, nur muß id) bei ber Dorletiten Seite

bcmerfen, boß nadi ^lu^farie meiner ilommiimrien, bcr öef)eimen

iRäte 8tüDe unb 9^ommei, e§> n i di t an 3^it nnb Öelegenbeit

ciefe{)It t)Qt, bie in meinem 9?Qmen ab^ugebenbe (Srflnrung Dorfier

gur 5lenntni§ be^ 9Jäni[tcr^ bey 3""^^" h^ bringen, jonbern \)a^,

beöor &xa} Gulenburg baS Sort ergriffen I)Qt, ber ©e^eimrat
StüDC \f}m öon ber benorfte{)enben ©rtldrung llJhtteilung gemodit

i}üX, unb iia^ e§ meine:^ ßraditen^ angegeigt gemefen märe, ha^

ber 9JUni[ter be?^ 3"^^^i^'^ ü&^^" ^^"^" 1^^^ 2i>od)en §nnid)en un^
Derf)QnbeIten ©egenftanb eine if)m angemelbete Grflärung be§

?[Rini[terpräfibenten, bcnor er felbft fidi öffentlidi auefpradi, berüd«

fic^tigt f)ätte, um]omet)r, aU biefe (Srtlämng öon mir nidit gut

$lorIefung, jonbern nur 5ur ^nftrnftion meine» .Siommiffar§ für

beffen '^'{uB^rungen beftimmt mar. 'Xer Üänifter bee 3"^^<^^'^^ ^^t

bem ©e^eimen diät StüDe geantmortet: „%m\ 3ie, ira^ 5:^nen

aufgetragen."

^d) ):)ahe nid)t erirarten !önnen, ta^ ber SOiinifter bes ^nnem
n d) 5lenntniÄna{)me t^on bem ^nbalte ber üon mir beabfiätigten

(Srflärung fo Iebl)aft, mie er Cv getan ^at, für ben @egenfa| 3U

bcrielben auftreten niürbe. 9ladibem er biC'? bennodi getan, mürbe
idi e» für angezeigt gcbalten haben, i>a\^ er meinem Äommiffar

gefagt bätte, bie beabfiriitigte l^rflärung fönne nadi feiner 9iebe,

fo mie fie beabfiditigt, nid)t abgegeben merben. ?i|ein Mommiffar
mürbe fidi biefer minifteriellen 5Seifung fidier gefügt unb mir be=

rtditet baben, bafj feine ^^^ft^ii^tion in einer fo unoorbergefefienen

2öcnbung ber Xic-fuffion nidit auvfübrbar geroefen märe, limine

eI)rfurd)ti:DolIen Sdireiben öom Sonnabenb ben 19. entbalteu

t)ierüber näbere Xetail^?, nad) meldien idi bie 'iJlnfübrung be^ W\-

mfters bee ^nnern, ta^ e§ an ^c\t unb ©elegenbcit 5U ber üon
mir angeorbneten ?3ätteilung gefeblt bobe, für eine irrtümlidie

balten muß.

G^ märe bcmnadi für ben Ü^Jnnifter be^? 3""^^" ^^" 2eid)te§

gemefen, ben oon mir nidit oorau-^gcfcbenen 'JBiberfprudi beiber

©rflärungen, ben ©raf (^ulenburg einen „friiroffen" nennt, ju Der*

I)inbern.

^ri) fann aber biefen Söiberfprud) meber einen fdiroffen nennen,

nodi fein i^orbanbenfein übertjaupt anerfennen. Ter ganje i^or=

trag ber Xenffdirift bey C^irafen (5ulcnburg bemcift oielmebr, i>a^

idi in einem mehrere 'il'odicn binburdi oorbanbenen ^'ringipien»

ftreit, in mcldiem, mie idi glaube, ba^^ :;)iedit unb ba^^ Staat>^intereffe

auf meiner Seite marcn, unb ben nodi in ben letUen Xagen luni

neuem anf5unet)mcn idi midi in meinem (^emiffen gebrungeu

füblte, fdiließlidi im ^sutereffc be^ii '^-riebem^ n a di g e g e b e n,

meine Ubersengnng ber bcv ^liiiinficr^ be-:^ ^ununn untergeorbnet

unb i^m üffentlid)'5ugeftimmt f)übe. Xa^ id) bicfc ^uftimmung
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mit beni 5(u§biucf ber Hoffnung auf fünftige 9?eDi[ion ber meinet

5tnfid)t nad) unjuläffigen ^iSeftimmungen begleitet t)ahe, märe an
iict) mein 9ied)t gemefen; aber id) l)ahe babei nid)t an bie 5lu^'

Übung eines ^ed)tö 9ebad)t, fonbern an bie ©ic^erfteUung ober

bod) 5tnbo^nung ber ^eoifion, bie id) au§ rein fadiüd)en ©rünben
im ^ntereffe be^ ©taat? unb ber 9J?onard)ie für erforberlid) tjalte,

beöor eine meitere ?{u§bet)nung ber Drganifation ber alten ^ro'

üinjen ouf bie neuen erfolgt.

^n ber gangen 9Jieinunggöerfd)ieben"f)eit i)ahe id) bie urfi^rüng-

lid) mit (Suerer SJ^ajeftät ©ene^migung oom ©taat^minifterium unb

alfo aud) oom SJ^inifter be^ ^nnern für r-id)tig erfannte SSorlage

auf meiner ©eite ge{)abt unb fie oertreten gegen bie oom M-
nifter be§ ^nnern neuerlid) abo|)tierte ^luffajfung be^ Stbgeorbneten-

f)auje5. ^d) glaube, ha^ id) bamit al^^ ©uerer SJMfeftät 3)?inifter=

^räfibent nur meine ^füd)t getan unb einen 5(!t ber (Selbftoer-

ieugnung unb he§> follegiaüfdien 6ntgegen!ommen5 oolläogen ifahe,

menn id) fd)lie^lic^ gegen meine — mie id) gloube beffere — Über-

zeugung mid) ber Slnfii^t meinet Stoüegen öffentlid) anfd)lo^ uud
unterorbnete.

^d) !ann ba"^er ha^' 91bfdiiebfu3efud) bes ©rafen (Joilenburg,

menn er feine anberen ©rünbe bafür tjat, aU bie angefuf)rten,

nid)t al§> ein fad)lid) motioierteS, fonbern nur al^ ein (Srgebniä

ber (Sinbrüde anfe^en, bie mein Stollege oon einer ungünftigen,

aber äufölligen Konstellation gegen meinen Söunfd) empfongen t)at.

^d) mci^ bie ^Sebeutung be§ (trafen Gulenburg ai§> eine^ t)erbor=

ragenben SOütgücbe^ be§ ©taatsminifterium» §u fd)ä|en unb mürbe
et^ im ^ntei^effe t)eg 2Iller^öd)ften '3)ienfte§ leb^oft bebauern, menn
er babei be'^arrte, bemfelben feine fernere 9Jlitmirfung gu oerfagen.

SBie id) bereite münblid) (Suerer 9J?ojeftät el)rfurd)t§boll oorgetragen

f)abe, ift mir fein 51bfc^ieb§gefud) ebenfo unermünfd)t mie unerwartet

gemefen, unb bie 9Wöglid)!eit bemfelben ift mir über'^aupt erft be=

greiflid) gemorben, nad^bem id) am ©onnabenb abenb genauere

äenntni^ oon bem i^erlauf ber ^isfuffion im §errenl^aufe erl^alten

^atte.

®raf ©ulenburg i)*t felbft ber alleinige D^c^ter über feine Gut'

fd)lie^ungen, unb id) mei^ nid)t, ob nod) anbere 9}?otiüe i'ljm ba^

2Iu5fd)eiben au§ unferer gemeinfamen 3:ätig!eit münfd)en§mert
mad)en. ^aß mein SSerf)alten i^m aber feinen bered)tigten ®runb
gegeben l)ahe, ba^felbe aU Urfad)e feinet 9?üdtritt§ angufübren,

glaube id) in öbrfurd)t. ^s'i) t)Qbe im Gegenteil nod) am ©onnabenb
morgen auf feine fonegialifd)e ^1)anfbarfeit für mein SfJadjgeben

gered)net.

(geg.) oon $öi^mard.

©einer 3}i a j e ft ä t bem 5! a i
f
e r unb 5t ö n i g e.
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^afflen bon S3i§tum§t)enti eiern.

§eute — 19. DDWrä 1881 — fanb eine Deitroulid^e 5öe)pred)uug

hc?- 3 t a a t § in i n i [t c r i u m y [tatt, ou^ meieret folgenbes ju
lier5eid)nen wax:

"!I)er ,*oerr :)Jäni[ter ber geiftlid]en 9(^gelec^e^f)eite^ referierte im
5(n)d}Iu& an fein 33otum Dom 16. tUäx^ b. fv über bie üon ben ^om=
fopiteln 5U Csnobrürf unb ^oberborn — obue eine Don [toatlidier

©cite gec^cbcne iHnregung — mit ^ilutorifation beg Qpoi"toli)d)en

©tu^Ie^ Dorgenommencn 3ä>Qt)Ien Don Mapitularoifaren unb gmot
be§ '2)om!QpituIary Dr. .t)öting bel)ufg ^^ermaltung ber l)iö5efe

Dönobrürf nnb beö ^omfapitularä '2)robe be^uf^ ^ßeriroltung ber

'i5)iü5efe "il^aberborn.

iki begrünbete bes näbcren bcn in feinem ^^otum geftelUen

Eintrag

:

2^a§ ©taat^onünifterium möge auf ©runb he^ ^Irtifcl;? 2

be§ ©efe^es Dom 14. ^uU 1880, betreffenb ^Ibänberungen

ber !ird}enpoIitifd)en @efe|e, befd)Iie^en, ba§ bcn beiben

G5cmä^Itcn bic 5lu'3übung bifdiöflidier 9tedite unb 58er-

rid)tungen in ben betrcffenben Siöjefen, aud) of)ne bie im
§ 2 be§ ©efe^eö oom 20. 9Jiai 1874 über bie ^Benualtung

erlebigter fotfiolifdier 58i6tümer oorgefdjricbene eibUd}e 3>er'

pflic^tung geftattet merbe.

^er S^exx Mnifterpräfibent fdilo^ fid) biefcm Eintrage an, in-

bem er t)eroorl)ob, bie gebaditen beiben 3i>at)len feien auf bie frieb-

liebenbften, ben betreffenben ^omfapiteln ongcliörigen ^srälaten

gefallen, ^ie fat^oIifd)e .^irdie Ijahc tiierburd) ein Entgegenkommen
gezeigt, meld)e6 ju ermibern bem ©taatsintereffe entfpred)e. 6r=

iQffe bog ©taatSminifterium ben gemät)lten ^ietumsöermefern bie

eiblid)e ^erpfüdjtung, fo oerlaffe man boburd) ben prin^ipieUen

S3oben ber beftet)enben ©efe^gebung nid)t unb bet)alte bie Wadp
mittel in ber .^"»anb, meldje biefelbe bem ©taate gemalire.

'3^a§ ©taatöminifterium fafste bcmnädift einftimmig ben oon bem
.•perrn SJiinifter ber geiftlidicn 'i^lngclegctüiciten in '.Eintrag gebraditen,

am ©d)luffe be§ ^otum§ Oom 16. ^JJär^ b. 3. formulierten 33efdilu&.

©einer ^Diajcftät bem Könige luirb münbliriie '^ln5cige oon bicfem

S3cfdiluffc burd) ben iiciniftcr ber geiftlidjcn ^Jlngclegenl)eitcu er*

ftattct lücrbcn.

3 n a n
f dl l n \] u .*o a m b u r g.*)

iö erlin, "öcn 23. 9J?ärj 1881.

5^adibcm Guere G7;3cnen5 in ber letzten :^cit in bor i'age geuiefen

luaren, mir annet)mbare liröffnungen ber .s^amburgcr '!i3ol)brben

*) (S. 0. ©. 206.

i). Cuciui», ajißniairf-yriiiiieiunflen 30
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begüglidi be5 beobficbtit^ten 3onanjfl)hiiie§ bertroulicf) niitäuteileiv

f)Qtte id) mid) ber öoffuuuc^ Iiingeoicbcn, baf^ bie Sf^egierung üon
Hamburg gu hen Wnfiditcn ^urürfgehin't fei, toeldie in ben ^al)ren

1867 unb 1868 bie gegenfeitigen !iserl)QnbIuiigen geleitet Ratten,

unb nod) meieren bie ^ertüirflidiung hc3 )i{xt. 33 ber 3Seriaf[ung,

ber nationale, tia§> gefamte 9f?cidi untfaffenbe ^cKberein, aud) in

Hamburg als ha§> öerfajfunggmäfiigc '2)efinitit)um, ber 5trti!el 34
aber oI§ ein ^roöiiorimn aufgefaßt mnrbe, beftimmt, bie 3ßit äu
t)en für ben Übergang nötigen il^ert)anblungen unb Einlagen gu

getnä^ren. Xie 9f?ebe, roelcbe ber §err Senator 5ßer§mann üor

einigen flogen im Sfieidiltage gel^alten I)at, gibt mir bie Überzeugung^

boB jene Hoffnung eine irrtümlid}e gcmefen i[t, ha [on[t biejer amt=
lid^e Sßertreter ber Hamburger Sf^egierung unmöglid) bie 2Iu§*

fül^rung ber un§ getnorbenen öertrauUdjen ßröffnungen in ber

SBeife ^ätte erfd}tt)eren fönnen, tt)ie er es burd) feine 9iebe getan

bot. ^cb muf? aui? biefer le|teren fdjüe^en, ba^ bie 2ibfid}t ber

Hamburger 9iegierung, bas ^reibafenöer^ältnis aU öerfaffungiä-

mä^igey "S^efinitiüum feft5ut)alten, nod) f)eute ebenfo in Irafi ftetjt^

ttjie 5U ber ^eit, al§ ber Senator ltird)enpauer, oor etma gtnei ^a^ren,.

bei ben 5?orberatungen ber 3ongffe^gebung fie im 58unbe§rate au-3-

f:pradi. Söenn biefer (Sd}Iu| beredftigt ift, fo mirb e§ on ber ^eit

fein, bie 33efeitigung berjenigen (5inrid)tungen in Eingriff gu nel)men,

meldie bie Sf^eidj^gefek-jebung, ber ^o^Iöerein unb ^reu^en feiner-

geit gugeftonben unb in SSremen beibel)alten Ijaben, um ben §onfe*

ftäbtcn ba5 Übergangsftabium gu erleid)tern, meiere aber fdjtüer-

lid) gugeftanben morben mären, ioenn man bamal§ t)ätte glauben

fönnen, ha'^ bie crgeptionelle Stellung, mcldie biefen beiben §anfe-

ftäbten bemilligt nmx, oon it)nen a(§ eine befinitiüe feftge|alten

werben mürbe.

3u biefen öorübergebenb bewilligten (Sinrid)tungen gel^ören,

abgefe^en Don ber bi^i^erigen ungulänglidien 33emeffung be§ ge=

famten 9toerfum§:

1. bie öerein§Iänbifd)en ^oHäniter in ben beiben ^reil^öfen.

^iefelben finb unter öerfd)iebenen Umftänben unb SSorausfe^ungen

eingerid)tet morben, of)ne in bem 3onüertrage bon 1867 unb in

ber 9?eid)5üerfaffung eine red)tlidie Unterlage gu t)aben. ^aä)
9trti!el 38 ber ikrfaffung geboren gu ben ßr^ebungs^ unb SSer*

maltungg!often, meld)e laut 3a in 3(b§ug gebrad)t merben fönnen,.

nur bie Soften, tt)eld)e an ben gegen ba^ QolianUanh gelegenen

©rengen unb in bem (biimenlänbifdien) ©rengbegirfe für ben Sd)u|
unb bie (£rt)ebung ber ^ötie erforberlid) finb. Unter biefe Soften

fällt ber Ötufmanb für bie t)erein§länbifd)en ^auptgollämter nid)t

notmenbig. '3)ie öereinc4änbifd)en, feit 1872 of)ne fad)lid)e S3e-

grünbung als „Äaiferlid;ie" begeicbneten ^auptgollämter finb jur

^equemiidifeit ber öonfeftäbte nüKIidi, aber nid)t im obigen Sinne

für ben Sd)U^ unb bie (Jrtjebung ber „BöUe" erforberlic^. Sie
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lollten baiiad) utdit ju \>cn (finndituiii^eu ge()ören, für ir)el(f)e bie

Äoften üon ber iBruttoeinnoiiine bet •;^ö[[e cor ber xHblieferung

an bie 'JxcidiefQJje ab3u,^iet)eu jinb.

Selbft auf bas ioauptäollamt in ;öiemen, tueldieä burc^ ben
5ßertrag mit ''^reuBen, Mannooer uub ^urf)effen Dom 26. ^ö^uo^
1856 emd)tet ift, jiiibet '}[xt\ki 40 ber 9ieid)5üerfQffung xHnmenbung,

monad) bie 33eftimnuingen be^ p)OUüereinigum35DertrQg§ com
8. ^VLÜ 1867 nur infomeit (Geltung be[}alten, als

f i e n i c^ t

b u r d) bie )R e i d) c^ d e r f a
f f u n g a b g e ä n b e r t

f
i n b.

3)ie üürlQufige !Öeibet)Qltuug bes IHmtes in iöremen unb bie

Cjrriditung besfenigen in .viamburg burd) S)efdiluB be^ ^^unbeeratt-

Dom 27. 3iil^ 1868 maren für bie ©idierung ber ßoHgtenäe an

fic^ nid)t erforberlidi ; fie f)a6en ben ^^-'^^Pt^^Ö^^^^tß" äur (5r-

leic^terung ber 3^^^ ^^'^^^ Übergang^i in ben :^oH\)exe\n oorüber-

ge{)enb geroäi)rt werben fönnen, für ibren bauernben 59e[tanb aber

fe{)It bie fad)lid)e ^^ereditigung, unb muffen biefelben t)at)Ci, menn
nunmel)r nad) 14 ^af)ren bie ';}iu5fid)t auf ben S3eitritt ber §onfe=

ftäbte oufgegeben mciben muß, als eine burdi fein 53ebürfni5 be§

ßoHüereina gebotene ^^(nomalie in Segfall fommen. biefelben

baben eine ftärfere 33ered)tigung al^ bie einer oorübergebenben

^luedmöBigfeit^maBregel niemals gewinnen fönnen.

2. ^ie ^^emilligung einer ^odoereinsnieberlage innerhalb ber

f^rei^äfen ift au^ gleidien ©rünben eine t)infällige, fobalb fie al»

eine befinitiöe unb nid)t als eine l'lbergangseinridjtung aufgefaßt

merben muß. 3^cr Grleid)terung bes ^^erfef)r^ innerhalb ber ^^rei*

bäfen, folange bie nötige (fntrepüteinrid)tung für if)ren linntritt in

Den ßoüüerein nid^t getroffen mar, fonnte eine folc^e .Vtonjeffion

üürüberget)enb gemad)t merben; iie aiv eine befinitiöe, reid)5Der-

faffungsmäfsige gu bet)anbe{n, baju fef}lt meinet Graditen» jebe

^^erec^tigung.

3. 3u ^^n Dbfern, meld)e ber ßollöerein, namentlid) aber

^^reufeen, ju bem ßmerf gebrad]t t)aben, t)en .*ganieftäbten .v»am--

burg unb Bremen bie Übergang^^peiiobe für ben 3oHt)erein gu

crleidjtern, gef)ört namentlid) oud) bie .'oergabe preußifd)er Ge-
bietsteile äur ^i(brunbung beg greiljafengebiets unb ber 'Seitrag,

iDeId)en ^reufien für feine im ^reit)afengebiet mobnenben Unter«

tonen bis()er aus ber Staatsfaffe 5at)It, um bie llföglidifeit ibre^

3Serbleibens aufserbalb bes oerfaffungcmäf^igen ^olloereiny ber«

aufteilen, ^i^iefc ;^af)lung oou jäbrlidi jent 867 000 - /{., ab^üglid)

bes geringen ieitrag'S ber ^aufcftäbte, touftituierte eine "^'rämie

auf bie ^oi^tfefeung unb bie ^^eroiuigung ber bem "Jlrtifel 33 ber

35erfaffung miberfpredienben uub bie nationale 'isolleubung ber

3olleinl)eit binbernben (vreil)afeneim-iditung. 'iJcit bem '.HnfdiluB

ber prcunifdien (Gebietsteile an ben 3olloeretn tommt Diefe 3ablung

m 'iBegfall. ^Sisbcr aber bat biefer oom '^unbesrnlo feit ."sabre^"*

frifi enbgültig befri)Ioffene ^^lnfd}(uB feine praftifd^e 'JluSfüI)rung
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nod) iüd)t gcfunbcn unb \\i bei weiterer bilatorij'c^er 58e^QrbIuug

ber Sadic üon feiten ^omburgy aud) bie 8id)erl)eit nid)t gegeben,

ha^ biefe ^^liu3elcgent)eit bi'^ jur ^hifftellutig bes näd)ften Gtatö

erlebigt fein tnerbe. ^d) fanii e5 aber mit ber Q)ered)tigfeit nid)t

tjerträglid) finben, baf^ bie prcuf5ifd)e 9icgierung auf ^loften i^rer

bireften unb inbiretten (5teuerpflid}tigen ferner einen 3^1^)^^ fi'ii^

bie ^eibet)QUung einer föinriditung jatjlt, tueldje an fidi eine 9^ed)t§*

ungleidit)eit unb einen bnncrnben SLUberfprudi gegen bie 5?er-

tt)irflid)ung ber nationalen ii.^erfaffungrteinrid)tungen entpit. ^ie

§ö^e biefer Seiftung mirb nadi bem ©efeß öon 1868 jät)rlid) burc^

ha^: Gtat'ogefeH beftimmt. 2)ie (^ered)tigfcit unb bie nationale

^oliti! meifen unt^ barauf l)in, biefe ^ofition im näd)[ten Gtat

aud] bann nid)t in bi§t)eriger SSeife jum 3lnfa^ 5U bringen, menn
ber ^^Infdilu^ 'iJlItonoS bi§ bat)in feine Grlebigung nod) n i d) t

gefunben l)ätte.

(iure ©jjellenä erfudie id) ergebenft, fid) mit mir über bie

Einträge an ha^^ 5löniglid)e ©taat^minifterium oerftänbigen gu

mollen, meldie erforberlid) fein merben, um eoentuell einen Eintrag

^reupeng gur '^Ibftellung ber oorftehenb be5eid)neten ^robiforifd)en

3olleinrid)tungen tiorpbereiten, nad)bem meiner 9(nfid)t nadi bie

5lbfidit ber .V)amburger 9iegierung, bie ^^roDifoiien gum ^efinitioum

werben ^u laffen, burc^ bie jüngfte 9^ebe be§ SBertreter« ber §an[e-

ftabt .<öamburg außer 3^^^t^^ geftcKt luorben ift.

3Ibfd)rift biefe§ (5d)reiben5 l^abe id) fämtlidien ^gerren 9Jiit*

gliebern be§ ©taat^minifterium? mitgeteilt.

(geg.) n 58 i § m a r rf.

2(n iten königlichen Staate- unb ^inaugminifter §errn löitter
Gjäellenj.

9lbfd)rift beehre id) mid) Clurer Gj^ellenä ergebenft mitzuteilen.

(gej.) öon S3i^marcf.

2In ben ßöniglid)en Staatsminifter unb 9."länifter für Sanbmirtfdjaft,

2)omänen unb ^orften S^eixn Dr. 2 u c i u § Gj^ellenj.

Berlin, 4. md 1881.

2öie id) au^ bem 3^ituiig^^&siiti)t be^3 Siegierungspröfibenten 3u

^otöbam erfel)e, mirb bie 5iuft)ebung he§ .V)auptgeftüt5 (^riebrid)-

SBtl^elm§=®eftüt§) gu 9?euftabt im ^ntereffe ber ^ferbegudit leb=

t)aft beflagt unb bie SSieberberftellung etne?^ §auptgeftüt§ für bie

^rooinj S3ranbenburg altfeitig gcmiiufdit. ^a mir nid)t befannt

ift, au§ rt)eld)en ©rünben t>az-< S^auptgeftüt 5U Dteuftabt aufget)oben
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morbeu i)t, fo wüxhc idi für nne c^e\ämc\e 5D2itteiIung bcrfelben

euerer ^n^ikw^ febr baiitbar jein.

(gej.) 11 33 1 5 m a r cf.

5in ben ^löniglid)eii 8tnat5mini[tcr unb ^li^inifter für Öanbroirti'd^aft,

Romanen unb i^oriten .t)erni Dr. 5l! u c i u 5 (i-?5elleiiä.

^eipred)unq be§ .^öniglidien © t q q t §»

ni i n i [t e r i u m ?.

^il erlin, bcn 18. 3uni 1881.

^ti ^ür[t 53i^^mQrrf bcnicrftc, er luerbe, fobalb fein ©efunb«

f)eit§äu[tQnb eg ge[tatte, ^.öerliu tierlajjeu, unb werbe einige momtt

ber ©riiolung bebürfen. . .

(gr molle in ber i^Xnx^e einige ^^nifte anbeuten, meldte lemer

^lieinung nad) in ben ^:?lngelegenliciten be^ 9fieid)^ mie in ber pxew

Bijdicii Staat^'öenuQltung für bie näd)[te 3eit in^3 '^luge ju faffen

feien unb beaügüd) treuer c^s it)m barauf anfomme, ber 3u=

ftimniung feiner .sperren Kollegen fidi ju üergeinffern.

eö fei bie^s einmal bie 2öieberaufnal)me ber Dom 9ieic^§tage

obgelef)nten ober in nidit onncfimbarer ^orm angenommenen ^or*

lagen. - -, v

3u ben (enteren get)ürc ha§> llnfaUneriuiierung'^geiet3. .^u ber

5Dcitbeloftung ber 5lrbeiter werbe er feine 3uftimmung nid)t geben,

^^(m 5l^olBimrtfdiaft-rat für ba§ Ü^eidi fei trot? ber ^;»lblebnung ber

geforberten l^iäten fefl5ut)Qlteii, t>od) merbe berfelbe jebenfall^^ oot

bem Merbft nidit berufen ju roerben braudien.

%üx ^^reuf3cn lege er großen Sert auf weitere 58erooUfomm«

nung ber MommunifationÄmittel, namcntlidi ber Gifenbatmen unb

.sianäle, unb betraditc bie ^^etrcibung fold)er ^ntereffen alv ^egen-

mittel gegen bie 5?erfolgung unfruditbarer ^I]eorien. Tay ^taat>5'

balinft)ftem ^eige fdioirici3t feine ^Borjüge. .^t anale feien 5U pro-

icftieren oon ber maa^$ bh^ jum 9iliein, oon le^terem bie Miel,

mit (ginfdilufe be^e ^JiorboftfeetanaM C^e fei junadift ha^i ^nioer-

ftänbnig bes eanbtag^ im ^^riu^ip, bemnädift bie C^ielbforberungeu

für bie einsclncn (Slateialne feft^nftcllen.

<3^er .s>rr Sanbmirtfdiafteminifler bemertte biev^u, neben ber

5?erfolgung großer Manalprofette feien für ^li'egulierung nidit fdnfr-

borer ^-lüf'fe" 80 bie 120 anillionen iebr Povteilbaft anf.suioenben.

<*\[c^ eine Mauptanfgabe be^eidmete ber .\?err ^JJhmfterprafibem

fobann bie ^wifion unb ^iUnienbnng ber ^^iromn^vnlLnganifütiou

unb äwar nidit nad) gleidiem 3ufdinitt für alle iivoPinjen. ^i^ei

ber 9ieoifion fei ftärter, ale bieber gefdielien, bie monavdii)die unb

bie Staategenmlt, mel)v bie perfbnlidie ^^.^erantnuntung im OK^^eii-

fa^ sur ^-Ji>at)l ju afäentuieren.



566 Stntegett

^er iperr SJJinifter be§ ^nnein toünfcf)te äunäc^ft über bie[e

^'cagcn, uiib smar and} in ben alten '^ßrobinjen, bie ^robingial'

lanbtage gu ^ören, unb {)ic(t e§ für gmecfmä^ig, menn er einen

öon i:^m aU Dberpräfibenten hierüber früljer erftatteten S3erict)t

t)eröffentlid)e. 9J?it beibem tvai ber .'perr ^itinifterpröfibent böUig

cinöerftanDcn.

2)er §err SDänifterpräfibent be^eidjnet eö enblid) al§ erforber^

lid), qI§ rt?atilrt)erbenbeö Programm unter bie Seute p bringen,

tüie biele ^lufgoben nod) gu löfen feien unb bie 33eh)inigung weiterer

©elbmittel erforberüd) mad)ten, nomentlid) !omme e§ auf bie ^rä-

gifietung ber fommunalen 51ufgaben an, meldje auf SSerfttenbung

öon 9f?eid)§überfd)üffen angemiefen feien, unb bei bereu Erfüllung

hen ©emcinben feleidjterung gen:)äf)rt werben muffe. ^ot)in ge=

t)öre bie 3d)ule, bie 51rmenpflege (meldje |)rinäipieU Otaatsiaft

[ei), öielleidit oudi bie ^soliäeiloften.

S; er min ber 9fieidi;§tag^3iuof)Ien Don 1881.

^n ber 3imt6mof)nung beS /vürften öon 33i§mord fanb am
15. STuguft 1881 eine öertraulidie 33efpred)ung be^ @ t a o t c-

minifteriumg ftatt, bei nield}er folgenbeg öer^anbelt rourbe:

2)er ."perr ^JJanifterpräfibent mad)te hen 58crfd)Iag, bie 3Sat)len

gum 9fteid>3tag in ber legten 3Sod)e be§ Dftobers ftattfinben gu

laffen. 5Jkn fei früber allerfeits barüber einig gemefen, ben SBa'^l*

termin fo n^eit irie möglich binau§5ufd)ieben. ^nbeffen em:pfet)Ie

e^ fid) au!? politifd)en ©rünben, ben 9Reid)§tog fdion im 9^ooember

gur ^Beratung be§ ©tats §u berufen, ^er Saubtag !önue bann

in ber erften §älfte bc^ 3^"uar äufommentreten unb möge feljeu,

ttjie er feinen (ätot gum 1. ?tpril fertig ftelle. öin 3ufammen=
tagen öon 9ieid]§tag unb Sonbtag werbe fid) foum bermeiben

laffen fönnen, übrigen^ audi gang nü^Iid) fein, "^ie Hauptarbeit»«

geit be§ 9icidi§tag§ merbe in ben ?(öril unb Wai fallen. ©§ liege

in feiner (bcs 9ieid}^!anäler§) 2lbfidit, bem 9f?eid)5tage nur jirei

SSorlagen gu nmd}en: ha^ UnfaIIöerfid)erung^gefe^ nebft ben ®ruub-

gügen eines 'Sittersücrforgung'Sgefe^e^ unb bas Jabaf^monopol.

(£g fei nid)t barauf ^u red)nen, i)ai bie ^tlterSüerforgung fd)on in

ber nädjften ©cffion perfeft merbe; fie muffe aber al§ 3^u^^^^"9^'

finb be§ 2:abat5monopoI§, at^ 9J?ctiö gu bemfelben erfdieinen unb

le^terem fd)tüimmen Reifen. 58on allen anberen ©teuerborlagen

mliffe feinet @rod)ten§ jeW abgefeben merben. '2)0« 2;aba!§monopol

geirinne an Gt)ancen, wenn eg nadt unb allein gebrad)t werbe.

(ä§> mürbe befd)Ioffen, bie 9f?eid)§tag§wablen auf 2)onner§tag,

ten 27. Cftober, angufe^en unb ben iermin in ber erften ©ep-
tembermodie ju publizieren.
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53 a r 3 i n 22. ^tucjuit l^Sl.

(Euerer G;i;3cl(eu5 erlaube id) mir im 5(njcf)IuB an mein 'Sctireiben

au5 5ti[)iniien über ben ^Jotflanb in öolftein beitiegenbes 3eitung§=

blatt gona ergebenft gu überfenöen, md) roetcbem jene %iroDins

leiber "^Don einer totalen ^J^ißernte betroffen ift.

2(uf ©runb biefer ^Mitteilungen, meldie meine S3efürcf)tungen

nocf) übertrifft, roieberbole id) meine ergebenfte ^^itte, ben öerrn

Sltieggminifter baran erinnern ju iroüen, ^av, bie DJUlitäroeriualtung

auf freimillige Seiftungen ber *öeDö(ferung bei bem llianöoer nidit

redinen fann.

(ge^.) n ^-8 i e m a r rf.

© d) e b e n i n g e n 26. 5Iuguft 1881.

euer ^urd)Iaud)t beeile ic^ midi ganj ergebenft ^u berichten,

baß idi fofort nad) Gmpfang be§ au^ «ftiffingen an mid) gerid)teten

©Treibens in ©emeinidiaft mit bem 53ämfter be§ ^nnern ben

.vtrieg^minifter auf bie m Sdile^mig-öolftein ftattge^abte DJliBemte

aufmerffam gemad)t unb bemfelben bringenb empfof)Ien l)ahe,

g)lagaäinüerpflegung für 3}lannfc^aft unb ^Merbe eintreten ^u taffen,

um bie bortige Seoölferung mögüdift ,5U fdionen.

©ine ^tntmort i}aht id) 'bi6t)er nid)t ert)alten, toerbe aber nic^t

Derfet)Ien, nod)malä beim .^trieiv^minifter uorfteUig ju luerben.

3n tieffter (5f}rerbietung ßuer -2)urd)Iaud)t

ganj ergebenfter

(geg.) Suciua.

^ r ä f i b i n m b e § © t a a t § m i n i ft e r i u m 5.

^J3 e r l i n, ^en 18. Dftober 1881.

em. (5j§ellenä beefire id) mid) auf 2öunfd) be^ igerrn 5J?inifter-

präfibenten 3tbfc^rift hcz- oon bemfelben megen meiner Gniennung

gum Sßigepräfibenten bei Staatsminifteriums erftatteten ^mmebiat-

beri^tg d. d. ^ar^in, 6. b. m. beifolgenb ganj ergebenft ju

überfenben.

(gej.) D on ^ u 1 1 f a m e r.

^n ben itömglid)en Staat^^ unb SOänifter für Üanbiuirtidiafr,

Xomänen unb ^orften S^exxn Dr. 2 u c i u ? (^rsellenä.
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'^i u § ti> ä r t i q c § % m t.

« a r ä i n, ben 6. DftoOer 1881.

©rt). pp l)Qben bind) Meiljödii'te Drber öom 17. ^uni b. ^.
3U beftimmen oerut}!, ha^ bi§ jur 2Sieberbefe|ung ber öon bem
©rafen ©tolberg bi^S bat)in beüeibeten ©teile beö ^igeljrüfibenteu

be§ ©tQQt^minifterium», megen ioeI(f)ei- 3niei1)üd}ftbiefelben meinen
'^orjd^Iägen entgegenfef)en' luollen, ber gefd)äftUd)e 58oi*[i| im
3tQQt§mini[terium don bem bienj'tälteften ber in 33erlin onmefen*
t>en SIKitglieber beSfelben ma£)räunef)men finb.

3d) 1:^ahe feitbem bie S8orfd)läge ermogen, meldie id) (gju. SJio-

ieftot im ©inne ber Slüerlpdjften Dvbre mQd)eu fonnte, mei^ aber

au^erl^olb ber SUiitglieber be§ Staat§mini[tcriumy (5m. ^Jcüjeftät

aud) gegenmärtig feine ^eifönUd)feit ju nennen, beren (Ernennung
,^um [tellbertretenben ^orfi^enben be§ ©taat^miniftcriumS id) (gm.

'J!J?QJeftQt al§ ämecfmä^ig unb al§ Qnnef)mbar für meine ÄoIIegen
im (5taQti§mini[terium §n be5eid)nen üermödjte. %nd} ^at mir bie

3eit ber Slmt^bauer be§ ©rafen ©tolberg ben (Sinbrud {)inter=

loffen, ha^ bie Stellung eine§ 9Jiini[terpräfibenten unb eine§ ^ige^

prä[ibenten o^ne Portefeuille, meld)er lebiglid) auf bie ^röfibial^

funftionen mit [einer 3:ätig!eit angemiefen ift, fid) erfat)rung§mä^ig

nid)t bemät)rt: fie ^at für mid) bie ^otge gel)abt, bo^ idi ben (^e-

fd)äften be§ 6taat§mini[terium§ in größerem Ma^e entfrembet

mürbe, aU mit ber formellen ^ortbauer meiner SSerantmorttid)!eit

für bie ©efomtpoüti! oertröglid) mar. '3)iefem Übelftanbe märe
nur babur(^ üorgubeugen, 'öa^ ber SSiäeprafibent fid) über alte

58or!ommniffe feine§ 'S^^räfibinlreffort^^i in nat)er unb ununterbrod)ener

^üljlung mit bem Mnifterpräfibenten ^ielte, fo ta^ bie 9iid.)tung,

in meld^er ber 58i^e|3röjibent bie (Siefomtpolitil! leitet, öon berjenigen

be§ 9Jiini[ter)3räfibenten in mefentlid)en "ißunften nid}t abmeidje.

2)ie Sßertretung be§ legieren burd) einen ©taatyminifter, beffen

9tufgabc fid) auf bie ^räfibialfunftionen befd)rän!t, mirb notmenbig
me^r eine ^olitifc^e, mie eine gefd)äftlid)e merben, mel^r eine (5r=

fe|ung aU eine Vertretung, iöei bem beften gegenfeitigen Üöillen,

mie fold^er jmifc^en (Siraf ©tolberg unb mir Dor^anben mar, f)at

eä fid) bod) nid)t oerI)inbern loffen, ha^ in ben miditigften poIitifd)en

fragen bog legi^latioe 35orge^en be§ ©taat§minifterium§ unb meine
übergeugungen ol^ 9Jiinifterpräfibent meiter au^einanbergingen,

oB id) mit meiner 5ßerantmortlid)foit für bie ©efamtpoliti! oer=

träglid) fanb, unb ju meinem 33ebauern bie gmifc^en bem ©rafen
©uienburg unb mir entftanbene j&ioergenj burd) meine 92ic^t«

beteiligung fo gro^ gemorbeu mar, ba^ fie fid) ber Cffentlid^feit

nid)t me^r entgie^en fonnte.

Öiernod) möchte id) ebrfurd)t'SiöoU bitten, ha}^ (5m. SJtaieftöt

auf bie 5ßorfd)Iäge, benen 9nicrf)öd)ftbiefelben be^üglid) eineS 'kad)-

folgert oon @raf ©tolberg lont ^.!niert)öd)fter Drber oom 17 ^uni

entgegenfel)en moHten, f)ulbreid)ft oerjic^ten unb mir geftatten



«anlagen 569

mWcw in audoöer SBcije, me frü!)er ber ;^inQU3miiüfter iiamp'

hauen t)ü§^ 58i5eprQfit)iunt iü^xic, (Sro. ^Dkicftät au§ ber Bat)!

ber bcrcit'5 t»ort)anbeucn ^JJciti^Iieber be§ etaat^mim[tenum^ einen

©tellttertretcr im ^:präiibium üoräujcfilac^en. Xa6 in ber ^)UIerf}örf)ften

Drbrc üom 17. ^uni Qenel)migte ^ntcnniiitiium, oermöge beji'eu

ber bienftältei'tc ber onauicnben STRinifter 'ocn i8oi)it3 tüi)rt, i[t für

bie feitbem Dcrflüijenc ßcit ot)ne gqd)äftliclic Un5utrQgUd)feiten

mirtfam Qewejcn, menn aber mit bcm öerannaf)en ber paila-

mentnrii'dien ^^Irbeiten ber Xrang ber öcfdiäfte unb il)re 33ebeutung

ficb mefentlid) fteigern, fo [tollt fid) ba^ö ^öcbürfm^ beraub, ba^ bie

^räfibialgcfdiüfte unb bie i^crantmortUdifeit für biefelben oud)

formell bauernb in meiner >QQn\) bleiben. (5y i[t bieg für bie $8er=

Qutmoitung fcmo^l GrtJ. ^J^ajeftät wie bcn ^:pQrIamenten gegen-

über aU Qud) für bie ©taat^minifterialbeamten ein löebürfni^;

id) allein bin aber nad) bem Stanbe meiner (5)efunbl)eit unb nad)

bem ^IJkBe, in iüeld)cm bie 3Rcidi§geid)äfte mid) in ^tnfprud) nei)men,

oud) ieöt nidit fä^ig, biefem ^^ebürfniö äu genügen, unb rid]te

be^balb an öiu. 9Jlaje[tät bie et)rfurd)tgt)olIe «itte, nur m ber

^-ü^rung beö "ipräfibiumö bie bauernbe Unterftü^ung unb 5ßer-

tretung eineg meiner Slolleqen in äl)nlid)er b-^n-m, iinc bieg gur

Seit beg 58iäepräfibium§ be« 9}cinifterg eampbaufen gefdiel)en i)t,

bulbreid)[t ju geiüäl)ren. Gm. SJJajeftät amnifter beg ^nneru

üon ^suttfamcr erfreut fidi für eine foldie Stellung, mie (Sm. Wa-

ieftät mir bereits mitäuteilen gerubt t)aben, be§ üor allen Xmgen

unentbet)rlid)eu ^illlerl}öd)ften 3Sertraueng, unb bat mit Üiurfiicbt

bierauf ba§ ©taatSminifterium in micberbolten ^^efpredinngen fidi

mit bem ^^tntragc einüerftanben erfldrt, meldien id) bal)in aller*

untertänigft [teile,

ba'fe (5m. ^JJcafeftät ben iHinifter bec^ ^snnern, oon ^:^suttfamer,

äum Sßiäe|)räfibenten beg etnatSmiuiftcruimg ^ilUcrgnäbigft

ernennen mollen.

^m .s^inblid auf bie Öeneigtl)cit 5ur CMenebmigung biefeg ^?In-

tragg, meld)e föm. !>Jiaje[tät mir gegenüber bereite ang5uipred)en

geruljt ^aben, beel)re id) mid) bie (Sntmürfe smeier Crbreg an ben

mnifter beg ^nnern unb an mid) mit ber ^^itte um bulbreidie

SBoUäietjung in 6-l)rfnrd)t 511 unterbreiten.

(gej.) u n '.l^ i o m a r rf.

(Seiner 9Jt a j e [t ä t b e m M a i
f
e r n n b M ö n i g.

18. September 1881.

Gm. Xurd)laudit beeile id) mid) be^üglid) ber feiten^ boö ^Keid)'>

fd)a^amtg an mid) ergangenen Erinnerung gan,s ergebenft ^u er-

mibern, X^aii [päteftcne. ^JJcittc Cttober eine bie Guuuirfung ber
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|) oljäöUe betreffenbe Sen!fd)rift fotnie ein QU§füf)rli(^er 58end)t

über öie (grgcbniffe ber ^reuBifdjen ©toot^forftöertüaltung ber ^o^re
1879 bt^ 1881 in ^liren Rauben fein n^irb.

©ne größere S3e[c^Ieunigung ber 3lrbeiten tvax nid)t möglidi,

hjeil ^»a^ ^orftJQ^r üom 1. DÜober bi§ 1. Oftober läuft, fomit bog
(StatöJQt)r 1880/81 bie ©rtrögniffe be§ gorftfol^reg 1. Dftober 1879
bi^ 1. Dftober 1880 entf)ält. ^a nun bie ^olägölle erft 1880 in

^aft getreten finb, fo ift ^a?-~ je^t loufenbe (gtat§iaf)r 1881/82
— n?eldie§ bie ^orftüerträge üoni 1. Dftober 1880 bi§ baf}in 1881
eut:^ält — foniit ha5 erfte, in meldiem eine @inrt>irfung ber QöUe
I)eroortreten fann.

^e ginQlabfd)lüffe biefe^ ^ai)xc§: finben ober erft im SJioi 1882
ftatt, fo ha^ bie je|3t gegebenen ^aijkn nur annäljernb äuüerläffig finb.

©0 oiel glaube id) aber fd)OTi fe^t po\it\t) fogen gu fönnen:
1. ^te (Srträgniffe be§ .^oläOerfoufS ber preu^ifdien gorftber-

Haltung finb feit 1. 9(^ril 1879 ftetig geftiegcn um ca. 572 m. m.,

für t)ak (ätot^iol^r 1882/83 nehmen mir eine meitere Steigerung
um 1 ni, m. in ':?lnfd)Iog — natürlid) of)ne Steigerung beg jäf)r=

Iid)en föinf(^Iag§.

2. ®ie (5infüf)rung ber ,*pol55ölIe :^at feine golltec^nifdien ©d)mie'
rigfeiten unb (irfdimerniffe für ben |)ol5f)oubeI gebrad)t. 3lIfo mür-
ben (Sr{)ö{}ungen ber BoHfö^e aud) feine äonte4nifd)en ©d)mierig-

feiten ergeben.

3. ©ine Steigerung ber B^^^Iföl^ mü^te eine feljr erl)eblid)e

fein, um fid) beim rol}en, unbearbeiteten §oIä füf)Ibar gu mad)en,
bogegen emj^fieblt fid) eine (5rpl)ung ber ^oHfä^e für alle Sorti-

mente beorbeiteter, be:^auener ober befd)nittener ^ölger aller 2Irt.

4. ^^im mirffamftcn mirb bem ^ntereffe ber f^orftbefi^er im
Dften gebient merben burd) eine entfpred)enbe Siegelung bereifen-

bafjntarife für ben internen beutfdjen 58erfe:^r. ß§ finben feit

3J?onaten fommiffarifd)e 58erotungen §mifc^en ben beteiügten

2)^inifterien ftott, meld)e gu einem ""^tbfdilu^ bi^tjer nid)t gebrad)t

finb, obfd)on e§ am ©ntgegenfommen bei bem §errn 9Jiinifter

ber üffentiidien Slrbeiten in biefer ^öegief^ung nid)t fet)lt.

5. ®ine miffenfd)aftlid) grünbüdie ftatifäfd)e Slrbeit über bie

SSemegung ber ^olapi'cife in ben leWen fünfzig ^o^ren befinbet

fid) in 33earbeitung bei ber g-orftafobemie in StJ^ünben — mann biefe

fertig geftellt fein mirb, fann id) gur Stunbe nid)t fagen, ha fid)

hie ^etr. auf Serienreife befinben.

eure ®urc^laud)t bürfen aber oerfid)ert fein, ba^ mit ber S3e-

fc^leurngung georbeitet mirb, meld)e bie Sd)miei'igfeit unb Äom-
pliäiertt)eit ber Watexk geftattet. ©^ ift babei 'oa§' in fünfzig Sauren
angefammelte 3öt}^fnniaterial für oerfd)iebenc ^oljarten au§ über

700 Dberförftereien 5U oerarbeiten.

(gej.) Suciu§.
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28. man 1882.

9?Qcf)[te{)cnbw Sd}reiben bc^3 aiciclK^fau^ler^ ift bie Stntmort auf

emen an it)n bom 5]Riuiiter Don (^ofekr im ^Uiftiag be$ (gtaatsmini-

ftenum§ gerichteten ^IHief, in roeldjem üou (S)of5ter bie (5ntfct)ei=

bung erbat bariiber, ob er mit Beutrum unb Monferoatiuen em

tompromife eingetjen fotlc über bie ürdjenpohtifc^e 3>ortage, roo=

nad^ äugleid) ha^^ 3entrum auf eine ^isfufiion über ben ^itntrag

2BinbtI)or[t üergiditet Wie unb eine bauernbe S^eibung öon Un
^fJationalliberalen bejiegelt morben luäre.

^d) t)atte in ber geftrigen ©taat§mim[terialfi^uug tm ®egen]a|

3n ©ofeler^^suttfamers gjieinung biefetben ^nfiAten auggejpro^en,

mie fie ber Stornier t)ier entiindcit.
. _

im-) 2UCIU6.

^ r i e b r i c^ ^5 r u t) 27/3. 82.

(5 (Sr. gefl. ©direiben ö. ^eute ijabe id) ert)oIten.

5ßon tiier au§/ mo mir ^JJiaterial unb ^rbeit^SIiiIfc fef)ten, fo

boB id) bie Iragmeite ber mir geftellten groge nid)t einmal ftd^er

äu beurteilen öermag, in bie ©efc^äfte einjugretfen, bin td) nod)

t)iel weniger im [tanbe, als je^t nad} 25crlin 5urüdäufcl)ren, um

mid) münblid) gu beteiligen, ^c^ fann bie grage t)ter md)t [tubieren,

ha^M bin id) 5U mübe.
, , ^

'Md) bem Seitfaben ^l)re§ {5d)reiben§ !aun id) mir nur nac^

ftebenbe SSemerfungen gestatten.

^d^ mame üor jeber 35erl)anblung mit ben ^viaftionen. &
gibt nid)t§ S3etrüglid)ere§ auf biejem Gebiete, al^ bereu 3ufid)e-

rungen. ^^(m allerunglaubroürbig[ten finb bie be^ Sentrum^S unter

2B§ pl)rung pr un5 bilbet bie Dou un^ gemad)te ^^orlage

ben einzig fidjeren 5Int)alt. ^a§ „fvinafiiereu" über etmae met)r

ober weniger, m^ un§ btefe ober jene fyraftion oerfpnd)t fann

feine SSorteile bieten, burd) meldie bie ^Jt\id)teile e r f
e l) 1

1
e r

Äom^romifeoerjudje für mirbe unb Buhinft ber ^Hegierung auf-

gemogen mürben, .«galten mir an ber ^^orlage feit unb lajfen luic

bie 2tbmeid)ungen burdi bie ^raftioncn unter fid) au^tampfeiv

obue tetei ^u nel)men. (5« ift nid)t notmcnbig t^a^

überhaupt etma§ ju ftanbe ! m m t. (5^5 iltaber not.

menbig, baf^ bie 9?egierung il)re mit fömglidier Unteridn-ilt ge.

mad)te ^Sorlage nid)t unfid)eren unb uiiaufnditigen (Y^^^iftioiB

t)erfpred)uugen opfert ; ^a]^ ^ä.§ ^^Inträge u r Ofterii beraten unb

öon ber Regierung abgelehnt roerben, mürbe idi mel)r für nuUlid)

tüie für fd)äblidi i)alten. . . .

%if 58erfpred)ungen üon 3entrumÄftimmen |ur bie .Nton)er»

üatioen gebe idi feinen '"^sfifferlina folange -K. bie A-ül)ning be^^

3entrum>' t)at. ^Xne ^Ttegierung tann fid) auf nicmaub ab auf )id)
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jclbft berlaifen, oud) nic^t auf bic tonferöotideti, wie bie 3Sor^

gefd)id)te be§ Steuercrloffeg ^cigt, unb in bet !ircl)lic^en ?^rage

treten nod) bie Xripotagcn mit bem 3'^"tnim ba^u, auf beffen

iüed)felnbe Sßorfpiegelungen bic tonferöatiüen ]d]on fo ^äufig

hereingefallen finb. I^d) ^Q^e botjcr üon jebeni iTonipromi| mit
irgenb einer ^roftion ab, gum einfachen 33et)Qrren bei bcr SSorloge,

^ur ^^tnna^me b e § Überre[tc§ berfelben, ber qu§ ben Partei-

fäm^fen t)ert)orgef)t, unb jur abfoluten 9^id)teinmifd)ung in le^tere.

©in fefter SSertrog i[t mit feiner ber graftionen möglich, om aller»

menig[ten aber mit 3Binbtt)or[t, ber immer in le^ter ^nftan^ tun
lüirb, wa^j uui^ om nod)tcilig[ten i|"t. Dt)ne ou^brüdlid)e 6in»

milligung ©r. Tl. b. fl. tonn meo voto ba^3 ©toot^minifterium in

feine "^^Inberung ber 33or(oge oor ber befinitiöen ';?Ib[timmung

milligen; t»on biefem ^rinjip ab^uge^en, fönnten mir un§ nur he-

red)tigt finben, mcnn boy 3#o"ö^^ommen don irgenb etma§ ab'

folut notmenbig unb periculum in mora märe. S3eibe§ liegt nid)t

oor; im ©egentcil I}Qlte itt) un[ere Situotion für günftiger, menn
bos 3^^^trum bie bon un§ beobfid)tigten 5Serbefferungen obOotiert

unb mir of)ne unb gegen bog ^^n^'^um mit bem '"^opfte ein 33i§tum

nod) bem onberen befe^en.

^d) mürbe el^er bereit fein, fünftig bem ^opfte au^ eigener
Snitiotioe mit neuen i^orlogen notier ju treten, oB je^t im Äampf
mit bem Zentrum irgenbmeld)e Kapitulationen mit SB. eiuäuge^en.

^omit mill id) ebenfomenig ein ^oftum mit onberen ^roftioneu

bcfürmorten. 5(ud) fic merben fd)üepd) ben fleinften ^raftiong-

oorteil bem ©tootgintcrcffc oor5icf)en. ^ie 9f?egierung mu^ fid)

um it)re eigene 3(d)fe breiten unb fid) burd) trügerifdie §offnung
auf ajiojorität in it^rem mit f. @enet)migung mo^Iermogenen
©onge nid)t beirren laffen. Unfere bi§I)erige Stellung ift für bie

nä(^ften 10 3ot)re ebenfo l)altbar, mie fie e^ für bie oergongcnen
10 $3a:^re mar. Sir mögen bem ,3^'"^^^um fongebieren, mo'S

mir mollen, totfocblid) mirb fein ©influfs bei heu 2Bot)Ien immer
unferen ©egnern oerbleibcn. Set^tere merben mir ermutigen, menn
mir ha§> leifefte ^^iii)^" ^on ^urc^t oor ber Xi^fuffion 2B.fd)er

Slntröge don m\§ geben. 2Ö. felbft fetU biefe ^urdjt bei un§ Oor-

ou§, menn er ben '^luffd)ub feiner ^iyfuffion „burdjbliden" lö^t.

ginbet er, bop biefer ^urd)blid un§ ©inbrud mad)t, fo mirb er

ta^ beröffcntlid)en unb ou^beuten.

äJiein ^otum ift alfo furj refümiert:

^eine ,3uftimmung 5u 9J^obififationen ber Vorlage ot)ne fc^rift-

lic^e 3ineri)öd)ftc ®enel)migung, fein 'Jtntrog ouf le^tere§, beoor

nid)t bie ^roftionen burd) ^Ibfitimmung im '^ßlenum bie ©tellung,

meld)e fie nel^men, bcmo^fiert I)aben.

^n &h unb ©lenb (le^te aSorte eigenfjönbig).

0. i8i§m.
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31. ^Mn 1882. 9(n 33 i ö m a r cf gratuliert.

©egebene Xireftiüe öom 27. c|ert)iB bie ciii^icje ridjtige, f)at aber

bei bem Übereifer ber itonferoatiüen, etmas gu [taube ju bringen

iinb mit bem 3cntrum für bie SSableu fid) enger ju liieren, eine

nerfd)Ied)terte SRegierung^üorlage gur ?^ülge gehabt.

3u öerfuc^eu, bie fur^c ^riftbeftininuuig auszumerzen.

ilabinettc^orbre über ©teuererleid) terungen Dom
16. 3uni 1882.*)

3lug ben ^crt)anbluugcn bes 9ieid)5tag^ über bos XabaU'
monopol t)abc id) bie Sdjiuierigfeiten unb bie (5d)äbtgung beä

iI^ot)Iftanbe§ 3at}Ireid)er ?vamilien erfeben, öon meldien in ber

t)eutigen Sage unferer iüirt|d)aftUd)en Gntmicflung bie (Sr^ebung

ber 5llaffenfteuer begleitet ift. ;Öe|tere mor in it)rer urf|3rünglid}en

^Veranlagung auf bie je^igen ^erfe^rsöer^ältniffe, in^befonbere auf

bie ber gröf^eren Stäbte nid)t bered)net, unb bie 9bt[tänbe, meld)e

gegenmärtig i^re G-inl)ebung in loeiten ^ireifen jur ^olge fjat,

legen SKir bie ^iflid)t auf, mit allen üerfaffung^mäfsigen DJJitteln

bie fteuerlid)e (Srletd)terung Sieiner Untertanen unb ol)ne 33er3ug

bie SSerminberung be^ beftel)enben Prüdes nad) SDIafjgabe ber

finanziellen 9}iöglid)feit ju erftreben. ^cf) ermarte ba^er fon bem
©toat^minifterium für ben nädjften 3ufammentritt be^ ^reugifdien

Sanbtagg S^orlagen, meldic geeignet fiub, bie SSirfungen ber be=

ftel)enben ^llaffenfteuer auf ben SBoI)l[taub unb bie 3iifnebent)eit

ber S3eööl!erung öffentlid) flarzuftellen, unb iueld)e bem l'anbtage

bie @elegent)eit gu Sefdilüffen gemäfjren, burdi meldie bie jur

?lbl)ilfe ber Dorbanbcnen ttbelftänbc nötigen 5tfte ber ©efe^gebung
in ^reufeen l)crbeigefül)rt unb im $Heid}e vorbereitet merben fönnen.

3ur eigenen Information mill Ijdi, ha\^ 3Jl\i in jebem il^tonat eine

Uberfid)t öon ber 3^^^ unb bem Umfange ber bi^5 ba{)in jur 53ei-

treibung birefter @taat^5fteuern, namcntlidi ber .Stlaffenfteuer, er-

folgten 3mang§t)ollftredungen, unb foiueit biefes erreid)bar ift, aud)

ber fommunalen 3ufdiläge 5u berfelben, oorgelegt mirb. (Jine

analoge ;ieriobtfd)e i8erid)terftattung ermarte idi bejüglid) ber (5r*

bebung unb S3eitreibung t)cä ©d)ulgelbe§. ^d) beauftrage ©ie,

ben Si^inifterpräfibcntcn,' ben 5JJinifter be§ ^nnern, ben ^-inanz-

minifter unb hen 3JJini[ter für bie geiftlidien unb ©dmlangelegcn-
I)eiten mit ber 9luöfüf)rung bicfer £rbre unb nüt i>cn bazu nötigen

^Vorbereitungen.

S3 e r 1 1 n, t)cn 16. :3uui 1882.

(gez.) aiM I b e I m.

(fleggez.) ^-ürft ü o u iö i » m a r cf.

*) <5. 0. 3. 233.
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5>at5{n bon 11. 3uli 1882.

S^eiTfirtcr ?vreunb unb .foHeQe!

^ür bie ?Jhttcihinöen öom 6. b. Hc. banfe id) ^s^)nen Derbinblid)[t.

ßg freut midi, baß Sie auS "iJdilaB ber Sanbit»iitfd)aftlid)en

Sluöfteüuiici in SJ^o^fou eine Jour nadi 3^uf3ianb unternef)men

mollen, uub iDüiiid)e td^ nur, boß Sie bobei ben miditiqften ^toed
einer jeben Urlaubsreife, 3^re Grf)o(ung unb (ikfunb^eit, nidit au§
i>em iiucic Derlieren.

Sollten Sie auf ber .^^eimreifc ben äi^eg burdi 'iionunern luä^Ien,

fo feien Sie, bitte, eingebenf, ta\^ berfelbe nalic bei 5.^aräin Dor-

beifü^rt, unb erfreuen Sic midi burd) y^fjxen ^-öefud).

^n freunbfdinftlidier §od}nditung

ber 5^iige

Don "iB i ^ ni a r d.

^ i g e n I] ä n b i g e 5 S dir e i b e n ä r. ::\li a j e ft ä t a n

i)Jl i n i ft e r o o n © o H l e r.

^-8 a b e n 21/10. 82.

3Sor einigen Xagen la^ idi in ben ßeituugen, ta\^ Sie in (£refelb

eine Simultanfriiule gefdiloffen bätten, unb moUte 3f)"en bar-

über meine ^reubc ouÄfpredien, aB idi in einer anberen B^^^^ii^Q

eine SIrt SSiberruf biefer Stac^ridit la^, burdi 'Spubli^ierung eineg

ßrlaffeS üon ^t)nen an bie Sf^egierungen in ^ü]feIborf*5lac|en, in

meldier Sie fogar biefelbe anmeifen, bie eoangelifdien (Sltern §um
33efu(^ ifjiex ilinber ber Simultanfd)ulen anjuiialten! ^iefe 2In=

gelegen'beit intereffiert midi in oielfadier .öinfidjt, mie au§ nad)-

ftef)enbem crfiditlidi mirb.

5?or brei 3af)ren ungefäbr ertiielt id) ein 0agegefud) ber eoan-

gelifdien 53ürger (Irefelbs, bie midi anflef)ten, bie öom DDZinifter

%a{t befohlene (irriditung einer Simultanfdiule in Grefelb nic^t p
gene:^migen. Surdi biefe Gingabe erfufir idi ^um erften SJ^ale,

boB ber qu. SKinifter bie 2;enben§ bßbe, Simultanfdiulen ju foüori-

fieren. ^d) oerlangte fofort ^öeridit Dom Äultusminifterium, mit

ber r^rage, marum Don bem für ^reußen beftef)enben ^^ringipe

fonfeffioneller Sdiulen obgemidien mürbe? ^d) erbielt bierauf einen

Diele 58ogen ftarfen S3eridit mit gcfdiiditlid)en (äntiridlungen unb
meitfdiroeifigen 9RäfonnementÄ, nur feine flare Stntroort auf meine

einfädle ?5rage, mobi aber anberirieitig bie 9JätteiIung, ha^ bereits

über 260 Simultanfdiulen hinter meinem 9iüden burd) p. %alt

gefd)affen feien!

Gine längere ^orrefponbeng ergab, i^a^ p. gal! im ßrefelber

gaü gegen bie 33orfteUungen ber eoangelifdjen ©Item unb gegen
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S3end)t be^ bamalic\cu ^f^egierungSpränbenten 5?ittcr (ber mittler«

ttjeile 9Jhniftet rvax), aber inöf^reubbeä Stegierungepräi'ibent in

"ü^üfielborf'^lodien, ber [t e 11 o e r t r e t e ii b e jR e g i e r u n g ä

r a t gegen bie ^Infidit bes rate gejagt eben abgetretenen 5^or»

gängerö p. 33itter — bieje garten 5^ogen burdi fofortige 31blef)nung

üller ^orftellnngeu, 3um ^J^ad^teil ber Goangeliidien burd)iü{}rte.

"^ei i^änii'tcr von 'liiuttfanter mar roüf)renbbeni MuItuÄminifter ge=

morben unb einer ber erften 'Vorträge Don bemfelbeu bei mir be»

traf biefe 5tngelegenl)eit. ^a er gan^ mit mir einoerftanben im
^rinsip mar, ha^ nur fonjeniDuelle Schulen in ^reußen befteben

follen, unb nur ha, wo bie ^ai)i ber einen Monfefiion ]'o gering

ift, baB fie feine eigenen Sd)ulen [tiften fann, eine Simultanjdjule

D r l ä u f
i g beftef)en bleiben möge. Cb bicc^ in Grefelb ber

lyall fei, mürbe unterfudit merben.

^er rafd)e SSedifel beS- iTiinifterÄ oon 1>utttamer mit o^)"^!^

muB bie '^eranlaffung gemorben fein, ha}^ erfterer biefe 5(ngelegen=

beit nidn mieber ^ur 3prad]e bradite, unb bicfclbe mir nur burd)

obigen il^organg erft mieber oor bie 3(ugen tritt. 'Jtatürlid) f)at

midi 3^r qu. Grlaß an bie 2)üffelborfer i}?egierung überrafdit, ha

auä bemfelbeu ha^ Gegenteil beg Don mir feftgef)altenen "^rin.^ip»

Derlaffen ift; ba idi nid)t annef)men fann, baß eine fo reidie 3tabt,

mie lirefelb, nid)t fo reid) fein follte, eine eDangelifdie 3d)ule ^u

grünben, um melcf)e bie eDangelifdien d'Itern bamai» fdion baten. 3di

fef)e über biefen ©egcnftanb ^^i^eiii '-isortrog alfo nödiften» entgegen.

^S i I ^ e l m.

^em iiJünifter d o n & o^iei in 'Berlin.

S3 c r l i n, beii 28. ^ebruar 1883.

(hterer ^urd)Iaud)t beehre id) mid) auf bie gefälligen Sdu'eiben

Dom 14. unb 20. J^^^^ör c. gan^ crgebenft ju ermibern, ha% fo

unermünfc^t audi in mandier S3e5ie£)ung bie gteidi5eitige l'lber=

naf)me ber 9Jianbate jum 3^eidic4ag unb .sum ".ilbgeorbnetenbaufe

ift, bennoc^ ein gefe^lidie;? ^Berbot bicfer iiumulierung — meines

lSrad)ten!§ — nod) naditeiligere, poIitifd)e Jo^öen nacß fidi äietien

mürbe, al§ bie fe^igen 'lliif3ftänbe.

2Sie bie ^serfonalunion in hen ^öd)ften 3fteid)§- unb preußifdien

Staat'Mmtern für bie mcitere gebeiblidie Crntmidlung ber j?on=

foübierung hc^$ iRcidß bie notmenbigo 'isorau^jfetöung biibet, fo mirb

es fid) aud), mie fd)on bieber, im großen unb ganzen al-^ fbrberlidi

für bie gofamte ©efd)äft-3fü[)rung ermeifen, bats bie icitonben

Staati^minifter ber C^inseiftaaten 3ugleidi iiJiitglieber be-? 'J^unbe^-

rat§ finb, unb audi baß bie f)crDLirrageuben rubrer ber mo^«
gebenben "ißartcien ber i.^aiibtage ber "^artihilarftaaten uwleidi

2)ätgliebet bes S^eic^^tog-^ finb ober memgften!?> fein fbnnen.
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^ie ^afjl ber poIiti|d)en mie ber abmiiüftrotiüen .^QjjQäitäten

ift tüeber in beu 9^egierungen nod) aud) in ben Parlamenten eine

fo gro^e, baf5 gemijferma^en eine boppelte ©arnitur ejiftierte.

3öüre ha?-' aber aud) ber ^all, jo läge bei einer grunb)ö^U(i)en

gefe|Iid)en ©d)eibung ber ^Jianbatc 5U ben 9ieid)5= unb gu ben
"•^artifulorlanbtagen bie 0cfat)r fet)v nafje, ha^ [id) gegcn]ä^üd)e

Strömungen innert)alb ber Sanbtage ber (5in§el[taaten gegen hen
$Reid)§tog entmidelten, iüeld)e Don ben betreffenben Sanbe§=

regierungen begünftigt gu fd)iueren (ir|d)ütterungen unb ©c^äbi'=

gungcn in ber ©ntmidlung he^ 3?eid)e§ fiil]ren lüürben, med ha^

©efüge unb bie ^rganijation besfclben eine öiel fd)n)äd)ere ift,

al§ bie ber größeren ©in^elftaaten.

(^benfotrenig wie meinet förad)ten§ eine @egenfä^Iic^!eit ärt)ijd}en

ben '^eidyi' unb hen prcu^ifdien Staat§intereffen befte^t unb je

fid) enttfirfeln barf, für faft fo noditeiüg h)ürbe id) e§ erad^ten,

loenn bauernb gerobe bie preuBifd)e Sanbe§oertretung fid) in

Dppojition gu bem 3f?eid}5tage fe|te, njeil gerabe fie ber geborene

Slräger ber nationalen ©efinnung jebergeit fein mirb unb bleiben

muB.
^^i§f)er finb tro^ ber oerfd)iebenen 2!3ot)Ift)fteme ou§ ben 3Baf)Ien

jum 9fteidi§tage mc gu ben l'onbtagen ber größeren beutfd)en

(Staaten nicfentlid) bicfelben gleid)artigen unb gleid) ftarfen poüti-

fd)en ^arteigrnppierungen t)eröorgegangen. @rft bei ben legten

2Baf)Ien finb in ^reu^en unb im Slönigreid) ©ad)]en öerfd)iebene

S^cfultate t)erOorgetreten, infofern al§ bie 9f{eid)§tag§tt)at)Ien fort^

fd)rittlid)er unb ;iarti!nlariftifd)er, bie SanbtagSma^Ien er^eblid)

fonferoatioer unb nationaler aufgefallen finb. (S§ mag biefe (£r=

fd}einnng meniger auf bie 58erfd)iebent)eit ber 2Ba{)Ift)fteme aU au^

bie gerabe entfd)eibenben Sage^fragen, meld)e bie SBal^Ien be*

t)errfd)ten, jurütf^ufidjren fein. SSiebert)oIt fid) aber biefe ©r-

fd)einung, fo mürbe fie meine-3 (Srad)ten§ nur ^u ber (Srmägung

fütjren fönnen, meld)e gefe^geberifdicn ober ab miniftratioen Wa'^'

regeln feiten^ ber Otcgierungen gu ergreifen mären, um ä{)nlicie

Qünftige D^cfultate bei ben 9ieid)vtag§= mie bei ben Sanbtagio-

moblen t)erbei5nfü^ren.

SBenn id) ey fomit an fid) nid)t für politifd) rid)tig eradjte, über-

t)aupt eine gefet3lid)e Ginfd)rän!ung bejüglid) ber Übernahme gmeier

9JJanbate ju ftatuieren, fo mürbe id), fatl^ biefer 3.^crfud) gemad)t

merben follte, glauben, bo^ ha§> Verbot nid)t auf bie 5U?itgIieber

he§ '>]irenBifd)en 9(bgeorbneten^aufe^ befd)rän!t merben bürfte, fon-

bern ba^ e^ fid) jugleid) aud) auf bie 9JtitgIieber fämtlid)er, au§

3Sat)Ien l^erborgegangener ^artüularlanbtage erftreden mü^te.

Slnberenfallg mürbe eine empfinblid)e 3urüdfe^ung ber l^reu^i«

fd)en (3taat§angef)örigen ftattfinben.

©egen bie (linfüt)rung be§ (5l)ftem5 ber Stellüertretung bürfte

bie 2;atfad)e f|3red)en, ha}^ ba^felbe fid) in feinem großen ©taote



5{iüagen 577

finbet, unb baß e^, luo es, tuic nad) bem SBaf)li^e]'e& Dom 8. 2I^ril

1848 unb ber 58erorbnung Dom 11. ?lpril 1848 beftanben ^at, nac^

hirser 3eit tüieber abgefd)a|ft iporben i[t.

(ge3.) 2 u c i u §.

2(n ten Slömglidien 9Jiim[terprQ[ibenten unb ^Jhniftet ber au^
märttQen ^luQelegenfieiten prften Don ^:8 i 5 m a r d, ^urc^-

lQUd)t.

33 e r H n 11. ^uni 1883.

^n einer 3ufammenIe9ung§iQd)e in ^olftein mirb ber ©runbja^

aufgefteUt, ta^ bei ein[d)Q^ung ber Älafjenmerte nad^ ben
b e [t e I) e n b e n S n [t r u ! t i n e n bie f^rage ber Entfernung

Dom 2Birtjd)aft§t)ofe ni^t berüdfid)tigt ttjirb. Sft bieg mirflid) ber

%an ober ein 3[Ri&DeT[tQnbni§? (5d)on Üoppe unb nad) if)m onbere

ftellen ben ©a| auf, ba^ ein ©runbftüd, h)eld)e§ nid)t ber erften

tiaffe onget)ört, bereite burd) eine Entfernung Don 2500 ©c^ritt

Dom §ofe für gebüngten 5lderbau mertloö lüirb.

©ollte biefe Sotfadje in ben ^^nftruftionen ber ^u^einanber-

je|ung§bei)ürbe unberüdfidjtigt geblieben fein?

(gej.) Don 33 i ^5 m a r d.

t i f f
i n g e n 20. Stuguft 1883.

Sßerel)rter ^reunb!

2)er a^egierunggaffeffor Don §0De, ber bie fefjr fcmpligierte

StblöfungSfo^e gmifdien bem ©adjfenwalb unb einer großen 9In=

§0^1 Doii ©emeinben in §änben t)at, ift etatsmöBig hu einer anber-

meiten ©tellung aufgerüdt; in ^anttoDer feljtt ober eine ^Safanj

für i^n. 58or (Snbe SOiärj mirb er bie Don ii)m Dor ^aljren be-

gonnene Slrbeit !oum beenbigen fönnen, unb menn ingraifdien ein

anberer bie Erlebigung biefer Derroidelten 21ngelegent)eit über»

nät)me, fo mürbe jeber 9^ad)folger Don ^oDeg ©djJüierigfeitcn

f)aben, fid) hineinzuarbeiten, ^d) erlaube mir beö{)alb bie 5lnfragc

an ©ie ju rid)ten, ob e§ nid)t möglid) märe, §crrn Don .v^oue

ot)ne iSd)äbigung feinet ^loancementy biefe 5lrbeit nodi abfdilie^cn

5U laffen, ha fonft iüaI)rfd)cinU^ nod) lange 3eit für bie ^-mtti'

jijierung ber ^ilu^cinanberfe^ung Derlorcn gcl)cn mürbe. — ^^err

Don §o*De felbft mürbe mit biefer Ginridjtung cinüerftanben fein,

ha au<i) itjm baran liegt, bie '^xhcit, bie er bi^:^ m\)C anä Enbe ge-

füf)rt, ab3ufd)lieBen.

^d) t)offe, eg ift ^l)neu unb ^sl)rcr %xau (SJemaI)lin mäl)renb

be^ ©ommerö ftets gut gegangen. 'JJtir gel)t e^ bici, menn aud^

0. yuciuö, ^iematrf'tirimicniiiaeii '^'
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longforn, fo bod) dlmöl^Iid) bejfer, unb icf) f)offe jum SStntet ye-

funber nad) ^Berlin 5urücf§ufe{)ren, aU irf) e§ öcriiefe.

(geg.) Don ^i^marcf.

SlTittDort auf ein Sd)rcibeTi bom 11. 5Iuguft 1885.

55ertrQuIkf).

53 a r ä i n ben 14. ^luguft 1885.

euer (gj^elleng gefällige^ Sd)reiben bom 11. b. ä)?. ^abe i(f|

5U erhalten bie et)re gef)abt.

SBenn bie (Suerer ©f^elleuä borliegenben 9In§eigen über bie ßu-
UQ^^me be^ ©d)rt)einefd)muggel§ an ber ruffi[d)en ©renge auf SBa^r^

I)eit berut)en, fo liegt barin meiner 9(uficf)t nod) rtieniger ein ©runb
für 5(uff)ebung be§ (Sinfuf)röerbot§, aU für eine 58erfd)örfung unferer

ÄontroIIeinrid^tungen an ber ©renje. ^c^ möd^te (Suerer Sj^elleng

t)orfd)Iogen, fid) megen ber ^ii^Q^^i^ß ^^^ (2d)muggel§ mit bem
.§errn ^inangminifter in ^erbinbung gu fe|en, ber gemi^ bereit

fein mirb, für eine ftrengere ©rengbemadjung ©orge ju tragen.

^ie oon (Euerer ©j^elleng ^erüorge^obenen niebrigen greife bet

©Gemeine fprec^en meinet erad)ten§ me^r für bie 31ufrec^terl)altung

al§> für bie 2tuft)ebung ber ©:perre. 2)ie ^reigebung ber ©ren^e

mürbe oorau5fid)tlid) bie Slonfequeng ^aben, boB ^eutfd)Ianb in

fürgefter 3^^t mit ruffifd}en unb ungarifd}en ©Gemeinen über*

fd)memmt merben mürbe, unb ha^ bie fd)on gebrüdten greife nod)

meiter :^erabge^en mürben, ^aß bie ^iet)pnbler unb namentlich

bie ben ^m^ort betreibenben bie ^uft)ebung ber (Sperre münfd)en,

ift natürlid); biefelben ^aben an ber (Jinfu^r frember 6d)meine

mel)r ^ntereffe, al§ an bem ®ebei{)en unb ben ©onitöt^oer^öltniffen

ber beutfd^en Sanbmirtfdjaft.

3m ^ntereffe ber le^teren unb if)rer 9lotIage gegenüber fann

ic^ mid) nid)t entfd)lie^en, bei einer Wa^ieqel mitgumirfen, meiere

if)r meiteren (5d)aben bringen mürbe. SBenn (Sure ©jjelleng al^

näd)fter SSertreter ber Sanbmirte anberer 2{nfid)t finb, fo möd)te

id) menigfteng bie 58erantmortIid)!eit bafür unb bie Slufgabe ber

öffentlidjen SSertretung nid^t teilen.

(geg.) oon Sigmar d.

©r. (Sj^elleng .t^errn S u c i u § SSerlin.

SSertrauIidi.

35 a r 3 i n, hen 19. 5luguft 1885.

©uerer Gj^ellenj gefüllige^ ©d)reiben bom 17. b. 9Ji. ^ahe id^

^u er:^oIten bie @^re gefjabt unb banfe 3^"^« füt bie offene Vor-

legung '^^xex 51nficbten.
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^n bet Xifferenj unferer ";?Iuffaj]ung über bie (5cf)it)einef^errc

liegt fein @mnb für Streit 9Rücftritt. '^enn Guerer Cfir^ellenj Übet'

jeugung in einer 5(ngelegenf)eit, bie ^^rem 3ief]'ort angehört, eine

öon ber meinigen öerfrfiiebene i[t, fo ift ber Sert, ben ^t)ic WliU

rtjirfung im gongen für mid) f)Qt, gu ^oc^, um auf unfere roeitere

gemeinfcf)Qftli(i)e 2;ätigfeit §u t)eräid)ten. ^d) loffe be§l}alb meinen
ÜBßiberjprud^ Ö^gen bie 3luff)ebung be» ©rf^meineeinfu^rberbot^S

fallen; ni^t meit id^ öon ber 9'iü|Iid)!eit ber 5(uff)ebung übergeugt

bin, fonbern ireil ic^ bie ^^^^age ber follegiolen Übereinftimmung

für it)id)tiger t)alte, al§ bie ber (£inful)r ber (Sd)tt)eine. 9?ur bitte

id) ©uere fejgelleng bei ber Öluf^ebung in einer ^orm Dorgugeben,

tt)C"Id)e mid) öon ber S8erantrt)ortIid)feit bofür freüäf^t; alfo in ber

^5rorm einer Verfügung be§ lönigUdjen Sanblt)irtfd)aftlic^en 3Jli=

mfterium§.

Xie Slnfic^ten ber 9f?egierung§|)räfibenten über bie 33ebürfniffe

ber Sanbmirtfd)aft ^aben für mid) nic^t bie gleirf)e 5(utorität, roie

bie ©uerer ©fgeneng; aud) möd)te ic^ barauf aufmerffom modjen,

t)a%, menn bemnäd)[t qu§ fanitären ©rünben bie Sd)meinefperre

mieber eingefüf)rt irerben müfete, meine» (5rad)ten» ber .sponbel

unter ber barou^S folgenben ®e[d)äft§unfid)er:^eit mel)r (eiben mirb,

aU trenn eine ber beiben Sllternotiüen bouernb beftänbe, unb boß

nomentüd) ber SQnbtüirtfd)aft baburd) bie 2J?ögli^!eit geraubt mirb,

bie eigene <3d)meineauf5ud)t ftärfer gu betreiben, um ben bei ber

(Sperre eintretenben Stu^fall ber (Sinfu^r im Sonbe felbft gu i^cden.

^ fpred)e biefe meine 5lnfid)t nur ou§, um gu fonftatieren, ba|

unb marum ic^ nic^t überzeugt bin, nid)t aber um meinen SBiber»

\pmd) gegen ©uerer ©jäellenä Intentionen aufred)t gu bniten.

(gej.) öon 33 i ? m a r d.

Sr. ©jgellenj ^errn ©taat^minifter 2 u c i u § ^Berlin.

^Zorb-Dftfectaual.*)

^töfibium be§ (5toatgminifterium§.

Sß a r 5 i n ben 17. ^J(ugu[t 1885.

SSotum

beg 2Kinifterpräfibenten gu St. m. S. 3. 120/85.

^em ilöniglid)cn Staatyminii'terium öorjulcgen.

Xer §err SlJJinifter für Sanbmirtfdiaft, "Domänen unb Jvorftrn

ijQt in feinem üBotum öom 22. ^uni b. ^. bie '^lufidit nU'>iic)prDdicn,

ta^ bie 2anbe3hiltur- unb ÖJrunbbefifeintcrc)icu, nnirtio bei bcm
33au be^ SfJorb'Ci'tjeetanal» in ^'^age tommen, einen ^iragipual-

») <5. 0. <B. 319.
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bcittag ^rcufeenä überhaupt ntd)t rechtfertigen mürben, fonbern

ha^ ein fold^er lebiglic^ nad) ben in 33etrQC^t fommeuben Sanbe^
berteibigung§= unb @d)iffQt)rtsintere[[en gu bemeffen fei.

9Zac^ meinen perfönlici)en Erfahrungen, hjetc^e fc^on burc^ ben

Unterfd}ieb ber tofalen greife Ianbn)irtfct)QftIic^er $robu!tion in

unferen Dftfeeproöinjen unb in ben Sbrbfee^äfen unterftü^t merben,

iann id) jener ^luffoffung nic^t 5uftimmen, unb glaube nid^t, ha^

mir mit ber ^e:^auptung, ber ilanalbau fei für bie unmittelbar

beteiligten ^roöinjen eine gleichgültige ©ac^e, im ^eidje ©louben
finben^merben. ®iefe meine 9Jieinung mirb aud) oon ©ac^funbigen,

h)elcf)e mit ben f)oIfteinifd)en Sßerpitniffen nä^er bertraut finb,

geteilt, ^er 9)küoration§bauinfpeftor ber ^roüinj (5d)le§n}ig-

|)oIftein, S3aurot 9hinbe in ©c^Ie^mig, ^at ben (ginflufe be§ £anal§

auf bie önt- unb Semäfferung unb bie ®eic^berf)ältniffe ber ßonbe^-

teile, meiere berfetbe burd)fcf)neiben foll, einge^enb geprüft unb in

einem unter ben (£rläuterung§berid)ten öon ®at)Iftröm abgebrudten

©utac^ten d. d. @d)tegmig im S'Zoöember 1880, aU fe^r günftig

bargeftellt. %m ©d)Iuffe einer ftredenmeife in alle (Sinjell^eitcn

eintretenben (Erörterung fafet 9lunbe feine 2tnfic^t ba^ingufammen:
2)er Ä'onal merbe in feiner gangen Sönge gu ben fcgen^reit^ften,

njettge^enbften 9}ieIiorationen Slnta^ geben fönnen, oi)ne Störungen

nac^ fic^ 5U giei^en, meld)e fic^ nid)t auf t)a§ einfac^fte befeitigen

liefen; in ©egenben, in benen ein ©d^iffa'^rtgbetrieb bi§:^er nic^t

möglid^ gemefen, merbe er für bie lanbmirtfc^aftlic^en ^Sejie^ungen

bebeutenb unb lüictttig merben. 9^ac^ allen (Seiten t)in merbe ein

nic^t ab§uleugnenber (Segen eintreten, unb e§ fei ber 2Bunfd^ ge-

rechtfertigt, hal^ bie etmaigen §inberniffe biefe» bebeutenbften 2Ser!§

fi(^ befeitigen liefen. 5lber nicf)t nur bie t)olfteinifd)e, fonbern bie

gange preu^ifct)e Dftfeefüfte ^at ein mefentlid)e§ ^ntereffe baran,

mit i^ren (Sd^iffen unb ©ütern rofc^er unb fieserer al§ bi§t)er in

bie ^Jiorbfee ju gelongen, "oa fie infolge be§ langen unb foft gu

allen Reiten gefä^rüdien Ummegg burd) ba^^ £attegat unb um
ba§ .top 3!agen bem großen Sßeltüer!ef)r meit ferner fte^t, al§ bie

öofenplö^e on ber 3fiorbfee, mie SSremen unb Hamburg, bereu

^ntereffe an einer erleid)terten SSerbinbung mit ber faft mie ein

Binnenmeer abgefc^Ioffenen Oftfee biel geringer ift, aB bag S3e-

bürfniä ber Dftfeeplä^e nad) einer ^ibfürgung unb Sicherung beä

2öege§ gur S^Jorbfee unb gum 3ItIontifc^en 9Jleere.

^ie beigefügte, ou§ ber 9?eid)§ftatiftif öon 1884 gufammen*

geftetite Überfielt ergibt, ba^ au§ ben oier größeren altpreu^ifd)en

bftfee^äfen fd)on bei ben je^igen ungünftigen Sßerbinbungen tm

3at)re 1883 metyr aU 12 DJüIlioneu Doppelzentner an ©rgeugniffen

ber Qanb' unb 5or[ttt)irtfd)aft nad) ber 9torbfee unb meiter^in ber*

fd^ifft finb, unb bo^ ber ©ingang bon borttjer in biefelben §äfen
me^r aU 14 gjiitlionen Doppelzentner fonftiger @üter beträgt. 2tuf

biefen betrü(^tlicf)en, er^eblidjer Steigerung fö^igen Sßerfe^r bei
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Cft|eef)äfen mit bet 5cctbiec uiib auf bie 5ntere[ien bei @cjd)äft5^

leute in jenen .<öäfen ift ein großer ^^>ert ju legen, bejfen &emd}t

fidi erfiö^t, roenn man boneben ben ^nteteji'en ber pommerjcf)en,

o[t= unb meftpreuBijdien unb id)le5roig-f)oli'teinfdien l!anbmirtjd)Qft

mib if)rem berechtigten ^^Injprucf) auf öcbung _if)reö ^i^crfef)T5 bie

Qebüf)renbe 58erücfj"icf)tigung p teil roerben läßt.

^Sollte übrigen^S baä 3fteid) fein ^ntereijc an bem Stanalbau \o

t)o^ öerani'dilagcn, baß e§ au* nod) ben bem preuBifdien Staate

angejonnencn t^rä^ipualbeitrag Don 50 i^^illionen maxt übeinat)me,

fo mürben baoon nac^ bem 9ieic^5matnfulariuBc auf ^^reußen

30 153 285 3Jcarf fallen. G§ beträgt alfo, menn ^^reufeen bie ganzen

50 Di^iüionen 5U go^ilen fid) erbietet, feine mirftidie SRebrbelaftung

gegenüber ben anberen Staaten bod) nur 50 000 000 — 30 153 285

= 19 846 715 ^J^arf. Tcimmt man nad] ber anliegenben Uberfidit

bie gan^e \äf)xiid)e Cfinfuf)r ber erroäf)nten Cftfee^äfen auf runb

'>0 ^%Iionen ^oppelgentner unb bie \äi)xM]e 3Iu5fuf)r etwa ebenjo

bodi an, fo beredmet fid) 'Oa§ %4u§, meld)e3 ^reußen für ben ftanal»

bau aufmenben foll, auf eine t)albe 2J^ar! für i)en Xoppel^entner,

unb biefe 5{ufroenbung ift nidit eine fid) fäfirhd) mieberl)oIenbe,

jonbem nur eine einmalige, ein foId)e.3 ^^rä^ipunm erfc^emt an

fid) aU ein mäßiget; umfomeniger mirb fid) ^^reußen ber Über-

naf)me be^felben entjieben bürfen, menn ferne eigentumhcbe

©tellung unter hen beutfd)en geeftaaten genügenb erroogen raub,

einmal 'liegt e^^ in ber SiUigfeit, ha^ berjenige Ginaelftaat, in beiien

^biet ber neue 3Ser!e{)r§meg auf JHeidiÄfoften eröffnet roirb, bajut

einen 3:eil ber 5(uSgabe Dorrceg leiftct. Sobann ift nid>t 5U über-

leben t)a}^ ^reußen nidit, roie bie übrigen beutfdien ilüftenftaaten,

auf ein Heines Serritorium befd)ränft ift, fonbern in t)en Strom«

gebieten ber Cftfee ein meit au5gebebnte§ .^:>interlanb befi^t, büö

noturgemäß an ber 5.^er!cbr5erleiditerung teilnebmen anrb, auf

meld)e bie neue Stanalanlage ben Cftfeebafen ^;)Midu eröffnet.

^.di ftelle nunmebr ben Eintrag, bie ^ilngelegenbeii üut bo^.

SSortraggregifter bc3 5löniglid)en Staat-SminiftenumS ju fefien, bie

33efd)lußfaffung über bie Bni^r be§ preuBifd)en ^^^rasipualbeitrago

aber nod) Dor;^ubef)aIten, ha biefelbe befinitio crft einltcUbar ift,

menn bie 9luffaffung ber übrigen Sunbe-negiernngen fonitatiert

fein roirb; benn biefe merben obne 3meifel beftrebt fein, ben be-

fonbcren S3eitrag ^:|:vreußen^ im äl^ege ber Unterbanbhnuien über

bie Don mir befürroortete ^umme binaib? sn fteigern.

^:)(bfd)rift biefe^S 5Sotumg hahc id) fämtlid)on .-ocrren ^toot»-

miniftern mitgeteilt.
.

(gcä.) Tviin^ t» iJ " ^3 I :• m Q r (f.

5ln bie s^cxxcn Staatvminiftet. 8t lU. 120; 85.
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f^ r i e b r i d) g t u ^ ben 4. ^cjember 1887.

(Euerer (Sj^ellenj gefälUgeg Schreiben öom 2. b. SJi. 1:)abe Idi

ju erl^atten bie (Stjxe gelobt unb benuj^e bie[e ®elegenl^eit, um
^nen meinen berbinbltd)[ten 2)an! für bie entfd)iebene unb berebte

Säeife au^u^pxedjen, mit melc^er ©ie bie alleinige SSertretung ber

G^etreibejolldorlage ma'^rgenommen ^ahen.

^d) teile Euerer (Sfäellenj 3tnfic^t öoHfommen, ba^ eine Sßer*

quidung ber fragen ber SBä^rung unb be§ 3^entität§nac^rtjei|e3

mit ber be§ ©etreibegoIteS le^tere jc^äbigen mürbe; l^of[entließ

mirb e» ©uerer ©fgellenj S3emü|ungen gelingen, bie Äommi[fionö-
beratungen bon biefer ^ermi[d)ung frei gu l^olten. 9)ieine§ ©r-

Qd)ten6 mürbe e§ nü^Iid) fein, in ber Ä'ommiffion mel^r barauf

l^tngumeifen, ba^ bie @ri)ö^ung ber ©etreibejölle un§ bie einzige

|)anb:^abe bietet, um bem ruffifd)en ^ro:^ibitiöft)ftem mir!fam ent-

gegenzutreten. 2öir fönnen megen 3onfragen feinen Ärieg mit
Shi^Ianb beginnen imb bie ^olitifcben ®egenfä|e i^retmegen nid^t

öerfd)ärfen, mot)I ober fönnen mir burd) (Srfc^merung ber ruffifdjen

Ginfut)r nad) ^eutfd)lQnb Sf^u^Ionb nötigen, feinerfeit§ ouf unfere

^ntereffen me^r 9Rüdfid}t 5u nehmen, ^aju bieten bie betreibe-

äölle bie erfte unb mirffamfte .^-^onb^obe.

(ge^.) bon ^ i » m a r d.

©r. ©jjellen^ §errn S u c i u § SJerlin.

^riebrid)yrut) hen 11. ^ejember 1887.

(Suerer Gjseltenj gefälliges ©d)reiben bon geftern I}abe id) mit

berbinblid)ftem 5Dan!e ertjolten, unb fein Sebenfen gegen hie in

3tu§fid)t genommene Haltung bei ber gmeiten Beratung ber (^e*

treibejöHe; ic^ bin ber 9Infid)t, ha^ bie berbünbeten 9ftegierungen

gmar bie SBorloge feft{)alten, ober fd)Iiepd) ne'^men muffen, ma§
fie befommen fönnen, einmal au§ finonjiellen, bann aber auc^

au§ agrarifdicn ßkünben, ba and) eine geringere 8teigerung ber

^öüe immer bod) einigen, menn aud) geringen Teuren für bie

Sonbmirtfdiaft f)aben mirb.

3d} bebaure bie ?lnna^me bcy 2öinbtf)orftfd)en Eintrages, burd^

meld)en aller^anb ^^^trigen unb ©Refutationen freie Saf)n ge*

fc^affen mirb, ftimme aber mit ©uerer ©jjellenz barin überetn, hafi

mir megen biefe§ 5Intragc§ bie ^Borkige nid)t gu ^alte bringen

bürfen.

(ge5.) Don 53 i ä m a r d.

©r. (Sjäeüenj .^errn S u c i u 5 ^eriiu.
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15. Dezember 1887.

ßuerer (Sjjedenj gefällige^ ©(i)rei6en öon ootgeftern betreffertb

^fpfrf)^ 3oIipotiti! ^ahe id) beim |)etrn 9^eid)yfan5ler in 53orlage

gebrad)t; berfelbe t)Qt ba^u bemerü, feiner ^Injic^t nad) üe^e fid)

öon fetten ber 9?egierung je^t nid)t§ me^r tun, ey mürbe it)m aber

nü|Iid) erfd)einen, h?enn bei ber britten iJefung qu§ ber 9Jlitte

be^5 §Qufe§ barouf t)ingert)ie|en rtjürbe, 'Oa^ i)0^e (5^etreibe§öUe

unfere mirffamfte SSaffe mären gegen ha^ ntfftfd}e ^rot)ibitio)t)ftem.

(geä.) ^. t). S3i§mar cf.

9?eid)§fan5ler.

$8 e r I i n, 19. Xejember 1887.

@ttj. (gjgellenä beef)re td) mi^ im 5(uftrage be» §errn Steidi^«

fanjIerS auf bie geneigten ©d)reiben öom 15. unb 17. b. W. gan^

ergebenft ju ermibern, ha^ «Seine '3)urd)Iaud)t §od}bero ^luffofjung

teilt unb bemnad) ber ?{nfid)t ift, bo^ ber (SJefe^entmurf bctreffenb

bie 5(bänberung be^ 3olitarif§ in ber Raffung, bie berfelbe burd)

bie S3efd}Iüffe be^ 9fteic^gtog§ in britter 33eratung erhalten ^at,

angenommen unb ^ubligiert werben mufe.

(ge^.) 91 1 1 e n b u V g

58rm. @r. (gjäellenj .<perrn oou Söttic^er Dür3ulegen.

S u c i u '1

DJJit oerbinbtic^ftem 2)anfe jurüdgeionbt.

Sd) merbe in ber genügen SunbeyratSji^ung bie prcuBifc^e

©timme bemnad) für bie S3efd)lüiie be§ 9?eid)§tagy obgeben.

(gej.) D. 58 ö 1 1 i d] e r.

93 e r H n 30. ^uU 1888.

(Sm. ^urd^taud^t bitte id), mir geftatten ju mollen, einige

^oIitifd)e SBof)rnef)mungen, meldie idi auf meinen legten ^ienft-

reifen befonberg in SBcftfaten, .s^annoöer un^> 3ad)fcn gemadit haW,

mitteilen gu bürfen.

^ie 5lreu55eitung§partei ift offenbar entfd)Ioffen, in ber ^?ln-

not)me, bei bem jungen 9}?onard)en 5^oben bafür ju finben, um
jeben ^reiö im ?Ibgeorbnctent)aufe eine rein fonferoatiuc nboi

tlerifa(4onferbatibe gj^afontät 5U bilben, ba^^ ^^luftreten ber .ücrieu

Don 9iaud)t)aupt unb öon .s>niborf in ber ^^reffe unb in ^;>erfaimn^

lungen lä^t !aum einen ^loeifel barüber, ba^ biefe^5 S^^^^ ^iii^"!)

unter ^efeitigung be§ g e
f
a m t e n gegeniüärtigen iDhmfterium^

erftrebt tuirb.
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^e S3ilbung einer l^oi^fouferöQtiüen ajinjontät ^alte id) ireber

für möglich, norf) aud) für irünfd)en§ioert — fie mürbe ber gort-

enthjtdiung ber nationalen ^oüti! tüeber in ^reu^en nod) im Sfteid)

förberlid^ fein, fie würbe oielmel^r aU ein unfrud)tbare§, eng^jergigeg

^arteiregiment in furjer 3^^* gu empfinblid^en 3f?üdfd)Iägen unb
5U einer 58erfd)iebung ber gemäßigten Parteien in ha^ fortfd)ritS

M)e Sager führen.

(Sbenfomenig loirb eine !onferoatiü=!leri!ale SD^e'^rl^eit in ber

§au:ptfod)e ber 3:rQger einer nationolen ^oliti! fein tonnen, n?eil

ein ftor!eg preußifdjeS Äönig^tum ben üerüolen gü{)rem ftetg anti-

patl^ifd) bleiben unb weil bie ©c^ule, üom ©taat abgelöft, ben

ortt)obojen ^arteiintereffen preisgegeben luerben raürbe.

Sä|t bo§ preuBifd)e ©taatSminifterium bie je^ige ^Bewegung
gertjö'^ren, fo ift eine 3^rflüftung unb 3ei1pi^ttßiuug ber gemäßigten

^orteien, inSbefonbere bie SIbfprengung be§ linlen glügelS ber

Sf^ationolliberalen in ta^ fortfc^rittIid)e Sager minbeften? tvaijx^

fd)einlid).

9lud) in ber 33eamtenmelt fül^It fid) ba§ bürgerlid^e Clement
bei ben tjö^eren ©tellenbefe^ungen üielfad) gurüdgefe^t unb nid^t

genügenb berüd[id)tigt.

®ibt ba§ 9}änifterium bagegen feine 5(bfid)t, bie ejtrem poIitifd)en

unb !ird^lid)en Parteien nic^t begünftigen gu njollen, burd) be=

ftimmte ^iatfad^en unb SJiaßna^men !unb, fo ift e§ irafjrfc^einüd),

baf5 bie gemäßigten, einfid)tigen unb |)atriotifd)en Elemente fid)

äufammenfinben unb bei ben näd)ften 2Bal)len bie Dber^onb ge-

minnen.

^n biefer 9fü(^tung würbe bie üon @m. ^Durcl^Iaud)t in ber

legten ©i^ung beS ©taatSminifteriumS angeregte S3efe|ung be5

DberpräfibiumS in §annober mit §errn t)on S3ennigfen unb etma

bie S3efe^ung be§ OberpräfibiumS in faffel mit SJliquel ^öd)ft

ttjirffam fein.

®§ ift mir natürlid) oöllig unbefonnt, ob bie benannten nid)t

:^ö:^ere 3lfpirationen t)ahen, unb ob fie biefe Soften anne{)men

mürben. Slllein e§ ift rt}al)rfd)einltd)er, ba^ ef)er b e i b e, als ber

eine of)ne ben onberen fid) gur 9(nnaf)me eineS t)ot)en ^oftenS

entfd)Iießen.

§err üon Seipjiger mürbe in ^on^ig, ®rof ©ulenburg in ^obleng

Sßermenbung finben fönneu.

$5d) "ijahe mid) oerpfIid)tet gebalten, (Sm. 2)urd)Iaud)t biefe

©rmägungen gu unterbreiten, meil, menn etma§ gefd)e:^en fott, ba§

balb gefd)e'^en muß, unb ftelle ööllig on^eim, meld)e golge (Sie

benfelben geben mollen.

3n alter treuer ^ere^rung

S u c i u ^.



Einlagen ' 535

5^ crlin 8. ^eäember 1888.*)

i&rv. ^urAlQUC^t bitte id), c§ nicfit unguäbig Qujne^men 5U
iDoIIen, wenn ict) mir erlaube, bie Sebenfcn üorgutrogen, lüeldie

(^egcn bie (5r[tattung hc§> gefteru im ©taatlminifterium befd)Ioj)encn

^mmebiatberirf)t^ fpredicn.

©eine ^IRQJeftQt baben, mic e§ fcbeint, bie Steigung, i^n be«

)ouber§ interejjierenbe ^:)(ngelegenf)eiten rticbt nur mit bem be-

treffenben 9iC]]ortmini[ter, fonbern aucf) mit jüngeren liJJititär»,

^iöilbeomten, '^Ibgeorbncten unb jonftigen .<gerren ber Umgebung
gu befpredien. ö§ fönnte nun i"ef)r leidit fein, ha^ .viodiftberfelbe

in ber fraglidjen '!}lngelegcnl)eit bcn (Jinbrucf bereite gewonnen ^ot,

ba§ fomo^I ber 3eitpun!t für bie Einbringung ber getüünfc^ten

SSorloge ein befonber» günftiger, als roie bie Sereitirilligfeit für

bie Slnna^me eine befonber^ ö^'^B^ 'iti 9lbgeorbnetenI)auie fei.

g^ür bie fofortige Einbringung rnirb angefüf)rt bie günftige

augenblidltd)e ^inanglage, ber .öofbalt ber gmei öeriDitmeten kai*

jeinnnen unb bie burd) nodi feine (5nttäufd}ung getrübte ^od)*

fte^enbe '^^l^o^ularität be§ 93bnard)en.

^n allen bicfeu 33e5iet}ungen fönnen fidi innerbalb ^afiresfrift

SSerönberungen t)oI(3iet)en unb bie ^^ereitmilligfeit bc^ 5(bgeorb-

netenl^oufe» !ann, aud) menn fid) bie 3iifa^nnenfe|iung nid}t änbert,

bi§ ba^in bod) eine geminberte fein.

^er ^mmebiatberid)t, ineldier nun bie Cpportunität ber ©n=
brtngung einer 5?orIage entfd)ieben in ^Ibrebe ftellt unb fid) in

ber SIbliöierung nobeju bi^ §ur Sßerneinung be§ JBebürfniffes einer

(5rl)öl)ung ber ^ronbotatioit fteigert — !ann leidjt auf Seine ?iJta'

jeftät ben (Sinbmd madien, als mangle e§ bem (Staat^minifterium

on bem nötigen guten SSillen ober an bem rid)tigen Urteil über

bie augenblirfüdie parlamentarifd)e Sage. 2)iefer Erfolg fönnte

aber meinet Eradjten» für bie ipeitere Entmidlung ber iinge in

Derfd)iebener 33eäiet)ung redit berI}ängnisooU inerben.

Eine ©onbierung ber aud) im '»Jtbgcorbnetenbaufe leitenbcn

^^arteifü^rer !ann o()ne Sd)roicrigfeit fd)on jetit gefd)et)en —
Don Ä^üne, ®raf 33ef)r, üon 5öebeII-3JkI{f)on> unb 9iaud}l)au|it,

Don 33enba, §obred)t gehören beiben 4'^äufern on, unb öon 'öennigfen

bat, aud} ol^ne im 9tbgeorbnetenI)aufe ju fein, ben entfdieibenbcu

Einfluß aud) bort. Qd) net}me hahci an, ba^ bie ^ortfd)ritt§partei

überl^aupt bei ben beabfidjtigten (Sonbierungennidit gugesogen roirb.

^e 9lnnat)me einer morgen Er^ö^ung (3 äl^illioncn ?Jcarf) mit

einer großen 3)?aiorität t)alte id) für gang fid)er, oh oI}ne :5)ishiffion

ift je^t ebenfo unfidier, mie etipa fpäter. Ey fommt babei Don

Dornfjerein meiüger bie ©üte ber 9J^tidierung ber iöorlage in ^^rage

alg ber gute äBincn ber SIbgeorbneten, unb biefet ifi je^t fidjcc

Dortjonben.

) S. 0. e. 483.
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^Ttbem id) bitte, bie[e freimütige ^lußerung gu ent]d)u{bigen

unb in t)ocf)geneigte Griuägung ju netjxnen, öert)Qrre in alter &e-
finnung unb größter ^erel^rung.

£ u c i u ä.

fv r t e b r i d) § r u I), ben 10. ^e§ember

©uerer ©Jäellenä ban!e ic^ oerbinblic^ft für 3^r gefältiges

<5d)reiben öoni 8. b. W. Xie in bemfelben entf)altenen ©rmä*
gungen f)Qbe audi id) angeftellt; babei bin id) aber unter bem (5in^

brud geblieben, bo^ mir ©einer 9}?aj;eftät nidit empfehlen fönnen,

üt)ne t)or]id)tige ©onbierung ber 5ra!tiongfüf}rer, mit amtlid)en,

t)on ©einer 9Jiajeftät öollgogenen Vorlagen an ben Sanbtag gu

gel)en.

^ie $8ebürfni§frage ift mir nid)t gmeifel^aft, 9tngefi^t§ ber

3J?e^rbeIoftung ber Ärone burd) bie 5(^onogen ber beiben oer-

loitmeten .^aiferinnen unb aus anberen ©rünben, unO ift bies aud)

in bem ^mtnebiatberidjte au§gebrüdt. ^ür mid) ift auc^ ha^

(Gegenargument, meldies in ben ©rfparniffen Slaifer 2öilt)eim^ I.

liegt, nidit burd)fd)Iagenb, meil id) bie ©enefig ber Ie|teren genauer

tenne, üi§> fie öffentlid) bargelegt merben fann. 3lber eben be^-

balb bürfen mir ben Wlonaxdjen, menn mit feiner Unterfd)rift t)ie

iSorlage eingebrad)t mirb, feiner ßurüdmeifung au^fe^en. 3<i)

Iiabe menigften§ nid}t hen a)Zut, ©einer SlJiaieftät gegenüber bie

ißerantmortung für foId)en ^Serlauf ju überneljmen, of)ne ben

§errn auf bie 9}^öglid)feit unb bereu folgen aufmerffam gemadit

5U f)aben. ^iÄf)er ift in ber 9fiid)tung ber ©onbierung, fomeit mir

befannt, nid)t§ gefd)ef)en. SSir miffen gur ^ext nid)t einmal fid)er,

lüie bie beiben !onferoatiüen Parteien fid) gu ber <Bad}e ftelten

loerben, unb ob bie burd) @raf ^ougIa§, £ierrn oon Siüencron

unb anbere ©einer SJ^ojeftät gegebenen 9?acjrid)ten fid)er finb.

5tud} id) t)offe, bo^ eine 9}?eI}rforberung üon brei aJZiUionen,

ttielleic^t audi mef)r burd)5ubringen ift. 2tber mir muffen ©einer

SJiajeftöt met)r ©idierl)eit barüber geben fönnen, a{§ mir biSl^er

felbft :^aben, unb audi um bie §ö^e, bi§ gu ber 3(u§fic^t auf 9tn-

nal)me ift, beurteilen §u fönnen, ij't bie ©onbierung unentbel^rlid);

fonft muffen mir unö oielleidit fpäter fagen laffen, ha^ bie Don
©einer 93kieftät für erforberlid) gef)altenen fedi§ 93Mionen ebenfo

Ieid)t 5U {)aben gemefen mären mie brei, unb ha^ m i r ©eine Ma-
jeftät um biefen S3etrag gefd)äbigt tiaben.

'3)a§ ©ünftigfte märe, menn ein ^nitiatioantrag auv bem §aufe
erreid)bar märe; ob es ber galt ift, fönnen mir nur fonbierenb

ermitteln, ^eber 5(ntrag mit 2ÜIer:^öd)i'ter Unterfdirift i|"t bem 9Jä^*

braudi burd) bie ©ogialbemofraten in öiel bö{)erem Tla^t auggefe|t

a'S ein an?-' parlamentarifdier ^nitiatioe entftel^enbe^ @efe^. ^Die

Si?al)rfdieintid)feit, einen ©a^ öon brei 9."Ri(.Iionen burAjubringen,
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tüirb, tris ic^ glaube, im näd)ften ^ai)xt gleic^ groß fein mie ^eut;

bie © e rt) i I f e i t, bereit Seine gjiajeftät bebarf, baben roir aber

aud) !)eute nod} nic^t.

(gej.) D n ^ i 5 m a r d.

©r. ©jäellens öerrn d u 2 u c i u ^.

NB.! ^er Verlauf ijat meine ^rognoj'e ööllig beftätigt. 60
mürben im ^Ibgeorbnetenijaufe f) n e ^Äfuji'ion gegen 8 Stimmen
— mit !ur5en Grflörungen — 3 V2 3[RiUionen am 9. unb 12. ^^bruar

bemilligt.

D^ne bie in^mifc^en erfolgte "^ublüation ber ®e[fdenic^en Sin»

!Iagefd)rift unb bie Ernennung Sc^elling^ jum ^uftijminii'ter mären

auä nad^ S9öttid)er^ 5lniid)t 472 bemilligt morben.

13. Februar 1889. S u c i u 5.

93 erlin 18. u^ejember 1892.

(Sure 'J)urd)Iaud)t mollen e§ nic^t aU eine ^t^bisfretion ober aU
ben ^erfud] unbefugter (5inmifd)ung auffäffen, menn id) mir fol'

genbe SJiitteilung erlaube.

2(uf ber geftrigen öofjagb in Schlingen braditen erft ber Dber=

^ofmarjc^all ®raf Gulenburg, fpäter ber £berft 0. k., jeber für

fid} au§> eigenem eintrieb, öa^ ©efprac^ auf 6m. 2)urc^Iaud)t

^^erl)ältni5 ju Seiner 9JZajeftät unb äußerten fidi in faft ööllig

mörtlid) gleiditautenben SSenbungen folgenbcrmagen:

„Seine DJiajeftät l^abe Seine Stimmung (Sm. ^Xurd)laud)t

gegenüber mefentli^ geönbert. SBenu er audi eine förmlidie 35cr-

föl)nung aU bem 95erl)ältiü§ 5Rnfd)en Souoerain unb Untertan

nid)t entfpredjenb anfet}e, fo toürbe er bod) gern Gm. -Xurdilaud^t

unbefangen mie in früherer 3^^^ empfangen, menn Sie fidi bei

i^m im Schloß gU 53erlin perfönlidi mclben moUten, ot)ne roeitere

befonbere ^Vorbereitung."

^d) 1:jabt ju biefcn ®cipräd)eu n i di t bio ^mtiatioe ergriffen,

auc^ nur barauf geantwortet, „bi£-l)er fcliicnen mir unberufene

S8crmitteluug5öerfud)e mel)r gefdiabet aU genügt 5U liaben, oluie

befonberen au5brüdlid)en ^luftrag ba^u üon beu einen ober anberen

Seite fei niemanb bereditigt, fidi einer foldien ^Jtiffion 5U unter=

sieben".

Seine DJlafeftät t)at feine bie^begüglidie birefte ^ihiüening mir

gegenüber getan, fonbern midi mit berfelben an UufreunbliAfeit

ftreifenben fü£)Ien ^lieferoe be^anbelt, meldie er in le^ter 3eit mir

gegenüber beobaditet ^at.

^a beibe genannten zerren — mie mir fd)ieu — nidit ohne

beftimmte ^:?lbfid)t Ijauoelten, fo fjabe idj nad) meiterec Überlegung
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follen oI)nc meiner)eit§ eine 9J?etnung gur 6ad)e 3U QuBent.

[omo^I ime über be[ien Qmtlid)e ^ublifotion äußerten fidi oUer
ben genannten C^erren oud) ^rft 3t. im [d^arf berurteilenben ©inn

^nbem id) m bte[er 9J?itteiIung bitte lebiglidi ben 5luöbrud

1 mi^'l^l^TS ^'"i""
-^'"^^'^''^ 35ere^rung an fefjen, ber^arre

^rf^mer
" '^^^m^n äum ^eft aU ©m. S^urc^lau^t ge»

£ u c i u g.

g r i e b r i d) § r n f), ben 20. ^e^ember 1892.

@cel)rter greunb!

3I)r od)reiben öom 18. f)Qbe id) mit öerbinblidjftem 2)Qnfe er^
flQlten nnb bitte 6ie, gunädift gu entfdiulbigen, boB i* e§ nidit

?1'"^''"^!§. beontmorte. Qn meinen ^o^ren machen [id) alte
©d)aben, ^unben ober Inod^enbrüdie, geleqentlid) fühlbar unb 10im Slugenbhd mein ad)täe^niäf)rige5 ^Mbentcn on Äunmann, meine
rert)te ^anh im Daumen fd)reibunfäl)iq

Sei)jQbe mic^ über ^^ren S3rief/ber mir mieber xeiqt, ha^
unfere 93e§iet)ungen im ©egenfai^ 5U benen [0 bieler meiner älteren
^reunbe oud) na d) meinem 2Iu5[d}eiben an§ bem ?{mte bie trüberen
geblieben [inb^eralidi gefreut, unb aud) be5f)alb, meil icb au§
bemlelben erjat), baß (fulenburg unb Reffet mir eine mobimollenbe
^nnnerung bemof)rt tjaben. Xie tuBemnqen beiber bilben ober
feine Jörude auf bie id) treten fönnte. ^ie .f^erren baben qons
red)t bann bog eine „35erfö^nung" ^,wi\d)en dJlomi^ unb Unterton
fem^egnff tft, ber unferen Öluffoffungen entfprid)t.

^d) fef)e bie (5od)e fo on, boß id) bei bem momxdjen in Un^
gnabe geroten bin, unb biefen Buftonb !onn id) meinerfeitä ebenio»men| onbern mie ba§ Sßetter. 5föenn 14 o^ne befoljlen gu fein,im ©d^Ioffe erfÄiene, fo mürben ©ulenburgS unö Äeffelg %Re^
rungen mir bort feine fid)ere S5ürgfd)aft gegen neue enttäufc^unqen
gemo^ren unb oud) tvenn id) auf neue Äronfungen in meinem
inneren ©efu^Ic fem ©emidjt lege, mürbe mein ungerufeneg Qx^
fJemen im ©diloffe bod} immer hen ©nbmd moc^en, oB münfdite
i<i) irgenb etmog ju erreidien, einen ftreberljoften ©nbrud ber
^"^^^

";,^"l^^l
^«'^^^ Öflf)ren nodi peinlid)er mie früher fein mürbe.^c 2lu§iid)t, am -t^ofe „gebulbet" ju merbcn, i)at für micb nidit§

Söer odenbe^; id) bm niemol^? ein ööflinq gemefen, oud) felbft
nijt bem alten «^oifer gegenüber, unb bebe mid) in ben leteten
ae^n^ol)ren meinet s^imtei fd)on öon ^öfifd)en «egiebungen fem
gei)_alten. ^d^ bm gu alt unb gu matt, um burdi ©rneuerunq
berielben meine Seben§gemot)ni)eiten au er)d;n>fren, ober oud) menn
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ic^ bie[c gretfcnhafte S3equemlirf)!eit übermtnben tuollte, i'o fanti

ic^ mii) bod) md)t qu^ eigenem eintriebe in ein öqus begeben,

bejfen |)err mir in un|reunbli(i)er ^orm bie 2!ür gemiefen ijat. —
SBenn i(^ bie gonge feinbfelige ^orm, in ber mein 3fiüc!tritt ei-

gmungen mürbe, aU eine üerjäi)rte Slrönfung onje^en mollte, fo

ftet)en bod) meine bieöiQf)rigen SBiener (Srlebniji'e unb bie befannten

amtlid)en SBeröffentlidmngen barüber mir q1§ §inberni5 auf bem
SBege gum ©diloffe in S3erün entgegen, ^c^ fage bieg ot)ne jeben

2Inf(iig don ^erftimmung, aber idi !ann bie ^d)tung aller 9Jienfc^en

entbe:^ren, nur meine eigene nid)t, unb bie mürbe (5d)aben leiben,

menn id) nadj ollen (Sriebnijfen 6d)ritte tun moIIte, bie mie (Streberei

ouögelegt merben fönnten. 9J?eine „Ungnobe" öuBerlid) in Ser=

gef[en!^ett §u bringen, i[t für ben 9)?onord)en fef)r Ieid)t, für mid^

ol^ne „6d)u[terci" faum möglid).

^ebenfollg bon!e id) ^^nen öon .^ergen für bie Dffenf)eit unb
tias SSo^lmoUen, mit bem ©ie fic^ mir gegenüber ou5ge)prod)en

{)oben, unb bie mid) gur gleid^en Offenheit, ober nur ^^nen olä

altem ^reunbe unb Kollegen gegenüber, beronloßt.

i^d) lr»ünfd)e 3t)nen fro^^e §eiertoge unb bitte ©ie, midi ben

Sf)rigen unb nomentlid) ber f^rou ©emo^Iin ju ©noben gu cnip'

fehlen.

®er ^rige
D n 93 i g m a r d.

S? r 5 i n, ben 28. 9^ooember 1894.

SSere'^rter f^reunb unb College!

3Jät l^erjlic^em Xonfe t)abe id) ben Slu^brud ^^rer 2;eilna{)me

an meiner Srouer empfongen; berjelbe mar mir umfo mo^Ituenber,

alä meine liebe grau mit mir ftet§ bie (Erinnerung bemot)rt l)ot,

ha^ mir nic^t nur ^olitifd), [onbcrn aud) perfönlidi treu befreunbet

maren.

2)er S^rige

D. '^ i 5 m r rf.
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521.

iöeder, :gafob {„"Öeder üon äjJormi^"),

©cnrc' unb i^orträtmaler 5.

93eder, 5!}?arie, öermätiU mit SJkifter,

äöilt)., SJJitbcgrünbcr ber ^öd)j'ter

%aibrveilc 5. 72.

S3eder, iDiojimiliane, üerm. Sucius
(©d)n:iägcrin 'Sich. Sucius' ü. SSall*

i)aufen) 5.

Segoö, giein^olb, iöilbljaucr 480 f.
482.

Se^mer, .^ermann dorl ©ugen, ^orträt»

unb ©enremalcr 493.

i8et)r=9kgcnband, öraf ü., frcifonferü.

9ieid)stag-?abgcLirbncter 165. 585.

23elgien 212. iijeutrotität !:>^.e 452.

^-öenba, JKobert b., Tiationallib. %\xia'

mentarier 459. 542. 585.

Senebetti, Vincent, @raf ü., franj.

3)ipIomat 21. 91. 92. 98.

S3cnnigfen, 9tub. ü., nationaUib. ^5arla=

mentarier, Dberprci). üon .sjautioocr

17. 18. 38. 45. 51. 52. 63. 87. 88.

95. 105. 109. 110. 114. 115. 117 f.

121. 122. 123. 124. 125. 126 f. 128.

131. 132. 133. 134. 135. 136. 140.

141. 142. 145. 146. 147. 149. 150.

154. 159. 162. 163. 164. 165. 177.

179. 182. 185. 186. 187. 188. 209.

210. 217 f. 233. 246
f.

251. 254. 261.

263 f. 266. 267. 275. 278. 279. 304.

306. 342. 343. 382. 386. 387. 389.

407. 415. 446. 462. 472. 476. 477.

484. 485. 510. 530. 543. 445. 548.

557. 584. 585.

33enomar, 05raf, fpan. ©efanbter in

aSerlin 295. 319. 330. — ©räfin
Scnomar 295. 330.

Scnt^eim, ^ürft öon 15.

5Ser^em, gJJajr, öraf d., Untcrftaats«

fefretör im ^JlmSiu. \)(mt 314. 324 f.

369. 478.

». 8uctui^, «töjiuirrfriiriiincrtinfleii

iScvg, Srfiloß (am Slamberger See)
35(J.

iöergcr, Souiv Äonftons, liberaler 5)Sar»

lamentarier 215.

Bergmann, CSrnft ü., (£t)inirg 388 f.

390. 391. 394. 395. 399. 402. 408.

412. 415. 418. 420. 422. 424. 430.

448. 457. 463. 467.

$BerIep)'d), iöam ^ermann, 5reit)eir d.,

fd)iuaräbnrg-ionbcretjau). unb preug.

^iJinifter 127. 140. 499 f. 507. 513.

514. 517. 520. 521.

^^ertin passim.

iöerüncr ißeaiegung (antii'em.=diriü.'

foj.) 495.

iöerliner '3)üm 445. 472 f. 490.

iöcrlincr ^yriebe fie^e 5öert. 5tongre§.

^Berliner Äongre^ 140
f.

170. 175. 178.

270. 357. 500.

„53erliiier Jageblatt" (freifinn. Jagec-«

Seitung) 401. 459.

23erIing,"0)eorg.'öeinr.^-ricbr.,Äammer»

rat, nationadib., ipäter fortid)r. Vtb'

georbiiCter 494. 495.

33ern 90.

SSeriii"torff=23oter)cn, §ugo, 6)raf ü.,

örb.*£)b.=3ägermftr. " t)c^ »perjogt.

Saucuburg 189.

löernuti), "?liig. 9J?or. Subiii. öeinr.

iilU). ü., preußifdier ^uftiäminifter,

j

nationadib. Parlamentarier 529.

j

S3et^monn=§odrt)eg, ü., freitonf. ^ar=

I

lamentorier 215.

j

Sett)n[Q'§uc, Crbnarb öeorg, @raf ö.,

freifonferontiDer ^arlamentorier 45.

82. 100. 139.

, Ükuft, 5'^'^'ö'^id) Jcrbinaub, ©raf n.,

! [äd)i'ifdier l'finiftcr, öfterr. Meidß'

I

fongler 38. 101. 109. 146.

j

SSetjer, ©uft. Jriebr. ü., preu^ifdier

1 ©cncral unb bobi)"d)er Strieg^Sminifter

1

245. 248. 249.

I )&iü, (yraf, fiel)eS3ivmard=3d)önl)au)'en,

2BiU)cIm D.

33ingen 320.

93irming£)am 396.

58iron bon Gnrianb, öufiaö, \^üxit 453.

^i^mard=^inildon, Öraf n. $?pmtc))'c 90.

iiBiömard A-Iütoui, n. 348.

j

S3iemard .Mid5, ^.inniitj.u., "i^rnbcrrttoö

!
ü. 'iMvinard'Sdiöni). 55. 289.

55ivmard'Sduinl)auion, (S-erb. u., '.yater

I

£}tto-> b. :i>iomard-3diönli. 463.

I

53iämard-SdibnIiau)'on, «verbort, ®raf,

;

fpiitcr ^Jüri't b., ältcftor Sobn Ottoi^

b. 'i^ivm.'Sdi. 54. 56. 72. 73. 76. SO.

38
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91. 109. 115. 141. 167. 180. 188. 270.

271. 286. 289. 296 f. 298. 300. 310.

313. 314. 354. 377. 384. 410 f. 432.

448. 451. 469. 471. 477. 480. 483.

490. 504. 507. 508. 511. 516. 518.

521. 524. 541 f. 545. 548 ff . 551.

553
f.

583.

53i§mar(J=S(^öiil)QU)en,So'^onno,3^ütfttn

ö., geb. b. ^uttfamer, @emof)Iin Dlto^

D. iö.'Sc^. 5. 10. 12. 13. 17. 18. 20. 31.

33. 35. 43. 44. 46. 47. 51. .52. 54.

55.56. 61. 68. 72. 75. 76. 78. 79.

81. 82. 87. 89. 98. 107. 109. 111.

113 f.
128. 130. 138. 1.57. 164. 21.3. I

235. 289. 296. 307. 309. 315. 405.

525. 545. 549 f. 589.
j

33i§mar(I=©cf)ön^QU)en, fiuife Söüfjel^

mine ö., geb. 9}?eni:en, SOtulter Dtto?

ö. $8i£imnrcf»Sd)ön(j. 138.

33i^mard=©riiön:^Qufen, Sllarieö., Sodi=

ter heä fcigenben, üexmäijit mit

iRanf^an, Quno, ©raf ö. 23. 33. 35.

41. 56. 75. 76. 79. 80. 82. 89. 91.

113
f.

130. 147. 148. 239. 289. 293.

312.

iöismartf'Sc^ön^oitfen, Dtto, %ia]t ö.,

beutfd)er SReid^ffangtcr. — (5in jüx»

uenber Wc^ill 217. — ^JUtlutlieriic^

81. — 2ttl)eiit iinb JRepiibltfaner

492. — «at)tifcf)er «afall 117. —
„garacolfa" 67. — (il)ii[lu»iitter

327 f.
— m)wt Seut[d}lQnbg trübe

3u£unft 22. — 9atfge>vQff))en in

bur[cf)enfci}aftl. ©ntfiufiaämuS für ein

einiget 2)eutjd]lQnb 240. — ^^räfibent

bcr beutfc^en t){epublif 87. .396. —
3)on ^nan feiner Kollegen 192. —
„Sc^iparger ^longtnS" 95. — ^am^
tned^t für enrop. ^olitif 216. —
3(f)tebgricf)ter (furopae 270. (310). —
3ur grembtüörterfr. 102. — „tflaU

benr, gürft gn fein" 20. (93). — 3llf^

®Qftgeber 9 f.
— ©efunbtjeit^äuftanb

7. 13. 19. 21 f. 30. 43 ff. 46. 47. 49.

52. .53. 54. 58. 64. 68. 75. 76. 77 f.

82. 87. 94. 97. 107. 110. 116. 118.

124. 127. 128. 130. 150. 176. 179.

181. 189. 190. 196. 198. 208. 209.

210. 212. 213. 214. 219. 225. 226.

229. 242. 244. 249 f. 255. 263. 264.

265. 267 j. 269. 273. 274 f. 284. 286.

302. 314. 317. 324. .325. 343. 348.

352. 356. 392. 395. 544. 545. 548.

549 f. 551. 555. 565. .569. 571. .572.

577 f. 588.— 9Hemalg§öfIing 15. 588.
— 9?nr gegen fprtfcfiritfl., nidit gegen

tonferb. ^uben 216. — ^arte ^ugentv

137 f.
— Stellt jeben 2)ienftag bie

.tfabincttöfrpge 29. — @egen Äriti!

146. 184. — Stellnng 3ur 5?unft 64.

— „(fin?JJann, beranesuntcrnimmt"
b5. — iDtenjcf)enniübc 92. — Sßer»

I)anbl. über feinen (Eintritt in» SÜJini^-

fteriuni 64 f.
— (Ernannt gum SJJinift.

be§ SuB- unb lOänift.^^röfibent 1.

12. — Älagt über feine SDJitarbeiter 3.

21. 24. 25. 28. 29. 47. 69. 76. 78.

88. 90. 95. 104. 105. 116. 141. 146.

177 f. 281. — 9{bfoIut. 2)Jonarcf)ift 39.

— „9?ur äu brauchen, roo ba» ^Bajonett

fdironfenloi? rtioltct" 20. — 9?ü(f^alt-

lo» offen 13. 31. — @egen öffentl.

llReinung 515. — „Äonn nur beutfrf)c,

nidit frembc ^^solitif machen" 396.

443. — ©ein polit. Debüt 41. —
Öcgen ^^^rieftertjerrfcfiaft 333. 356 f.

375. — öefeffelter ^romettjeuü 21.

— „3u reaftionär" 20. — DJci^traut

großer Stebegobe 120. — 9ci(|t re»

gierungebebürftig 12. — SReigbar unb
fc^irer gu betionbeln 12. 28. 69. 85,

98. 124. 129. 134. 158. 159. 182. —
(Snuägt ober brot}t JRücttritt 21. 30 f.

35 f. 47. 48. 49 f.
62. 63.88. 95 f. 107 f.

114. 115. 118. 119. 122 f. 135. 143.

150. 167. 171. 172. 173. 175. 177.

178. 281. 284. 285. 291. 292. 445.

446. 447. 461. 490. 510. 511. 512.

515. 517. 520. — ©egen lateinifd^e

2cf)rift 84. — SelbftbetouBt 12. 21.

47. 90. 285. — Sentimental 56. 78.

— ©egcn rigorofe ©onntag^feict

214. 256. 271. (281). — 58on größter

Un^jopnlaritöt gur größten ^opulari*

tot 3. — 3Sor ißerfaffungsbrud^ nttfit

gurücffdiretfenb 189. 335. — ißoifg-

oertrcr. unb Regierung in 35. oerför»

pert 5. — „J^eiber" feine ^aupU
gegner 95. — ^3. unb SBil^elm II.

409. 410. 413. 421 f.
452. 464. 465.

471. 475. 481
f.

483. 484. 490. 496 f.

503. 508. 509. 511. .512
f.

514. 515.

517. 518. 519. 521. 522 f. 524. 587 ff.— Sein „luunbeftcr '$un!t" 97 f.
—

©egner ber 3iüilef;e 228. — ^-amilic

Dtto 0. ib\=Scf). 76. 80. 94. 111. 208.

261. 296. 309. 312.

33ismorct'©d)ünt)auien, äöü^elm, @raf

ö., gioeiter Sobn Dtto^ ö. S3.-Sc^.

56. 72. 76. 80. 134. 141. 142. 215.

289. 313. 384. 490. 518.

«ismorcffpenbe (1885) 311. 313.
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^^iffüiQ, 33(oxi| getbinanb, g-reitjerv b.,

^lügelabj. mit)etm§, II., ^reu§ifd)er

©enetal 478. 479.

iöitter, fori .^criiinnn, ^reu§. ?5iiifli'ä==

minifter 165. 169. 191. 192. 193. 194.

196. 197. 204. 205. 206. 208. 209.

213. 218. 219. 221. 224. 225. 230.

233
f.

235. 236. 237. 240. 336. 548.

564. 573. 575.

!öIonc, fiouii^, iroTiäöfifdjeiSojialiftunb

§t[torifer 35.

5ÖIan(c)fenburg, 9D{Oti(5 ü. , tonferüat.

^olitifet 130.

33Ionfenburg (©tobt) 354.

<8Iei(f)röber, ©erfon o., kontier 78. 99.

135. 236. 369. 522. 523.

«Ihtbfc^eä Sttteittot 3. 60 ff.

iölojui^ fiel)e D|j|3crt.

<öluni, SÖifc^of tion fiimbiirg 238. 274.

$8Iume, SBil^. §erin. ü., ;|jicu§ifd)er

©eneral 482.

mummti)d, Slbolbett, ©rofb., 77.

SÖlument:^oI, £eonf)Oib, ®ro| ö., pxeu^.

©enerolfeIbmarfrf)oII 119. 276. 436.

93mnölt, ©raf, ^Jiitglieb be§ §ettcn=

^oufeg 18.

Socciu^, ®et). DbLnreg.=5Hat, Vortrag.
9f{at im ^Reic^^fc^Q^amt 347.

25o(!um.S)olff^, gloren^ §einricf) ©ott^

fiieb ö., ribera(er5ßürIonient.23.529.

95DbeIf(f)iüiitgI), Sfarl b., ^jTeu§i)d)cr gi^

nonäiniTÜfter 16. 28. 65. 134. 285. 314.

iBobenfee 415.

93öf)men 118.

Sona^Qttiften 35. 533.

iöonbonniere, flctnet ©efeUfd^aftgrouiti

im taifeif. ^alaif^ 83. 245.

33onn 169. 487.

iBoretiit^, 2IIfreb, ^urift, notiotiollib.

^orIomentatier,SRebafteuv ber ..^iat.'

Biß." 27.

33otmm=:!Öornftebt (Somöite) 244. 554.

„S3örfencourier" (93erUuev ftcif. Sage^-
aeitung) 401.

«o^nien, Öfterr. Otlu^jotion boii 373.

ißb^^jotuö ficfie TarbaneHen.
?^offc, 5{ob., bcutfd)er ©taat^fefretär

unb ^reu^. Sultu^miniftcr 430. 511.

33oettid)er, b., ÜJJiniftcrialbirettor im
ÄgI. pxcii% §außminifterium 389 f.

58üettid)cr, !^ail §einrid) b., ©tnott-

fefretöv bciä ^miern, ^reuf}. «Stnnt'^'

miniftcr 165. 188. 190. 191. 194.

196. 197. 205. 208
f. 217. 219. 221.

225. 226. 234. 236. 237. 243. 248.

251. 255. 273. 274. 277
f.

280. 286.

294. 295. 301. 309. 335. 342. 343.

349. 350. 352. 362. 369. 376. 382.

384. 389. 390. 392. 394. 406. 410.

412. 435. 463. 468. 479. 483. 498.

506. 507. 508. 509. 510. 511. 514.

516. 517. 518. 519. 520. 521. 522.

523. 524. 525. 583. 587. :-:: -,

Söoulanger, ©eorge ©rneft ^ean Wlaxie,

frong.f^ifriegäminifler 347. 366. 368.

370. 382. 385. 405. 417
f. 446. 485.

^ourboneu (italienifdjc B^ueigc) 468.

iöoutfe, engl. Unterftoatöfefretär für

Stioiib 229.

Sxomann, gri^ b., ßljirurg 408. 412.

417. 418. 421.

33ranbenbiirg (©tobt imb ^tobins) 92.

244. 246. 247. 564.

33ranben[tein, b., |)reiißifd)er Siegic'

rung^rot 421
f.

iöranbt, .^einvidi b., preu^. ©eueraI241.

Ötotionu, Soon, nimänifc^er ©taatS»

monn 139.

':8raunfd)mcigi)die g-roge 303. 304.

305t. 314. 316. 321 f. 417. 419. 3Sgt,

3«bred)t.

«Temen 562. 563. 580.

83regIou V. 238. 368. 447. 482.

93Todborff (gröflicf)e lyariülie) 148.

^Brodborff (Dberfiofmciftcvin 2t)crefe)

©röfin 491.

«romberg 213.

aSronfott bou ©d)enenborff, ^^^aul,

preugifc^et ©enerol unb ^teg»mi»
niftet 220. 254. 255. 264. 265. 277

f.

280. 309. 317. 331. 332. 354. 355.

357. 358 f.
362. 369. 388. 390. 414.

415. 423. 424. 426. 427. 435. 436 f.

453. 482
f.

489. 492. 493. 494. 513.

— ^Xüu •i8. b. Sdi. 492.

Sörüel («riil), Snbiuig '^(nguft, melf.

^olitüer 384.

33rü^I, ©räfin, ^alaitbomc 504. 506.

«rüljl, 5ricbrid)=©tcpl)aii, ®raf b.,

ä)?itglieb be^ pxcn^. .s^ierrcnlianfeÄ

202.

33tümng,?lboIfb.,(x:i)enüfer, nationallib.

Sfleidi^^togioobgeorbneter 62.

iötünn 137.

iBtüffel 62. 63.

«udier, fiutbar, ©cli. ßcgation^'tat,

bertrautcficv polififdicv ^JJiitorbeitet

iöi'^mardc^ 37. 70. 148. 218.

i8üd)fcl, fnvl, ©etierolfuperintcnbent

154.

Südeburg (fürftl. Qngbgcbcge) 488.

^ubopcft 314
f.
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«ubget 2. 45. 49. 51. 52. 113. 307. 529 f.

5ßgl. @e[e^c.

33ul)l, r^tan^ 9(rnmnb, uattonalliberaler

Parlamentarier 335.

^Bulgarien 93. 322. 323. 353 f.
356. 357.

359. 361. 365. 373. 375. 377. 378 f.

382. 404 f. 406. 442. 33g(. 33ottenbcrg,

gerbinanb.

S3ul(e. ©olbenc«. 393. —'S. de salute

animarum 397.

Süfow, öra[ b., 448.

53üfoti', 53ernf]arb Gruft ü., ©taatifefr.

bes Stueinärtigen 67. 75. 88. 90.

116. 120. 126. 127. 148. 237.

ÜBüIoiü, Dtto §aii5 2:t)eobor ü., preuß.

unb beutfdier Diplomat 172. 351.

S3unbe?rat 19. 29. 47. 88. 90. 102.

107. 111. 128. 275. 280. 285. 575.

58unfen, (St)ri[tiau Äarl ^ofia-?, S"i:ci»

I)err ö., prcu^ifcticr Staotsinann 512.

53unien, öeorg ö., liberaler ^3arla=

mentariet 11. 12. 215. 453. 454.

i5urcE)arb, Gmif u., Staatefctretär im
^}ieicf)e)d)at5amt 87. 88. 103. 133.

134. 163. 165. 347.

53urenbeIegation (1884) 295.

SSufd), eiemeng Sluguft, 2)i)jlomat 109.

192.

S3ufrri, ?}Jori^, "Ciibüstft 157. 218.

6.

©afarelli, ^alaggo, ©ebäube' ber Scut»

^dfen Sotfd)oft in 3iom 276.

(Sambribge, ©eorge SSilliam grebericf

G^arle^, §^^3^9 ^^n 305.

Ü'ampenon, .gean )8apt. Wlane ©bou»
arb, t'rong. itrieg^minifter 427.

(Sampbaufen, Dtto, preu^ifcfier f^inanj«

minifter 16. 19. 23. 28. 30. 53 f.
56.

57. 69. 75. 76. 77. 78. 84. 87. 88. 90.

91. 99. 106. 107. 108. 110. 111. 112.

114. 116. 120. 122. 129. 130. 131.

133. 135. 172. 193. 194. 195. 285.

569.

(£ampI)OU)'en, Sil^., @ef(i)ic^tg* unb
(5d)Iad)tcnmakr 80.

donig unb 2)airtin|;, ^arl SSilljelm, ^-rei»

I)crr ü., preu^ifc^er Diplomot 3.

eannes 424.

donoüa-S bei Gaftillo, Son 'älutonio,

)'pauifd)er Staatvmouu 320.

Gaprini, öeorg Seo, @raf o., preu§ifd}er

©encral, beutfdier g^cidiefansler 220.

255. 269. 293 f. 358. 359. 426. 435.

440. 452. 471. 472. 520. 524. 525.

IXaracalta, römijdjct ^aifcr 67.

Sarnot, g-ranijoi«, ^cäfibent be: fran«

göfifc^cn 3icpub(it 417.

„eacfar, ^ittiue" 55.

Gaoenbift), g'^^^cricf, Sorb, eng(ifd)er

Staatsmann 229.

Gfjomborb, §enri (Sf^arlcs, ötaf bon,

©ntel ftarl^ X. öon g-ranfreidi 39.

532.

Sbamifi'ü, ^(belbert o. 287.

Gborlottc, (srbpriuseg üon gad)i'en=9)iet-

ningeu, Sioditer Äaifcr Jyriebric^s III

33. 156 f. 229. 272. 403. 467.

©t}orIottc, ''4?rin3C|)'inDon ^reugen, Äai-

ferin ^Jdejaubra geoborotüna öon
mu^lanh 214. 287. i

(Sf)arIottcuburg 306. 428. 429. 431. 434.

436. 441. 448. 449. 450. 453. 455.

460. 470.

(£t}arti|'tenbeiüeguug 332.

CSt)Ouborbi), ^ean iöaptifte, ©raf o.,

fronäö|i|dier Diplomat 101.

(ii)elm-i, Dc^far b , foii'erIid)er 5-Iü0cI=

abjutout, komponift 363. — ®em.:
|)ebiuig ü. ^^?uttfamer 363.

St)ine)en 27.

(£binc)ifd)=fran3Ö)i)cf)cr Strieg 319.

Gf)Iume^fQ, 3ofi., f?reil}err ö., öfterreid^.

5(dcrbau= unb §onbcIsmini[ter 116.

(£boIeraepibcmie (i884) 301.

Gliriftian, ^erjog öon 3d|leviDig=|)o(=

)"tciu=3onbcrburg-5higuftenburg(ge[t.

1869), iöater hei-< folgenben 537. —
(yemat)Itn: Suife Soptjic, ©räfin
ü. 3)anitec-iiofb^3am)'ö.

lSl)riftian, g-riebrid), .*per3og bon Seiles«

iüig=§oIftein=Souöerburg'9tugufien-

bürg, So^n bec borigen 71. 312. 537.

Gbriftian, ^rin^eg = §cleue, ^rinjcg

bou Öiro^britannien, @emaf)Iin be»

borigcu 377. 451. 475.

(5t)riftina, ®emat)Iin ^tlfony' XII. bon
Spanien 320. 323. 324.

(Ebriftnd^'fogial 410. 493. 495. 503.

©laufcroit^, ^arlb., preu^ifdier ©eneral»

major unb ilJifitäridiriftfteUcr 502.

golbert, ^ean 53apti)'te, fran3ö|ifd)er

Staatemann 97.

goufeil jief)e £ronrat.

Gonfort, $riuce», fiebe Sttbert.

gortcs, ^vernanbo, Gröberer SJleiitoi

137.

Gorti, Suigi, 05raf, itolienifc^cr Staate»

mann 141.

GourccI (Gourcelle»), 2IIp^onfc Gbobron
ic, [ranj. ^Botfdjafter 235. 319.
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6rai{ef)ciin, fttafff, @vof ö., bo^rifc^et

3Kini)'ter 359.

dremer, dljxiitcph ^oiepb, ^tmrnali)"!

lUTb ^Plitüet 280. 305.

(£ri)pi, {vroncescp, ifol. Slaatsmann
125. 405. 419. 420. 476. 480. 498.

499. 501.

Kumberlanb, ßnift 'Jüiguft, ^cx^oq Don

303. 304. 305. 419. 477.

(iiin^, SubtrigO., notionalliberalcr $nr=
lomentarict 186. 501.

(iurtiuÄ, (rriift, ^ddiäolcg iinb '.J>h!lolrg

245.

Gu[tcääQ 37.

^at)I[triint, ^., t am bürg. jHeeber 580.

2;äneinatt 479. 485. «gl. Suife.

2:Qnen itit ^^eutfcben Sieicf) 74.

Tan{c)felmann, Seiniiarb, £'anbfoi)'t-

meifter, 2:ireftor ber gorftafobemie
eberstvalbe 226. 240. 367.

iJ^Qnner, Suife ßbriftine, ©räfin D., @c=
mol)üu gtiebricbö VII. oon ^änc-
morf 494.

^anäig 210. 256. 438. 584.

2;arboQ, ©eorge^-, Srgbifdiof doh ^ari?
9. 11.

^orbanellen 127. 380.442.

3:armftQbt 277. 375. 447. 490.

'^eca^e^, ficui? ©borle^, öerjog v.,

fraTiäö)i|d-,cr a^ciniftet 66. 89. 299.

S^cageotüe 347.

Xecfienb, .öcrnianii griebridi "Mciau'
ber D., 0ieidiebanfprö)'ibeiit 165.

Zeder, 9?uboIf D., iBucbbnider uiib S?er»

leger 99. — 2eder)'d)cö mm 522.

XcflarantenbeircguiigSe. 100. 207. 503.

Selbrüd, Diiib. n., preu^. Staatc-monn,

'^jräfibent bee ^icidi-^fanäleraintcc-,

.^QiiplmitoTbeiter ©i^mardv ii. @cg=
iier feiner S£^irtid)Qit6poIitif (1879)
7. 9. 16. 20 f. 29. 30. 39. 47. 48. 50.

58. 68. 75. 76. 77. 78. 86. 87 f. 99.

102 f. 107. 115. 1.31. 135. 146. 165.

193. 194. 285. 342.

2;eTnmin 462.

^cnjin ü., giiMergutcbcj. uno Sieidi-^»

tage-nbgeorbueter 23.

^erbi^, (ibii'nrb Senrt) Slanict), ©raf ü.

englifdicr Stantc-mann 87. 89. 137

Xerffliiigcr, ©eorg, ^eidic^freitjerr u.,

broiiberibiirgiidicr ©cncralfclbmar»

fc^all 304.

3:euti'd)-bänijdiei- Slrieg (1864) V. VI.

85. 175. 178. 274. 420.

2)eut)'cf)er i^unb 176.

„2;eut)d)e 3ieDue" (3[)?oiiflt5)rf)rift) 206.
2>eutfd)=frQnäö)i!d:cr iiricg (1870/71) V.
VI. 3. 4. 5. 7. 8. 11. 60. 79. 91 f

98. 119. 129 f. 158. 170. 171. 173.

178. 180. 18S. 207. 270. 272 274
290. 305. 341. 347. .360. 368. 419
420. 461. 475. 480. 485. 487. 493.

Ieut)d)Ianb. Unfäbig ^u (iroberungs»

Wegen 442. — Sie S^eutfdie 5röge
172. — „?yreunb feiner »yrennbe unb
geinb feiner g-einbc" 297. — 23tll

nid)t5 ale fyriebcn nnb fricbfic^e ißet"

terentR'idlnng 74. — ^m ä^efiö feiner

riditigcu ©reiiäcn 442. — Sdion auf
beni äBcg gur .Cfnr.mune 11. — ^a=
tbPlifd}C £'>ga gegen 2. 71. 72 f.

532 ff.
— ?Jionardiie ober üiepublif

in J. 87. 390. — Unreife ber beut=

fdien parlümeiu. ^"ftänbe 185. —
©ettierb::-niäBige «ericumbnng gegen

J. 83. — 3:. unb ©nglanb 90. 94.

171. 173. 174. 175. 293. 296 f. 298.

310. 314. 316. a56. 385. 395. 442.

446. 468. 488. 500. 501. 502. 504.

505. — X. nnb J-ßnheid) 8. 38. 71.

72
f. 80. 83. 85 f. 93. 99. 101. 109.

112. 113. 129. 137. 171. 174. 175.

177. 207. 212. 270. 275. 299
f. 316.

319. 339 f. 347. 354. .355. 357.
359. 365 f. 367. 368. 369. 370. 372.

.373. 378. 379. 382. 385. 417. 442.

452. 468. 479. 484. 501. 531—534.
546. 547 f.

— 2}. unb ^lölien 38. 71.

73. 125. 173. 174. 207. 218. 480. 532.

533. 534. — 5. unb ber jlirdienftaat

468. 476 f.
— X. nnb Dfterrcidi 71.

72. 73. 137. 297. 409. 440. 442. .3.32 ff.

545 ff.
— X. nnb JEußlanb fiche ?Ru^=

lonb. — i5_gl. Xeurfdi=fran3cfifd;er

iJrieg, 2^eutfdi-öfterr. 3^efenfiübünb=

ni-:?, Trcibunb, 3^reifatferbünbnii?,

Dricnf. 5i^°9£/ 3Reidi.

3^eutfdiliberale (öfterr. ^^JJartci) 288.

Seutfc^=üfterreidnfd)Cö3)efenftDbünbni»

170—179. 180. 181. 190. 191. 208.

352. 419. 442. 480. 523.

Xiamantenhersog ficlic jTtarl II.

2ie^e (ikirbt)), "?lmterat, '•^?arlamtu»

tarier 148. 223. 261. 271. 300. 448.

S^inbcr, ^uliu-?, Grsbifdiof 349 f. 418.

Dingelftab (iTingelftebi), Öcrmann,
'.öifdiof üon Slhlnncr 501.

l^iocletiaii, römifdier ifaifer 70.

Tiocletianifdie i^erfolgungci; 70.

3)i;ilcimnten 7
f.

71. 75. 83. 86. 101. 188.
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2)irid)au 369.

b'S^taelt fielje «3eacon^fteIb.

5)oIgorucft, Jürft 89.

SöIIinger, ^gnas b., attfattj. 2,]^eoIog

unb §i[totifcr 66.

2)ortcf)en) 80.

2)örtng, ^-rau n., geb. 33rodborff 148.

2)ortinunb 330.

^ütaltonen fte^e öefe^e.

Douglas, §ugo (3l)oUo, @raf, beut)'d)er

5ßoIiti!et 448. 491. 507. 515. 586.

SDreibunb 261. 363. 373. 381. 405. 442 f.

468. 500. 501. 504. 505. 523. 58gl.

3)eutfcf)=öfterr. 2)cfeitfiobünbni!g.

©teüaiferbünbni'J 171. 172. 173. 174.

380.

3)re5beu—!!ÖerItncr &'\mbai)n 101.

2)ren)c-, S^iä^«* ^5.

Srobe, 33iirf)of öott '^.iaberborn 204.

205. 206. 561.

Dublin 229.

Wunder, gran,^, ^Berleger luib ioxU

fcfirittltc^er ^oUtifer 27.

Sü)feIborf 57. 499. 574. 575.

2)utroit (aJJitglicb bet 58urenbeIegatton

üon 1884) 295.

2)^cfe, grou ü., geb. o. ^omniec-@fc^e,

jpätere (yemaljlin ^Ti. ö. ^elbrücEö

58. 87.

e.

©berSiödbe (Jorftafabemic) 226.

,ßä)o bu «ßaticmeiit" 66 f.

Gbfiem ^afdm, tür!tfrf)er '•Sotfd)after in

Berlin 89.

(Sbinburg, .^pcrgog boit, fie^c 'itifreb.

©buaib VII., Äbuig üon (Snglaitb, aU
^rins üoii ^dei 71. 293. 298 1.

311 f.
37G. 377 f.

467.

(Jtjtltd), ^arlamentt^bcridjtcrftatter 156.

eidftebt (gröfl. ^amtUe) 148.

eifenad] 111. 191.

Gt)'enbed)er, tartb., beutfdier SRatine-

offiätet unb ^iptomot 148.

eibcrfelb 102.

eibing 180. — e.=5]Jartenburg (naijU

Ixciä) 455. 458. 461.

eiifabett), S'önigtit üon ^reußcit (©ein.

griebr. 2ß«f).s IV.) 538. 539. 540.

541.

ef)ag=£ot!)rtngeu 10. 11. 12. 22. 40. 43.

48. 59. 63. 76. 91. 93. 110. 116. 117.

174. 301. 313. 359. 373. 375 f. 379 f.

452. 472. 530.

@I|a6=Sotbringer 3^'tuitg 190.

m^, 0iaf b. 448.

Smö 90. 91. 92. 111. 168. 178. 236. 294.

330. 389. 398. 461. 487.

(gmfcr 2)epcfd)e 4. 21. 92. 98.

(5nbe,V(ugu[t,5-tcit|etrb.,Obet.präfibent,

frcifoiif. Parlamentarier 57. 209.

Snbe, §erntann, ^J3aurat, ^räfibent ber

berliner S3ouafabetnie 77.

CSnglanb 22. 25
f.

(engl. 9(rt[toh-.). 71

(®ipIomoten in ©.). 87. 140. 155.

157. 215. 221. 256 (engt. Sonntog).

286. 291 f. 297. 332. 335. 347. 373.

382. 388. 393 f. 395. 396. 397. 440.

475 f. 500. — e. unb 3)eutfc^tonb

ftcl)c 2)eutfdilanb. — (ä. unb ^^rant--

reid) fieljc ?franfrctd). — 6. unb
Öfterreid) 174. 357. 373. 500. 501. —
(S. unb 9iugtanb )icf)e 3tu&Ionb. —
3^gt. ^^retbunb, jDrcifaiferbünbnt§,

Drienl. '^xaQC, ^Siftorio.

tSuglänber, ^Die, Partei am preu^ifc^en

Äönig5t)ofe 293.

e-rfurt V. 3. 6. 11. 36. 49. 97. 113. 114.

141. 215. 475. 518.

(Srfevt, ru|7ifd)er ©enerul 92.

(grnft I., §cr§og bon ?((tenburg 358.

(Jrnft II., c^crgog üou (Sad))'en»Äoburg-

&otl)a 54. 58. 271. 400. 450.

(£rn[tr}aufen,9IboIf o., Dbetpräf.256.477.

erjleben 325.

e^iarpins (,<poftrad)l) 494. 496. 498.506.

eft{)tanb 27.

b'Gftrc, y.^itglieb hei- ^ereinigteji preu»

gifd) eil Sttubtag^ 41.

gugenic, Ä-atferin üon ^yranfrcid), ®e=
mabün mapokon§ III. 35. 188. 304.

©ulenburg, ?{ug., ®raf gu, §ofmar|d)aU

unb Dbcrseremouienmeifter 74. 167.

188. 200. 209. 223. 248. 388
f.

418.

426. 432. 587. 588.

Sulenburg, iöütfjo (SSobo), (*)raf ju,

|)reugifc^er DJJiniftcr be^ ^nnetti;

l^äter iminifieri^räfibent 18 f. 87. 88.

93. 132. 133. 135. 136. 141. 142.

144. 145. 146. 147. 173. 181. 183.

184 f.
187. 190. 195. 196—204. 206.

237. 251. 285. 336. 558 ff. 568. 584.

(Sulenburg, ^rtebrid), üJraf §u, pxeu^.

mm\tei be§ Ämtern V. 1. 19. 24.

25. 27. 28. 30. 52. 58. 69. 72. 88.

93. 96. 111. 114. 115. 124. 172. 177.

206. 285.

öulenbutg, 2Bcnb, @vaf au 75. 76.

79. 80.

(5uro^a'21. 27. 29. 37. 74. 101. 104. 261.

270.



599

Jabcice, öeorg Jriebrid) ^Ufreb, [öd)). '

0eiieraIitnb 3taatc-mann 9. 11.300.
;

galf, ?(bofbert, i^reufj. Äultuvininiftcv

19. 30. 47. 57. 58. 69. 72. 84. 90. 1

107. 112. 115. 120. 136. 144. 162. :

164 ff. 169. 529. 574 f.
!

lyamc, igule-^, fraug. Staat^^iuaiiii b. 19. ;

^•cniet (irifrf)et rcDoIut. 'öunö) 394. I

gerbinanb, ":C"n5 bon Sacf))'en=ftobiug,
!

i^ürft boit 'Bulgarien 404
f.

j

fvctbinanb, SSiftor itlbcrt ?JiainraD,
|

«ßtiitä (ipätct Äönig) öon 9himänicn
|

493. I

fyetbinanb IV., OtoBfiergog üoit Soc-* !

iana 391.

f^crtiöres, 3"-'eite .ftoiiücntion öoit 129.

„jvigaro " ( ^.ßoriferSagesgeitung) 95. 522.

§Iemmtng='Sen3(5Ien"ng'33en^),.'pano,

@rnf ö., Grbtanbntatfdiall üon .^tnter=^

;)ommern 448.

glensbiirg 274.

flotte, 2>eutfd}e inib ctig(ifd)e 155.

glottmell, (Jb. §einridi u., preußifc^er

l'Kinifter bc^ Qiincru 539.

glourens, (imilc, franjöjifd^er ^oHtüet
itnb 9[Rinifter bes 5Ieu§crn 370.

f^lügge, ?SiIf)e(m b., fonfcrbatibev ^^oli»

tifer 262.

i^ontoineblcau 78 f.

^orberg fie^e i^orberg.

%oxdcnbed, 5Jiar b., übccaler ^olititcr,

3tetd)£-tageprauDcut, Dberbürgerm.
bon Berlin 14! 19. 33. 40. 43. 45. 48.

60. 63. 83. 102. 122. 125. 126 f. 131.

133. 153. 155. 156. 157. 158. 159.

160. 186. 209. 213. 215. 218. 372.

435. 454. 481. 541. 548. — ©emablin:
maxie, geb. jRafdife 83.

fyottidirittÄpartei (eiiifdil. Seutfdic fret=

finnige Partei) 48. 51. 69. 80. 81.

82. 94. 100. 106. 126. 131. 140. 141.

150. 152. 158. 179. 186. 195. 204.

213. 216. 217. 220. 226. 232. 237.

244. 263. 280. 2s8. 289. 290. 297.

298. 305. 307. 310. 312 f. 321. 337.

371. 384. 410. 411. 430. 437. 440.

448. 457. 45S. 460. 465. 481. 482.

487. 491 f. 510. 521. 529. 530. 541.

542. 543. 544. 555. 557. 576. 584.

585.

g-tandenffein, (yeoig'^iibogan, A-rei^eti

uon unb •SU, 3c!itiu"''jpcli''^cr 159.

160. 161. 162 f.
167. 1^2, Hh;, HG.

217. 2&5. 30(J. 3fl2.

<'vron(fenftein[d)c ftfoufel 163. 164. 166.

168.

A-ranfeii (bat)cifdicr Saiibe^äteif) 58.

Atanienberg, ^yriebri^, ©taf b., ]i^'

fbnferbatib er'"Parlamentarier 64. 147.

167. 207. 215. 375.

;yranffurt a. m. 5. 9. 10. 14. 'ii. 72.

85. 208. 240. 272. 339. 371.

Aranffurt a. D. 479.

,yranffurtcr ^ricbc (1871) 9. 10. 40.

„A-ranffurtcr Reifung" (freifinnige Ja»
geygeitung) 327.

,5rantreid} il. 30 (iTOfitär. 9tegicrung

in ^. feine Aiicbeu^garontie). 59 (in«

ftruiert (glfaß^Sotl)ringen). 90. 221.

239. 246. 318. 319. 335. 341. 399.

427. 485. 500. — S?onarc^. SRei'tau»

rationsbeftreb. in %. 64. 111. 113.

299 f. (J. alv jRepublit lueniger ge»

fätirlic^ bcnn alä gTionardiie). 319 f.

532
f.
— g-. unb 2;eutfd)Ianb : ©egen»

fa§ 3roifdien (V. unb 2)eutfdilanb

aU alt, um aufjuöören 316. ^m
übrigen fie()e 3)eut)d)Ianb. — a. unb
(Snglanb 243

f. 296. 299. 316. 356.

357. 442. 468. 501. 504. — a. unb

E'^talten fiebe Italien. — (V. unb
jlerreidi 37. 71. 72. 73. 121. 174.

532. 533. 534. — %. unb ^Ttuplanb

fiet)e Stujjlanb. — 5- ""^ 2unic- 207.

212. 480. — A. unb ber iüatikn

337. 501.— 3?g(. ^eutfdj'franscfifdier

J^rieg.

granä, l'tbolf, S)oml)ecr gu ^^re-^Iau,

flerifaler ^ubligift unb 0o(itiler 238.

367. 368.

Jiang II., letUer Äönig beiber Siailicn

113.

,'yranäean(i), Äarbinal 268. 310.

Jrang A-erbinanb, Cirsber^bgbbuÖfter'

reid}=Gfte (gen. 1914) 505.

Aronj Sofepl], .'^aifct bon Öfterrcidi

11. 37. 71. 121. 146. 172. 174. 265.

273. 288 f. 315. 352. 365. 391. 397.

442. 480. 500. 532. — ©emabün:
(itifabctb,i:oditcr,'öcr3og'ii.%5imiIione

in i8al)crn 398.

^ransbjen 10 f. 19 (poIitifd)e Unreife).

27 (Gbinefen Crurop.). 45. 99. 101

(9Zidit="iPavi)er). — ^•. im ^^cutfdicn

JKeid) 74. 497.

5ran3ü|ifd)c itriogventfdiäbigung 16.

24. 106: 347.

,^-ran3Öfifdic Spradie unb bie I^iplo

matie S6.

,"^rciburg im '.örrijgaii 424
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5rci[)aubel 75. 122. 262. 541. 546. 562.

563.

I5rcil)eit:ghicge (1.S13—15) 238. 282.

^rcifonfciüQtiüc (Xcutfc^c ?Rcid)S^=)

^^iortct V. 3. S. 40. 57. 79. 82. 89.

94. 100. 102. 105. 125. 126. 135. 144.

145. 159. 160. 164. 170. 179. 186. 187.

196. 209
f.

215. 226. 237. 242. 244.

281. 297. 321. 345. 346. 384 f. 521.

529. 530. 542. 543. 544. 545. 548.

557. 586.

Jvctmaurcr 2.36.

g-reifinnige )tef)c ^i-HilcfnittC'^ailei.

§r6noiö 80.

g-rcrid^ö, griebrid) 2:i)Cü!)or ö., iTIinifcr

iinb $atf)oIog 265. 268.

Jretjcinet, ß^arleä Soiii'g be Saiifcc? bc,

fronä. ©taot'^iitQnn 320. 347. 445
f.

548.

"Jretjfag, @u|"taii, Jiirfilcr iiitb Schrift-

[teller 487. 488.

griebbcrg, .'pciiiridi u., prcug. ^iiftis'

minifter, Stantc-fctrctär im 9icirti£-=

iu|tt3amt 48. 105. 115
f. 120. 124.

197. 206. 208. 212. 219. 221. 225.

237. 246. 251. 253. 255. 256. 258.

261. 266. 277
f. 279. 301. 310. 322.

339. 346. 351. 362. 370. 378. 388.

391. 393
f.

396. 398. 400. 401. 402.

404. 407. 410. 412. 423. 426
f. 430.

431
f. 435. 436. 437. 439. 440. 443.

445. 446. 448. 450. 454. 455. 456.

458. 459. 460. 462. 463. 464. 475
f.

481 f. 488. 489. .505. 537.

gtiebcntl^nf, itaxi 9iiiboI[, prciifjifdier

2anbtüiri|dioitvmiiiificr 18. 48. 57.

58. 68. 70. 79. 90. 91. I(l3. 110. 112.

114. 115. 121. 131. 132. 133. 134.

135. 136. 138. 141. 144. 164 ff. 168
f.— grau 5r. 110. 133.

griebrid) I., fQCi^oQ noit ^tnljalt 271.

g-riebrid) I., ©ro^ticrjog üon iSaben
117. 137. 215. 327. 329. 376. 409.

424. 426. 446. 468. 479.

5-rtebric^ II., (erbgroilIicTjog, )>äler)

(^rop^erjog üoii idahcn 289. 424.

>^-rtebrtd) I. iPnrboroifn, riimi)'di-beut=

fdier taifcr 423.

g-ricbrid) II., römifdj-beutfriicr Hatfer

(geft. 1250) 423.

Jriebrid) (III.), bor Sdjimc, beutfd^er

Äönig (geft. 1330) 423.

Jriebrid) III. (IV.), röinifdi-beiitfd^er

taifer (geft. 1493) 423.

<yriebrid^ III., 3:ciitfd^cr Äai)cr, Äönig
bon ^rcugcTi. («(c- i^ronl^rins: ^ricb-

tic^ Üöilfielm) 6. 12. 14. 32. .33. 39.

45. 54. 63. 68. 73. 86. 89. 94. 96.

102. 105. 118. 119. 138 f. 143. 144
f.

147. 153. 156. 165. 167. 173. 176.

178. 183. 193. 209. 215. 217. 223.

229. 230. 241. 244. 247. 248
f. 250.

254. 255. 256. 261. 266
f. 271. 272.

273. 274. 275. 276. 277. 278. 281.

282. 285. 287. 289. 291. 294. 295.

298. 300. 301 f. 303 f. 305. 306. 307.

309. 312 f. 316. 317. 318. 321
f. 324.

326. 330. 338. 341. 343. 348 f. 350.

351. 353. 355. 358. 359
f. 362. .370.

371. 372. 374. 375. .380 f. .382 f. 384.

.385 f. 388 ff. 391. 392 ff. 395 ff. 399.

399. 400—403. 404. 405 f. 407 f. 408.

410. 411. 412. 414. 415. 416 f. 418 f.

420. 421. 422 f. 424. 425. 426. 428m 4.33. 434. 435. 436. 437. 438. 439.

440. 441. 443. 444. 445. 446. 447.

448. 449. 4.50 ff. 4.53 f. 455. 456 f.

4.58. 459. 460 f. 462. 463. 464
f. 466

467. 469. 470. 471. 472 f. 476. 477.

479. 480. 482. 485. 487 f. 489. 492.

495. 503. 505. 513. 554. — ©eina^Iin

:

58iftoria
f. b. — ttnber: SlMI^elm II.

f.
b. — CSharlotte

f. b. — $cinri(^
f.

b.

— i^ittoritt
f. b. — i!i.-oIbcmat

f. b. —
Sophie

f. b. — Siiargctreta 229. 403.

467.

Jrtebridi, ^aiferin, ficfic 3>iftorta.

5-rtcbridi I., S?önig in ^ßreugeu 405.

423.

Jvvicbrtd) II., Äonig Don '^rcufecn 28.

97. 112. 2.32. .340. 341. .348. 3.52 f.

405. 423. 445. 470. 508. .554.

Jriebrid^ Sliiguft I. (ber ©crcditc),

Äönig t)on Sadifcn 452.

g-riebrid) g-ranj II., Wroßherjog Don
3J?edIcnburg=3d)>iierin 263.

Jyriebrid) i?orf, '^rinj öoii ^rcugen,
©enerolfclbiiiarfdioll (geft. 1885) 29.

55. 119. 217. 247. 271. .30-5. 312. 317.

479. — 0einal)!i?i: iWarie 31nnQ,

^^ringeffin üoii 51nt)oIr 295. — So^n
fie^e ben fii'flcnben.

A-riebrid) Seopoib, ^rin5 '^'-^'' '-J^reuBen,

Sof)n beä üorigeu .305. 312. .392. 500.
— ©enmtiliii: üui)c Sopiiie, $rin«=

3C|fin bou 'SditcÄiiiig=,s3olftcin»9IU''

gufteiiburg 500.

gricbrid) 3BiIf)eIm, ber ©ro^e ihitfütft

405.

Jyriebrid) äiMl^elm I., Äönig bon *preu-

Öen 350. 352. 3.53. (405.) 489. 497.

554.
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gricbricf) aSil^elm I., «^urfürft wn
Reffen 68.

•Jriebricf) Si?ilöelm III., itontg öon

^reuBen 169. 287. 304. 340. 361.

405. 412. 440. — öeniablin: Suife,

^rinjefiin Doit 9Jiecftcnburg=SlrcIig

).b. — 5?inber: Jriebricfi iöilbehn IV.

f. b. — 3SiI^eIm I.
f. b. — (Stiarlotte

)'. b. — kail
f.

b. — Sllejanbrinef. b.

— Sui|'e (^rhigeB bcr 9fieberlQube)

287. — 5nbrec^t ). b.

griebrid) ä^ilficlni IV., Äöuig bon ^$reu=

ficn 20. 26. 55. G4. 65. 214. 287. 292.

303 f. 309. 350. 351. 406. 440. 512.

537. 538. 539. 540. 541.

?vriebrici) äLHlt)cIm, i^ron^rins bon
^eu§en unb Äroiipring bes 3)eut=

fdicn dteidieä iicbc g-ricbridi III.

fyriebriffi^fron = dleucs ^nlaiy in $!cr=

lin 445. 454. 458. 459. 460. 4(>3. 466.

f^riebiicfii^rub 109. 144. 147. 149. 152.

187 ff. 192. 226. 227. 228. 235. 269.

272. 274
f.

279. 293. 349. 350. 356.

357. 359. 363. 382. 394. 406. 407.

459. 476. 477. 481. 483. 487. 505.

506. 525. 555. 557. 571. 582. 586.

588. SSgl. Sauenburg,

g-ri^fdic, [pjtnibcm. 9iei*i-tög'ja&g. 153.

(5)Qlenu5, ßfaubtui, gx-iediifc^^römifdicv

<?trst 13.

©olimberti, Suigi, pä)j[iItd)Cr '2)it)IomQt

364. 380.

©oligien 442.

©ollier fie^e 7yrQi''äC)en.

©allifet, ©QJlonSnejanbrc, ::'Jkrqui^- be,

frangöfifdier ©eneral 299.

©ambettn, £6ün, frnnäöfi)'d)cr Stnate-

mann 221. 246. 273. 319.

(Safteiu 11. 47. 114. 189. 190. 318. 352.

@ef[rfen, ^leinridi, Staatercdit^Ieliret

unb 2)iplDmct, 53ertrautcr I'aifer

f^riebrid)§ III. 482. 487. 488.489.587.
©eljeimräte 25. 27. 99. 104. 191. 264.

383
®eifenl)etm 394.

@ent, %aü 547.

(Senua 275.

(Seorg, ^ring öon ^^.reu^cii (geft. 1902)

312.

®eorg, ^rinj üpäicx Jtöuig) ton

6Qd)icii 119. 321. 354. 362.

&eoiQ II., $)er3og non (2adifen=liJJcinin=

gen 58.

i
@eorg V., itönig bon öannobcv 122.

!
305.

! ©eorg ^tlbcvi, ^-ürfl bon Sd^ioorgburg-

9?ubor|tQbt 271.

' öeorgi, £)tto, £bcvbürgermeifter bon
SctPäig 432.

: ©crbarbt, tarl, fiotl^ngolog 381. 388 f.

j
390. 391. 395. 399. 422.

: ©erladi, fieopolb b., prcug. öenerol
i 65. 240. 512.

i ©erladi, fiubang b., VippellationiJge»

I

rid)ti?^iü)ibCiit, ^^ubli3i[t 28. 70. 102.

j

„öennania" (^iicrliner ^cntrnnt'r-jeit.)

282. 303. 324. 363. 491. 495. 515.

©ermanifiercn 91. 338. «gf. ^olen.

i ©efe^e unb (Sefe^e^iborlagcn. Sfnfieb'

lungeg. ). ^.pplci;. — "i^anfg. 56. 122.

i 535. — i5eanUenget)aUi?b. 219. 518.

:
— «ubgetb. 169. 1S4. 210. 243. 2&5.

i 267. — Xctatton^g. 9. 16. 17. 119. —
i Gifenbntiub. 179. 180. 545. 549. —
i eibi'dniiatirtc^cjnc, 'Jicmh. 184. — (S.

j

betr. gI)QB=2otIiringcn 10. 11. 12. —
I

lytlb' unb fvorftboliäciorbnung 182.

183. 184. 186. 551 [f.
— öciuerbe-

1 nobeHe 253 f.
— Oiut^^olijeig. 25. —

j

^öfe» (bgiD. Saubgüter») Drbnungög.

:

j

^ranbenburg 244. 246. 247; .öonno^

!
ber 557; fiauenburg 212. 219. 227.

228. 229. 555
f. 557. 558; Stbein-

probina 225; äi>C|tioren 180. 212. 219.

225. 244. 557. — 3agbg.=!i^ovragen

28. 272. 274. 275. 279. 289. 290. 292.

542. 548 f. 550
f.
553

f.
556. — ^e-

fuiteng. 22. 300. — ^ubcmnitätebill

(1866) 14. 119. — ^nmtngeg. 195.

209
f.
— 3u)ti3ge|cfee (1877) 94 f. 96.

100. 535 f.
— AtanatD. 227. 228. —

&>. betr. ilnidc^ in SdjIcöiDig'^oIftein

220.222f. — trcieorbnungeg. 18. 19.

23. 25. 29. 52. (bgf. 28cr>paUung?g.)
— Sanbi'turmg. 414. 415. — Scgic-

loturfieriobcng. 437 f.
455—461. —

^JcauÜLubg. 149. 150. 152. — »cictg.

204. 209. — aiatitärgcfet^e 13. 14.

21. 40. 42 f. 44. 45 f.
4S—.53. 184.

515. 519. 520. 521. 529 ff. 585. (bgl.

©e^tennnf). — :iijjilitärpcn)ipneg. 47.

249. 253. 254. 257. 262. 264. 265.

I 280. 317. .533. 334. — 'Fdum. 13. 29.

I
53. 122. — ^45o|tbambfcrb. 297. 298.

1
303. — ^45p[t)pflifaficnb. 303. 306.-:—

I

^$oft[tcucrfreibcit^g. 57. — '^rcgg.

I

47. 68. 535. — ^jj^robinsialorbnung

ftcbe SJenuallungeg. — iRationg. 13.

i
— 'Somoab. 184. 186. — @d)Ic|. 9;ot=
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fionbsg. 489. — Bcfjufauffidjt^g.

(1872) 19. 51. 100. 179. 228. 239. i

240. 324. — (Bd)ulQ. (1888) 453. 454.
;— Scptcnnat )'icf)C eigene 'Stnbxil —
j

<3eurf)enorbnuiig 184! 533. 556. — i

®. betr. SteUüertrd. ö. SReic^gfongl.
j

125. 127. 129. 131. — ®. betr. ©traf» ;

gefc|bucf) 3. 14. 76. 79. 82. 83. 84.
i

535. — Urf^ebcrrec^t'ög. 535. — ißer»
j

lualtung^gefet^c 124. 125. 126. 184.

185. 187. 195. 197—203. 227. 253.

263. 265. 558 ff. 565 f. (üg(. treis=

orbuung). ~ ^JeriDcnbitngsgefe^e

184. 192. 195. 219. 225. 227! 229.

230. 232. — «irilftimmenö. 25. —
@. betr. aBet)r^fIid)t b. ©etftf. 518. —
2Se[)rtiorr. (1888) 419. — 3tDiIe!)eg.

47. 68. 218. 228. 238. ~&. betr. ^mU
tifte 3ijaf)eIniÄ ii. 481. 483. 486. 489.

585ff. — Bibitpcnfion^g. 280. — 5Sgl.

augerbem bcfonbcro ^Kutu-it:9Irbeiter=

frf)u|gefet!gebuug, .Sttrd)Cn)JoIitt[d}e

®efe^e, ©ogialiftciu]., Steuerpolitik,

3olIpoIitif.

®iers, 9fifoIoi b., ruf)ifd)cr Staatsmann
353. 356. 382.

©iegener tf)eoIogi|dic ^-atultot 483.

OHobftone, ÜSilliant (i-iuart, crigtifdier

Staatöiiiann 39. 229. 243. 288. 297.

299. 310. 315. 442. - öiii ,/I)Jim-

[teriuni @I." ((ibcrat iatfjol. toalition

gegen iSi^mard) 256. 298.

©leid), äiieiI)bi)d)of in iöreslau 238.

©neift, 9tub. ü., .Aitrift iinb 'ißülitüer 22.

342. 422. 534.

©oebcn, 3tug. ü., prcit^. (General 320.

©oblet, 9?ene, frang. Staotömanu 370.

445
f.

@öt)rbe (fatferl. ^agDinatbungen) 218.

357. 484.

@o% .tarl g-riebridi, ©taf uoii bcr,

prcug. (General unb taif. öcueral»
ah\nta\ü 178. 249. 276. 291. 330. 354.

412. 446 f.

©0% 5Hob. |)Ctnr. i^uöR'., 05rof bon bcr,

prcu&. 2)iplümat 3. 57. 512.

@ontaut=93iron, i>Inue 2{rinanb (rtie,

$8tcomte be, frau3. 33otfdiafter 19.

32. 33. 63. 80. 83. 90. 110. 111.

112.

@ortfd)flfoff, ?(Icj. mid)., f^ürft ü., ruf).

9Reid)§fan3ler 75. 78. 80. 82. 89. 90.

103. 109. 121. 129. 137. 143. 170.

173. 174.

0o§lar 6.

©o§Ier, ©uftab ü., 9letc£i^tag^prä|iDcnt,

Unter}taot§fefretär, bonu prcugifc^ct

Stultiiäminifter 196. 202. 204. 209.

210. 211. 214. 217. 219. 221. 225. 231.

234. 235. 237. 238. 248. 250. 251. 261.

262. 263. 265. 266. 268. 275. 277 f.

281
f.

294. 301. 309. 310. 316 f. 328.

329. 333. 336. 338. .345. 349. 353
f.

362. 367. 370. 374. 375. 380. 390.

390
f.

412. 415; 418. 420. 422. 430.

435. 439. 441. 443. 472. 473. 474.

476. 482. 490. 491. 507. 514. 521.

571. 573. 574 f.

6iott)a 191. 3?gl. (Srnft II.

@oett)C 70. 136.

©ottberg, i'lbgeorbneter 27.

„@ö^ bon y.icrlic^ingen" 136.

®obonc, Oiiufeppe, ito(. öcueral 37.

207.

®rabi|( (fünigl. preug. .^ouptgeftüt) 474.

479.

(yranbilfe, ®eorge, &xa], engt. Staate»
mann 296 f. 310.

®ro9, £co b., 23irn. ©et), ^at, aJiitgaeb

be^ pxcü%. .^erren{)aufc§ 373.

®reif§malb 241.

©rcnäboten (iöocf)enfd)rift) 218.

@rebc (angütanijdier @eiftlid^er?) 450.

©r^Dlj, ^nki, ^rQ)ibent ber fronäöfi»

frf)cn >HepubIif 385.

©riedjcnlanb, .^oupring bou, fietic

Sonftantin.

©rimmen (^ommcrn) 241.

©rimment^al 148.

©rote, ©raf 303.

©rumbtom, ^yriebr. SBilti. o., preu^.

Staatiomann u. ©cnernlfclbmarfc^all

(benoedifett mit (idiöning, ^elbmar»

fdjall, ^. SU. b.) 405.

„©rünbcrseit" 29. 82.

©runer, iguftuv b., preufj. Uuterfiaots*

fefretär bes tu^ern 110. 112. 116.

453.

©runeiualb (taif. ^agb) 223. 243. 279.

358. 487.

©ubben, Serntjarb b., ^trcnargt 350 f.

©u6rarb, 3SorIefec bcr Äaifcrin 2tugufla

273.

Gueux, roi des 508.

©ünt{)cr,u.,Dberpräf. bon '^ofen 131(?).

350.

©untrer, ©ruft, .^ergog bon Sc^Ieäroig-

^olftein = Süuberburg ^ \>Iuguftenburg

312.

©urfo, Dffip, ruffif^cr ©cneral 282.

©ü&felbt, ^aul, 5orfc^ung§reifenbev,

©et). 3{egierung?rat 495.
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^adc, ©räfiii, Inilailbome 236.

|>ageineifter,t)., Cfaerpräftbent öon^öefN
'

falen 497. 490 f.

^ageit, 2IboIf öeriitaim SBil^elm, fort»

f^rittl. ^arlametttatier 23.

.§agen, Dtto ,'^•riebtid) u., Oberlanb'

forftmeiftev 103. 104. 556.

Öaf}nfe, SSilticIm ü., prcugifd)er @ene=
'

xal, erjef be'3 »Mütärfab., ftai|'.®ene=

rolabiutant 402. 491. 523. 524.

^ade 87. 271. 429.

§amburg 94. 109. 580.

.Hamburger. 5)ie§amburgci = i)anbel)j=

f)äu)'et (S. ^Bocrniatnt unb ."ymtöen &
XijOimäi)kn 310.

„•Hamburger ^carfiricbteii" (Xaqe^tq.)
'293.

Hamburger 3oWanicf)Iu§ 185. 206. 208.
"
218. 481. 561—564.

§ammacfier, J-ticöiicf), itationafüberoler

':ßarlamentatiet 23. 33.

Jammer, ^üffelborfer i)ütgetmeifler

57.

§ammetftem, 3i.M(b., ^reUierr d., f)od)-

ronferbQtibec ^^Jolitifer 356. 476.

^ariau, -Jürflüt ö., (geb. Giottrube gat
fenftein), morganatifriie ©emablin
bes 5?uriüti'ten griebridi 3i>i(I]eIin I.

öou .'pefi'en'lsJafi'el 67
f.

§anbieri), ^^in^, 9^egietiutg§prä). 376.

|)änel, Sltbett, 3^ecf)t^Mebret unb ]xeu
'

i'tnntgcr ^artatnentatier 79. 81.

100. 104. 126. 131. 210. 224. 284. 458.

§öni[(f), Äorl Gbuarb t?., preuBifrficr

©eueral 482.

ÖQmiibal 119.

|)aTmoocr (5?öuigretcb) 122. 305. 316.

563. 5ßg(. ©eorg.

Öannobcr (Stabt unb ^roüinä) 19.

92. 93. 170. 226. 227. 253. 295. a55.

472. 476. 477. 502. 540. 557. 577.

583. 584. 3Jgl. Öefefee.

§an)emann, %xan i\, 440.

|)Otbenberg, .^ar( 9{ugu)"t, iyüiil ü.,

;jteugt)d)et «Staatsmann 130.

§at!ort, ^riebtidj, ^nbuftTteltet unb
^olitifet 20.

§atno(i, 2(bolf, prot. S^colog 471 '].

474. 476.

§artinann, (ibuarb U., 'ißtjUo\opfj 339.

öorttott, Subtuig ü., ^jreug. ©cnerat,
^
©tabäc^ef 3toong 34.

^a§= unb ^Seracfitungövaragrapb 47.

§a|ifelb, ?yürft öon 343. 453.

.ya^fefb, g-ütftin 302.

•öaöTelb, ^aul, @rof d., beutfd)er 5)t-

ploniat, Staatsfeltetär be^ '•^lustDätt.

188. 192. 226. 240. 282. 283. 286.

295. 342. 397. 398. 417.

•Oaufe, 3^116/ Gräfin u., ^nugeffin üon
'

^üattenberg 293.

i)aüag, franj. 2;elegrapf}enbureau 83.

öefelc, Äatl ^so]cpi) ü., S3i)<f)of öon
'
giottenburg 200.

.Siegel, ^n^manuel, ^reußtfdier .^onfi»

[torialpräfibeut 112.

.söeibelberg V. 17.

', öeinrid) III., rüm.^beutfdjer Äai[er 6.

.petntic^ VII., ^^5rin3 9ieuB, beut)'d)er

I

SSoti^aftcr 76. 78. 81. 104. 116.

I 177. 288. 289. 307. 330. 469

!

.§emtidi, 23ilticlui ^-liebridi, $rtn3 ^^^

[
9?ieberfanbe (gen. 1879) 155.

I .'öeinridi, ^tin^ oon ^^reußcn, S?ruber
' Äaifer *3tIf)e(nK^ II. 33. 155. 156.

215. 217. 229. 287. 289. 294. 295.

305. 312. 321
f.

354. 355. 357. 392.

! 412. 416. 417. 421. 425. 441. 443.

i
444. 446. 453. 454. — Okmatjtitt:

• '^'^'^\\<^, 'i^ringeiftn bon Reffen 446.

I

453. 454. 492.

I §emtid), ftammerbienet 53i§ntatdÄ 78.

i ."öelene ^auloninn, ©roRfürftin öon
'
9tu§(anb 41. 42.

I

öefgolauö 293 [.

! öeUborf=5?cbra, Otto ©eintid) o., fon*
^

ferbatioet ^^Jolitüer '106. 110. 145.

147. 194. 195. 341. 510. 518. 583.

öeIm[)oIfe, ijetniaiiu ü., 'ißfitififer unb
'

«ß^üfiolog' 248. — Jsrau b..^»., 437 f.

i

440.'

j

§endcl bou 5)onnerentard, ©uibo,
I gürft 99. 246.

I

öendel öon Sonneii-ntard, Sagaru«,
'
©raf, 3cntrum«abgeorbn. 367.

.?Serbette, '^ViXti, franjöfiid^ct Xiplomat

1

^
356. 366 f.

374. 379.

j

.§etme5, Dttoniar ^utiu? iJlugnft, ^rä^

1
ftbent bcs preu§ifdien Obertitdienrot^?

1

277.

I

öerrcnliausrcform (1872) 23. 24. 25 f.

! 29.

j

i>errfutt^, Subiöig, preuBii'dierilHmfter
'

be^^ ^nnetn 342. 355. 410. 417. 421.

I
471. 472. 477. 492. 497. 499. 507.

509. 514. 516.

•öerrmann, Gmil, ^röfibent \it^ cöang.
"
Oberfird)enTat^ 115. 120.

§er(t)3og, ?Rub. ("iPerlincT ^tu-^ftattungc»
'

gefdiäft) 286.
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preußi)'d)cr (^jcncralfclöiiinri'cliQK 59.

•ticräog, Staxi, 8faQti?)'cfrctär im ^Ulmu
l'teriuin für lfIfQß=Sotl)ringcn 59
134. 180. 188.

Öeräog, 9tübcrt, ^ürftbifcfiof üon Srec-
lau 238.

.Cie[[cn=3)armftobt 226. 293. «gl. Slltcc.

.<3e))"cu=Än)feI (Surbcffen) 563. 5ßgl.

l'Uigiiftc, Jyriebrid) feilbcfi" I-

•S^eubmi, ili^il^clm n., ^rcuf3i|riier ©e»
neral 499.

.sjct)ben, 5Iuguft b., ^OJaler, 9J?ttgIicb bes.

preu^ifdjeu Stant-^rotö. 507. 515.

.V)Ct)ber, ®cl}. £:bcrrcgicrii)igv.riu 196
f.

Öe^bt, ^(ugiift 0. b., i^rciifjifrtier J^iimnä*

niiniftet 16. 432. 538.

.spifbecilieiiit fiebc ^aberborn.

.'ptn^pcter, ©corg, (fr3icl)er imb 3iat=
'

gebet tatfcr ^-liM(l)dm§ II. 409. 475.

484. 485. 493. 495. 496. 505. 507.

511. 514. 515. 516. 519.

'Oirfd), ii^nroit, i^ontier 66.

.(M^adcr a. Cilbc 451.

!r,i^e, Jroitä, fntf}. Sfjcolog uiib '4?oü»

Hfer 514.

.^lobrcdif, *?(ill)m-4'>einridi, Cberbürgcr=

mciftcr üoii likrliiT, prcuß. ?5-inanä=

minifter 135. 136. 141. 144. 151. 159.

162. 164 ff. 168. 169. 218. 234. 242
f.

585.

.C-)öbeI|d)c5 ?{ttcn(at 139. 144. 155.

.pöfeorbnutig ficbe (*)efe|ic.

Öoffiiiann, 5)flii3igcr SfJegicrungc-'prÖfi»

beut 135.

.v^nfmann, Marl u., l)cififd)cr imb |Jicußt«

fdjet JJJiuiftor, ^.präfibcnt bcö 'iReid)^''

fmiäleranii':^ 88. 89. 90. 104. 107.

108. 112. 116. 120. 127. 131. 142.

162. 187. 189. 190. 191. 194. 196.

237. 376.

.'öorjenlolje * Sangcnburg, .^eruionn,

;vürft 11., 46. 63. 64. 68. 83. 86. 102.

138. 153. 1H4. 190. 215.

.V)Pl)cnIol)e=3ditUiii9cfi"ir[r, (Sl]Iobiuig,

5ütft ä», biiDv. aiiiiüftcr, bcutfd)oi-

Diplomot inib ^Kcidivfonjlcr 81. 146.

147. 160. 161. 171. 175. 177. 192.

215. 319. 452. 529.

.fiol)CnIot)C^3d)iI[ingvfüvff,®iif(nii'?(bpIf,

'.j^rinj ä», Sl'nrbiiinf 21.

iipl)riifd)iunngau 117.

.C-)Pl)cntl)aI iinb '.i^rrgcn, '^.Mlbcliu, Wvof
DPit, färiififdjor 3iiint-Miiann 514.

|)oI)ciiäoncriitanbibfitur, Sponifdie,
f.

Seopplb.

I
^pIlQiib 73. 209. 212. 545. 553. «gl.

I

©p)Jbie, 2i>ilbeliii.

§plnfteiu, 9J?Qr, 03raf p., bnQrifrf)cr

I

^
Dbetflftallmciftcr 87.

i
öolfleiii, 2rti^ ö., iiegofipuc^rot 103. 104.

i 114. 115. 137. 148. 190. 242.

.sjplftcin fie^c Sd)le»iing=.öplftein.

I
|oltenou 392.

' ^oläcr, Dr., XüinpTPvn 200.

.e)pnibmg Ä30. 454.

§pme, S^jiritift 289.

£^pmet)er, Uiiterftoot^fefreiär (1888)
'
441, 507.

§pru, ftorl b-, JCberijräfibent bei ^ob.
^$ofcn 29.

§öthtg, Üicvul)., ^ifdiof bon Oviiabiücf

i

' 200. 204. 205. 206. 561.

I

.^üOc, ü., üicgierungäaffeffpr 577.

1 SqowU, 3Raxc, Dr., ^^Irgt Äoifcr gric-

bridi^ III. 417. 431. 448.

§ooerbed, Seppplb, ^i^eibcrr b., fort»

fdirittl. $atIoinentaricr 63. 531.

§p»tiarb, il-QtbinoI 271.

.•pubcv, öch.jKcgierung-örQt, 3Sortr.3iat

im Stcic^efanjlcrami 112.

ipuene, .ftarl, ;vi:cibcrr d. .öoiningcn-,

3eitlniTn6poIititct 314. 329. 516. 585.

•pinnbcrt, ÄPuig bPU Italien 498. 499.

^.

3gnaticf f,i)titploi, tuiiijri)cr öcncroJunb
Stpipinal 103 f. 108

f. 235. — J-rou

bon 391'Oticff 103 f.

."^Ilairc, &c\-). itabinetti-rot 537.

.'sininuniidt bor ^^Ibgcprbncten 62
f. 531.

^nbcmnität^bill [ichc öcfe^e.

3nbien 218. 314.

3nfaUibiIitätvbpgiiia 188. 488.

3rlanb 229. 235.

^fabclla II., Königin pph Spanien 320.

3|dil 352.

,^falicn t)5. 73. 75. 76. 78. 90. 176
(bünbni'ounfäliig). 194. 207 (bp|)pel'

3flngig). 232. 276. 277. 307. 398.
— S. "ni> öie dgyptifdic i^pnferenj

297. — 3. unb Xeutfdjlanb fiebe

^^eutfd^I. — ^. unb ^ranfreid) 37. 38.

71. 73. 207. 212. 4S(i. 499. .532. 533.

534. — % unb bcr iii:(^cnftaat 276.

468. 533 f.
— 3. unb Öftcrrcid?

fiebc öftcrr. — ^. unb bie rcpubl.

Staati^bcrfaffung 468. 480. — Q. unb
2:unK- 207. 212. 480. — i«gl. 5)rei-

bunb, 2)reifai)crbünbniö, Kunibert,

iiiuirgtierita, 3^iftpr Snianuel.
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Q^eripli^, ^dttticlj, ©ruf o., preugifdjer

^onberöiuinifter 23. 28. 29. 31. 285.

^wan IV. (öer Scfircdlidie), iMfer Ooii

diu^lani) 294.

Qoc^monn, ©cftüt^bireftor 474. 475.

478.

Sacobi (Safob^), ^aü Diitbolf ö.,

etaatSfefrctäc 189 f. 355. 389. 407.

3;acübtnt, Suboiuco, 5?'atbiiiQ(»'Ätaats;=

fefretör 206. 248. 281. 282. 301 f.
343.

Seno, ®d}Iad)t bei 93.

$jende (^cnre), ©eb. giuanärat, @ene=
ralbttettor ber ftrup^Jiuerte 515.

:5efuiten 21 f. 60. 73. 213. 268. 269.

300. 310. 318. 362. 397. 480. 521.

Igo^anit, Äönig öon <Bad)\cn 58 f. 537.

Qobann ^Ubtedit, ^erjog üoit 9J?cdIcn=

bürg, JRcgent Don S^rounfdjti'cig 276.

279.

:5obamte5, ÖDoitgelium bee; 296.

^olll), ^uliu§, babifdiet Staate^mann 93.

gontini, Stebofteur, 3oI)n be? ruffifdieu

©enetflig §enri 3. 373.

^otbaiT, 2}iaj, i^orttag. 9iat im picu^.

ilultuigminiftcnum, Slunftbii'tot. 437.

^örg, ^ofepb Gbrnunb, 5(td)iöt)orftanb,

3enttum^abgeorbneter 59
f.

:^imn unb ^ubenfragc 48. 163 f. 168.

191. 216. 217. 409. 410. 474. 489. 495.

Sitligefeti fiebe Ättd)cnpoIit. ®e[e^c.

S.

Äabtnctt»orbet Dom 23. ®e|)tembei-

1862: 1. — üon 1852: 522. 524.

Äa^Ibcn, ö. 67.

Äalnoft;, ÖJuftaü, ©raf, öfterreidiifd^er

Staatsmann 315. 318. 356. 357. 480.

.^aifer, Seutfdicr 107. 202. 438. 458.
— t. unb ?trmee 11. 252. 257. 258 ff.

363. — t.'^roflamation 33 f. 117.

312. 437. i^gl. griebric^ IH. unb
SBil^elm I. unb II.

tamarilto. Stntibi^mardifdie Ä. 3. 12.

19. 28. 57. 68. 82. 91. 95. 100. 122.

123. 131. 293. 512. — C)ftetreid)ifdic

Ä. 75. — 35gt. Jtugufta, ^olitif.

5lamefe, 5(rnoIb ftntl ©cotg 0., preu§.

©eneral unb frieg-ominifter 21. 46.

50. 177. 187. 197. 208. 213. 219. 220.

221. 225. 230. 249. 251 ff. 254. 255.

257. 258 ff. 264. 294. 333. 334. 567.

Kamerun 310. 316.

5!am|3^, ^arl 9flb. Gbnftiau ^etnridi,

preu|if(^er ^uftiäminifter 55 (?).

itanoba 156.

I
.slanalbautcii 212. 227. 228. 330. 565.

«gl. 9Jprb=Dfi)ce^'5tanür.

Äani^, Oiraf fielie (Santfi.

Äanoffa, öiang nad) 162. 205. 337. 346.

Ä'angelparagrapb 14.

„ÄonäIcrbotfd)aft" 202.

Rarborff, ^töübclm 0., fi-eitou). ':ßarla-

mcntotier 45. 215. 332. 360. 407.

.Harl bcr ©roge 331.

Sart V., röm.=beut)d)cr 5t'ai)et 59.

itavl II., .^et^oq Hon ^Btaunfd^ioeig

(geft. 1873) 304.

ÄatI, ^rin3, 33ruber .ftönig 3i.'i(belm5 1.

Oon ':ßreu§en 29. 55. 119. 214. 217.

j

247. 287. 398.

«arl, ^ringeg, = Waxic, ^:prinäcffin Hon
Sadifcn'JiJcimar, ©em. b. üorigcn

54 f.
101.

itarn.(iion^oljen3oIlcvn*Signtaiingen),

tönig öou g^umänien 139. 379. 493.

tati, -ißtinä oon Sdiioeben, 3ot)n

DUax^ II. 492.

Sari I., tönig öon 'ÜMirtteinbcrg 479.

Sari \>aeranber, öko^bcrgog üon <Bad)'

fcn=4öcimar«eiienadi 58. 81. 232.

358. 479. 487.

tarli[ten!rieg 60. 82.

tarleru^e 424.

tarolincn 318 f. 320. 323. 344.

torolQi, SUoi'ö, ©raf, öfterreidüfdi-

ungari)d)cr Diplomat 87.

tortdlparteien 455. 457. 465. 477.

482. 502 f. 509. 510. 511 f.

taffcl 66. 68. 98. 127. 202. 204. 476.

584.

tatbarina II., taifcrin oon 9tu^Ianb

294. 396.

tatfoiii, Ftidiaif, ruffifdier ^ubligift

353. 373. 382.

tattcgot 580.

tautbard, 9tifoIat, t^axoti o., ruffifd^er

©cneral 356. 357. 361.

„tautidiutparagrapbcn" 83. 84.

tat))er, tatb. tleritcr 368.

to^B^er, Seo^olb, ^^ubligift, Gtjefrebaft.

ber „$o)t" 549.

teffef, S3crnbflrb 0., prcuß. ©encrni 115.

teffel, ©uft. 0., preu{3. ©eneraloberft

unb @en.=5(biut. Haifer ^ilMIl)cIm§ II.

587. 588.

teubetr, D^obert o., 2}ipIomat 86. 125.

128. 142. 261. — <vrau ü. t. 276.

tiel 210. 392. 394. 412. 503. 504. 565.

„tieler Leitung" 522.

tiefd)fe, nationallib. 9?cid)5toggIonbibot

39.
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^eiD 523.

i^rrf)e, tat£)of. luib pvoteft. 356
f.

375.

l^iidjenpamx, ©uftaö .^einrid), ^am"
burger SSüvgcrmeifter 562.

Mircfien^JoIitifdie öeje^e 29. 30. 32.

47. 48. 51. 72. 73. 74. 151. 162. 183.

185. 186 f. 195. 214. 226. 228. 231
f.

248. 263. 266 f. 268. 329. 333. 336.

337. 338. 339. 341. 343. 344. 345.

346. 348. 353. 362. 363. 364. 367.

370. 371. 375. 380. 384 f. 561. 571 ff.

ißQl. Äulturfain^if.

kird)enflQaI 35. 276. 46S. 476
f.

480.

533 f.

iftilfingen 54. 56. 60. 111. 113. 141.

189. 194. 214. 269. 271. 315. 317.

352. 397. 406. 541. 553. 554. 555.

567. 577.

maqiow, ^ulion, ^ohi. ^ubligift 101.

„ÄJobberabatfc^" (polit. iSi^brott) 383.

J^Ieiii, 2)euti'c^='ä(inerifaiicr 491.

ÄleimS^onboiijen (®m) V. 1. 74. 111.

140. 149.

illeinftaaterei 15. 40.

Äl^Ietft=9ie0oiii, <öan§ .'ougo ü., {)oct)fo]ii.

^olitifer 119. 148. ]72. 199. 203.

228. 266 f. 356. 367. 375. 558.

SlIci[t=9}e^oiii, fingen Gbrifto^t) u.,

Süljn beä Dorigen 463.

Älcift-JRegoui, )3{utl) n., geb. ©räfin
3ebrife=Srüfe)cf)ler 463.

Ülerital ficbc UÜrainonlan.

Äno^pe, 3i.MÜ)eIiii, SonfuI in Samoo,
ipätei Ü3eti. Scgoi.=9^nt uiib @ejieral=

fonful 510.

ilnou^, iiubiuig, lUialev 290.

^cfebecf, Äarl ^riebrid) grci^crr u.

bem, preim. ©eneroffelbmorfcbon
238.

toblena 110. 169. 320. 403. 472. 476.

500. 549. 584.

^^oburg 450. — Soburgcr, 2)er, fiel}e

^crbiitanb. — 2odi)'eii=fpbiirg*@.

ficljc @ott)0.

Äocf), 3fJobert, «afteriolog 301.

Äögcl, 9tubolf, Dberl)o|prebigcr 353.

392. 427. 429. 474. 476.

ÄöIIcr, ®eorge o., fonfcrüafiücr ^arlci»

mentorier 165. 427. 435. 544.

Möht 103. 187. 195. 320.

„Slürnt)"rf)C äettuitg" 23. 76. 87. 128.

206. 319. 368. 406. 446. 456. 457.

459. 501. 523. .532. 533. 541.

Molonialpolitii: 33i5mards 184. 186.

296 ff. 309. 310. .316. 3.34. 339. 491.

.500
f. 502.

Commune 11. 40. 224. .334. «gl. «ßoiifcr

Äontmutio.

i^onfliftlgctt (1862—1866) 1 f. 14. 99.

113. 119. 144. 178. .304. .307. 438.

Äongotonfereng 306.

5?önig(=tuin) fie{}e STconordi.

töniggroö V. 2. 3. 360.

Äönigsbefg in "^reiiBcn 279 f. 361. 469.

470. 513.

^önxQ^mard'^Dkmi^, Duo, @rof b.,

^reufitfcbcr Sanbirirtfc^oft^miniftet

28.

tonforbote 60. 266. 267. 269. 283. 332.

337.

Äonferüotib 26. .39 (5ioii5i))i)d)C 9Jebo=>

fution burri} fonf. Qunfer Ijeraufbc-

frf)iDorcn) 94. 180. 225 (neinflct

©runbbefiu mac^t {onfcrbcttib) 497 f.— ^ntfoii). 51. 78. 542. — -öot^fonf.

337. 346. 465. 488. 584. — 9?eiifoni.

89. 151.

.tonferbötiöe (Jcuttdifon)'.) oportet 27.

39 (3iiiinteföben t. £)|)pü)it.) 45.

! 49. 51. 52. 73. 82. 94. 100. 102. 104.

1
105. 119. 125. 126. 128. 132. 141.

145. 1.59. 160. 163. 179. 185. 186.

187. 191. 192. 193. 195. 211
f. 215.

218. 225. 226. 231. 2.39. 240. 242.

244. 250. 257. 263. 266. 267. 279 f.

281.290.297(rcgicrmig5unfä^ig).318.

321. 335. 341. 344 f. 372. 380. 384 f.

388. 454. 462. 481. 507. 510. 521.

529. 530. 542. 543. 544. 545. 557.

558. 571. 572. 573. 576. 583. 583.

584. 586.

Jlonftantiit, ilrüutJriiiä (fpätcr Äönig)

öon ©ried)enfanb 504.

Äonftontin, ruffifdjcr ©rogfürft 380.

tonftantinopel 67. 109. 127. 192. 235.

356. 365. 442. 500. 504. 505.

i?onftitutioncIIc3 '2i)flem 10. 11. 163.

221. 223 f. 252. 2.57. 258ff. 529. «gl.

''^ßar/aiiientariÄmui'.

itoiijif, il^atitanifd)e^^ 60. 66.

Kopenhagen 299. 400.

Äopp, '4'^t'rlamcntorier 33.

Ä^ppp, ©corg, :ii^if(^of öon ?vulba, f^ütft-

bifdiof bon «re^Ion 231. 336. 337.

341. .344. .346. .368. .380.

Äoppe, Qot). @ortI. ,prenöii'd)er fianbe«-

öfonomierot 577.

^orfifa 78.

torum, fydij, ^:ßi|d^of bon 2rier 213.

214. 231.

5?ogcteIgft, Sofe^^ o., 9Kitglteb beä

preußifdtcn .öcTrenhoui'ej: 346.
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Äot[(^ubei, gürftirt, lufjifcfie Dbev^of==

meiilerin 83.

J^o^e, ©eiieral ü., 274.

trafau 91. 365.

.!^angen (Dttictiait bei ^ar^in) 24(A

Shangler (berliner ßofö) 61.

iha^no Selo (ruififcf)ey Scfilo^ uub
Übung^^lQl) 523.

ihüufe, Hermann, ^Irjt unD i^art)ngoIog

401. 4'17.

ilrefelb 574 f.

^cmenä, ^^büi^p, S3i)diof Don (irm^

lonb, Gr^bifdiof öon Äöln 318.

i^em[ter, i8er[af)ung üon 307.

Äreut^, ^^ilhbab 213.

<!^euäberg (Slnböbe bei iöerlin) 113.

176. 478.

„j^eui^eituMQ" {diene ^cu^iidje^tQ.),

feubalfonf. S^agec-geitung 85 f. 100.

133. 240. 249. 293. 322. 324. 400.

406. 410. 444. 502 f.

.V^teuääeituiigc^partei 100. 179. 189. 279.

491. 583.

^iegsgetüc^te Dom ^abrc 1875: 71.

72. 73. 80. 83. 85 f. 129. 531—534.
itrimhieg 93. 171. 442.

ihoaten 37. 113.

^öc^er, ^orbon ö., $oIttt!er 478.

.^onrat 16. 63. 175. 439. 440. 441—444.
470. 475. 490. 491. 49G f. 499. 506
507 ff. 510.

ÄTug, dieidiitaQiijaimnipdtoi 488.

fitfiger, ^aulii?, ^räfibeiU ber ©üb»
afrifanifdien 'kepublxl 295.

^upp, 'Jtiebrid) 5IIfreb, ©roBinbuftri»
eller 448. 450. 505. 515. 516.

^tjptoiefuiten 73.

ÄuIImannidies 9(ttentat 56. 60. 588.

S^Iturtam^jf 68. 70. 72. 75. 132. 151.

161 f. 163. 166. 180. 181. 183. 184.

185. 186. 191. 195. 200. 204. 205 f.

213 f. 218. 219. 225. 226. 228. 230 ff.

234 f. 237. 238. 242. 248. 253. 254.

261 f. 263. 265 ff. 268 f. 274. 275.

281 ff. 288. 300. 301. .302. 310. 314.

318. 324. 329. 332 f. 336. 337. 338.

339. 341. 343. 344. 345 f. 347 f. 350.

354. 356. 362. 363. 364. 367. 368.

370. 371. 375. 380. 384 f. 397. 398.
420. 561. 571 ff.

— ^oteftant. unb 5?.

112. 181. 186. 356. 362. 375.

„Shitfürfi, ©roßer" (ßiiegcfc^iff) 140.

Äml)e)fen fiefie öeffen^Saffel.

J^tie, ^äpftlic^e,' fiefje ^atifan.

Shirifc^e 9fef)iung 214.

J^ffetoiü (Orticfiaft bei SSorjin) 90.

ihJBmauf, '.Jibolf, %x^t unb ßlinifer 430.

5?ittufoff, @raf, iii)ii[c^er 2RiIitätbeüoII=»

mäditigter unb ,"}lügelabiutant 2öil'

fielmg r. 374.

2aöe (Saöe), Lfbiiaxb, ^reif). »., iDbft»

Suchtet 394.

Sabe^coutt 5.

2a ^Jlaimoxa, 'ällfonfo, ilalienifdjer ©e«
neral unb iDcinifter 37.

fiam^ugnani, 5Jiitglieb bes preuBifrfien

5IbgeoTbnetenl]aufei^ 1.

Sonbecf (Sab) 294.

SanbJberg =i<clen, 5gn., iyxeii). d., 66.

fianbtag, ^bereinigtet preug. 20. 55.

Sauge, Dberfötfter 382.

Sangenfaläa-SBeigenfee (SEa^Ifreie)

I

141. 142.

Sangertion:?, freifinn. ^^orlament. 489.

I

Sangranb=®umonceau, 5lnbreo^, @raf,
1 Sanficr 146. 310.

Saporte, SSilbelm, narionallib. ^arla»

mentaricr 154.

2aHex, Sbuarb, liberaler $ar(amen=»

tarier 11. 28. 42
f. 48. 62. 76. 79.

82. 84. 100. 105. 106. 125 f. 131.

146. 154. 158. 163. 186. 278. 284.

288. 541. 544.

Süffalle, 'Jerbinanb, iojialiftifc^er ^$oIi-

tifer unb Scationalbfonom 142. 146.

fiauenburg (öer^ogtunt unö 3tabt) 56.

57. 71. 74. 76. 89. 90. 109. 212. 220.

226. 227. 494. 555 f. 557. 558.

Sauer, ©uftao o., öeneralftabiargt

Seibarjt 2BiIb einig I. 73. 221. 388 ].

390. 391. 395. .399. 494.

Saunai), ©raf be, italten. 33otfd)after

in i8 erlin 37 f. 90. 112. 370.

Seboeuf, ßbmonb, franj. SliarfÄall unb
Ärieg»mtnifter 98.

Seöodion-'efi, iiJaec^i^Iaiü §alfa, &^
bifc^of Don t^ofen=(Snefen 9. 213.

268. 282. 288. 301.

Segitimiften, iBourbonifcöe 34 f. 101.

Sebnborff, ,'öeinrich, @raf ü., i?önigl.

©encralabjutnnr, preug. rberlanb==

ftallmeifter 72. 88. 100. 101. 106.

108. 142. 148. 157. 160. 397. 471.

474. 478 f.

Seipgig 93 (ed}Iad}t bei S.). 105. 106.

139. 310. 431. 4.32. 444. 447.

Seipäiger, d., Cberprofibent Don ^ari'

nooer 472. 584.

Scnbadi, ^ronj, ?i?aler .301. .302. .345.
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£co XIII. (itarDiual $ecci), 'J^ap^t 12s.

132. 133. 183. 187. 20ö. 206. 218.

248. 265. 268. 274. 275. 276. 281.

282. 283. 288. 301 f. 310. 318 f. 323.

327. 328. 329. 332. 333. 343. 344.

345. 348. 356. 364. 367. 368. 370.

373. 380. 383. 397. 420. 456. 476
f.

480. 501. 572.

iieonljarbt, ^iibolf, picn^i)d)cx :3ui'tii;'

luinifter 47. 95. 100. 105. 108. 173.

237.

i^eopolb, ^4^11113 boit .<;ui[)cnäoIfern'3ig-

maringcn, fpan. Ji)ruiifanl)ibat 92.

98.

£eo.poIb, ^rinj öon '^Jrcußen )iel}e

^•tiebric^ itaxt.

ijcrri)cnfelb, ü., fteifonf. JRcidjitag^abg.

144.

iietc^cnfelb, •'öugo, ötaf ü. imb p,
batjrifdicr (^Jefaiibtct in iöcrtin 374.

392. 428. 460. 514.

iiefourb (£c 3üiitb), franj. öefdjäftÄ-

träger 4.

Scffepg, fverbiiianb, ^icomte be, fraitä.

jiplomat unb Url)eber bes Que^la^

nali 367. 374 f.

fiofuiig, 3>i'fitc 84.

Settoii', ü., yj^ajor, "Jlbiutnnt dioonä 21.

S erringen (itgl. iBiIbgcI)cge) 274. 306.

355. 410. 505. 587.

iieutliülb, ©cncralarst 320 f.
402. 415.

418. 426.

SeueBüiu, '".»tibcrt Gibmnim Sfarl @er=
I)arb D., lonfcrDot. ^^arlnmcnt. 217.

399.

ScDinftein, !i3auticr 93.

Seiotnfon j'iet)C Scöinftciit.

Stbcral 14. 27. 160. 239. 280. 499. —
S. ^^ßartct fiel)e ^Jtationnlliberalc $.

„Siberole i^evcinigung" 191. 209. 288.

Sirfiterfclbc 34.

Aiieber, ßrnft, 3*^iiti^"'"^pörlame)itaticr

186. 514.

Stebfncdit, 5iHIlieIm, foäialbemofrat.

^olitüer 35.

Stcgui|>, Jvürftin n. (yarradi, ©räfitt

"Jluguftc ü.), luorgan. @emal)Iiu

g-riebr. $ista)elm§ III. 287.

Siliencron, D. 586.

Simburg-Stirum, jvricbricfi 5SitI)cIm,

©rof gu, Xtplontnt unb fonferöatiocr

^Parlamentarier 28. 192. 209. 384.

521.

Sinbau, ^aul, gournalift unb >sdirift=

[tetter 218.

Sinbenberg, ^KebnÜcur 537.

i<ippe(5urftcntümer) ogl. ?lboIf, 2BoI=

bemar.

Üippc«2Öci§enfcIb, fieopolb, ©rof jur,

preuBifd)cr 3;uftiämini)'ter 62. 200.

iii|)Qbon 66. 439.

iiiüabia 92. 176. 442.

Siülonb 27.

2oen, Seopolb, f^reitierr ö., preu§if(§et

©cneral unb ©en.^^bjutant 491.

Üoijxnaun, (Ibriftian 2:^eobor, SSortr.

5Rat im JKeidisamt beä ^mieru 217.

üoifinger, ^'-'hanna, §oii'd)au)'pieIerin,

(Gemahlin ^^llejanbers ü. Sattenberg

490.

Bonbon 38. 67. 70. 86. 90. 139. 140.

270. 288. 298. 310. 316. 391. 393.

398. 408. 417. 510.

Üocpei, ®uftaü ü., 3)ireftot be^ Ägl.

preu^. §au6arc^iDö, ©oct^e-f^orfc^er

70.

üorenji, ^t)i(. be, 2)ombei^ant, päp\ll

.ÖQUSprälat 206.

Sorne, SJiarquie o., fie^e Sut^ctlanb.

üoeroe, Submig, freif. Parlament. 304.

iJömC'Salbe, äi>ilbelm, liberaler ^arla»

mentarier 22. 23. 27. 81. 215.

Sucanui, griebrid) Äarl ^ermann D.,

llnterftaatsfefretär, fpöter Gbef be-?

Biöilfabinett5 aBitI)Clm^ II. 362. 451.

469. 488. 489. 516.

Suciuv, 9tuguft, ^cntrum^abgeorbneter

(im ^TteidK'tag für Gupen) 321.

Suciuo, L^lje 114.

fiuciuc;, (iugcn, Dr., 3Jiitbegrünbcr ber

§ödi)'ter Jarbmerfc IDJeifter, fiuciu^

unb ^-yrüning 5. 15. 389.

SuciuJ!, ^erbinaub, ©et). Äommcrgien^
rat, 'ißräfibcut ber grfurter Sgantel^

iammer, trcitonj. Sanbtagsabgeorbn.

114. 321. 348.

Suciu!?, .^annö 114.

Suciug 0. löallbaufen, ^nüct, geb.

Soud^ai) be la ®uboi)[i^re, öiemal.Iin

be5 frlgenben 21. 22. 326. 450. 453
f.

478. 577. 589.

Suciu^ ü. S^altbaufcn, jRobert, grei^crr,

preu^ifc^er SanbtDirt)diaftemimfter,

Lebenslauf V
f.
— paffim. — @c=

mablin: S. b. 23., Quliet, fie^e biefe;

Äinber (fmucit enräbnt): öelmut

l'iebe 2. o. >5toebten; Dttc S. o.

93anb., Sattbrat 111. 113 f.

Suciuv t5. 5tocbten, öclmu^ grciberr,

beutfd^er Siplcmat V. VI. 111. 113 f.

Subn-ig, ^:ßrinä öon «oben (1865—88)
423 f.
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Subtüig II., föittg uoii ^Öaijerii 34.

112. 117. 132. 187. 350 f.
352.

Subtttig III., föntg üon ^aDerii 355.

408.

fiublüig XIV., itönig oon ^-ranfreict)

97. 442.

gubmig bcr So^er, beutjd)er 5?at|er

117.

8uife, ©ro^fietjogin üoii ^öoben, %od)'

ter Ädfet 3SiIt}eIm§ I. 91. 93. 110.

139. 289. 291. 294. 295 f.
329. 350.

361. 376. 391. 399. 424. 426. 427.

444. 446 f.

Suife, Königin üon ^äncmatf, G^e-

mot)Iin eijtiftiang IX. 404. 477.

Suife, Königin öon ^rcugeit, ©ema^Iin

l^ricbtid) 5lBtIf)eIm§ III. 214. 287.

iimtpolb, ^rinategent üon ^J?at)ern 358.

359. 374. 469. 479.

£u^, ^ofjann, gteifjert ö., bat)xi\ö)ex

©taat^momt 14. 469.

l'ujemburg (öro^tieräogtum) 452.

St)ncfer, SJfoti^, greilierr d., ^.)lbiutam

tat[ct gricbtic^g III., ©cn.^^lbjutant

'm\i)dmi II. 425.

£pon§, ^Rid^orb Stcfcrton ^emell,

®raf, engtifdiet 'Stplotrtat 86.

W.

9)Jacfenäie, Sir «iorcü, ^^(131 388. 389.

390. 391. 393. 395. 396. 398. 399.

400. 401. 408. 411. 415. 417. 421.

422. 424. 430 f. 433 f.
448. 449. 466.

471.

Wac Mai^on, ftang. ?J?Qtfcf)an unb $rä=

fibcnt 30. 64. 111. 113. 532 f.

gnobtib 320.

gjiogbebutg 4. 328.

„SUiagbeburget 3etntn9" 76. 541.

5Käf)ten 480.

aRaigefe^e [ie£)e Äirdieitpolitifc^e ®ef.

SRajunfe, ^aul, 5Rebafteur bcr „@er=

manto", 3entrumSabgeorbn., Pfarrer

62. 63. 367. 531.

SDiaHer, ei)tlic^er 128. 170.

3Raht, ©tr gbtüorb, englifcfter ^iplo»

mat 413. 450.

SOMIlmdrobt, |)ermantt ö., f^ül}rer be^

3etttTumg 36. 544.

9JlaIfen b., ba^rifcfier Oberfl^ofmeiftcr

359.

Mal^afjxi, |)ellinutt), g-reit). d., Staats*

feJrctör be§ 3ieic^«fcfia^amt^ 489 f.

507. 520.

D. 8uciu8, 'öi»inavtf=eriiinevuii8e«

^J.l^atßan, -3lugu[J, ®rüf i>., Grb^DbeC'
fämmcrcr 28.

9Jlanuitig, ,^enrt) SbiuQtb, Gräbifcöof

9. 81.

9J^anteuffeI, (ibiuiti, greif)crr d., QJcnC'

ralfelbmarfd)an, ©tatttjolter üon 61^

faB»Sot{)rmgeti 55. 59. 95. 96. 173
175. 180. 188. 190. 213. 231. 317.

538.

aiJanteur[ef, Otto 2:t)Cobor, ^rei^err ü.,

;jreu§ii'rf)er 9}itnifterpräfibent 20. 64 f.

93. 175. 537. 538.

gjJarc, 9Jlimfter ^iocletian« 70.

?3Jorcarb, Uuterftoot«fe!retär im ptcu§.

Sanöaurtfc^oftÄminift. 203. 342. 451.

^I3iargiierita, ©emablin .^önigöumberto

üon Stauen 302.

9JJatia ^^Uejanbromna, @emat)Un Slley-

onberg II. üon atufelonb 15. 70. 71.

'ö^arte, ©täfin oon Stolbetg^^ffiernige-

robe, geb. ^ringenin 3icuB 103. 133.

3Jiatienbab 537.

i^J^aric Soptiie ^^imaüe, le^te <?ömgin

beiber Siäi'ien, ^ergogin in Sofern
113.

a)?arlborougl),^ot)n ©^urcfjill^^eräog ü.

311.

9Karo»o V. 3. 329.

WorfcbaU (ü. Sieberftein), 5löolf ^tx-

mann,{^rei{}errü.,preußi)"ctier3taot5»

minifter unb bcutfc^er ^tplcmot 355.

518.

9Jiatfc^aU?rot 16 f. 50.

ajiartin, Gbuarb, f^rauenarjt 74.

aKarmi^, üon ber 101.

liJiafella, "JUoifi, Äarbitial, pap]Üx(bex

9?untiu? 132. 141. 281. 283. m.
364

ma[]aua (ma\)oa) in Stbeffinieu 480.

gjiaffom, Submig, ?i-reif)err ü., preuß.

Staate- unb .s:aii>?minifter 539. 540.

llktliäi, fKebafteur ber „9?ationa^3tg."

27;

9JlauIforbge)e^ fie{)e ®efe^e.

max emanuel, ^erjog in iöo^ctn

(geft. 1893) 357.

mat)bad), «tlbett ü., ^öfibent bes

9teicf)#etfenba{)namt^3, 9J}tmftet bee

.'öanbele unb ber öffentl. ^^Irbetten 35

135. 136. 141. 148. 152. 188. 208

213. 219. 221. 224. 225. 227. 228

234. 236. 237. 239 f. 251. 277 f.
289

291. 304. 310. 335. 340. 349. 363

354. 362. 369. 398. 399. 432. 435,

436. 437. 445. 462. 482 f. 489. 490

507. .513. 525. 570.

39
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3)JoQv, öcorp V., Dtotioualöfonoiii,

Unterftaateiehcfär 138.

'Xflai^im, ©mfeppc, itfltienifrfier (Sin=

Oeit^politifer 207.

ä)iccfel, ilommergicurat 102
f.

3}J edlen bürg, öropljcrjog wn, fiefje

f^riebrid} f^rouä II.

SOlebing, Defat (©rcgor Sautaroiii),

9?oman)d)riftftcirer 303.

WlcQlia, pap]Ü. ^htntiiiö in ^3Jhiud)Cu

unb faxi^^ 60.

50?et)iing, %xa\\^ ]o^ialbenwUatiid}ex

«ßolitifev 492.

5D?eincde, JRuboff, Unter[taot§fcfretär

im ^teuf3. 5iiia"3i"i«i[tevium 166.

9[)?einingeu 84. — 3ad)|cu=?i?. (^CX'

äog^fjnu?) 111. ^iigl. mjaxlottc, Öeorg.

SDJeijunger, ^ic, 3:i)eatergefeII[d,aft.t^cr=^

jog OJcorg^^ II. dou TOeiningcu 55.

3}Jei[ler, f^rait )'ic()e «cder, 2)kric.

ä)?eld)er^v ^^aulii^, er3bi)d)of öon tölii

213. 214. 234 f. 237. 238. 268. 282.

288. 301. 469.

äKeinel 214. 475,

DJienbel^foliU'^^nrtfiüIbii, (fruft, iöantier

311.

men^el, ^ilbolf, ^^-''"Icr 290.

Wletd, i&axon iiiib !ii-5aroniu (Sriift t>.,

360.

«Jerfeburg 271. 537.

!:D?etteriiidi, ©Icineih-^, Jüiff »., öftcrr,

©taat'^foiiälei- 4&3.

«Je^ 35. 79. 111.

me^kx, mbcxt iv, Stabtvat 371.

SWid^aeli'S, Otto, Stcbnfteur bcr „3Jntio-

naljcituiig", '-ßurtrag. diät int üöun-

t>e^', Jvinanjibircftor im ;'1icidi^fnn3ler=

omt 27. 106. 112.

ä)Jid)nd ^^'ifolnjeiinticfi, (^rufjiiivft, Dicr»

tcr ^oljn i)^ifo((iu^' I. üon 9{n^I. 282.

90?ifübP, ®er (Operette), fief)e 'Snlliünn.

9D?iIon I., tönig non Serbien 209.

a^iWärföbinett 45. 46. 49. 51. 59. 89.

96. 143. 249. 254
f. 258. 269. 381.

404. 435.

SD^Ijutin, 3)mitrij, Okaf, rnffifdjer

tricgf^minifter 174. .547.

9[)?ime, t£lQnbc ©ticnne, franäöiifdjcr

Dbcrft, ägDptifd^er ©eneral 292.

$0Jtnifter unb ?J?inifterien 7. 25. 42. 46.

121. 234. 285. 288. 302. 495 f.

SJJinnigerobc, 3i>i(f)elm, Jvreiberr ti.,

fonfcrbatiocr ^^olitifer 193. 306. 343.

344. 345. 346. 385. 386. 387. 388. 398.
9J?iqucI, ^ol^anne^ P., nationnftib.^^^Jarla»

mentarier,£)beibürgevmftr.,prenB.(yi=

nüHsminijter 23. 49. 50. 51. 53. 82. 84.

S8. 136. 149. 272. 306. 337 f. 346. 435.

462. 463. 472. 476. 516. 517. 557. 584.

liiirbad), ^uliuS, öraf ü., fonferDatibet

"^arlomentorier 182. 207. 225. 360.

407. 448.

9J?ifd)te, öeneral ü., 402.

ii}?ittnad)t, ^ermann, 5rci()err ü.,

iinirttembergifc^er Slliniftcv 226.

33Jö(Icr, U;bunrb ü., Dbcr^jröiibcnt üon
(^I)'o|=i3ot^ringcn 91.

53iöner, (ärnft ©uftao ^lifi^rid) »•,

prcnfeifd)er Unterftaatefetretöt 302.

347.

3)toItfc, .sjellmutl) D., ®eneroIfeIbmar=

fdjall 4. 5. 6. 21. 40. 59. 92. 98 f.

100. 109. 119. 139. 161. 171. 173.

249. 259. 269. 278. 294. 304. 347.

358. 374. 381. 435. 436.

?JJomm)'cn, 2:^eobor, (yej'd)id)t5fd)rcibcr

unb liberaler ^olitifcr 216.

aiJouard) unb »Jonarc^ie 39. 87. 97 f.

113. 223 f. 292. 323. 396.

„2){oniteur be ^Wome" (ßciuing ber

iTurie) 370.

Moni, ©eorgc, engli)'ri)cr ©enerd 299.

DiJonopoIe (Jabat, Spiritus, ^J3rünnl=

mein) 122. 125. 130. 131. 138. 139.

162. 193. 196. 214. 215. 216. 217 f

.

219 f.
226 f. 229. 230. 232. 240. 242.

250. 265. 325. 328
f. 330. 331. 332.

333. 334 f. 337. 338. 339. 341. 348.

566. 573.

9lJonrocbpftrin, CSnglifdie 297.

9J?ontagsblatt, berliner 158.

aiJont^, ^Jllcfanber, örnf ö.,?tbmiTall40.

9JJoticr, Sir 9{obert 'öurnet Xoüib,

cngliid)ev 3)ipIomnt 487.

S>?örncr (?), poln. ^öaumeiftcr 128.

3)}o§faü 237. 238. 574,

9JJoufang, G:i)ri[to|)l^, tatij. S^eolog unb
^olititcr 216.

9JJouftier, 2eoneI=^rau90tl 9lene, 9.1Jar=

qui'5 bc, frans, öefanbter in 3>erliu

93.

3.1Jitlilcnbccf, 9ietd)c4agöabgcorbn. 100.

?1h'it)Ier, .s^einrid) ö., preu^ifdier Sul-
In^minifter 62. 544.

ai{üt}lbau)en (Xtiüringcn) 142. 518.

ai?ünd)cn 60. 66. 72. 132. 281. 283. 300.

301 : 364.

aiZnncfel, "Jluguff, aiedjl^anmalt unb
^olitifer 56.

5)Jiünbcn (Jorftatabemic) 570.

51hinfter (Ji^cftfalen) 13. 501. 502.

^Jiünfter, i^Jarie, örnfiu 466.
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9)?ün[ter-i?ebenbui-9, ÖeovQ ^eibeif,

®rQf au, beiitfcfier «otft^ofter 90. 92.

142. 297. 314. 318. 346 f.
411.

miman 164.

9i.

9?flfller, ^arl f>rerbiiionb Ivriebrirf) u.,

|jreufei)cf}er glaotäminifter 55 (?).

^Mpoteon lU., taifet ber Jranäofen

15. 23. 35. 78 f. 80. 118. 119. 304.

9?afir gbbin, Sc^af) uon ^^erfien 31.

32 f.

9?offttu (t}ev3O0l.|)OU5) 452. 58gr. 9{boIf.

ü)?of|e, 53ertl)oIb b., Dber^jräfibent ber

Sfi^ein^roüinä 516.

9?offe, Grtüiu, ^^^tofeffor ber 9cattnno(=

ötonomie, [reifonfernnt. 'ißorlainent.

169 f.

^iatfiufw^^Suboin, ''^ijU., fonferuatiDcr

^olitifer 106.

g^otionQUibcrofe 'Ißaüei 14. 39. 43. 45.

51. 80. 82. 94. 96. 100. 102. 106.

110. 115. 125. 126. 130
f.

132. 133.

136. 139. 140. 141. 142. 143. 144.

145. 146. 149. 150. 152. 154. 160.

161. 162. 163 f. 168. 179. 182. 184.

185. 186. 187. 191. 195. 196. 216.

226. 234. 237. 242. 244. 250. 262.

265. 266. 267. 284. 297. 303. 335.

345. 346. 367. 371 f. 380. 384 f. 398.

459. 462. 481. 501. 510. 516. 521.

529. 530. 541 f. 543. 544. 545. 548.

557. 571. 584.

iJ^ottonoIöereiii, ^eutfcfier 304.

9?ationQlDerfammIung, fronäöiifdie uon
1871 11; ^iteuBi)c^e Pen 1848 20.

„9?ationQfäettung"(iiatioitanib.3eitun0)

27. 76. 107. 160. 162. 215. 235. 237.

371. 489. 495. 517. 542.

9?ougarb 55.

9?ou^eim {'tdah) 44.

;:)(ar)^auJ3'tSt)rmon^, ^uliu'?, (^raf ü.,

3ciitrum§abgeorbnetcr 367.

d}tapeU(Bxiiüen [ie^e S-rang unb Wiaxic

(Bop^e \>(mafie.

D'Jeli'on, ^oratio, engl. ^i(bmtral 292.

llJeffelrobe, ^njofiinilinn 'Bertram, 0raf
D., Obcrljofmciftcr ber .tat). ^.?(ugu[ta

31
f. 33. 110. 111. 112.

^J?eu=0utiieo 316.

^eurobe CBtabt unb fleic^) 141.

•iReuftobt (preufj. .Sjou^tgeftüt) 564 |.

«)JeiD 3)orr 278. .394.

9?ibben 214.

9(ieberUioIbbentnuiI 272. 278. 307.

9?ir)ilifteu 176. 205. 239. 358. 543 (ui()i(.

t^roftiouen).

i)?ifolQu§ I., .taifer wn 3tuf,(. 79.

^iMau§ II., ^ai|cr uon SJuBfonb

374 {?). 377. 381.

9Jlfol§burger ^erI)onbIuugeu 118. 173.

175. 324.

5cina, Äarbinatftaalf^iefretttr 268.

Üfiääo 70.

gjobilingfcfjeg 5(tteutQt 140. 155.

„9forbbeutf(^e ^Ulgenieine Leitung"
218. 233. 237. 248. 265. 324. 410.

462. 471. 502. 503.

i>Jorbecf jur JHabennu, 5reif)err ü., frei»

fou). Steic^tog^Qbgeorbnetcr 40. 529.

9Jorb{)aufen 41
f.

48.

9?orb=D[t)ee»SanQl 273. 293 f. 319.

330. 392. 565. 579 ff.

llforfoff, §enrt) ^JitsalflU'fjOiuorb, .6er=

sog D. 86.

^Jormann, O., §ofntarfdion 248. 393.

i)Jorniegen 189. 485.

9fofti^='i5>flI(tin|i, .s^ernmnu u., fäcfjfifd^er

ajJinifter unb '-^unbeeratjgef. 127
f.

„^fouDcKe 9?einie" (3eitfd^rift) 273.

D.

Dbemiö, öeljeimrat b., 44. 62. 100.

103. 108.

i}brut|d)eff, ru||tfd)cr @eneralftab^d)ef

358. 381 f.

Dberberg 502.

DIbreufe, Gleonore b', öofbanie, üer»

f)eiratet mit ©eorg iföiUjcini (geft.

1705), öerjog oon iörauu)diiL>eig=

£üneburg=(iclle 427.

Dlbenburg 501.

Dlga, ©rpßfürftin üoii Oiufefanb, .^öni--

giu von Söürtteniberg 15.

£lkd), Otubolf ö., preug. öcneral 289.

Dlmü^er ^Junftation 92. 171. 175.

Ölg (preu§i)d)e^ Seljnsfurftentum) 305.

317. 324. 358. 380. 450
f.

474.

Opperinanu, öefeKfdiQfteriu 98.

Dppert Qug S3Io»int5, Äorrefponbent brr

„Firnes" 86. 101.

Orbeu, fatbolifdie 353. 362.375.384.

498.

Dvientafi)d)e ,s-rnge 83. 89. 90. 93. 99.

101. 103. 107. 108 f. 111. 126. 127.

128
f.

131. 139. 146. 170. 356. 365.

372. 378. 442. 500. 504. 536 f.
—

®cu(id)Ianb§ ^nbiff. gegen bie D.
Jrogc 83. 356. 500.— i^gl. 'iBuTgarien,

SRnmönien.
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Orlöani (5ürfteitl^au^) uiib Dtl6oiti[teit

33. 34. 101. 248. 299. 347. 532. 533.

Crloff, Nicolai, pr[t D., titffifc^er

^i^lomot 173. 176.

£rtt)ogtapl)tc 84. 383.

£)'3tat II., Äönig boit ©cfjiüeben 74.

D^^nobrücf 200. 204. 205. 206. 561.

Dftafrifo, 2)eut)c(i= 501.

Öfterteicf) (bäiu. Ö. aiitgarn) 37 (Ö.

unb ^^rcu^eiT gcineinfain b. äBelt

bo§ ©efe^ bifticten). 112. 116. 120 f.

174. 232. 239. 314. 318. 358. 442.

480. 490. ~ Ö. unb SDeiitfdjlonb f.

2)cutfc^Ianb. — Ö. unb ©nglanb |.

(Snglanb. — £>. mtb 5yran!teid) ytct)e

gron!reirf). — Ö. uitb ^tolieit 37. 71.

73. 532f f. — Ö. unb mn^lawh
f.
5Ru&»

lanb. — 315gl. 2)cutfd)=öfteneic^ifd)eg

2)efcnfibbünbui^, ®reibuub, ^rei»

fai[erbünbni^, ^-xawg ^o)epi), Orient.

Jtage, £)ftert.=="'4?rcnfj. g-e'^äug, 9Ut=

bolf, ©tc^i^anic.

£)j'tetteid)ifd)»^$teu|itd)er5-elbäug(1866)

V. VI. 11. 16. 28. 54. 58. 72. 118 f.

120. 130. 172. 173. 175. 207. 265.

273. 324. 338. 420. 457.

Oftfricölonb 118.

Oft|)rcuBen 213. 214. 581.

DftrumcUen 379.

£)i!btt{, ^aii\ D., ru|)i)d)cr ^.iUU)ri}aftcr

in S3erliu 173. 176.

Dbcrrtieg, ^arlnnientmior 23.

^aberbotn = §iIbe^t)ciiii (Inuntü^itel)

204. 205. 206. 561.

^.^?airfd)ub gum ^^reu^ifdien .perventjau^

(1872) 23. 24. 336.

''^ialmerfton, Sorb §eim) ^otju Xcmple,

engl. (Staatsmann 79. 288. 452.

^4<onfIoun^^mug 173. 353. 382. 468.

i^a^e, SHejoubet d., prcugifd^er ®ene-
ralobcrft 259. 313. 398. 452.

^a^ft. 9tod} 5.kr(uft feiner Souüeröm»
tat gefäl]rlid)cr als üorljcr 35. —
^$ä^ifte, Iutl)crifd)e 333. — ^app
tum = äßcltt)errj'd). bcr ital. ^^iräiatnt

533 f.
— «gl. ^iuc. IX., Seo XIII.

^äpftlid)er ©tut)l fielje i^atifan.

'$m^ 3. 9. 10. 11. 19. 22. 35. 59. 60.

66. 67. 86. 94. 101. 113. 119. 129.

140. 146. 158. 171. 174. 192. 238.

248. 320. 327. 347. 367. 368. 370.

378. 445. 510. 522. 547. 548.

«ßarifer Sfoniniune (1871) 9. 10. 11.

*4Jatifcr Ärtegötonttibution 119 f. 129 f.

«Parifer SSeltauäftellung (1878) 94. 142.

^arifiuS (^atrifiu^), fiubolf, fottfdit.

<}?oliti!er unb ©c^riftftetlet 489.

^^^artomentariämu^ 24 (engl. %). 27.

121. 163. 181. (185.)290(^. tüt)tt

äur 2(uflüfung beS 9leid)£«). 292. 304
(^.atgSßorlöuferberSäbelticrr)d)oft).

338. 443. 515. «gl. tonftitut. Softem.
Parteien fie^e ^attontentati^mus unb

9iegierung.

«ßortifulari^mus 105. 116. 162 f.
168.

184. 214. 488. 576.

^^^afeiualt 66.

Patrimonium ^4?etri fielje Jtird)en[taat.

^^iergla'5, 2)iofimilian, ^ergler ü., baijr.

©efüubtcr in «erlin 29 f. 38. 83.

87. 112.

^^erpond)er=Seblni^h}, Jriebridi, @raf
11., ^reugi)d)et (General, Dbei'&e'^

ii'anbfm. 249. 276. 354. 398. 399.

426. — @emot)lin: 35?anba, geb.

öräfin d. 9J^ottfe 249.

^erfien fie^e ^Jofir.

^cri'iuig, preu^ifc^. l)öt)erer il^Jinifteiial«

beatnter 52. 69.

^eter ber ©ro^e, taifer bon 9tu&lanb

32. 294.

^eter III., Äaifet üon atu^lanb 396.

<^eterl)of (^ai). ruf). £u)tfd)log) 475.

^eteräburg 29. 65. 86. 174. 205. 237 f.

270. 358. 381. 400. 414. 422. 52a
^etri, Sieidi^togeabgeorbneter 100.

^euder, (Jbuarb i'., preu^ifdicr ®eneral

85.

^fregi'djuer, ^Ibolf, greiljcrr ü., ba^r.

©tootSmnnn 187. 190.

^iefd)el, l^aiguft unb ?;-riebr. (5)eorg, na»

tionallib. Sanbtaq^iabgeorbnete 1.

^nilniti ()ädi)i)diC'5 \.'uftfd)lo^) 537.

i^loti), .vtarl i'., .viftorienmaler 64.

^Mnbtcr, li". ,"s-., (it)civobQfteur bcr ^hnbb.

5ing. gcitung 453. 502.

^m^ IX., ^iapft 21. 127. 128. 132.

188. 532.

^lomannfd)e§ ^nfriiut 85. 138.

i^leB, ^0"^ §ciuridi XI., g-ürft üon,

Dberftjägetmeifter,' freilonf. ^$oclo-

mentarier 18. 143. 273. 354. 505.

515. 518.

^olen 27. 74. 101. 137. 235. 248. 264.

290. 293. 298. 310. 323. 330 f. 338.

359 (falfd) tuie ein editer ^ote). 384.

416. — ^eutfdie ^Infieblung in

^45veuBi|d;=^;i. 329. 330. 331. 333 f.

336. 341-344. 346. 347. 349. ^50.
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.351 f. 359. 383. 386. 392. — >Ku)|iirii=

'^okn 340. 378. 414.

fielen (^axtei) 126. 262. 264. 323 f.

329. 384. 497. 521. 530. 543. 544.

«ßoltgnac, grou ö. 86.

^Plitif 10. 74. 81. 83. 144 (groftion^-

poMül). — „5BeibetpoIiti!" 29. 83.

95. 101. 110. 111. 112. 119. 239.

Sommern 264. 328. 574. 581.

«ßortugol 99. 209.

^ofen (giäbist., ^:)iroüin3 uiib Stabt)

184. 264. 300. 301. 318. 329. 331.

347. 349. 350. 351. 416.

„^oft" (freüonferbatiüe S^ogesgeitung)

57. 71 f.
76. 83. 86. 324. 363. 410.

460. 521.531-534. 547 ff.

i^otsbom 20. 32. 33. 38. 229. 232.

241. 244. 317. 318. 329. 350. 352.

374. 391. 410. 412. 463. 464. 466.

476. 477. 479. 490. 564.

'^XüQex ^rieben (1866) 119.

^teffe 26 f. 42. 48. 70. 83. 143. 231.

286. 313. 406. 410. 492. 542. («gl.

®efe^e.)

^eu§en unb ^.preu§iftfje§ 24. 25 f.

(tönig öon ^l nid)t = gvfter ^air).

29. 37. 48 (^. «ütofratie). 74. 89.

93. 171. 292 (^$. 3.i?cuQrcfiie fein

rrnament. Sc^mud). — '1ß. unb
'Bü\)exn 5. 11. 34. 58. 59. 117. .316.

— % unb i^unbesrot 47. 88. 102.

107. 285. — ^. unb (Sübbeutfc^lonb

5. 34. 120. 130. 163. — '^. «olf?«
üertiet. unb JHeicfiä'tag 24. 575 ff.

—
-SqJ. £)itexx.''^xen^i\d)ex xytl^UQ,
^Keic^sminiftct, iRu^Innb.

„^reu^ifc^e Q;al)rbü(f)er" 58.

^:iJriU»tii^, eiifabetf) fiuife ü., erfte )^-xa\i

bC5 ©tafen iQaxxt) o. 9(rnim 65.

"^JriöotbQfjnen 7. 150. 224.

Proletarier 42.

'l^oüiüS; äijof ü., mec!fenb.=fc^iüerin.

®efanbter nnb ^unbe§rQt§bet)oIl=
inäc^tigtcr 279.

^ücfler, tat!, @raf b., preufeifdicr Dbcr=
9)?unbfc^enf 31

f.

ißüdler älfajrimiliQu, «raf ö., §ofinar.
fcfiall 477.' 482.

'^tbug 58.

'ißuttfomer, diobert u., ^ireugifd^er

SDiinifter beä Suliuö unb Snnetn
51. 57. 87. 145. 165. 169. 180 f. 183.

186. 187. 197. 201. 202. 204. 205.

208. 209. 210. 211. 214. 219. 221.

222. 225. 227. 228. 230. 234. 237.

240. 244. 250
f.

253. 255 ff. 261.

262. 263. 265. 267. 275. 277
f. 279.

284. 291. 297. 304. 306. 307. 309.

322. .333. 335. 3.39. 343. 354. 362.
363.- 367. .370. 376. 383. 410. 416.

417. 421 f. 427. 429. 430. 435. 436.

444. 449. 455. 456. 458—462. 463.

464. 465 f. 468. 471. 472. 487. 503.

515. 542. .561. 566. 567. 569. 571.

573. 575.

^nttfonier:=il'oIäigtciiu, o., fonf. SRetc^s*

tag§abgeprbneler 39.

^ttfünter=^i?fQulb, »., 455. 461.

^uttfainer=i?iartluin, ^einrirf) o.,

Sdniuegernater ".i^i^mard^ 13.

ü.

Ouafjoai 90.

OuirinnI (Italien. .'tliniigfdifcB) 276.

m.

9JoboIin'9taboIin0fi, .pngo, f^ürft ü.,

2)i^Ioniot unb .«pofnmrfc^aa 382. 389.

391. 396. 412. 416
f. 418. 423 (?).

439. 448. 450. 453. 4.54. 461. 485f. 488.

SJobPfin^ti fie^e 3iaboIin.

9?abotüi|, ^ofepf) Waria ü., )jreuBifd)er

©eneral unb Staatsmann 512.

9iobüaii|i, Qofepl) äitario n., bcutfdier

Diplomat, 3pl}n be^ üorigen 75. 105.

172. — j^rau v. 9i. 105.

DiobginnK (pcIn. Jyürftenfainilie) 2.35.

9iab3iunl(, ^tnton, ^-ürft gu, preugifdier

©eneral, laif. ©en.=2{biut. 83. 471.

JRabäiiüiü, aiJoric, "^xm^e^ 83. 86.

9?obäiit)infd)eö ^olai» fiet)e S^eidi^föns-

lerpttloi^.

g^ofoel Sonli, malet 328.

9iaf)n, .ßangleibiener 426.

Üiafocäi'OueKc, .ftiffinger 214.

9^an|au (gräfl. ^vainilic) 148.

9?an§au, @raf ü., a^iatfdian be^ fdife^»

iüig»f)oIft. ^roöinjiallanbtags 392.

9xan^au, Qdxa] ö., iömber bes folgenben
148.

9ian^an, guno, @raf iv, beurfd)er

3)iploniat 147. 148. 157. 229. 239.

541. 557 f.
— öemaljlin: )ief)e'.8ie==

niard=3d)önl)., maxie. — gantilie

9?on^au 289. — Sö^ne: Dtto,

etjrifiian, ^ehniä) 312.

9iaeß, '-iM)d)of, clfägifdier JKcidi:gtflg^ab=

gcorbneter 40.

jRatibor, ißictor iiiJcri^ .^orl, ^perjog ü.,

freifonf. Parlamentarier 215. 31 1.313.

375. 436.
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^^^arlameiitartet 179. 215. 225. 227.

334. 336. 356. 384. 388. 476. 477.

583. 585.

Siauiner, iiaxi Ctto u., v^ei'&'frf)"

ÄiiUuginiitiftcr 538. 544.

5)iaöene, S3ctliucr öroiiinbiiftricKet

41. 58. 59.

3}cd)()crg imb Stottjcnlöiucii, ^oi). iöern«

t)arb, ©rnf i\, öfterr. (^taot^mnnu

194.

9tecl)tvciiil)cit im ':Seut|cI)cn Stetcfi 96.

9tebcrii, aiMI()erm, ©ruf ü., Cberft*

lämmeter 6. 273 f.

a^egieiimg 11. 18. 27(^?Qrteien unb9^.).

94. 185. 297. Z^qt. ^ntlnmcntntlemii^.

dUid), :j}cutfdici^ 110
f.

341. - ^Heicf)

iinb 'ißortititrarftaatcii 24. 116. 239.

291. 488. i^gl. .flaifcr.

9ktd)eitl)all (t^ah) 493.

9tcid)en)>crger, 'Jliigiift, !iluiiftI)i|"torifer

II. 3cntrum!5i=^orIoinentariet 133 (?).

— 9\., ^ranion 544.

>Ketdjen)pcrgct, %-ctn ^vraii^, 3^"'
tnime|iarloinciitaricv 133 (?).

5Hcid)£-niiäeigct [ieljc Staatssangcigcr.

?Reid)§eiieitbal)iicii 29. 35. 82. 126.

9ieid)5finaii3cn 239.

9ieidisfür|"teii, Souucröne 34. 81. 341,

433.

9{ctd)>Sgctid)t 102. 104. 105 f. 232.

„Micid]^glocte" (toiifetoatiDe 2:ngc9ätg.)

95. 461.

a{cid)C'iiiüalibenfonb5 257 f.

^KcidiC'juftiäiunt 47. 76.

!JKetdi5faii5lct 9. 46. 47. m. 107. 158 f.

275. 515.

9{eiri}sfanäIetpnInio 53. 88. 128. 135.

147.

iHcidvifoiitrajigiuitiir 108.

5Hcidi«miiii[tcr 91. 116. 121. 125. 286.

515. 520. 575.

y{cid)epartci fiel)e jvteiloiijctüatiüe ^^.

9ieid)'3rat 280 f. 285.

9ictd)[tnbt, !i^ertrog Don (1876) 442.

500.

9{eid}'3tag 10. 11. 12. 102. 105. 323.

433 (9i. iinb Surften). — 9t. unb
Sanbtflge 24. 40. 250 t.

-ö3. 255.

575 ff. 45gl. ^i^itbgct, ®efe|ie.

9undv3tag-jgcl)äiibc 38. 82. 88. 93. 99.

249. 296. 399. 534 f.

9{eife, '•^Jolitifriic 19.

jRcinfelb 220.

i)tcitieboiifdicv l'ittciüntviifr|iidi 272.

307. 3</J.

9{eiiarb (2d)le|iidjeä öirofengcfcf)lerf)t)

208.

9ien3, 3irtuebc)i|er 375.

mcpubül 87. 216. 224. 284. 396. 544.

9ief)ottpatrioti?mu§ 555.

9ieuleniij, J^xani, ®<^^'- 9ieg.«9tat 142.

9ieui3 VII., '$ritt3, fielic .'öeinrid) VII.

9Jeuter, Xelcgtapfjenbüro, begrünb. oon

''Jßaul 5itliii§ grcitjett d. 9i. 32.

9teöolutiün 11. 59. 60. 284. 507 f.
—

fyronsöft)rf)C m. (1789) 39. 341. —
3^eut)die 9t. (1848) 241. 271. 286.

291. 3i8. 406.

9tl)ein 372.

9il)ei)ibunb 359.

9tf)einpromn3 311. ^Ql&eit^t.
9tid)arbfon, engtifdier Wakx 413.

9tid)ter, (jugeii, freifinn. "^atlomeittatiet

27. 87. 104. 106. 129. 193. 194 f.

207. 215. 224. 243. 384. 455. 459.

489. 541.

diidcxt, .^leinridi, iiationallib., fpötcr

frci)tnntgcr ^^^arlamentatier 163. 191.

210. 215. 256. 298. 387. 448.

9titid) 543.

9iitter, ©cncralbircftor, 9Jütglieb be»

prcitßifdieii Sfnat^rat^ 515.

9ipbilaiit, Garlo ^-elicc OÜcolie', örof D.,

italieni)d)er öeiietof unb Staot^
mann 381.

9{odioui=%Mc))oiii, .sjan-s P., ^töfibent

bes ,v*errenlioufcl 420.

9ioggenbndi, Ariinj, ^leilierr ü., beut«

fd)cr 2taat->mann, babifdicr 9)innftet

292. 446. 487. 488.

9iom 21. 66. 71. 86. 125. 128. 163.

231. 269. 274. 275. 276. 282. S?fll.

Italien, '^iititan.

9tomonoff (5:i)naftie) 378.

9iömer, 9tpbett, ^nrift 529.

9ipmmcf, öel). Cbetregicrnngiirot 196

bxÄ 204. 257. 558. 559.

9tönne, Submig ü., ^nxiit 363.

9tPon, 'JllbreAt, öirof ü., prcufeifrf)Ct

Ö)enctalfclbmar)dion, ^liJinifferjjräf.

unb Mricgc-miniftcr 4. 6. 23. 24. 25.

28. 34. 55. 92. 98 f. IW. 153
f.

285.

9UHin, ^ilnna o., geb. 9Jogge, ©ema^Iin

bco innigen 98.

9io)ebcn), ^JlntibntD l'bilipp 'i^^rimrofc,

&xa] b., engli)d)er Staat-jmann 316.

jKofen, ü., 9tegiernng^Jpui)ibent 499.

9JiiBlcr, Honnnntin, i'rofc||or ber <ßl)i^

(ofcpbie, 'iUtblijift, ücgation^rat 71 f.

9totb, 3diruci5cr'(>)e)nnbtcr in 'öetlin

519.
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«onfict 113.

9[otf)fcf)iIb, 9:'?at)er <fiarl (?), ^-reüjerr u.,

Jranffurtcr 'Saniiex 208.

3?ottcnburg, iyrans ^ofmune« ü., Gfief
ber 9ieicf)«fan3let 235. 249. 251. 283.

284. 344. 349. 362. 383. 387. 388.
389. 398. 410. 505. 583.

9?üiif)'eou, ^eaii ^acque^^ 85.

Äücföer)icf)erung5i)ertrag, 3;eut)d)=ritf-

fifcfier 363. 378. 379. 469. 523.
JRuboIf, 5?ronpvin3 üoii Öfterrcicf)

272
f. 376. 377. 378. 382 f. 489.

9kboIftabt iidje ©eorg Gilbert.

d\ul)me^alle, i^erHiter 97. 102.

9iumämen 139. 379. 493. 3?gf. ,"scvbi»

iionb, ^axi.

9{iinbe, '^Bauxat 580.

mu\icl, £do, 2oxb 5(inpt(nlf, englifdicr

'-öotfdjafter in 'löcrlin 90. 235.
9?ii)fi|ci^=türfi)dicr trieg (1877/78) 90.

93. 94. 109. 111. 121.127. 131.146.
152. 286.

DiuBlanb 15. 82. 139. 174. 177. 232.
238. 239. 294. 318. 358. 380. 427.
554. 578. — 9{. unb bcr ^^atfaii )'ic{)e

53urgarieu. Crieiit. T^xciqc, Miunä'
nien, 9tu))i)cf)=tiirri)d}er «ricg, XüX'
tci. — m. unb ^eutfdjlanb (^^reuB.)
27. 79. 90 f. 93. 100. 103. 121. 129
137. 139. 170-177. 178. 180. 207
269

f. 286. 290. 293. 298. 314. 340
353. 354. 357. 358. 359. 363. 364 f.

369. 372 (bic 9(itgeit am 9tf)ein,

liiert auf ber ^-I^a(faiit)a(btii)d!). 373.
378 f. 381 f. 385. 395 f. 404

f. 406 f.

409. 414. 419. 440. 442. 446. 452.
453. 468. 469. 484. 497. 500. 501.
502. 504. 522

f. 524. 546. 547. 582.
583. — m.unb (fnglonb 90. 103.
127. 170. 171. 293. 314. 315. 316.
322 f. 357. 373. 380. 395

f. 442. 446
453. 469. 500. 501. 504. — di. unb
gronfteid) 103. 137. 170. 171. 174
175. 177. 299. 356. 357. 359. 372
378. 382. 405. 417. 446. 452. —
9i. unb Öfterreid) 75. 103 121
137. 146. 170. 171. 174. 176. 316
322 f. 357. 359. 364 f. 373. 378. 405.
409. 414. 442. 468. 500. 504. -
9i. unb Ungarn 286. 314 f. 323. 357.
364 f.

— %[. jae^aaber, ?({efaii'

bra g-eoboröiPna, ?.i?aria 9{ler.,

9iutt)orbt (9iubt)art), u., baijrifdier ©e-
fanbter in 'Berlin 187. 190.

Soburofr, ^:(?etei-, ruiii)d)er "i^otid^oftev
in 33eriin 173. 176. 190.

Sadifen, ©rogheraog öon, fie^e Äo-rl
9{Iejanber.

Snd)|en (Äönigreidi) 40. 58
f. 104. 106.

118. 127. 140. 226. 316. 371. 439
576. '^Qi. mbcxt, Ariebrirf) ?(uguft,
@eorg unb Sofjonn.

3ad))'eniiialb 18. 56. 577.

Sadifenmafbc (®ut) 56.

SabPioa 121.

'Sagafta, ''^.irajebec^ ?.»?atco, ipani|d}Ci'

Staatsmann 320.

Saliv^üuri;, ^Hob. %xti]., aijnrqui? ü.,

engli)d)cr Staatötnann 94. 137.
3ali)ri)e5 tfrbfofgegefet? 465.

Salüuifi 89.

Solüator, Sar(, Crr3{)cr3og (geft. 1892)

Somoa 184. 186. 491. 501.

^an 9iemo 340. 400
f. 402. 403. 407.

415. 418. 419. 420. 421. 422. 423
424. 425. 428. 430. 449.

San Scbaftion 324.

Sanfibar 316.

Sanc-jouci 537. 538. 540.

Saffuatfdi, iliicra, ruf). Scibiliftin 143.
SaDignij, Slaxl ^^-riebrid) n., pxeiii^i)dm

3)iplümat, ^entrumÄfübrer 9. 58.

3d}äTf(c, ?(Ibert, ^cationalöfonom 217.
Scf)at} )iel)e ^3iai'ir.

SdiauB, ö., red)tsnational(iberaf. ^ieiri)«»

tag-5abgcorbnctcr 145 162.

3d)eeI-^Ie))en, .Sari 21)eobor 9iugu[t,

örof D., fttle^iu.^jolft. Staat5m.448.
Sd)ee(e, o., ^.|?rä)'ibent bei; gieidiseijeu-

_ bal)tiamter;, ©et), dtat 35.

SdjeUing, .s^ermann ö., pxeu)]. ^iiftiä-

miniftcr 237. 489. 507. 509. 587.
Sd)eueuingen 567.

Sd)i((er (-iÖaUenfteinii Sager) 103.

Sd)Iagcntf)in (03ut) 65.

Sdila.'pe 76. 90.

Sc^leiniö, 'JUejaiibcr, öraf ö., preuß.
Staatö= iinb fgt. .^augminifter 300.
310.

Sd)fe)ieu 91. 173. 184. 208. 328. 367.
489. 537. 538. — Öficrr.-Sc^lef. 118.

Sd)(e5Hiig 59. 166. 190. 294. 580.

Sd)le^iüig-.<poIftetn 11. 170. 220. 222.
295. 567. 580 t.

Srfjfe^iüigfdjer .'»frieg [icbc Seutfd;»
bäntfdier *i?rieg.

Sdifeiiitngeii 5. 36.
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Sd)Iiediim)in, Dr. o., öbei|)täiibent,

lonj. SReidjötagsobgeorbiieter 145.

®<i)ItcmQnn, ^einrirfi, Slltertumgforfd^ er

415.

Sdjhmla, Süttergutibefi^cr u. $Reicf)#-

tflgsabgcorbiictcr 106.

©d)Iot^eim, fori Subiuig, 5-reif)cn ö.,

preu^ifdier ©eneral 445.

^€(^Iöäer, ^urb ö., Diplomat unb ®e»
)(f)ic^t5)cf)reibet 213 f.

231. 248. 261.

269. 282 f. 301
f.

318. 328. 332. 333.

343. 344. 346. 348. 362. 364. 397.

469. 477.

©d^molfolbencr govft 400.

©c^mibt,g}?ori^,fiar^ngolog401.402.417.

@d)mtbtI)Ql?, b., 2egntion§rat, beutfröer

©efonbter in Siffabon 439.

<Bd}nübek, frnnä. ©rengfommifjav 385.

452.

©d^ncibei", 2tbgeorbneter 489.

©d^neiber, Soui^v §bff«t, ^Sorlefer ^ni=

fer SöiU}eItu§ I. 470.

<Bd)oli, 9(bülf öeinr. 3lUIb. b., Sfoatg=

fe!rctät be§ 9?eid)§fdia^omt£i, pxen%
Sinatiäminilter 194. 196. 225. 236 f.

240. 242 f. 247. 249. 250. 251. 255.

257
f. 262. 264. 265. 277

f.
309 f. 314.

325. 328. 329. .331. 332. 335. 337 f.

339. 349. 362. 369 f. 372. 382. .386.

411. 412. 413. 415. 416. 4.35 l 443.

456. 469. 481. 490. 491. 494. 507.

514. 520. 578.

i£cf)öiiQU (@ut) 56.

@d)önr)aufen 42. 48. 74. 114. 1.30. 220.

311. ,313. 315. 3.52. 505.

Sc^öning, ^m^ 9lbnm ü., branbenbnrg.

u. fQd)f. g^olbmarfdinn, )'. ©rumblotü.

Srf)orff)eibe=.^uberhtgftod(Sngbge^ege)

273. 320. ,354. 400.

®<i)0tlemer=5nft, iiurglinrb, ?5i'f^i')err b.,

3entnnn?poIttifer, päpftl. ©ebeiin-

!ömmercv 13.3. 162. 180. 186. 238.

342. 386 f. 389. 447. 516. 557.

©(grober, «orf, (Sifenboljnbir., frei).

9Jeic^C'tflg?nbg. 430. 447
f.

4,53. 454.

461. 511. — ?^xan ©dirnber 430.

437 t. 440. 447. 461.

(Sd)röber,|)uQo,^oininergetid)tirrot255f.

Bdjiöttcr, fieop., ^Hitler b. Äriftelli,

fiottingplog 400
f. 402. 408. 411. 415.

422.

©d^ulenburg, tKofe, (Evalin, ^ofbomc
54. 55.

©d^ulenburg^^^ee^enbotf, iiBernet,(5Jröf

bon hex, Si^itgJicb be^ preiiß. i^etren'

Ijoufe^ 228.

3cf)ii^ unb Un{ertic^t5«jc)en 151. 180 f.

195. 212. 224. 250. 314. .316
f. 328.

338. 345. 371. 384. 420. 485. 492.

496. 521. 566. 573. .574 f. 584. SBgl.

©cfe^c.

Sc^uläe-Xclilfdi, ^crm., ^olitüer unb
9fationaIöfonom 113.

Sd)uiünIoff, $QuI, ©röf b., ruff. 35ot»

fdiaftet in ^^erlin .523.

Sd^uipoloff, ^^etcr, ©rflf b., ruff. 33ot-

fc^ofter in Sonbon 70
f.

109. 141.

143. 270. .363. 364. 379.

Sc^tt)nräburg*3pnber6f)Qufen 127. 140.

Sc^iuaräcnberg, g-elir, i^ürft ju, öfterr.

Staatsmann 307.

'3d)>üaräenort 214.

©r^hjeben 189. — ^inj u. 3di. .311 f.— «gl. D^far, «ittoria.

'Bdjtoem^, §on5 i*otf)or b., ©eneröl
unb 2)iplpmat 67. 72 f. 174. 297.

314. 353.

Sd)nieis 73. .338
f.

519. 521.

Sd^njeninger, Grnft, &ci). diät, Slrjt

267 f.
269. 273. 274. 286. 289. 295.

296. 301. 307. 348. 392. 394. 406.

(5d)ttJcrin'^u^or, ilKafimilian, ©raf b.,

preu§. HJinifter be-J Äultu^ u. Ämtern
2. 25.

8ebnn 5. 23. 80.

Secligdaffel, iin(t)elm, Dtotionolöfon.

unb fortfdirittl. ^^orlomcntarier 127.

©eelih (^orf unb @ut) 550 f.

<Bcld}oii\ Serner o., preufe. Sanbrtiirt-

fdjafti^ntinifter 57
f.

285.

Selln, Qnintinp, ital. 5iiiö'iä""nipcr

125.

Senator, ijcrni., Jlrjt unb i^linifer 448.

Septemiot, ?J?iIilör= (1874/80/87) 49.

50. 51. 125. 127. 143. 145. 147. 169.

344. .3.53. 355. 358. 359. 363 f.
365.

366. 367. .368 f.
.371. 374.

Serbien 322. .323. 379.

Sei)bciui|i, Dfto 31)eobor b., Oberpräf.

bou Sd)Iefien, fonferb. ^.ßorlomeut.

128. 160. 165.

Sejeffioniften \\ei}e „fiiberafe Sßereint-

gung".

Stjafejpeare 55.

Siom 169.

SibljUcnort (3*Iü&) 303. 305. 317.

Siebenjäbrigcr (Xrittcr fd^Iefifdfiev)

Ärieg 112. 174. 442.

©igmaringen .317.

eUoal) 295 f.

Simmentol 313.

Simon, "i^nnfier .58. 59.
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Simoit^, ^rcu^. ^uftiäininifter 538.

Simfoit, ©buarb »., ^röfibent be^ erfien

'I>eittfd)en Steic^^fßg^ unb be^ 9teitf)S»

9erid)t^ 4. 33. 68 f. 83. 153. 437. 445.

489.

Simultonic^ule 180 f.
574 f.

Sfagen, ^ap 580.

Smith, ^räf. oon Sronöüool 295.

Sofia 356. .357. 365. 504.

SoIm£-33orutl), Jriebricfi, %üx^t gu

(geft. 1904) 448. 450.

SoIm§=Sonnenir»Qlbe, iSbeiijaxb, (Mrof

ä«, beutfc^er Xiploniflt 320. 324.

Somremann, äeop., 'ißubliäift unb $o»
litifet 10. 371.

So^Ijie, ÄTonprinäeffin (Äönigin) Hon
(SJried^enlonb, Stocktet £aifer grieb-

ricf)g III. 229. 403. 467. 504.

Sopl^ie, Slönigin ber 9?ieberlanbe, ®e=
mofilin Sil^elm^ III. 83. 113.

Bond)at), f^xan, aSitice beg 3}(ancf)e|'tet

®ro|faufniann^ Soncfiot) be la 5Du*

boiffiöre, Sd)itiiegermutter diob. Su»
ciu^' 0. ;i8ani)au|eu 70. 506.

SogialbemotTfltie (unb |oä.=bempfrat.

^ortei) 38. 40. 82. 83. 84. 99. 106.

117. 126. 139. 140. 141. 142. 153.

176. 216. 243. 272. 280. 304 f. 307.

348. 371. 440. 485. 492. 496. 497.

507. 510
f.

518. 521. 5.30. 556. 586.

^ßgl. So^ialiftengefeg.

Sogialiflengefe^ 139 f. 142. 143. 144.

145 ff. 153. 169. 177. 184. 216. 280.

287. 288 f. 293. 323. .336. 339. 340.

416. 437 f. 491. 492. 506
f. 508 f.

510.

611
f. 519. 521.

S^onbauer ^gbgetiegc 241. 276. 305.

326. 408
f.

Spanien 60. 64. 82. 92. 98. 249. 274.

276. 277. 294
f.
318 f. 320. 373. 35gl.

"iil'iom, etiriftina, SfabeHa.
Speier 57.

„<Spenerfcf)e Rettung" 48.

Sperrgefe^ fief)e Scinpotfllicii.

Spi^, Dberftleutnant 252.

Spilemberg, gteifierr ü., unirttenib.

©efanbtet in «erlin 29. 139. 148.

Spreeiüalb 164.

(Spremberg .348.

Springe (foiferlic^eö ^agbge^ege) 215.

273. 274. 321. 355.

Stoatlonäeigev, ^cut)(f)er 3ieic^^= unb
Äönigl. ^:preuB. 72. 171. 214. 290.

381. 402. 460. 489. 502. 515.

Stoote:gericf)t^i)of, 9(bfc^affung bei?

preugifc^en 3.

„StflatÄfQiholiren" 375. .380. ißgf. tu(=
turfompf.

Staatsrat 255. 280 f. 285. 288. 291.

292. 298. 300. ;^2. 303
f. .306. 310.

325. 333.334.341 ff. 515. 516. 517.51b.
Stociin, Äomnicräicnrat, freifonferöat.

JReiriiijtaiv^flbgeorbneter 164.

Stonfei), §enrt| 9Jiorton, Stfrüoreifeii'

ber 306.

Stouffenberg, S-ranj 2{ug., ^reibcrr

Srf)en! ö., (ibernler Parlamentarier
11. 102. 122. 125. 131. 142. 143. 144.

153. 155. 156. 157. 158. 160. 161.

209. 218. 365. 541.

Stefono, San 127. 131.

Steinme|i, Äarl griebric^ b., preu^ifcfier

©cncrcilfeltiinnrfcfinll 59.

Stenbal 3.55.

Stengel, (Jbnuinb,llnitier)itot^profe)|in-,

freifinnigcr ^Mnlamentarier 215.

Stephan, §cinr. v., ©eneralpoftmeiftcr

8. 56. 101
f.

134. 187. 297. 326. 515.

Step^onie, ^onpringeffin uon öfter'

reidi, ifoditcr Seopolb^ II. öon 3.^c(»

gieu 272
f. 355.

Stern, •^Ibgeorbneter 275.

Stettin 76. 79.

Steuerpolitif, 'i^iiSmarcffche (eiuiditiej^t.

Steuergefe^e) 21. 99. 117. 133. 149.

150. 151. 152. 159. 161. 163. 164.

168. 184. 187. 192. 193 ff. 196. 207.

211. 213. 215. 216. 219. 224 f. 226.

230. 232
f. 240. 241. 242. 243. 244.

245. 246 f. 249. 250. 253. 254. 258 ff.

262. 263. 264. 309 f. 314. 315. 317.

325. 333. 334. 335 f. 338. 343. 372 f.

.382. 386. 387. 495. 520. 541. 566.

572. 573. 58gl. ÄlJonopoIe.

Stillfrieb^'JlIcanfara, dinb., @raf u.,

preu§. Cberäeremonienmeifter 3(H).

Stimm, öraf, fietie Simburg-Stiruni.

Stöcfer, 3(boIf, :ppf* u. 5)ompreb., 'i&c-

grünb. b. rfiriftr.-fpä. «ßartei 166. 179.

281. 305. 409. 410. 439. 443 f. m>.
459. 463. 479. 493. 495. 503.

Storfmar, Jrau o., ©ottin ernftö,f^rci-

herrn o. St., "^friootfefr. ber ftoii'

prinjeß gi'cbr. ilMII). öon ^ven^eu
437

f.
439. 440.

Stoebten (@ut) V.

Stolberg, ©räfin Cfbcrtiarb,
f.

lütarie,

®röfin.

Stolberg, 3rf)eob., Öraf ju 329.

StoIberg=@ebcrn (gürfienhou^) 450.

StoIberg=®crnigerobe, Otto, (Mraf,

fpfitrr >viirft ju, prcu§. Stoat^niin.,
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Dbcrftfämm. 19. 29. 70. 81. 86. 91.

117. 131. 133. 134. 135 f. 137. 141.

146. 147. 175. 176. 177. 179. 187.

188. 193. 197. 199. 200. 206. 207 f.

211. 212. 237. 271 (?). 310. 346. 374.

389 f. 399 f. 402. 405. 422. 423(?).

425. 431. 432. 435. 439. 441. 446.

450. 467. 470
f.

543. 568. 588(?).

(Sto[betg='ii'eniigerobe, llDo, üJraf ju,

hm]. ^4?flvlamcnlatiet 131. 215.

etol^ 56.

Stücrf, ftar(, \Hr3t iiiib l'an)ngolcg

401.

Stofd), IHlbredU ü., |)reuf3. öenetaf,

bcut)c()cr mmml 57. 87. 104 f. 106.

108. 129. 209. 210. 245. 249. 254.

255. 258-261. 269. 294. 298. 439.

440. 487.

(Stradilin^Susfij, ^Jdfveb, Ökaf D., SWtt=

glieb bes ^ieidiistag-j unb vreu^t)c^en

l>lbg.-.^-)aii)cg 367.

©trapbiirg (Lflfag) 35. 188. 213. 499.

<5troi)cr, ^^dig., ^jinjor, fonf. "^(bgcorbn.

179.

3tri>ue!berg, 'i^ctUd fScnxi) (^i^arudi

,<3irfd) Sttaiivbcrg), Lfifciibnlitmnter'

iicl)mci- 29.

Stnibbcrg, £tto u,, prciif;. Okiiernl

289. 291.

Stnirf, Dbcii'tobvorät, '^Hx^t ^^tÄmorrfy

43. 44. 55. 75. 179. 190. 213. 549.

551.

'Stntbc, öertiarb, notioiiadib., fpätet

forl)d)iiltI. ^^rttlament. 204. 215.

217.

6tubt, ionrnb ö., Utitctftoot^fcfretär,

Ipätn ^reiifj. .ytiiltiiöminifter 376.

471. 499 f.

<2hiiitm=,C-)n(bcig, Siaxl jvcrbiuaitb, ^-ret'

Ijert 0., ^nbuftiicllct unb ^olttifet

33. 79. 265. 448. 505. 515. 516.

Stuttgart 479.

Stüoc, öuftai), öiel). Cbcrrcgterungv=
rat, 5Hcgiorungv|)rn|ibeiit 201. 203.

558. 559.

Suban 316.

Suejfoufll 87.

(SuI)I 148.

(SuIItüflit, Str \){ttl)uv, engl. Homponift
363.

<2utl)erlnnb=Gnmpben, ^obn, neunter

^er^og uon -Hrgi)ll, !;iJJarqui-.- Den
;Öorne 71. 396.

Si)bel,.<jeinrtdi D.,öefd)id)tv)d)teiber 70.

6i)boio, 0., ü)el).C!berTegicTiing-?riit 116.

€l)Iüeftet, :i'enti|'t 357.

X,

Xataip 191. 476.

Jajii' (TviitftenljaU'?) 146.

Xeuipotdien, Sperre bcr, für bie röm.«

tatf). öeifH. 73. 232. 238. 353. 495.

Jeutfri), el|ä)fi)'d)er JReidjstagsabg. 40.

21)abben, .pcnriette ü., geb. b. Derben,
@emal)Iin STboIf* b. Jfjobben^JriC'

gloff 78.

3:t)abben, 'Maxk b., G5cmaf)ltu SJJori^'

ü. '^tanrfenburg 78.

:i:t)ie(/.l(nbrea5,'iM)d)ofDon(frnilanb356.

3:^ie(mann, 'üiaf, ^yreitjerr b., Xiplomot
unb StaatC'fefretär a57. 382.

Zijkx^:-, ?(bo(pt)e, fronj. Staatemonn
19. 23. 30. 33. 113. 119. 129.

Zt)ik, General b. 5. 274.

Xl)tle, ,*iSermnnn n., preu^. Diplomat
unb llnter|taat'?)etretär 116. 248.

X^üngen, ^yreiberr iv 158.

i^üringen 40. 87. 106. 111.

Jiebemaiui, (fljrtftoptj ü., Gtief ber

9ieid)?tan5[et, JHegierung-5prä|ibent

115. 116. 124. 148. 158. 166. 172.

194. 197. 204. 213. 237. 287. 329.

336. 543.

Jicbcmann, fiej 204.

„Stimeü" (engl. Jagc-^jicitnna) 86. 476.

3:iroI 398.

Jobfad) 400. 417.

Jobolb, ^.}(balbcrt, £'an}ngoIüg 388 f.

i 390. 391. 395. .399.

3:obe5ftrafe, iMbfdiaftuna bcr 3,

Jontin 319.

io'Sfana fie^e Jycrbinanb.

Jräger, 3Ubert, freifumiger ^artamcn»
tarier 47.

I
3:ratef)nen (tünigl. .'pauptgefiür) 547.

j

iranviHwf, '^urenrepubfit 295.

j

Jriaucourt 5.

Jrier 205. 206. 211. 213. 374. — .<pci-

I

liger $Hod 3U X. 374.

2:rönblin, i^runo, Obcrbürgermftr. 432.

Jrnbcfefoi, Jürftin 83.

Ifdiirfdili), 11., fädi). ©eneral 432.

Xümpüng, 'i'iiUielm f., preu^. QJeneral

119.

Xuniö 207. 212. 480.

Jurgenicff, .Jya'an, tu)|. JKomonfdirift^

ftelfer 239.

Jürtei 67. 89. 90. 14G. — Z. unb 9iuB^

lanb 356. 365. 378. 380. 442. 500.

5?g(. ?(bbu(, Trient. ^xciQe, 3htffifd)*

tnrüfdicr ^xteg.

3^urner, l^emagogitd^c 138.
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Uljbeit, kad "üdej-. d., pieu^. ^\\]tii'

mimftet 538.

„UI!" {po\xti)d)es mi^biati) 53.

Ulrict, ^Robert Dsmolb b., ^reuBifcIjer

Obcrionbfprftmeiftct 556.

lUtramontnn 9. 38. 48. 57. 59. 71. 73.

86. 93. 113. 123. 132. 141. 218. 231.

235. 237. 533. ^qI 3entruni.

Ungarn 112. 118. 286. 314 f. 318. 323.

324. 356. 357. 364 f. 382. 480. 533.

578. 5?gJ. Öfterrcidi.

Union, ^^rotcftantifdic, in ^^reufjcn 81.

169. !

Ilnionflut) (Siennlunein) 472. 474. j

Umtari«mu^ itnb g^öbernliemii» 290 f.

lltttub, .<r)an^ SSiftot D., 2:ecfiniter iiiib
|

(iberaler ^orlamentavicv 113. i

llnnif)='53omft, ?vicil)crr p., Sanbrat,

9?C(rf)Ätog^abgcorbiicter 62. 262.
[

Il)Cbom, ©uibo, Okaf »., preiifji)d)cr
j

Xivlomat 16.
i

syalencio 275.

SBallier, St., @ia{, jianjöiiirfjct 33o{*

fc^ofter in 55erlin 270.

Sßatnbüler, A-tiebrirfi öottfob Sicixl,

%xeii}exx t>., iDürttenib. Staatsmann i

34. 35. 60. 133. 149. 151 f. 159. 162 i

163. 165. 215. — Sotfära ^^. 152. 1

«argin 18. 24. 25. .35. 53. 56. 67. 74.

75. 76 f. 78. 79. 90. 91. 93. 105. 109.

114. 115. 116. 117. 121. 122. 123.

124. 126. 128. 133. 179. 189. 232.

236. 237. 238. 239. 240. 301. 318.

353. 395. 453. 542. 543. 545. 547.

548. 549. 550. 567. 568. 574. 578.

579 589
«Ottfan 60. 71. 121. 152. 181. 195.

206. 213. 219. 225. 230
f. 237. 242.

248. 261. 263. 269. 275. 276. 300.

301. 302. 318. 332. a36. 337. 338.

341. 343. 344. 346. 348. 356. 362.

363. 364. 370. 384. 397. 488.

«enebig 37. 55. 71. 73. 532.

«erbnn 5.

«erbt) bn «ernoi^, Julius d., pxeuyi.

GJeneral unb Ärieglmini[ter 482. 493.

494. 507. 511. 515. 520. 521. 522.

«ergil („tneie" 2, 3) 97.

«erona 74.

«erfailler «ertrage 5. 59.

«erfaiüed 5. 11. 23. 39. 59. 117. 129.

312. 437. 532.

«erfen, ii?arinti(iau f., inm^i)ii)cx

©enerot 475.

«ereniann, Q'^'}/ §""'^'*i^9Cf «ürgev»
uteiftcr 562. 564.

«ietingbojf, .öerniann, ^mi)cxx ü.,

glügetabjutant taifcr fyriebrirf)g III.

449.

«iftor emanueJ II., tönig üon ^toticn

37
f.

71.

«iftor (S-nmmief III., töniguon Italien

498.

«iftoria, Königin lum örojjbritannien

39. 293. 298
f.

322. 326. 340. 386.

388. 393. 395. 396. 403. 450. 472 f.

500. 501
f.

538.

«iftoria, ^ßringe^ 9^oi)a( oon Wro^brit.,

Äronpringcffin oon '"i'renBen (ilaiferin

5riebridi)6.33.54. 74. 87. 111. 156 f.

209. 229. 244. 247. 250. 254. 295.

305. 307. 309. 311. 313. 322. 326.

350. 377. 378. 379. 384. 386. 389.

390. 391. 393 f. 395. 396 f. 400. 402.

403. 407. 408. 412. 416. 417. 421.

425. 430. 431. 432. 437 f. 439. 440.

441. 444. 446. 447 f. 450
f. 453 f.

455. 456
f.

458. 459. 460. 461. 462
f.

464 n. 467. 475. 485. 490. 495. 504.

505. 511. 513. 520. 525. 585. 586.

«iftoria, ^ringeffin oon ^reu§en,

Soditer b. Oorigen 33. 229. 293. 298.

299. 377. 385. 403. 421. 445. 447.

467. 485 f.

«iftoria,Sronprin3C)fin(ipoter5töntgtn)

bon Sc^meben, 2!od)ter Jtiebrid)^ I.

üon «aben 354. 446.

«iUannie, ü., prcu^i)d)er Cberft unb
Wilitärbeüoltnt. in ^^eter^burg 381.

«ird)ORi, Sütb., ^4>iill)ülog, ^J(nti)ropoIog

unb freisinniger ^^^olitifer 69. 113.

388 f.
390. 391. 393. 394. 395. 399.

415. 418. 453. 454. 466.

«i^tbuiit 0. (frfiläbt, Jyriebr., ©raf 317.

«igetansler 116. 120. 121. 122. 129.

131. 132. 133. 134.

«ogt, ?(nna, 9?id)te ^Robert fincinx^'

t). i8al{ban]'en 11.

«ogiie, (SfiarleiS ^ean Weidnox, 9)iar-

qui« be, frang. 5(rd)äolog nnb 2;i|^(o»

niat 299.

«oigte!=3?be(3, Äonftantin «erntjarb o.,

prenfe. ©eneral 19.

«ölf, ^ofept), nationaltib. ^Jarlam. 33.

«oIf9|)artei, Si)entfd)e 371.

«olf'jfdmtrerornt 485. 496.

«olf^R'irtfdiaftC'rat 196. 210. 225.

280 l 565.
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„^cÜfäcitiiiiG" (58erlinec bemohati)cf>e

XQQeziciimQ) 27. 492. 495.

^iScrbetg, Supcrintenbent 147.

„3So))i)'5e3citiin9"(freifinni0e3^erriner

Jogefjcifiiug) 160.

3[i5öbbingtoiT, Silliom .yenvi;, fronj.

5[Rtnifter unb Xi^ilornnt 141. 177.

270. 417. 548.

Sf'flgener, ^ernioim, diebafteitr bcr

„Äteiiäjdlung", ^ortr. jRot im
preugtid^en ©taot^niinifteriutn 28.

30. 116.

Sl^ngner, ^^ibolf, 9cnHonoIöfonom 217.

219
f. 280.

Jl^ögner, 3iifl)avb, .ffoniponift 213. 363.

513.

'BQl)lxed)t, ^ilUgeineine-? 335. .338. 352.

576.

2liöf)nin9a32. 344 f.

Solbciiiar, 'iprinj, So^n gitcbrid) 'UiU
I)elm^, ^Piilpringen tion ^^ßteu^en

(1868—1879) 33. 155. 156. 229.

Si^fllbeiiburg 499.

Ä'albcrfcc, ^JUfrcb, (^rnf D., i^enetaU

felbmarfrimll 105. 188. 307. 330.

347. 357. 358. 359. 410. 456. 479.

482. 492. 493. 502. 503. 504. 505.

3liQlbei)er, 4iMIt)din, 'i^diotom 430.

'äqIc^, ".^Si^iiiä t-1-, ficfje ebuflrb.

3lioIfifd)bni 310.

Ji^annoiiK-fi, ''J^etcx, niffifdicr öcneral
unb ßriegömiiiiftcT .3,58. .370. 381.

^ixiorfc^au 91. 175. 540.

iföarleu^IcbciT, (^rof d. 87.

SliötgeiT, n. 448.

Scber, ^rofcii'or 249.

$i.icbeI^a>JoIdioui, öraf u., .585.

SlJcbcI^tvicvborf, ^.liMIbcIm ö., jReic^e*

fögi4uö)ibcnt, \3xeu^. .'Tiausniniiftcv

392. 471. 474. 475. 481.

äi'cebe, be, I)pnänbif(f)er cycianbter in

^J3 erlin 492.

3[t^cgner, Dr., üU^t Äalfer J^ricbridi? III.

74. 388 f. 390. 391. 395. .399: 467.

21'el^rcnpfennig, i^ilOelni, ^:j?ubli3i|'t,

nfltionnllibcroler 'ilJarfanienhnicr 106.

'Jl^fl)rpf(idit, ^^illlgeincinc 442.

4ljcilönb, '^i)'diof 418.

^^Voimnr 55. 412. — Örojgbcrgpg Wn
~-Ii^ )iol)e !^axl )Hkiant>ex.

•ix^cifetjaupt 29.

32?elfcn (^ortei) 238. 497. 530. 544.

iffelfenfroge 93. 115. 152. 163. 224.

.303. .304. .3a5. 316. .364. 380. 404.

477. S3gf. !örnun)rf)iDeigij(f)e ?^tage.

il'clfington, '^Irtfjut "^elk^iet), .&enog
0. 291 f. 311. 332.

iBelthieg (1914—1919) VI.

SBcnbt, i'oäialbcni. dieidjstaQsabq. 243.

^Äerber, ^43ernbQrb T^xm^ ilUl^elm u.,

preuBifd)er öcnerol unb äliilitör'

beöollmäc^tigter 121. 381. 442.

Söeriier, ^.?{ntpn v., .^iftorienmaler 312.

426. 491.

ii'ernigerübe .325.

i^extijexn, (VJeorg i^xci^exx ti., prenB-
3)iüloniQt 2a3.

Sßeftfalen 496 f. 498 f. 583. «g(.@efc|e.
iffieitpl)flren, Acrbinonb Otto 2öil-

^elm ü., vreujg. JKinifter bej: ^nnern
537. .538. 539.

Ä^eftprcuRCu 329. ,385. .5«1.

39bite, ^Jlnbrem lidjon, aniciifani|d)er

@e)'d)id)t5ic^reiber u. Diplomat 166 f.

Wieb, mit)dn\, Jütft ju 116.

3?ien 11. 67. 72. 73. 81. 86. 91. 103.

138. 146. 171. 172. 176. 177. 178.

180. 241. 26.5. 288. 298. 299. 315.

318. 401. 411. 412. 414. 419. 445.

469. 478. 510. 532. .588. 589. —
ii\ = öfterreic^ fielje bort,

„äöiencr Stedbrief" 588. 589.

Üöieebnben 73. 156. 272. 375. 426. 487.

506.

ii<ig!}t Off!) .393. .396. 397 f.

'.iiMIbcIni, ".iJrinj Don Soben, preug.

ÖcncrnI 21. 116(?). 307.

ÜlMIIjcIn!, ."perjog dpu ^rounfc^weig
(geft. 1884) 303. .305.

i
^iöil^elm I., Äönig üon '^Jreugcn,

I 2)euffdicr fnifer 2. 3. 5. 6. 9. 12.

15. 16. 17. 19. 28. 29. .30. .31. 32.

33 f. 35. .37. 38. 41. 43. 46. 47. 49.

50. 52. 53. 56. 57. 61. 62. 63. 66.

67. 68. 69. 70. 73. 74. 75. 79. 81.

82. 86. 87. 88. 89. 90. 91 f. 93. 94.

95. 96. 97 f. 99. 100. 102. 104. 105.

106. 107. 108. 110. 111. 112. 113.

115 f. 117. 118 ff. 121. 122. 123.

124. 130. 131. 132. 137. 139. 140.

142. 143 f. 147. 148. 151. 152. 153.

155. 157. 161. 165. 166. 167. 168.

169. 170 ff. 173. 175. 176. 177. 178.

179 f. ia3. 184. 187. 188. 190 f.
194.

196. 198. 200. 201. 202. 204. 205.

206. 207. 208 f. 210 f.
214. 215 f.

217. 218. 219. 220. 221. 222. 223.

225. 229 f. 232 f. 234. 236 f. 238.

239. 241. 242. 243. 245. 246. 247.
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248
f-

250. 251 f. 254. 255. 257—261.

263. 264. 265. 266. 267. 271 f. 273 f.

276. 277. 278. 279. 281. 282. 283.

2^. 285 f. 287 f. 289. 291 f. 293.

294. 295. 296. 299. 300. 303. 304.

.305. 306. 307 f. 309. 311
f.

313. 315.

316. 317 f. 320 f.
322. 323. 324. 325.

326. 327 f. 329. 330. 331 f. 333. 334.

336 f.
338. 340. 343. 344. .348 f. 350.

351. 352. 353. 354 f. 358. 359. 360.

.361
f.

363. 365. 366. 367. 370. 371.

372. 374. 376. 377. 379 j. 381. 383 f.

.385
f.

390 f. 392. .393. 394. 397 ff.

400. 401. 402 f. 404. 405 f. 407. 409.

411. 412 f. 414 f. 416. 418. 422. 423.

424 f. 426. 427 f. 429. 431. 432. 433.

435. 436. 438. 439. 440. 441. 442.

444. 447. 452. 457. 464. 465. 466.

468. 470. 473. 476. 492. 494. 502.

.'.03. 511. 535 f.
537—,541. 554. 558ff.

.061. 568 f. 572. 573. 574 f.
586. 588.

is?i(f)elm II., Völlig öüu ^reu§ett,

2)eutfd)er Äatfer. l'He ^rinj itnb

.vetonpritiäDon^reuöen: 33. 74. 169 f.

203. 213. 215. 217. 223. 229. 230.

243
f.

265. 269. 271. 272. 273. 292 f.

294. 295. 296. 305. .307. 312. 313.

321. 325. 326. .3.30. 343. 350. .354.

.355. a57. 358. 361. 366. 368. 374.

.388. 390. 391. 392. 393. 400. 401.

402 f. 404. 405. 406. 407. 408. 409.

410. 411 f. 41.3. 415. 416 f. 418.

420. 421 f. 423. 424. 425. 431. 437.

438 f. 440. 441. 443. 444. 446. 448.

449. 452. 453. 462. 463 f. 465. —
m§ Äaifer: 466. 467 ff. 470 f. 472 f.

474. 475. 476. 477. 478. 479. 480 f.

482. 483. 484 f. 48G. 487. 488. 489.

490. 491 f. 493. 494. 495. 496 f. 498.

499. 500. 501. 502 f. 504. 505. 507 ff.

.510. 511. 512 f. 514. 515. .516.

517. 518. 519. 520. 521. 522
f. 524.

.525. 583. 585. 586. 587 ff.
- ^rin=

je§ äSil^elm fteöc Stugufte 3Stftorta.

— <Böt)ne (fotueit ertfäf)nt): ^iU
^elm, Sroii^rin,3, f. b. — Gitel f}rieb=

ric^ 269. 313. 493. — maibext 313.

493. — 21uguft miheim 366. 368.

374. — Difar 479.'

SSilöelm, Äronprhig bes 2eutfcf)en

gteicf)ec' unb üon ^reußeii, 3o£)u be§

üorigen 228. 229. 230. 232. 313. 466.

493.

mi^dm III., Äönig ber 5RtebetIanbe

unb ©roßfietgog öon Sujemburg 452.

SÖil^elm IV., .^önig üon Chtgtanb 208.

— 1. @emat)(in (iitorgan.) ^ota ^OX'

baitä, 3cf}au)pielerin 208. — 2. @e-
ma^lin ';!(bell)eib, ^ringeß üou 3acb=

fen»5D'ieimngen.

Silftelm^fiöfie {2d)Io0) 454.

iiMüifeu, 5i>il[ielm ü., preupifcfjer Ojene»

raUeutiiant 292.

"öilmoiiijft, ilatl, greitjert ü., preuß.

G)e{). Sabinettsrat 205. 266. 271.

351. 399. 426. 437.

5i3incfie([,amerifam)cfi.3cf)rift[tener357.

ÜMnbiictigrät5, /vürft gu 412.

iöinbi'or (3*10^) 475. 500. 504.

^Binbttjotft, Submig, I}annöt)erf(i)ei- 'J.'ii-

ntfter, 5iif)ter bei 3t'iitrumcpartei

39. 60. 63. 74. 83. 110. 151. 152

162. 163. 218. 227. 235
f.

238. 242

243. 248. 249. 253 f. 261. 263. 268

276. 281. 293. 300. 302. 303. 309
340. 344. 364. 380. 384. 387. 388.

• 398. 407. 418 f.
521. 522. 523. 571.

572. 582.

'ÜMntetfelbt, Sßü^elm ü., preugtfc^er

©enerol 423. 435. 437. 448. 449. 466.

'Binfeingecobc^^iuibenfteiii, 23ilfo £e-

üiit, @raf ü., Sanbe»bir. ber ^rooinä

Sacf)fen 271.

Sitte, ^aftor 493.

iBtttenberge 451.

3Öi6enbotff, ^axl v., .preuptfdier C^ent-

xal 263.

iiUabimir, CiJrüBfütft, 3of)n 3l(erait»

ber§ II. üon JKuBtaub 273. 355. 377.

378. 379. .380. 468.

„2i3o(^enbIatt,Jeutid)ee"(Äattenäeitung

Otto Slrenbte) 521.

23oebtfe, .tarl ü., fetter SSiemarcfe

41. 148.

i^olbemar, A-ürft gur i3ippe 484 f.

Söölfet, gtec^tc-aninalt unb Dietc^^tage-

abgeotbneter 106.

2iJoIff, 3trtfiut ü., D^eg.'^täftbent, Ober-

präfibeiit bet ^rooing 3oc^fen 25.

211. 256. 257. 271. 421.

iiJolfffon, 3föof, Hamburger Üieditsan-

walt unb ^arfornentatier 48.

Söcennann, (£., Hamburger §anbe(5'

tjauij 310.

3BrangeI, griebridi §einric^ (Jrnft, ®raf

ü., ^teu^. öeneraffelbniatfc^an 6. 20.

46. 85. 22.3.

Sßürttemberg 5. .34. 102. 105. 1%. ^gl.

tarl.

SÖütgburg 58 f. 310.

SSuffom 90.

3?ufterrot6 9(j.



<;22 S^cgiflev

3et)Ionbei-, Ciiuif, 'SiiUet ü., bai)ri)dKr

GJeneroI uiib MiütaxbeüoÜm. 29 f.

?).

^})orf, )03talbcm. J)?eict)i'tag?fQnbibot 36.

3.

3ebJi^ imb ^Jiciifirdi, Dctabic, Jveii). ü.,

freifoni". <parlnm., iöortr. ^at im aiH»

niftcrium bct öffentl. '?{rbeiten 314.

371. 384. 498.

3ebli^ unb Srü^fdjlcr, 9iobert, ©raf b.,

Dber|)rü[ibcnt, )>öter prcu^. Äultuc-

minifter 306. 349. 350. 351. 376. 383.

386. 463. 465. 467.

Zentrum (Mt). <ßartct) 7. 9. 23. 38.

40. 48. 49. 60. 62. 76. 82. 83. 106.

126. 132. 141. 152. 153. 155. 159

big 163. 164. 165. 166. 167. 179. 180
182. 184. 185. 186. 195. 210. 212.

215. 216. 218. 226. 228. 235 f.
237.

238. 242. 244. 253. 262. 263. 266.

267. 274. 276. 281. 282. 283. 288 f.

292. 293. 302. 303. 305. 307. 314.

319. 321. 322. 323
f.

329. 332. 333.

337. 344. 345. 346. 348. 362. 363.

364. 367. 368 f.
371. 384 t. 386 f.

481. 510. 521. 529. 530. 542. 543.

545. 557. 571. 572. 573. 583. f
—

Äein «erlaß au\ bos 3. 180. 543 {.

— llcur im 3. iuirflid)e ^:poIitifer 185.

— ißgl. Uftramontau.

3euQt)QU«, i'ielje ^KuJ^mcef^aHe.

gibilbclogenmgejuftonb 143.

3ibife[)e jicbc öefefee.

3ibifge)c^bud) 4CK:>.

3olIpoIitif «iemarcfs 75. 79. 99. 102.

131. 133. 138. 149 f.
151 f. 154 f.

159. 160. 161. 162. 163. 164. 166.

167. 168. 177 f. 223. 226. 230. 240.

247. 248. 262. 264. 309. 310. 311.

314. 315. 321. 345. 386. 387. 389.

393. 398. 407. 408. 409. 545 ff. 553.

.555. 570. 578 f. 582. 583.

3onuetcin 116. 277. 562. 563.

3önbnabclgeirchr 292.

3»tieifroiitcnfTieg .378. 452.

3't'oiiflTteieiiJii|tem 27,





^ütit Otto üou fBtömarcf

Ocbantcn iinb (J-vinuevungcu

gf^eiie ^Huögabe. (^rog'-Oftatt. Bn?ei ^änfce. gJtit finem

35ilbnii' unb einem ^^afftmile

3n halbleinen gebunben,?)?. 68.—

59olf'3aupciabo. S^vi ^^änbe. 9Jlit einem 35ilbniö

«ebunben W. 28.-

'}inl;ang 511 bcn O^eDaufeu mit (Jviiiucvuu^cu

3«>ei ^anbo 3" Wan^leinen ^ebimben xO?. 48-—

(5 i n ^ e l a n » 9 a b e n

;

Äoifer ''iÜilbehn 1. unb ^sglrmarcf. d)l\t 1 '»-bilbni? be?

Ä'aiferr unb 22 ^^riefbeitagen in j^afümilebrucf

3n P)an\leineii aebunben ^^i. 24. -

^21 n •- ^:^ i r> m .1 xd^ ^^ r i e f iv e d) f e I

jn WiUMh'inen iiebun£»en 9)^ :4--

''iB i Ü; e l nt|I. u u b >B i öm vi v et' i n i b v ni '1^ v i c f\v c cb f c l

"iJlnpunibl unb (Jrlviiiteriinqeii von *i"biuirb von beri^elleu

(Mebefret 9)?. i.

•Jl^viefc an foiiio ^I^vaut uiiD ÖvUtiu

Äerauvigegeben tjcm ,T u i" II e n y? e r b e r t ^^ i •> m a r cf. Wit

einem litelbilb ber j^ürtlin nad? jTran^ t>. lienbad) unb jebn

iveiteren 'Pcrtriubeilacien. ~. 'ilufla^e

jw .halbleinen qebunben W. 65.—

(^rgän^inci.^bwinb-. ^Srläuterungen un b iKegifter von

Äcrft Äcbl jn .«Ntlblemen qebunben >))?. 20.—

Briefe an foiiic C^vurin an6 bcin .^viCiU' 1870/7 1

?)lit einem j'itelbilb unb einem ^^rieffatlunile

jn .»>albleinen aebunben 9)J. 10.—

"Briefe an feine '^^vaut unb (Gattin

5lueirabl. Wit einem erlauteruben 'ilnhange brög. t)cn

(?buarb VL>n bei- y?enen. Wn } ^^ilbnitTf"

jn .öalblemen ^ebunben 9)?. 16.—



gütft Otto oon SSiömarce

Briefe an bcn (General ßcopctb t)on (Verlad)

9^eu ^reg. t)on i? o r ft Ä o ^ ( ©ebunben m 8.-

93ricfc bc0 ©cncratö ßco^olb i?on @cr(ac^ au
Otto t)on ^iömarcE

5?rög. oon i?or|lÄof)r ©ebunbcn m 6.50

^iemarcfä ^ricfwcd^fcf mit ^tci(|.9f^c|on)

ijrög. von .^erman yon *Peter6borff ©eljeftet «OT. i.—

2fuö ^iömarcfä 5««iilicnbricfcn

2IniMt)af)r, für bie ^ngenb jufammengefleat unb erläutert

von ^.eterring ©ebunben m 3.-

^ie potitifc^cn kleben bcö Jiirflen ^tömarcf
5?{f^ortfrfj'-fritifcf?e ©efamtauögabe, beforgt von ^orfl Äo^f.
5mit einem «Porträt beö ^ürflen md) J?ran§ von £enbac^.
SSierje^n SSänbe ©ebunben jem 20.-

Olcbcn unb 2lnfprac^en bcö 51}l{ni'(levprafibenten

unb 9^eid)0ganäUrö a. 2). Surften i?ou 93tg=

mavcf 1890— 1897
Är{ttfd;e ^Tusgabe, beforgt ycn ijorfl ^o^r

©ebunben 9??. 20.—

53t0mar(frcbcu. 1847— 1895
i?rßg. öon ^orjl Äo^f. 7. ^luffage, t)erme{)rt burrf? ein

©ebenfwort ju ^iömarcfö 100. ©ebnrtötag

3n halbleinen gebunben gji. 24.—

^tömarcf^Srinncrungen bcö ©taatömiuijlcrö
5rei(;crru ßuciuö t>ou ^atU^aufen
a)Jtt SSifbniö unb einem SSrieffofftmire. 4.-6. ^Uiffage mit
SXegifler

3n halbleinen gebunben m 50.-, in .^albleber geb. m iic—



gÜTjT: Otto üon ^iömatcP

2)r. 5* vei (} er r i? on 93ii ttua d) t, ,^. ^öiirttcmb. ©taatö^

minijlcrunb^Qltniflcrpvafibcuta.^., (Erinnerungen

an ^i^marcf
6. Auflage •

' . «cbunben ?)?. 2.—

— Erinnerungen an ^iömarrf
y\ei\( Jf olge. (1877—1889). 5. ^iiff. (^jebunben 5}?. 2.—

— a^iidblicee

Tlit bem SSilbnJy tei-> 33crfa|Ter'3. 23ierte, teiln?eife geänberte

unb enticitcrtc ^iiffage ©elnmben 9)?. 3.30

Qirnotb ©enfft t)on q)i(fad), '^luö ^iömarcf

ö

^Berfftatt

@tubien jii feinem ßf)arafterbirbe Ojeljcftet ?Ü?. 1.60

^ar( @roo0, ^iemard im eigenen Urteil

fPft)rf>oIogifdje (gtubten. i.— 3. Auflage

3n .«öiilbleinen gebunben 5)i. 20.—

(5rid) ?Dlar(f'ö, ^^ißmarcf

@ine ^iograpt)ie. ^iJi^anb i: ^irmarcf» ^ugenb. 1815— 1848.

25erbe)Terter ^J^eubrucf. 16. u. 17- Auflage. ?D]it jwei aSilb-

nifTen 3n .r:>albleinen gebunben 9)?. 20,—

— Otto v»on ^iömard
@in gebenc^bilb. ?Olit einem ^ifbuip. 16.—20. ^luftage

©ebunben ^Ti. 10.—

©ottlob (Egelbaaf, ^iemarcf
g^ur bai> bentfc^e 23clf bargejleHt. 9}]it jwei ^ilbnliJen unb

einem S3rieffafftmile @el)eftet m —.40

S)r.X?01ittct|laebt, ^er .*^rieg \?on 1859, ^ie^^

mard unb bie 6ffentlid)e 9Dieinuag in S^eutfd^*

iauh 3n ©auilcinen gebunben gji. lo.—

(Jtnil Subwig, ^iömarcf
(Erweiterte ^luygabe mit einem S8ilbniü, 10.— 12. Auflage

3n .»halbleinen gebunben 9)?. 25.—



SacictHicl)cv bc6 ®encralffIbinarfcI)aU6

® r a f ü ti 93 tu

m

cntljal
1866 unb 1870/71

.Oerauögegeben »on

21' ( 6 r c d) t @ V a f i-^ it ^ t u m c n t b a I

9)?it 2 ^^^orträtö unb einem 3?nef .^aifer Jriebri*^ in ^'^ffiniilebrucf

3n Seinenbanb Tl. 6.50

:j)iefe ^l)ublifation liefert irertvolle "iHntraae \nx @efcind>te ber

beiben .f\rieoie. ^23or allem laiTen fie uns intereffante Cinblicfe tun

in ba^, iimö, vor ber Ceffentlid-'feit verborgen, im ©eneralftabe

felbfl vorgegangen ifr, nue (leb bort bu ein^'lnen ^XHane freu^ten,

unb mie tten'd^iebene ^iUiffaiTungen ber augenbllcflidH'n .^riegelage

miteinanber rangen. ?])ian erfahrt, eine ane f*were 'jlrbeit ben

einjelnen .ineerfübrern obgelegen b^^t unb irie eieler prin^pieüer

aiudeinanberfetjungen eö in jebem ^aüe beburft bat, bis? bie enb^

gültigen (rntfcblüiTe gefaxt nnirben . .

.

!^eipjiger ^^Uuefte ??a*ricbten

ßoulfe
®rog^er^Dcjin i^on @ad)fen^2ßeimar

unb i(}re ^cjicl^ungen 311 bcn ^^tfgcncjfcu

^ad) groitentcily unüeroffentlic^ten ^^riefen unb DRIeberfdjriften

^^cu (5. l"» c n ^ j a n w 9 f i

Sroeite ^^tuflage

5)iit einem ^^ortrat unb einer 5^eigabe: .»öerbers ^^riefe ^ur Qr-
jielnmg beö (rrbprin^en Xiarl ^tiebricb

3n 5?albfeinenbanb 9)1. 20.

—

:j»ie @ e m a b l i n .fv a r l ^:3( u g u ü eS v n iB e i m a r finbet bier

bai biograpbir*e T'enfmal, ta6 ibr langfr gebübrte. X^ae fcitle 2öal:

ten ber furftlicben grau in bem .Greife, ber »Seimar unfrerblicben

Otubm verlieb, ifr, ivie ficb in bem 3?u*e Kigt, viel b e b e u t i'a m e r

gercefen, al^ man bisber u^ufte, jumal ju ibreni^eb^eiten nur rcenige

geifrig gleicb .tioc^ftebenbe bei ibrer verfcbloffenen ^?iatur ibren ganjen
SBcrt erfannten.

3n voller .ftlarbeit werben bier ® e t b e ö unb X"' e r b e r 9 innige
5reunbi'(taft9be^iebungen ^u ihr bargefteüt, ibr viel erörtertem? ^l"er:

battnifS ju ibrem ©emabl ivirb in bai!> rechte l'icbt gerücft, ibr

belbenbafteö \nuftreten ^ur ;3eit ber fdMverften S*i(frale bee beut:

f*en inUerlanbö mit biftorifdier treue gei\tilbert.

5)ur* ^ablrei^e erftmalö v eroffen tlid^te 3.Uiefe von
ibrer -t^anb ivirb uns bie bobf 5?'^^^" menf*li* nabe gerücft, von ber

©oetbe feiner 3pbigeuie j5üge verlieb unb im Jaffo ein 'ilbbilb

erftrablen liep.



?B e 1 t g e f ({) t (f) t e

in liefen 35dnt)en

4. unb 5. Sciufcnb

3eber SSonb 9et).eftet aJl.40.— , in 5?atbfeinen gebunbcn 3JJ. 50.—

*

@cfamtin()a(t bcv ^anbc:
i.Söanb: «lltertum. ^Ut 9.Mlbniö beö 2>erfa(Ter3

2.S8(inb: Der Urfprung ber bn^öiitinifcben, iölamifcben, nbeiib:

!anbif(b=d)rirtli*en, dnneftfcben unb inbir^en .ftultur

3. 9? n n b : g^iebergang ber islnmii'dHMi unb ber bpjnntinird)en MwU
tur. 33ilbun9 ber eurcpoifd^en Staaten

4. 9^ a n b : 5>oni brei^ebnten 3ahrluinbcrt biö ^um ^nbe berÄon\ile.

Die abenblänbifd>:d)ri|llicbe .luiltur. ^ilnfänge einer neuen 3eit

5. 9U n b : Der fStiUftanb beö Orientes unb bai Olufjleigen (Juropaö.

Die beutf*e Oieformation

6. 9^anb: Die .Klampfe um bie Oieforniation. Der Uebergang in

bie beutige j?eit

7. 9^anb: T^aS' neue europäif*e ©taatenfßfleni. ^tbfolutieniuö

unb 9)ierfanttliemuö. Die geiftige 3?efreiung unb bie 'Jluf:

flärung. ^:jlfien unb ^ilfrifa

8. 5Panb: 2Imerifa. (furopa bie ,^um S^eginn ber frani6fifd)en

Sflepolution. Die D^erolution unb bie Oiepublif. ^;)capcleon

9. 9.^ a n b : '^ai' europäif*e ©eifteeleben ju '2lnfang be^ neunzehnten

3al)rbunbertö. Guropa bie uirSnlirepolution 1830. (Europa uon

ber 3nlireiioIution biö jur j^ebruarrerplution. Oievolution unb
Oieaftion. Der Uebergang iu unterer ^eit, 1848-1859

lo. 3^anb: Die peit ^Msniarcfe. Die au§ereuropäir*en (Staaten.

Die legten 3rtbriel)nte beö alten Europa. Der Un'prung beö

SBeltfriegeö biß iu ben .fuiegöerflärungen

93 a n b 9 unb lo e r f d? e i n e n a u d) unter b e ni i i t e l

:

^I>e(t9cfd)id)tc bcv (c|tcn(nuibcrt^alnc(i 815—1 914)
93anb 1 : @ef*i*te Curopas biß ,\uni 9Vginn ber neuefren 3fit

Sßanb 2: @efd)id)te (Juropae unb ber aupereurppaifd)en Staaten M
jum S^eginn bec ^iüeltfriegeö

@cfrf)td)tgpl;t(ofop()ic. :i>A6 2Befen ber gef*id>tli*en (rntaücf:

lung. Einleitung ju einer ^IL'eltgeKbid^to. ^lUerte ^iluflage

3n J^albleinen gcbunben 93i. 26.—

2»nirt tfr Union Syuif*f 'iBfrl.igfiifffUiVliaft in igtuttgart
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