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/Tsa§@rbe S8i«mar(!§ ba§ ift ba^ SSet! S5i§mard^

'^^ unter bem @eft(^t§pun!t fetner gortfül^rung.

2Jlan fonn ein SSer! nid^t fortfül^ren, oI)ne e§ gu

fennen. gd^ min S3i§ntard§ SBerf alfo unterfud^en,

bejrf)reiben unb barftellen, aBer nid)t tüie e§ ettoa bie

SlufgoBe eine§ S3iograp^en ift, ober bie eine^ ^i'fto^

rüer§ ber unter Söi^mardE^ gül^rung fte'^enben ®e^

fd^id)t§:periobe, fonbem unter bem ®efiä)t§))un!t,

inn?iefem biefe $eriobe bie SSorftufe Bilbet für bie

nöc^ftfolgenbe, bie unferige. ®enn bie äöeltge*

fd^id^te fte'^t nid)t ftill; jebe^ ^eigni§ f^at feine

folgen, bie bolb frü'^er, bolb fpäter l^eröortreten,

unb nur mit einer getüiffen SSilÜür fe|en n?ir an

bem Ufer be§ ununterbrod)en ba{)inraufd^enben

©trome§ SJ^erfgeid^en, mel^r um un§ an i^nen §u

orientieren, oB ha^ bie 5lbfd)nitte toirflid) fdjorf

öoneinanber gefd^ieben toären. 2)amit eine l^ifto*



xt[(f)e S)arflenung befriebige, tüxxh fic hen 5lb*

}(f)nitt, ben Jie Bet)anbelt, möglt(i)ft al§ ettüog in

fid) 5lb0efc^IoJJene§ bettQd)ten unb nur mit mel^t

ober lüeniger angebeuteten 5lu§bli(!en über bie

felbftgetüä'^Iten ©renken I)inau^fü:^ren. SSag id^

mir ^ier öorgenommen l^abe, foll gerabe bie S3e-

fd£)äftigung mit biefen Slu^blidEen fein, für bie un§

ha§> 2Ber! S3i^mar(i§ hc^ ^iebeftal gibt, man !ann

Qud) fagen, bie^Inlage, ^k burd) i:^re eigeneninneren

^onfequengen über jid) felbft :^inau§getrieben tüirb.

^ir gelten §u biejem gtred auf bie ^äm^fe §urü(f,

bie S5i§mard burd)gufed)ten ge'^abt Ijat, um an hen

Sßiberftänben, bie i^m geleiftet njurben, nic^t nur

bie ©röge {einer Saaten gu ermeffen, fonbern aud^

er!ennen p laffen, tüie biefe geit mit it)ren ©egen-

fä|en erft übermunben fein mugte, d)t bie neue

Seit, bie unfere, ba§ (£rbe im tüatjren ©inne, boS

!)ei6t burd) ^lufpfropfung neuer fd^ö|3ferifd)er ®e*

ban!en antreten fonnte.

$8i^mard§ SSerf ift bie Erfüllung ber beutfd^en

(5el^nfud)t, bie ^erftellung be§ beutfd^en S^ationol«»

\iaai^ bermöge ber miIitörifd)-^oIitifd)en ^aft

be§ ^reu^ifdien (Btaat^, bie S8erfd)mel5ung be3

:preu6ifd)en ®eban!en§ mit bem beutfd^en.
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^eugen felbex aber ebenfo n?ie ®eutfci)Ianb tvax

^reugen toor ein (m§ fel^r berf(f)iebenen, ja ent-

gegengefe^ten ©lementen gufammengefc^tüeigteg

©ebilbe, tüä^^renb ber beutid)e 3'ZattonaIgebanfe

tto^ berfelben 6e:^nfuc£)t bod^ für [eine SBertoir!*

lid^ung md) hen aneröerfd)iebenften 9?id)tungen

au^einanberftrebte. S)er ©runbftoct be§ ^reufei*

fd^en (Staate^ ift ber ©taat griebric^ 2BiIt)eIm§ I.

unb ber ^^m ^^riebriiii^ beg ©ro^en, abfolutiftifd^

mit feubalem (£infdE)lag, bem burd) ben 5lufruf

„3ln mein ^ol!", bie allgemeine Sßel^r^flid^t unb

bie grei:^eit§!riege ©ebonfen jugefül^rt iraren, bie

5ur 2)enu)!ratie unb §um freien SßolBftaat l^in*

leiteten. 2)ie innere ®e{tf)id^te ^reufeen^ feit 1807

ift burd) ben ^ampf gtüifdien biefen entgegen^

gefegten Elementen in mannigfarf)en 5lbfd^attie*

rungen aufgefüllt, ^er beut[d^e©eban!e n)ieberum

jud)te fid)p geftalten balb in re^jublüanilc^en ^ea^»

kn, hcdb in romanäfd)en, bie ben 2tnfd)Iu^ an

Öperreid^ fud^ten, balb fud)te er aufludet ehen

bei ^eugen, unb begegnete fid^ ba mit %en^

ben^tn, bie in ^reu^en felber bereite lebenbig

waren.
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6ett 1848 ttjor ber @eban!e, ben beutf^en 9^a-

tiondftaat unter ber gü{)rung ^reugen^ S^eijd^

tüerben ju laffen, lebenbig unb tüeit öetbreitet.

S)te ^lufgabe lag in ber ^rd^fü!)rung, bteje aber

erforberte einen §ero§, nid)t nur, lueil bie miber*

ftrebenben ^äfte au^erorbentlirf) [tar! waren,

fonbem aurf) namentlid), meil bie ©lentente (elBer,

bie berufen traren, fid) §u bem neuen Drgani^mu^

gufammengufinben, untereinanber tüiberftrebten

unb fid) nid^t gufammenfügen laffen sollten.

^er ^erfud^, hen haä granffurter Parlament

im S^l^re 1849 maä^te, ein ^eutfd)e§ 9^eid^ mit

})reu6ifd)er ©|)i^e §u id)affen, migglücEte. SJ^an

{)at biefem Parlament torgeworfen, ba^ e§> fic^

Don ^oftrinen 1:)abe leiten laffen unb nid)t reatpoli*

tifd^ gebad)t l^abe. ©otüeit biefer SSorlDurf bered)«

tigt ift, tüirb er jebenfalB fe!)r gemilbert burd^ bie

(SrfdE)einung, ho!^ auf bem entgegengefe^ten @nbe,

ha, tüo man am allermeiften üer^^flic^tet getüefen

UJäre, SfJealpoIiti! §u treiben, nömlic^ in ^eu^en,

nod) öiel weniger babon gu finben war. fßex'»

gleid^t man, fo ift ha^ $rofefforent)arIament in

fjran!furt ol^ne 3^^^f^^ f^^^ biel üarer, gielftre*

biger unb ftaat§männif(i)er gewefen oB ^nig
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gxiebrid^ S[Bitt)eIm IV. Qene^ Parlament öerfannte

in feinet SO^ajorität burd^au^ mcf)t %an^ bie SSe*

beutung be§ ^xeufeijrfien «Staate^ unb ber ^teugi*

Jd)en ^one unb {ud)te unter möglic^fter 2Iu^

frf)Qltung ber abftrdten S^)eorten über SSoIBfouüe«'

xänttät unb Segitimität ben ^önig üon ^reu^en

für bie beutfd)e Mferfrone gu getüinnen. tiefer

felbft f)atte ^toax, toa§> \^m niemanb ftreitig mad)en

fann, ein beutfd)eg ober, trie er eg felbft id)rieb, ein

teutfd)e§ §erä, gelangte aber nie gu einer üaren

^orftellung bon ber TOffion feinet £önigtum§ für

^eutfd)Ianb. ^ein SBunber ba^er, ba^ ha§> grau!-

furter Parlament bie 58ebeutung be§ :preu^ifd)en

^önigtunt^ mol)! erfannte, aber bod), tüie bie golge

gegeigt tjat, ni(i)t l)od) genug einf(i)ä^te. Siegt t)ier

ber eine ge'^Ier, ^tn man ber e^renttjerten SSer-

(amntlung machen barf, fo liegt ber anbere auf

ber entgegengefe^ten 6eite, bag man bie 9J^ad)t

unb SSered^tigung ber bemofratifdien 2:enbeng in

unferer Qeit nur untüillig unb ungenügenb aner^

fannte. 3lm liebften ^ätte man ein ©taat^tpefen

getd)affen, in bem ber SJlittelftanb ein iparlamenta-

rifd)e§ Sf^egiment fü'^rte, auf ber einen (Seite bem

I3reu6ifd)en ^önig giüar aB ^aifer eine gett?iffe
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©tellung Qah, ben ^reugii^en ©toat al§ fold^en

ober mögltd)ft unterbrüdEte, auf ber anberen bie

breiten ^off^maffen möglid^ft öon ber S^eilna^me

an ber Siegterung fem'^ielt. Unter bem ®e{t(^t§^

t)un!t be§ J:päter ©etoorbenen fd)etnen bieje beiben

geiler allerbmgg funbamental; tro^bent reii^en Jte

nid^t au§, bie Slrbeit biefe^ $arlament§ im gangen

gu üerbammen: bie §au|)t|ac^en, bie ^jreugifcfie

©|3i|e, ba§ (5rb!ai{ertum, bie(5rf)altnngber(Sin5eI^

ftaaten, ber 5lu^{d)IuB Öfterreid^g au§ bem 9^eid^,

ober ein bauembe^ beutfcf)=öfteneid^ijd^e§ SSünb*

ni§ finb bod^ fcf)on bamaB rid^tig erfannt uvh er*

jirebt njorben. ^a^ fd)Iieptf) nid)t§ eneid)t »urbe,

ha^ man gu bem elenben alten SSunbe^tag nod^

auf ein l^albeS 2Jlenfd)enalter gurüdfe^^ren mußte,

lag nid)t an ben geilem jener SSerfaffung, fonbem

an bem SJlangel eine§ tüirüid^en (Staatsmannes

in ^Berlin unb no(i) me:^r an ber internationalen

euro^Jäifd^en ^onftellation, ber geinbfeligfeit,

mit ber neben OfteneidE) anä^ S^hißlanb, (Snglanb

unb gran!reid£) bie beut{d)en SSeftrebungen be^

trad^teten unb einen SSiberfprud^ anfünbigten,

ben §u befte^en man bielleidjt nid^t ftar! genug

gemefen toäre.
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51B Mann gtüifdien bretBig unb btergig {)at Si§-

tnar^ an biefen kämpfen teilgenommen nnb bie

t;erf(f)tebenen ^äfte unb S3efttebungen, mit benen

er ficf) cm§einanberäufe|en, mit benen er gu ar-

beiten t)Qtie, fennen gelernt.

51I§ ben feften $un!t, an bem bie Sf^eöolution

Don 1848 gefd)eitert tt^ar, tüenn e^ aud) felber noä)

feine bemußte ^oliti! gu mad)en berftanb, !)at er

ba§ t)reu6ijcf)e Königtum erfannt. ^en ^önig,

ben ^ieg§:^erm ber Slrmee für feine gbeen §u ge-

minnen, barauf !am e§ an. S^He tüirb man ^x^

mardt^ ^oliti! rid)tig berfte^en, menn man nidjt

bie Orientierung nad) ber ^erfönlicf)!eit unb hem

(Ef)ara!ter tönig SSil^elm^ in allererfter £inie in§

5luge faßt.

Tlan tjat mir biete gute @igenf(f)aften na(i)ge-

rü^mt; ^at SSiSmard einmal mit feiner (Selbftironie

bon fid^ gefagt, aber eine ^at man ftet§ bergeffen:

t)Q^ id) ein §ofmann bin.

^er t^önig tüar gleid) im SSeginn feiner Sf^egierung

in einen tonflüt mit bem 5lbgeorbnetenf)au§ tnegen

ber SReorganifation ber^rmee mit ber brei{ä!)rigen

^ienftgeit geraten. 9^ad)bem nunme'^r ber 9f?eid)§*

fangler G^opribi bie gtüeijä^^rige ^ienftgeit guge*
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ftanben unb btefe ftd^ in bem iefeigen ^ege fo glön^

5enb bemäl^rt l^at, förtnte man meinen, ba'i^ e§ nid^t^

aB bag SSorurteil be§ ganj^ im ©olbatifc^en aufge-

l^enben ^önig§ gemefen [ei, ha^ ben ^onflift ber*

fd^ulbete, unb bag man fd)on bamalg ebenfogut §u

einem ftieblid^en 5tu§gleic^ ^ätie fommen fönnen,

lüie brei^ig ^ai^ie fpäter. Slber ba§ tüäre eine

unrid)tige 5luffaffung, n)ie fd)on bie einfädle Er-

innerung geigt, ha"^ e^ audi bem 9^ei(i)gfan5ler

6^a:|)rit)i feine^wegg leidet gert3orben ift, biefe

Sf^eform burdjgufe^en, unb bag eg im mefentlid^en

biefelBen Elemente toaren, bie il^m im dlei(S)^.

tag babei D^^^jofition mad)ten tüie biejenigen, bie

fid) ber iReorganifation öon 1860 tüiberte^ten.

^QpiM mugte ben O^eid^^tag erft auflöfen unb ber=»

mod)te aud^ bann feine SSorlage nur mit gang ge-

ringer SJ^ajorität mit §ilfe ber ^olnifd^en (Stimmen

burd)5u{egen, bie er burd) feine gefd^icfte ^aftif ju

gewinnen tüu^te. 2)ie beutfcfi-freifinnige Partei

aber unter gü'^rung Eugen 9f^id)ter§ n?iberf:prad^,

weil bie gtt)eiiä:^rige 2)ienftgeit nid^t, toie man ge*

•f|0fft t)atte, eine Erf:|)arung, fonbern fogar n»egen

ber bamit öerbunbenen berftär!ten 2lugt)ebung unb

be§ intenfiöeren ^ienftbetriebe§ eine Erl^öl^ung
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ber Soften bradfite. ©^ laffen \\^ cmd^ tüo^I innere

©rünbe bafür an[üt)ren, bte e§ 1860 ratfant er-

jd^einen liegen, bag ^eufeen bie breijä^rige ^ienft*

jeit beibel^ielt, h)ät)renb ha^ SDeutfd^e S^eid^ fie

nad^ feiner öollftänbigen ^onfolibierung fallen

laffen fonnte. 5lber njie bem aud) fei, felbft tüenn

man annet)men tüill, ha'^ ^önig 2BiIt)eIm auf biefent

^n!t fe^r lüol^I tjäite nad)geben fönnen, um ben

SBerfaffung^fonflüt tväxe man bod) nid)t t)erum*

gefommen, ba in bem bamaligen £iberali»mu§

nod) burdf)aug bie ^orflellungen be^ englifc^en $ar*

lamentari^mu^ lebten, bem £önig SSil^elm unb

ba^ gange 3llt:|)reu6entum unter feinen Umflänben

fid) gu untertüerfen entfd)Ioffen traren. 2)a6 ber

^am)3f fid) gerabe um bie breijä^rige SDienftgeit

entgünbete, iDar ein mel^r §ufänige§ äRoment;

bem SJiinifter^räfibenten öon S3i§mard felbft lag

haian tnenig; er l^ätte fid) aud) mit gmet^a^ren,

Derftärft burdf) eine 2In§a!)I ta|3itulanten, begnügt,

aber aud) für eine §et)n}ä:^rige SDienftgeit, fd)rieb er

fipäter, tüäre er eingetreten, trenn ber ^önig fie

gen^ollt :^ätte, benn bie§ tüar xf^m ba§ entfd^eibenbe

"

SJiittel für bie ^rdjfefeung feiner ^olitif. 3^em
er ben ^arap\ an biefer ©teile aufnahm, berbanb
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er jid) ni(f)t nur (m\§> allerengfte hen ^önig felbp,

fonbem f)atte aud) bie [tarffte $oten§ in ^^rengen,

ben (55ei[t ber 5Irmee, ha^ £)ffi§ier!or:p§ f)tnter fid).

SSelc^e SSege er and) in ber ^oliti! einfd)Ing, auf

biejem SSoben ftanb er \o fe[t, ha^ er nid)t fo Ieid)t

gn öerbrängen ober §n [türmen ttjar, jelbft menn

er noc^ fo üiel Ungufrieben'^eit enegte nnb ber

^önig felbft in Qtneifel nnb SSebenfen geriet.

^aß ba^ aber gefd)e^en toürbe, barüber !ann

fid) S3i§mard öon Einfang an feiner Säufd)nng ^in*

gegeben ^aben. 5^r fe!)r ungern Ijaite ber ^önig

xtjxi ixbextjau\)t berufen; bie ^i§mardfd)en S^een

erfd^ienen itjvx §u ejtraöagant nnb gefä^rlid). (St

berief il^n enblid) auf ben 9?at be§ ^rieg§minifter§

t)on SRoon, al§ ber $8erfaffung§!onfIi!t auf einen

^n!t gebiel^en mar, ber nur nod) 5Ibban!ung ober

llntertnerfung übriggulaffen fd^ien, nnb S^oon

erüärte, ba^ S3i§ntard ber SD^ann nnb ber einzige

sodann fei, ber bie gäl}ig!eit ):)abe, ben ^antpf fort«*

5ufüf)ren. 9f?oon felber mar eine ftarfe nnb be*

beutenbe ^erfönlid)!eit nnb ^at um bie ^reuf3ifd)e

Slrmee nnb um ben $reugifd)en (Btaat unöergeg*

Ild)e ^erbienfte, aber ein ineitblidenber (Staate*

mann mar er !eine^meg§. Q^m gebü^^rt ber fRu^m,
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^i^maxd an bie entfd)etbenbe it)eIt'^tftorifd)e Stelle

Qthmd)i gu l^aben, aber aud) er Ja^ in i^m nur ben

Tlann, ber bie Sf^eorganifation ber 5lrmee :poIitifd^

burd^äuföntpfen l^atte. ^ie tüeiteren poIiti(d)ert

^een be§ neuen 9J^tni[ter§ tparen i'^nt fremb unb

unfr)m^at:^i{d). 51B ^i^mard in ber erften ©i^ung

ber S3ubget!ommiffion be§ Slbgeorbneten'^aufe^

einige 2Inbeutungen über feine :|3olitif(i)en giele

unb Hoffnungen niad)te, ha brummte aud) S^oon

beim 9f^ad):^Qufegel^en fd)on etnja^ t)on „geiftreid)en

©jfurfen", „bie ber fonferüatiüen ^aä^e. nur

(Sd)aben bräd)ten", unb nun gar bie 5Ibgeorbneten

lüufeten fd)Ied)terbing§ nid)t, toa^ fie bon bem

neuen S[Jiini[terpräfibenten unb feinen n^unber^*

famen 9f?ebemenbungen l^alten follten. 2Ba^ ^alf

e§ SSi^mard ba, bag er i^nen ft)mboIifc^ artbeutete,

ha'^ er ben ^rieben mit i'^nen tüolle, inbem er

il^nen einen Oigmeig, hen er au^ gran!reid) mitge*

hxaä)t Ijahe, I)inlegte, unb fie mit ber äufeerften ^öf*

lid^feit be'^anbelte — fie t)er[tanben i"^n eben nid)t,

ober aber, ttjie ber trefflid)e f|3ätere 9f^ei(^§tag§|3räfi*

beut ©imfon fagte, tDenn fie fid) feiner gül^rung an^

Vertrauen toollten, fo njürben fie Offiziere ol^ne (Boh

baten fein, benn hc^ ^ol! mürbe itjuen nid)t folgen.
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S^ur auf ben ^önig geftü^t unb mit §ilfe be§

^öntg§ fonnte ber äRinifter jeine $oIiti! macf)en.

2öte lüar ba§ aber triebet möölitf), ba ber dortig

feinerfeit^ burd)au^ nid)t ba§ trollte, ja e^ öeraB*

fd)eute, in jeber SSegie-^ung t)erabjcf)eute, tro^ bei

TOnifter trollte? S^ber gemeine ©terblidje 1:)ätte

bei biefer ©ad^Iage an bem Gelingen derjlrei*

feit. SSiSmardE nid)t; fro^^gemut unb üöllig fid)er

über ba§ giel trie über bie SJletijobe ging er an bie

Slrbeit.

55ei ber erften großen Untenebung auf hem

(Spaziergang im $ar! t)on S5abel§berg am 22. @e|)*

tember 1862 l^atte ber ^önig ben SJZinifter feftlegen

trollen, inbem er itjxn ein Programm tiorlegte, auf

ba^ er fid) t)erpfUd)ten follte. SSi^marcE trie§ ba^

ab aU unnötig. @r trerbe bie Ü^egierung fül^ren

nad) bem SSefe^I be§ £önig§; foIIte er anberer

SJ^einung fein al^ fein §err, fo trerbe er ba§ fo

:pfli(i)tfd)ulbigft trie freimütig au§fpred)en, fid^

aber, trenn er ben ^önig ni(i)t überzeugen !önne,

untertrerfen; benn in ^reufeen regiere ber ^önig.

©id) beim ^önig feftjufe^en, na'^m SSi^mard

hen ^ampf mit bem 5lbgeorbnetenl[)au§ nid)t nur

auf, fonbem öerfd^ärfte x%n noc^. 2ln bie Stelle
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ber urf^rünglicf)en giöfltd^Ieit trat abfid)tli(^e

SSrü^fiemng unb §eraugfotberung, toie 5. $8.

ho-lß er auf feinen ^lag am a^egierung^tifd) trat,

mbent er eine große fÜauä^tüoUe öon ber gigane,

bie er in bem l^interliegenben SJliniftersimmer

geraudjt I)atte, öor fid) f)erblieg. SSer maren

bie HJ^änner, benen er balb in biefer f:pötti{cf)en

Sßeife feine 9}^i6ad)tung funbgab, balb mit ben

fd)ärfften, aucf) :^erfönli(f) öerle^enben SSorten,

feinbfelig entgegentrat? (S§ n?aren bie ^tmeften,

gordenbecf, ©neift, (Stjbel, Unxui), ©imfon,

biefelben, bon benen er tüußte unb erfel^nte,

baß fie einmal feine greunbe unb SSunbe^e»"

noffen toerben follten. @r 'tjaite e^ xtjxien ja

fci)on funbgetan — tve§^alh biefe Sßeränberung

bei Slonl? Sßeil er njugte, baß er §unöd)ft mit

ii^nen bodE) nod) nid)tl ntad^en fönnte, fid) aber

auf ber anberen ©eite um fo me'^r fid)erte. SSeId)e

innere (Sid)er^eit, tüeld) ein ©laube an feinen

^folg gehörte bagu, in biefer 5Irt fogufagen mit

ben 9}Jenfd)en §u fpielen unb barauf §u bertrauen,

ba^ fie ficf) unter ben (Sreigniffen, tüie er fie t)erbei*

^ufü^ren bac£)te, tnanbeln n)ürben I

S^idjt bloß in Preußen, aud^ im übrigen 5Deutfd)='
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lanb tdjien $8t§mardt burd) ben ^om^f mit bem

2lbgeorbneten:E)au§, ber fid^ bi§ gum SSetfaffung^

fonflüt unb bem Sßortnurf be^ SSerfaffung^brud)^

fteigerte, feinem giel bireft entgegenzuarbeiten,

bie ©tlongung unmöglich §u ma^en. Sßa^ er

mollte, mar bie Überfü^^mng ber l^rengifdCjen ^oli-

ti! in bie beut[d)e, bie (Einigung ^eutj(f)Ianb§ unter

ber gü^rung ^reugenS. gür biefe§ giel gab e§

aud) aufeer Preußen eine ert)eblid)e Partei, bie^

{elbe, bie im granffurter Parlament fd^ließlid)

fogar bie 5IRajorität erlangt unb fjriebrid) Sßil*

l^elm IV. bie ^aiferfrone angeboten ^atte. 2lud)

nad) gufammenbrud) i'^rer Hoffnungen, aud^ in ber

fd)redlid)en 9^ea!tion§periobe big 1858 tvax fie

nic^t erftorben, fonbern "^atte fid) 1859 im S^ational*

öerein unter bem §annoöeraner Sf^ubolf ö. SSen*

nigfen eine !räftige Drganifation gegeben unb

tüollte nun faft öergmeifeln, \)a^ ^reugen bur^

feine innere $oliti! ba^ moraIifd)e 5lnfef)en, ba§ e§

im übrigen ®eutfd)Ianb befaß, mutwillig gerftörte

unb bag 5lrbeiten §u feinen ©unften felber ber*

l^inberte unb unmöglid) mad)te.

Wle^ ba§ njurbe mit reaI|3oIitifd)em $8Iid ge*

op\eit, um ^a§> eine Unentbe^rlicbe in bie ^anb §u



befommen, bie ©irnft be§ .^önigl unb bte ^aft

ber :preugijd)en 5lrmee.

^enn, tüte S5i§matcE and) fd)on in jener ben!*

tüürbigen ^ommi}]ton§fi|nng be§ Slbgeorbneten^

l^anfe^ ^aiie fallen laffen, bie bent[d)e grage njar

nnr §n löfen bnrd) S3Iut nnb @ifen, burd^ einen

^ieg. 3^^^ in ber 6ef)n{ud}tna(f) einem ^eutjd)en

9fleid), an (Stelle be§ ®ent(d)en S3nnbe§tage5, barin

n?ar fid) ba§ beutjd)e S80II \o giemlid^ einig, fotneit

e§ über^an|3t |3oIiti(d) backte unb fid) ein ^oli*

tifd)e§ 3^^^ f^6^^/ ^^^^ ^^ tüeld)er 5Irt nnb auf

n}eld)ent Söege biefe^ 3^^^ 5^ erreid)en fei, barüber

ftanben fid) bie Sluffaffungen unb Sünfd)e bia-

metral gegenüber, ^er ^renupunft aller gegen*

einanber ftrebenben SSilleleicn aber föar hc^ '^ex"

!)ältni§ gu Ofterreid): follte biefer Staat, ber mit

feiner beutfd)tlan)ifd)en §älfte bem beutfd)en

^unbe angehörte, aud) bem gufünftigen beutfdjen

8^eid)yorgani§mu§ ange!)ören ober nid)t? 6c^on

ba§ granffurter Parlament ^atte barauf bie

t^ieoretifd) richtige ^ntlDort gegeben, bie ha I)ie|:

SIu6fd)eiben au§ bem O^etd), aber internationale?,

bauernbe^ SSünbni?— aber Cfterreid) felber roiber*

fprad), unb gur Söfung fonnte man ba^er nitt
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gelartöen, tüenn man entfd)Io}fen tvax, e§ aud^ auf

einen ^ieg heStjolh anfontmen gu lafjen.

$8i^mardE fagt it)n Don Slnfang an in§ 5luge,

nt(i)t gerabe al§ ein unmittefbare^ 3^^^ — ^^^^

tüa§> mochte an unberechenbaren gtüifd^enföllen

fid) noc^ ba§n3if(j£)en legen? 2öa§ fonnten fid^ nod)

für Übergang^ftufen auf bem SSege geigen, auf

benen ou^geru^t n?erben mu^te? ©erabe ber

t)ra!tifc^e (Staatsmann ift am menigften ein $ro*

p^et Slber inbem er borträrtS ging, redEinete er

forttüä^renb mit ber SJJöglid^feit beS ^iege§ unb

fd^eute fie nid^t. 9^r allmä^litf), (Stf)ritt für ©(f)ritt

!am er bortüärtS. ^er S^\^% ^^6 ^önig f^rieb*

rid^ VII. öon ^änemar! flarb (15. 92oöember 1863)

unb bamit bie (5d^Ie§tüig*§olfteinfd^e ©rbfrage auf^

ging, l^ielt x^n auf, fd)affte il^m aber mittelbar ge*

rabe ba§, tvc^ er lüünfd^te, ben )3ofitiben ©treit*

gegenftanb mit §ab§burg. SSie er bie liberalen in

^eutfd^lanb bor ben ^o\)] ftieg, bie er bod^ aB

bie §u!ünftigen greunbe in 5lu§{id^t nal^m, \o

fd^Iog er umge!et)rt mit Ofterreid) ha^ §8ünbnt§

gegen ^änemarf, um barauS bie ®egnerfd)aft ju

entttjideln.

5lber ie näl^er man bem $un!t !am, iüo el S3iegen
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obex ^red)en galt, befto {(^tüerer h^tüei^ie \\ä) ber

SSagen, befto unge:^euerli(i)er etfd^ien ta§ Unter*

nef)men.

beugen mit feinen 18 TOIlionen ©intpo'^nern

jonte e0 mit Ofteneicf) aufnel^men, ha^ allein

bo|):peIt fodiel (Seelen ^ö^Ite, unb bem bie \ämU

Ii(f)en beutfd)en 3)littelftaaten, bie fid^ nid)t unter

bie ()reu5ifd)e Hegemonie beugen ttjollten, bei*

troten. SDabei mar in ^reugen felbft tiefer 8^^^"

fpolt ätriifd)en ^önig unb ^oß n?egen be^ ^er*

faffung§!onf(i!t§. ^er Sanbtag fonnte um eine 5In*

lei^e für biefen ^eg nid^t einmal angegangen

merben. gur Seite aber ftanb ha§ lauernbe

granfreici) unter ^ccpoleon III., ber (Srbfeinb, ber

bie Gelegenheit, ba^ bie beutf(i)en SD^äcf)te fid^

untereinanber gerfleiic^ten, jid^ äunu^e gu marf)en

beftrebt fein mugte. ^a§> gan§e beutfcf)e S8olf

tvolite bon bem S5ruber!rieg nid)t§ n^iffen; felbft

bie :preu6ifdf)e 5lrmee ging nid)t gern in i'^n hinein,

^er natürlirf)e geinb tüar xl^x hod) ber ^rangofe.

^aifer granggofep'^ fd)rieb an^önig3Siß)eIm einen

SSrief, tüorin er i^n an ben SSunb feinet Sßater^

mit ^aifer granj unb hc^ treue gufammen'^alten

Don 1813 erinnerte, ^ie ®ema!)Iin be§ ^önig§,

25



bie Königin 5lugufta ebenfo tüie fein einziger (Bdi^n

unb ^be, ber ^oitprin^, beftürmten i^^n, üon bem

unfeligen 3Jlen{ii)en, bem SSi^mardf, unb ber ^oliti!,

bie notttjenbig in§ 58erberben füt)ren mü(Je, gu

laffen. S)ie ^önnbe^genojfen, bie S3i§mardt für

feine $oliti! §u getüinnen berfud)te, öerfagten. @r

bot S5at)em qI§ bem gtpeitgrö^ten ©taat in bem

guüinftigen S5nnbe eine fe'^r beüor^ugte Stellung

— S3at)ern lie^ fid) auf nid)tg ein, fonbem blieb

bei Ofterreid). ©r geigte bem beutf(^en ^olf, tüo*

l^in er e§ fül^ren merbe, inbem er ein S5unbe§|)arla*

ment mit allgemeinem ^al}ked)t t)orfd)Iug (5lpril

1866). ^ie ^Intlüort gab i:^m ber Elabberabatf^

inbem er anfünbigte, er merbe fein ©efd^äft all

SBi^blatt aufgeben; biefer £on!ureng fei er nid)t

gen)ad)fen; ba§ 3J^inifterium $8i^marcf a^jj^elliere

an bie beutfd)e Station unb njolle fid) auf§ ^oö

ftü|en ! ebenf tönte e§> au§ ©übbeutfd^Ionb : metm

ber 2:eufel in§ SSei!)n)affer falle, mad)e er tüunber«*

Iici)e ^pxMqe, aber :()offierlicE)er al§ biefer SSer*

§h3eiflung§fprung bei eblen ©rafen ^ilmard fei

nie etn?al getnefen. ©ogar 9hiboIf ö. SSennigfen

l^atte fein Vertrauen unb tpiel bal Slngebot, ba»

ein 5lbgefanbter S3i»mar(!§ i^m mad)te, §urüd:



man glaube tvetex an ben ®rn|! [einer ^or-

fdjläge nod) an {einen (grnft gum ^iege; er

fönne ben ^rieg gar nid)t fü'^ren, ha er

bie ö[[entlid)e SJJeinung gu fel^r gegen fid)

Ijabe.

@§ gelang Söi^mard gnjar, in bem 58ünbnig mit

Stauen bie (Srgängung ber ^^l}fijd)en ^aft, ol^ne

bie ^reugen hen ^amp\ nid)t beftefjen fonnte, §u

{d)affen, aber Qtalien ftanb gang unter bem @in-

flu^ 9f^apoIeon§, njar felbft öoller 9)ligtrauen, unb

e§ n?ar \ei}x fraglid), tüie tüeit i:^m gu trauen fei.

SSenn e» nun im legten togenblid jid^ öon Ofter-

reid^ mit S8enetien abfinben unb ^reu^en allein

ließ? 2Bie fonnte S3i§matd unter foldjen ©efa'^ren,

gegen {oldje moraIifd)e SBiberftänbe ^offen, bem

^önig ben (5ntJd)Iu§ gum Kriege gu entreißen?

^ie gange $oIiti! beru'^te fd)Iie6Iid) auf ^i^marcfg

$erfon, unb gegen ilju Ijatie ber S8ol!§:^ag einen

foId)en ©rab eneid)t, ba'^ mitten in ber ^ifi§

(7. SD^ai 1866) in ^Berlin Unter ben ßinben ein

Sittentat gegen i'^n öerfud)t mürbe, bon bem fdimer

gu begreifen ift, mie e^migglüden fonnte; ba§ ^ol!

aber bebauerte nur, ha^ ber groge S3öfemid)t bo^

2ehen be^^alten !)abe.
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5fhir ganj allmä'^Iic^ tüutbe bie SD^oBtlmad^ung

imb bann ber 5lufmarjd) in§ 2Bet! 0efe|t; nte^r

oB 2V2 93^onate bauerte e§ bon ben etften S[Ra6*

regeln bi§ gum ^ieg^beginn, unb mittlertüeile

lüurben immer tüieber neue S8er!)anblungen an*

gefnilpft nnb neue SSerfud)e gemad)t, ben grieben

§u er^^alten.

Sßie e§ enblid) gum ^ieg^entfc^Iug ge!ommcn

tft, barüber mill id) ^ter eine ©rgä'^Iung einfügen,

Don ber ic^ glaube, bafe fie big"^er nid^t in bie

£)ffentlic^!eit gefommen ift. ®raf £e!)nborff, ber

bamalg aB ü^ittmeifter ber ©arbe bu Sor:p§ ^lügel*

abjutant be^ ^önig^ ttjar, !)at jie einem §enn

ergä'^It, au§ beffen S[Jhinbe mieberum id) fie gehört

l^abe. 5In einem Xage, er5ä!)Ite Sel^nborff, l^abe

er ben 2)ienft ge!)abt unb nad^einanber 9f?oon,

SO^Itfe unb SSi^marcf beim ^önig gu melben ge*

Ijobt gum 5Sortrag über bie gur ®nt{d)eibung bron*

genbe ftrategifc^e Sage. 3^^^f^ ^^^ SRoon (ber ja

ber eigentlid)e SSertrauen^mann be^ ^önig^ mar)

unb !am unüerri^teter *5)inge ^erau^. ^ann tarn

WloUle unb trug bem ^önig üor, je^t '^abe ^reugen

nod) im 5ßer^ältni§ üon innerer unb äußerer Sinie

ben Vorteil, ber aber in 9^ad)teil um{d)lagen muffe,
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tücnn man hen Dfterreic^ern nod^ 3^^^ laffe*).

^er ^önig antwortete, ta^ ^abe alle§ feine Se*

beutung, ba er ben ^ieg ni(i)t toolle unb griebe

bleiben trerbe.

^n tarn aB britter SSi^mard. 3^acf) einiger

Seit '^örte Se^nborff, bafe ba^ &e\piäd) \o l^eftig

unb laut mürbe, baß er ^orforge traf, ba^ niemanb

tüeiter in^ ^orjimmer !änte unb auc^ bie Safaien

entfernte. (Snblid) tarn SSi^marcf f)erau§, blieb

eine gan§e S^^tlang mie berftört ftet)en unb fagte

enblic^: ,©e:^en ©ie hinein unb melben 6ie mic^

nod) einmal.* Se^nborff ging hinein, fam aber

lieber t)erau^ mit bem 58efc^eib, bie ©ac^e fei ent*

fd)ieben unb ber ^önig molle nicf)t meiter barüber

f:precf)en. ®a pacfte 53i^maxct 2et)nborff, ber felber

ein über fedi^ gu6 großer, [tarier 9Jiann mar, marf

i'^n beifeite, rif^ bie Zixi auf unb ging f)inein.

SSon neuen er'^ob fic^ brinnen bie immer 'heftiger

unb lauter merbenbe ^i^fuffion. gn einer 5lrt

bon 53er§tt)eiflung, ma§ er tun folle, ftanb Sel^n*

*) S<^ 9^0? biefen (5aö fo tüieber, mic i(^ i!)n getjört unb

gleich nad) bem OJe^pröc^ niebetgefc^rieben ^obe. Ob er

gang bem entjpric^t, roa§ Wloltte tuirflic^ gesagt ^at, unb

njie et bann ju interpretieren ift, bleibe babingeftellt.
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borff bor ber %vix. ^öi^marct !)atte xtjxn Beim

§erau§!ommen burcf) fein berftötte§ SSefen ben

(Sinbnic! gentadit, aB {et er berrücEt öetrorben.

Qe^t malte er fic^ au§, tüte ber SBa^^nfinnige brin

gegen ben §errn gewalttätig tt)erbe. Sollte er

al§ getreuer giügelabjutant, ber bod^ hen £ärm

l^örte, brausen untätig bleiben?

$IüJIi(i) mürbe bie %üx aufgcrii(en, ^Bi^mardE

ftürgte :^erau§, ttjarf fid) ^albtot auf bie im ^or«»

gimmer fte^^enbe (5oucI)ette unb jagte: ,2ajfen

(Sie mid) möglid)ft lebenbig nad) §aufe bringen;

ber ^ieg ift exUäiV

aijxe bem ^önig, ber fid^ bem beutfd)en ^öru*

berfrieg, bem £rieg gegen heix greunb unb

S3erbünbeten, hi^ auf? äuj^erfte roiberfe^te. (S!)re

aber aud) bem (Staatsmann, ber bie bittere ^ot*

toenbigfeit aB {oId)e erfannt t)atte unb enblid^

burd)Ti^.

^ie (B6:)lad)t bei ^öniggtä^ ujurbe gefd)Iagen,

unb am 5Ibenb fagte Sf^oon gu feinem greunbe:

„'üfla SSiSmard, bieSmal t)at ber braue pommerfd^e

9J?u§!etier (Sie nod^ einmal ^erau§gel)auen."

^ie :|3oIititd)e 5lrbeit aber fing für il^n barum

erft red)t an.
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®er braöe Thx^tttm unb bie geniale Strategie

9J^oIt!el l^atten ben ^ieg getüonnen, aber fie

f^ätttn x^n md)t getüinnen fönnen, o:^ne bie

Sf^eorganifation ber 5lrmee öon 1860, bie ber

^önig mit 9fted)t aB {ein eigenfte§ SSer! anfat).

^ie 5lrmee alfo unb i:^r §aupt, ber £önig, njollte

jefet auc^ ba0 giel be§ ^iege0 beftimmen. 3^

bie feinblici)e §aitpt[tabt eingießen unb fid) ©renj*

länber abtreten ju laffen, f(i)ien taä natür*

lid^e ©rgebni^ be§ :^errlid)en Siegel {ein §u

mü{{en.

(3an^ anbere^ mollte ber 9Jlini(ler: er tooKte

Ofteneic^ {d)onen, i^^m aufeer SSenetien feine 5lb*

tretung auferlegen, verlangte nid)t^, aB bag e§

au^ bem beut{d)en S3unbe au^{c^eibe, unb tüollte

9^orbbeut{(j^tanb unter ^eufeen^ Sü:^rung §u

einem reformierten SSunbe bereinigen. ^ie{er

SSunb aber {ollte nid)t bloß ein S8unb ber 9^e*

gieiiingen {ein, {onbem burd) einen au§ aKge*-

meinem gleid)en (Stimmred^t tjeröorge^enben

9Rei(^§tag 5u{ammengel^alten unb ber ^erfa{{ung§^

fonflift in ^reugen gleidigeitig beigelegt werben,

inbem bie Siegierung um Stibemnität für bie öet-

fa{{ung5mibrig aulgegebenen ©eiber einfam.
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^er ^önig tvax auger Jic^ üBer bieje 3umutungen,

bte eine nad^ ber anbem an il^n l^exonttaten.

^em neuen S3unbe mag er menig SSert bei;

bie ,,3nbemnität" erf(i)ien i^m eine Demütigung;

ber §aut)t!amt)f aber entbrannte gleid) guerft

um ben grieben mit Ofteneid^ öor bem (£in§ug

in Sßien unb o^ne £anbabtretung.

Der ^önig bac£)te an bie (Srmerbung öon Öfter*

rei(f)if(f)*6d)Iefien unb einem ^eil öon SSöl^men;

Ißrin^ griebrid) ^arl em^jfal^l ba^u ha^ Deutfd)*

S3ö^mifd)e, ba§ fid^ am ©r^gebirge entlanggie^t.

Der ^önig tüollte augerbem einen Seil öon (5ad)fen

unb bon S3at)ern bie f)o^en§onern{d^en 6tamm*

lanbe 2ln§bad)-S3at)reut:^.

Die ©d)Iaii)t, bie l^ier gejd^lagen mürbe, galt

einer ©ntfd^eibung mä)t tüeniger grog unb n)idE)tig

al§ bie (Sd)lad)t bei ^öniggrä^ {eiber. (5^ lf)an*

belte Jid) barum, ob $reu§en ni(i)t§ njeiter bleiben

follte al§ $reugen, ober ob ^reugen mit neuem

Seben^blut erfüllt, öerjüngt, erneuert unb er*

meitert ^ugleic^ njerben follte burc^ ben beutfdjen

®ebanfen, bie^beebe§ §u!ünftigenDeutid)en 9f^eid^§.

£anbabtretungen, bamal§ Operreid) auferlegt,

Ijätten iebe gufünftige 5lu§fö:^nung mit bem ^ah^
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bürgtjd^en Mjerftaat unmöglich gemalt; oud)

bie gntegritöt @atf)]"en^ mad)te Ofterreid^ gur

unetlagiid^en S3ebingung, unb bie 5lbttetung öon

3ln0bad^ unb $8at)reutf) ):)äite in S5at)em eine

fol^e geinbjeligfeit extvedt, bafe ieber beutfd^*

nationalen $oIiti! bie S5a!)n üerj:|)etrt getüefen

ipore.

^ex Äönig beftanb barauf, t>a^ Ofterreid^ aB

bet §an|3tfd)ulbige an bem Äxiege beftraft tüerbe.

33i^martf ertüiberte i^m: äöir l^ätten nid)t eine§

iRid)teramt^ gu iüalten, jonbern beutfc^e ^oliti! gu

treiben. £)[terxeid)g iRitialität^fantpf jei nid)t [traf*

barer al§ ber untrige gegen Ofterreidf) ; unfere 5tuf=

gäbe {ei gerftellung ober 5(nba^nung ber beutjd^-

nationalen (£in!)eit unter Leitung be^ ^önig^

i?on ^reufeen. ^ber biefe 5(rgumente nta(i)ten

auf hen ^önig feinen ©inbrudt, unb {eine ^tuf*

fa{{ung toar nic^t nur {eine per{önlidf)e, {onbem

auc^ bie {einer militäri{d)en Umgebung unb ber

Generalität über:^au^)t, aB beren (Bpxeä)^x :^aupt-

jödilid^ {ein trüber, ^rin^^arl, auftrat. ©Siourbe

ein toeggrat 5u{amntenberufen, in bem ^i^mardf,

nad) {einer eigenen ©rgä'tilung, ber einzige S^bilift

in Uniform toar, unb er blieb mit {einem grieben^
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i"ior]cf)Iag allein, l'llfo Qucf) Woith unb 'iRoon

muffen fid) gegen if)n getranbt ober i()n tüenigftenc^

nid)t unterftü^t l^aben. 3d}IieJ3(id) üerfagten feine

^leröen; er [tanb fd}tx)eigenb auf, ging in ba^ an=

fto^enbe Qimnter unb tuurbe bon einem heftigen

33ein!ram^f befallen. Ut fe^te eine ^enffd^rift

auf gur ^erteibigung feiner ^uffaffung, aber er

rid)tete nid)t§ au§; namentlid) bie Unterbred)ung

be§ ©iege^^Iauf^ ber 5(rmee erfd}ien bem tönig

unerträgli^. 5(I§ ber 9Jlinifter in fein 3^^^^^'

5urüdge!e~^rt iüar, erjä^It er un^, fei if)m ber

Okbanfe na!)egetreten, ob e^ nid)t am beften

fei, fid) au§ bem t)ier 8tod t)o:^en genfter f)inau5-

guftür^en. geben ?lugenblid fonnte bie D^a^ricbt

eintreffen, ha]^ bie granjofen mobiIgemad)t

b;ätten unb an hen 9i^ein marfd)ierten. '2)abei

tüüteit im :preu6ifd)en §eer in ^ö^men unb

3}uil)ren bie d'^olera.

Senn aber bie beutfd)e 3^^^/ ^^"^^^ folange

verborgene galjne er je^t auf5iei)en n^ollte, tvixt-

lid) bie innere traft I)atte, bie ^i^mard i^r zu-

traute, unb eine SSefen'^eit mar, mußte fie je|t

nidjt i^rerfeit6 i^m entgegenfommen unb i^m

Reifen?
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(Sine ^hee mu|\ um uniifam ^u incrbeu, 9\itter

fiuben, bie jic bertvetcn, uub biefcr Mütter tarn in

ber ^^erjon be^ prenfjijdien iIton:^rin3en.

3öa^ jel^t folgt, UKif] man auc^ bcn „(^ebanfen

unb (Erinnerungen", aber \d) bin in ber Sat3e,

biefe (:^3iil)Iung burcl) l\1iittei(ung[ üon ber anberen

Seite 5U ergänjen.

STaijer g-riebricl) Ijai es mir aB .Slrouprin^^ (elOft

ergä^It. „^((^5 icl) in ^cifoBburg einmal bcn [teilen

3d}{operg Ijinanfging/' (anteten feine ^ii^orte,

„begegnete mir auf ber I)alben .^öl}e ber (General

Don SQMÜe, ber mir fagte: ,3ie finben oben allein

in ber jrfilimmftcn ^^agarve, ber ilönig unb ^43ic^^

marcf fe^en fid) nidit. ^er U'aifer Oon ßfterreid)

\)at burd) bie ^Vermittlung be^ ^Taifer^^ 9ta|)oIeon

grieben angeboten, aber bie Integrität 8ad)fen5

pr ^ebingung gefteüt, ba^3 mill ber Slönig nid)t

gugeben.' 5Ü5 id) I)iimuffam, fanb id) ei> nnrflid)

fo; ber .^önig unb "IM^mard I)atten fidi eingefd)Ioffen

unb feiuer mollte ^nm anberen. 3*^^) madue imn

hen Vermittler."

'^U^ ^^iömard nod) in feiner Vergmeifluug beim

offenen genfter ftanb, Ijörte er, mie jemanb ein^

trat, er a!)nte, ha\] e3 ber .fron^^rin^ mar, brel)te
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fi(^ adcr nid^t um. ^ legte i^m bte[er bie §attb

auf bie (S(i)ulter unb fagte: „6ie tüifjen, bag td^

gegen hen ^ieg gemejen bin; (Sie l^oben i^n füt

notmenbig gehalten, nun tragen 6ie bie SSerant^

tüortlid^feit bafür. SSenn @ie überzeugt finb,

ha^ ber Qtütä erreid^t ift unb ber griebe gefd^Ioffen

merben ntu^, \o bin id^ bereit, ginnen beijujle^en

unb ^tjxe Meinung bei meinem Sßater ju öer-

treten."

3f^ad) S3i^mard^ ^gäi^lung ift ber ^onprinj

jum ^önig hinübergegangen unb naä^ einer Keinen

f)alben ©tunbe gurüdfgefel^rt. „(i§ l^at fel^r fd^toer

gehalten, aber mein ^ater ^at gugeftimmt." ^aö:}

be§ ^onpringen (Srjä^Iung ift ba^ nid^t in einer

Unterrebung unter öier Singen gefd^el^en, fonbem

ber ^önig I)at bon neuem einen ^ieglrat berufen

unb ba %u feinem (So^n gefagt: „6^5rid^ bu im

9^amen ber 3u^nft/' unb bamit n^ar bie ©d^lad^t

gewonnen.

gd) ttjill nidE)t fagen, ba^ ber Vorgang fid^

genau fo abgef^ielt )^at, tvk ic^ il^n l^ier eben

unter Swf^^^^^^S^^^^wng ber beiben ©rjäl^Iungen

ber S3eteiligten gegeben ^ahe. ©^ fd^eint fidler,

ha^ fid^ fon?o"^l bei ^^mardf tüie beim ^on^rtnjcn



Cfretgni|)e, bie ']\d} au[ mehrere %a%e öerteUtetv

in ber (^innerung bermi]d)t ^aben. ^ ^iei^en

[ic^ leidet länger au»gc{|3onnene 33orgänge, tpo

mancherlei ^un!te einzeln ju bet)anbeln finb

unb einer nad^ bem anbem burd^gefämpft mirb,

§u einer bramatifdjen ©§ene jufammen. ^§
^tfd)eibenbe, öon beiben Seiten gleichmäßig 35e-

geugte ift, baß and) ^i^marcf bem Sßormurf, bie

geber be§ ^iplojnaten ttjolle mieber öerberben,

\va^ ho^ (Bd)tvtxt be^ ©olbaten gewonnen, nid^t

entgangen ift. Wan öeri^ottete i^n aB ben

„üneCtenberg" im Sager, gürnte über ben „fanlen"

ober gar „|d)ma(f)bol(en grieben", bie Generale

fpucften t)or i^m au?^, um i:^m il)re ^erad)tung

3U begeigen, mie er felber fpäter erjäl^lt \}at,

unb er fiegte enblid) bennod), inbem ber @rbe

ber ^one auf feine Seite trat.*)

*) ^u3 ber umfanc^reid^en Siteratur über ben ?flilo\^

bürget f^^eben nenne \ä) ben ?tuffa| öon W. S3ufcfi,

§iftot. 3eit[d)r. S3b. 92 (1904). SSenn i^ obeti [einen

l^ejtjlcUunöen nid^t genau gefolgt bin, fo gefdiat) el nic^t,

weil iä) fie üeriretfe, fonbem nur um ber Äütäe, ber ge*

Drängten S)arpenung iPiUen. ?htr in einem njej'entlic^er.

fünfte meiere iä) ttjirüid^ ah. S3u[c^ meint, JRoon und

9JloItfe fönnten unmöglich 3U ben Söiberfac^em SdtämaxdS

gehört l)aben. Slbet ptte hi^maxd mirnid^ fo betatoeifett
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Xie 5lnueinon üou 2d)Ie0mi9*.^ol[tciu, .§anuo*

t)ex, ^^ur^effeu, )}la\]au unb granffurt öerleWe

gmar ben Scgitimität^gebaiifeii, bcjriebigte aber

t}a§> \pc^\\\\d)e -^reiiileutuin; bie (Siubnngung hex

Qnbemnität beim -^i'euBiicfjeu Saiibtag unb bie

Srf)Q|fung hc§> 9^orbbeut]"d}eu ^-i3uube^^ mit einer

i8erfa(jung, bie ^^etüorging au§> ber ^Verein-

barung mit einer ^olBüertretung, geipäl)lt nad)

bem allgemeinen 8timmred}t, bebeutete bie SSer-

fül}nung mit ben liberalen unb bie ^lufna^me

be^S (^runbgebanfen^? ber Xemofratie in bay

merbenbe neue 'Staat^mejen.

(Elemente, bie (id) bit-^er auf^5 töblicbfte ge]^a(3t,

C3egenfä|e, bie (id) bic^l)er nne @ut unb S3öje,

Öimmel unb möIIc cinanber gegenüber geftanbcn

Ratten, [oUten jid) je|t gn einer organijd)en (5in-

^eit beridjmelgen. 5{ber nid)t im ^rieben öoll-

jie'^en jic^ fold)e gefd)id)tlid)en ^erfdjmelgungen.

!^iemard münfdjte hen liberalen entgegen-

gufommen, feine fonjeröatiüen 9}cinifterfoIlegcn

fämpfcn müijcu, lueiin cv 9\oon unb 5.1iültfe nuf feiner

Seite gel^abt Mite? -Dcir [rfjeint, ein ©rnnb, [eine @r*

5ä{)Iung gerabe in bcni ^nnft, bn^ er nUein geblieben

jei, p Deriuerfen, liegt nirfit üor.
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aber taten ba^3 (Gegenteil, unb ber ^önig woUte

jicf) üon biejen, bie if)m in ber fdimeren £onfli!t0=^

geit treu gur (Seite geftanben Ratten, nid)t trennen.

(Siner ber bebeutenbften Präger bes Öeban!en^3

ber 5lu^fö:^nung mit 33i^mar(f imb 33egrünbung

ber nationalliberalen Partei, ber ^.[bgeorbnete

Sraeften, tvai im Qa^re 1865 iüegen eines

t)eftigen Eingriffe auf hen ^uftigminifter im 5lb^

georbnetent}au]e in 5(n!Iage öerfe^t. ^er ^roge^

tuar üon um jo gröf5crer äötd)tig!eit, al^ e§ \\d)

nicf}t blof] um bie $crjon ^treftene, fonbcrn um
ha§> ^rinjip ber par(amentari]d)en Sf^ebefrei^eit

t)anbelte. 93^an follte meinen, baß mit bem @in^

fe^en ber neuen ^olitit ein foldier 3^^f^)^"f<^^-^

oljue meitere^ in§ 5J^eer ber ^ergeffen^eit berfenft

iüorben nmre. «Statt beficn legte bie ©taat§^

anmalt]d)aft nod) im gebruar 1867 ujegen eines

frei]'pred)enben UrteiB 9^id)tig!eit§befd)n}erbe ein,

unb im ^cobember 1867 tnurbe Simeften gu gtüei

3a!)ren (^efängni^ berurteilt. (5)Ieid) barauf f)atte

er ielbft in ber ^Bubgetrommijfion einen überaus

l^eftigen gujammenftoß mit ^i§mard, bem er

^ertrauensbrud) born^arf, 'tva§> biefer aU ^jerfön^

Iid)e ^eleibigung aufna!)m, fo ha'^^ er fid) n:)eigerte,

39



weiter §u t)eri)QnbeIu. Xuref) bie Vermittlung

t>on $8euni0]en unt) gorcfenbedf mürbe biefer girift

nod^ beigeleöt, unb enblicf) gelang e^^ aurf) je^r,

ben fe^r üblen Quftigminifter ©rafen 2\ppt jn

befeitigen unb "otn ^annoberaner Seon^arb an

bejjen ©teile gu bringen, ber fid) nic^t nur aU>

3uri{t glän^enb hetvä^xte, Jonbern ami) bie neuen

'Proöingen im ©taat^minifterium üertrat.

3)er äJ^inifter beg Qnnern aber, ®raf gri|

©ulenburg, ber freilid) ein fel^r begabter unb aud)

politifd) aufgegärter 9}^ann mar, unb ber ^ultu£^

minifter ti. Tlü^ex blieben, unb namentlid^ ber

le^tere bermaltete fein S^effort in fc^arfreofticv-

närem (55eifte. ©o gingen in berfelben S^egierung

bie entgegenge{e|ten Üiic^tungen nebeneinonber

^er. Sllle Gaffer wirbelten trübe burd)einanber.

5Xne bie alten Parteien gerieten in S8ermirrung

unb löften fid^ auf. 2lu^ Seilen ber alten tjort*

fd)ritt§|3artei unb ben gemäßigten liberalen bilbete

]\d) bie neue nationalliberale Partei, bie immer

nod) Dt3)30]ition§})artei blieb, aber ben ^ringtpien^

!am|3f gurüdfftellte unb burcf) ^om|)romi& bon gal!

5U goll erft bie neue Verfajfung fc^affen l)alf unb

bann in einem ®efe| nad) bem anberen für i^re
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iCnfd^auungcn SRaum gemann. SBteber mar e^

l)ier ber ^TO!it)rin§, ber burd^ ^erjönltd^e ©n-

njitfung, befonber^ auf hen ^Ibgeorbneten ^ttjeften,

öerföl^nenb unb bermittelnb fort{)aIf. (gin er^eb-

üd)er Seil ber gortfd)ritt^|3artei aber blieb grollenb

beifette fielen unb fonnte ficf) nid)t genugtun in

^erbammung ber ß^^ara!terlofig!ett ber „9^ational-

miferoblen", bie il^re ©runbfä^e berleugneten unb

$mifd)en ber gtoeiten unb britten Sefung i^re 3ln-

)i(i)ten änberten. Umgefe^rt, je me^r bie 3f?ationa(=

liberalen auf biefem SSege erreid)ten, befto ftärfer

erf)ob fid) ber ©roll ber ^onferöatiöen gegen ben

iij^inifter^räfibenten, ber fid) öon hen altfonfer^

öotiöen 5J[nfid)ten mefjr unb mel^r entfernte, ©ne

(5Jru<)t)e öon f)oc^fte^enben, aufgeflärten ^on-

ferbatiüen famen il^m ^ttjar fo n?eit entgegen,

\>a^ fie eine neue t)arlamentarifd)e gartet, bie

freüonferbatiüe, grünbeten, bie alten f^reunbe aber,

mit bcnen er Dom bereinigten Sanbtag 1847 h\ä

1866 (Sd)ulter an ed^ulter gefod^ten, bie mdft-

9^e|on), 33lan!enburg, Verlad), tüanbten fid^ öon

it)m ab.

2lud) bie ^ollenbung be» nationalen (^nigung^

ri'erfe» )d)ritt nid)t in ber SSeife fort, ttne bie
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nationalen .slteije unb ^ic^niarcf jelbft erhofften,

^ie jübbeutfdjen (Btaaten waxen mit bem '^oxh^

bentfd^en ^^unbe 5U]ammenöe(ct)loiJcn bnrd) ben

ßollberein unb burd) bie militäri)c!)en Sd)u^* unb

Xru^bünbnijje, bie ^^ic^mard inögel)eim hen %xk-

ben5Jd)lüfjen öon 1866 beigefügt I)atte. gür hen

3ont)erein iüurbe ein eigene^ Qollparlament ge=

icl^affcn, in bem in ©übbeut(d)Ianb getüä^tte 5lb-

georbnete bem 5^orbbeut)d}en fReid)ötage beitraten.

iDcan ):)ätte meinen follen, ha]] auf biefem Sßege

ganj bon felbft burd) bie innere Sogi! ber 2)inge

unb bie £raft be^ nationalen @eban!en§ ein

beut]d}er ü^eic^Stag unb ein beutfd)e§ ^^eid) l^ätten

entfielen muffen. Slber fo tvax e^ feine^tüeg^; bie

gto^e 5J(e'^rI)eit ber 8übbeutfd)en, bie ^emo^

fraten auf ber einen, bie ^lerüalen auf ber anberen

Seite, iüaren einig barin, bem ^eutfd)en ^unbe,

ber unter gütjruug be§ abfoIutiftifd)^rea!tionären

'^reußen ftanb, nid)t beitreten gu moHen, unb bie

(^gebniffe bes Q^^^P*^^"^^^^^^^^^^ tr»aren bürftig.

^ain brad) ber fran^öfifdje £rieg herein, (^in

§auptgrunb, iue5l)alb bie beften ^*renf5en unb

Xeutfc^en hcn .^rieg gegen Öfterreid) 1866 nid}t

gemoUt ^^atten, mar bie ^^eforgni^, baf5 5ranf=
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rcicf) bie (^e(cgenl}eit bcnu^eu imb jicd beiitfd^e

(Gebiete aneignen fönnte. ^-ie (Sdjnelligfeit/mit

ber ^i^ntarc! hon ^cifoBburger grieben aIi)d)(o§,

^ufammen mir ber ntangeinben bereit) djaft ^yxanh

reid)0 unb ber lIncntid)[o)fenI)cit bee Staifers, !)atten

bnmaB ben 5(U'Kn-nd) bcc> Slriegec- t)crl}inbert. 5(l5

'J^apoleon bagu tarn, feine gorberung eine§ 8tüde§

bo§ linfen 9if)einufer^3 gu [teilen, tvax ber griebe

mit Dftcrreidi bereite geidjlcffen unb ^i^-maic!

lonnte bie fran5üiijd)e gorberung jdirofj gurücf^

tücifen.

5{ber ber ^tnfprnd) J^i^anfreidi^^ auf eine ^om^

^^enfation wax geblieben; fein Qi^eifel, baf3 S3i§^

mard in feinen vielfältigen 5?er^anblnngen mit

Siapoleon, ^u benen er mieberI)oIt ^ingereift ipar,

ibm öor bem .Kriege anerl)anb 5(u§fid)ten gemad)t

if)attc. ©^ braud)te ja nid)t beutfdie^ bebtet gu

fein, tnag i'^n abfanb: aber auf Belgien unb Surem-

bürg I)atte er fein 5(uge gemorfen imb tvoiiie ^n^

näd)ft Sui'emburg feinem bamaligen SouDerän,

bem ^önig bon ^oKanb, abfaufen. Sujemburg

5u opfern, niäre 33i6mard im ^aijxe 1S67 bereit

gemefen, imb nal}m e§ nidit in hcn ?corbbeutfdien

^unb auf. 5(ber aB bie öffent(id>e ^iiJ^eiriung in
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jDeutjd)Ianb lieftig aujmante, unb ^^enniöfen im

fRei^ia^ eine mad^ttJoIIe, mit 33eifanftütmen he^

öleitete Otebe gegen bie 5luMiefetung biefeg beutjd)*

jprecf)enben Sanbe§ an granfreid) l^ielt, ha mußte

ficf) ^capoleon mit bem ^ontpromig begnügen,

bog bog Sanb {elbftänbig blieb unb nur ber neue

3)eutfd)e ^nb auf ba§ S3efa^ung§re(i)t, bog ber

alte in Sujemburg befeffen fjaiie, ber^id^tete.

^em frangöfifc^en 92ationaIftoI§ genügte bo^

nirf)t, unb er blieb auf^ tieffte ge!rän!t, ha^ fid)

^ier an feiner (SJren^e eine neue nationale ©ro|*

mad)t er^ob, bie ben gran^ofen ben 9f^ang, bie

,ßxo^t ^Jlation" ^u fein, ftreitig mad^te. 2:er

t)reugif(^e ©efanbte, ©raf ®o% berichtete fd)on

im §erbft 1866 au§ ^ari§, 9la:}3oleon red^ne bar-

auf, "oa^ ^i^marc! bie S8erfpre(i)ungen, bie er

i:^m gemad)t l^ahe, erfülle. ^ fönne fonft bor

feiner S^lation nid^t befielen unb feinen ^ron

nid^t he^oMpten; er muffe je^t enttDeber ein

35ünbni§ mit ^reufeen fdiliefeen ober eine Koalition

gegen ^reugen guftanbeäubringen fuc^en, mogu

bie Elemente tDeber in Petersburg nod) in SÖßien

fehlen mürben. Wlxt anberen ^Borten, '^apoUon

»erlangte, ha^ ^reufeen i^m ^elfe, Belgien gu
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etmetben. ^äüe ^ismard $8elöien |)rei0gegeben, fo

i)öttc er ben ^eg mit fjrattfreid) öctmeiben fönnen.

SJierfttJürbtg genug flmgt e§ l^eute, bog um ber

©ttjoltung SSelgien^ tüxUen im legten ©runbe

^Deutfd^Ianb bomaB gegen granfteid) in ben ^cg
gegangen i[t. fS^eilid) !ann man baju fagen, unb

tx^ mag man fid) auc^ bamaB gefagt ^aben, ha^

txo^ bet D-pferung $8elgien^ ber ^tieg nid^t ber*

mieben lüorben tväxe. ^ie @iferfud)t ber gran*

50)en war biel ju ftar!; bie ©inöerleibung S3el*

gien^ iüäre nur ber 3lufta!t gen?efen für ba§ Stuf*

leben be§ alten ^ege^ren^ be§ ganzen linfen

Sf^^einufer^. Sßie bem aurf) fei, $8i§marc! betoieö

hen grangofen öon je^t an fein treitere^ (^t*

gegenfommen, unb Sflopoleon fnü^jfte ftatt beffen

mit C)fterreid^ unb S^öHen an. OTem 5(nfd§ein

nacf) ^at er aber ben großen £rieg gegen ^eutf^*

lanb, beffen militärifd)e ^raft er fannte, gu üer*

meiben gen)ünf(f)t; er brad)te ha^ öfterreid^tfcf)*

italienifd)e SSünbni^ be^^alb formell nid^t gum

5n)fd^Iu^, fonbern münfd)te e^ nur fo n^eit ju be*

nu|en, um ^reu^en ein§ufd)üc^tern, um im legten

51ugenblidf, nad)bem fd^on mobil gemadjt fei, ober

V>gar nod^ nad^ ber erften 8d&Iad)t, fidf) mit i^m
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5U licrtrageii, unter ber '^ebiitgung, ba^ ^reuf;eu

mit 3übbeut(d)Iaiib tue, \va§> \{)m gut id)eme, unb

it)ui bafür Belgien überlajfe. 5(B bie |)reu6iid)en

Diplomaten ^ari^^ üerlie^en/ reid)te ber 9Jiinifter

be§ 9(u§niärtigen, ^er^og ö. (^ramont, einem öoii

il}nen bie §anb mit ben Sorten: „gdi t)o]^t, baj^

nad) einigen ritterlid)en (Bc^iad-jten unjerc Sou-

üeräne (id) bie §anb reicf)en roerben, fo me wir

e§ je^t tun." 3(B ber 9J?arid)al( 93lac 9}Jal)on, ber

bi§ bal^in (^ouüerneur öon Algier getüefen trar,

fid} bei 9ca|)oIeon melbete, um fein 5(rmee!ommanbo

§u übernelimen, \pxad) biejer faum mit itjxn über

hen gelbjuggplan, fonbern fagte if)m, bag er [e'^r

balb nad) 5((gier 3uriidfe"^ren ioerbe unb nur einen

^eitmeiligen Steltöertreter braud)c.

(^iblid) a(§ bie fran^öfifdie 5(rmee an bet (Mrenge

auiinarid)ierto, iDurbe jic in §inblid auf biefen

^lan nid)t öoKftänbig öerfammelt, fonbern ein

?(rmee!orp§ (Ganrobert) blieb bei (S^alouv ^urücf,

öon mo ey fid) nötigenfalls fofort nad) ^Belgien

I)ätte »Denben !önnen.*)

*) ^qI Ijierübec meine llnteiiud)inig „^ae @e^eimni§ ber

^JaipoIconi]d)cn ^oliti! i.l^.lSTO" in meinen „(Erinnerungen,

^Infjä^en nnb Dieben" tnit bem Sn)a'^ in ber 8. 9Iuf(age.
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^'ie jpanijci)e ilX)roii!anbibatui ift in biefem

örößereu S^i^^^^^^^^^^^^Ö ^^^ ein 3i^ifcf)enfpicl.

Sie war n\d)t ber ©runb beg ^riegcy, {onbem gab

nur bie ^^eranlaj|ung §um ^u^brud) be» ^riege^.

So interejfant fie an \\d) unb im befonberen aud)

für un^ in einer ^i^mard='^iograpI)ie ift, Ijicr

fönnen mir fie überget)en.

2)er $Ian ^}apokon§> fd)citerte im (^rnnbe ganj

auf biefelbe SSeife, mic er 1866 gefd)eitert wax.

^amalg I)atte Tcapoleon hen ^'ieg gefd)ürt unb

Qtalieu bem ^jreu^ifdjen S3ünbni§ gugefü^rt, m
ber ^ered)nung, baf3 ber ^am)3f xtjxw ©elegcn'^eit

geben tnerbe, feinen Vorteil n^a^rgunel^men. 5(ber

bie Sdjnelligfeit bes ^reuf3ifd)en Siegel unb bec^

barauf folgenben griebenyfd)Iuffe^3 beraubte il)n

biefer ©elegenl)eit. 1870 red)nete er, ba)^ tvenn

bie ^reuf^en fid) auf ba§ (^efd)äft mit Belgien

nid)t einliefen, er Ofterreid) unb Italien für fid)

in ^emegung fe^cn fönne, — aber gleid) beim

erften 3^M^"^"^^^P^'^^^ tnurben bie g-ranjofen fo

öoHftänbig über bcn öaufen geworfen, ha^ Öfter=

reid) unb gtalien bie ßuft gur (Sinmifc^ung berging.

^a^ ber ^rieg bem beutfd)en ^oI!e bie ©n^eit,

bal Üxeid) unb hm taifer bringen mufste, fd)eint
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un§ ^aä^iebenhen ^eute ferbftbetftänbüc^. Um )o

nötiger ifl e§ für un§, njieber gu |)rüfen, meiere

©d^tüiertgfeiten S5i§mardf babei gu übermmben

l^attc. Söenn bic Seibenft^aften aud^ md)i mit

fo elementarer SSnci)t aufeinanber^raltten n?ie

1866 in ^M^hvLXQ, \o fe^It bod) nid)t fo gar öiel

baran, gugleid) aber mar ha^ SSer! je^t fe^^r biet

fom^jligierter. ^amaB mar ber ©egenfo^ im

©runbe einfad^: l^ier ^reufeifc^^^militärifd), bort

beutfc^-:poIitifd). 1870 aber bei ber ©rmeiterung

nnb (^:^öf)ung be^ 5brbbeutfdE)en SSnnbe^ gum

^eutfd)en 9^eid)e galt e§ eine gange Sf^ei^e fid)

freugenber unb gegeneinanber ftrebenber ^ä\tt

fd)Iie6Iid) gu einem 2Ber! gnfammengnbringen,

unb toenn bort öor allem bie (^)ara!ter!raft S5i§^

tnard§ im))oniert, fo ift e§ {)ier bie biplomatif^e

©efd)idlid)!eit, mit ber er immer einen gegen ben

anbem au§ft)ielte, nm fd^Iiepd) alle gnm rid^tigen

giele hinter fid^ ^ergugiel^en.

^or bem ^ege mar bie groge SO^el^r^eit ber

fübbeutfd)en S3eböl!erung im (^!lang mit ben

SJionard^en in 9Jlünd)en, Stuttgart unb S)amt-

\taht gegen ben (antritt in ben ^^orbbeutf^en

^nb. SDer ^eg hxad^te hen Umfd£)mung, unb
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man möä^te öieüetd^t exwaiten, ha^ ^marcf

bie öünftige ©timmung nun benü^t unb mit

fanfter ^etvaU bie fübbeutfd^cn SRegierungen jum

(Eintritt genötigt '^ätte. (5r tat ba^ getabe Gegen-

teil: er ^ielt firf) öölüg gurüdf, fo ba^ ber trefflid^e

babi|(i)e TOnifter goHt), ber mit feinem ®ro^

^er§og gufammen mit alter ^aft für bie notionale

(5int)eit mirfte, fd)oti fürcf)tete, S3i§martf n)ünfci)e

tDirßid^ nid)t ben ^Infc^Iug ber 6übbeutfd§en.

@an§ ebenfo njar aud) ber ^onprinj mit ber an=

ft^einenben Sau^eit be^3 SSunbeManjIer^ im ^öd|-

ften (5Jrabe ungufrieben. S3i§mardf aber n?artete

ah unb fagte fid^, ba§ er in biet öorteit^afterer

Sage fein merbe, tüenn bie anberen i^m, luie

er fagte, fommen müßten. @§ ejiftierte eine

Stelle, bie Don ber S^^atur berufen mar, ben 6tetn

in^ Sf^oIIen gu bringen, nämlicf) ©ad^fen, bo^ fic^

aB einzige DJIittelmadjt im 9^orbbeutfd)en 95unbe

öereinfamt füllte unb t)on bem (Eintritt ber füt>=

beutfd)en £önigreid)e eine ©tärfung be§ föbera^

tiöen @Iemente§ im ^unbe erhoffen burfte.

(5(i)on brei S^age nac^ ber (5d)lad^t bei Grobe-

lotte f^atte ber ^onprinj Gilbert t)on ©ad)fen

mit $8i§mardf eine Unterrebung, n?ortn biefer ben
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(^ebaufen ausjprac^, baj3 ha^ m giieben Don

granfreid) gu forbernbe öIjaB'Sot'^ringen nic^t

einem einzelnen Staate angegliebert, fonbem im

:^eji^ öon @e]amtbeut)d)Ianb öerbleiben unb ha^

hnxd) eine ^^erbinbung 5n?i{d)en 9(orb= nnb Süb*

bcutfdilanb ^erftellen mcrbe: eine meifter^^afte

bi|3lomati]d)e SBenbung, bie Uon Dornl^erein ba^

5Bei1 ber Einigung jelbft mit il^tem So^n öerMipftc.

5.1m liebften 1:)ätte ^^i^Smard eine Qufammenhmft

aller beutidjen dürften, üielleidjt fogar gngleid)

mit bem Dieid^^tag, in granfreid) öeranftaltet, nm
t^ic neue iHeid)§t)erfQi(nng feftguftellen. ^6er bie

jübbeutjdjen gürften (a^^en t)orau^3, ha\^ fie jid)

bann bem einfadien (Sinttitt in ben 9torbbent(d)en

'^nnh nid)t l^ätten entjie^enfönneit, unb entfd^ieben

fid) für ©n^elöer^anblungen. §ierbei gab e» nun

nod) fel^r merfmürbige ^f)a]enp überrt)inben. ^aß

ctwa^ ge]d)et)en müjje^fa'^en alle, aber „ob biefe^cot^

menbigfeit eine traurige, eine erträglid)e ober eine

erfreulidje jei", barüber gingen jie, n>ie ber Unter-

i)änbler '.ßiemard^S, 9\uboIpI) ^elbrüd, idjalf^ajt

bemerfte, au^einanber. ©igentlid) l^ätten bie

'^al^ern gemünjdit, ha]^ jie nic^t in hen 33unb

einträten, jonbern nur mit bem "^öunbe einen 33uub
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}c&Iö]|en, ober jic ftellteu jid) bor, ha]^ btv^ hlai]ci-

tinn 5it>i]d)en ^reuJ3en uiib ^^at)ern alterniere, ober

fie öerlangten einen befonberen ^erritoriaIgett)inn

für S5a^ern, ober fie ioodten gur bentfd)en glotte

feinen Beitrag (eiflen. SOteljrfad) fam e§ fo treit,

baf] man fd)ott glanbte, hcn S3nnb oI)ne S3at)ern

a&fdjlie^en gu muffen, ober nmn fd)on gar teforgte,

baf5 bie bat)erifd)en -Truppen an§ bem Shiege ab=

berufen itJerben fönnten.

%u] ber anberen (Seite oerlangte ber 9torb-

beutfi^e 9^eid)5tag immer uod) fd)ärfere 3^i^trali-

fation; bie gortfc^rittC^partei gan^ boftrinör fogar

einen neuen fonftituierenben Üieidi^tag. 5(uf ber

unitarifdien Seite aber, imb infofern gegen S5t§-

mard, ftanb bie^mal gefä^rüd)eriüeife ber Slron-

prin^, ber fogar öor C^emalt gegen bie ©übbeut-

fd)en nid)t 5urüdfd}enen toollte, um bem anju-

ftrebenben S^aifertum einen tüir!Iid)en Qnliatt 5u

geben, ^önig 3öilf)elm aber, ber bie neue Staifet-

frone tragen follte, moKte Don dir überl)aupt nxdjtv

toiifen unb umrc am liebften bei feinem preugi-

fd)en Königtum geblieben, „gd) 1:)abe bie größte

5{ngft," fagtc ^i^3marcf unter biefem "^rud öon

aikn Seiten, „von balancieren auf ber Spi^c
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einc^ ^U^obleiterS; verlieren mir ha^ ®lcid^

gettnd)t, ba§ id^ mit Tlüt^e l^erau^geBrad^t l^abe, fo

liegen tüir unten.''

@r brüdfte nun immer mit einem auf hen onbem.

^e 2lnf^3rüci^e $8at)ern§ reiften ben jorniöen

^berji)rud^ öon SSürttemBerg unb Söaben, unb

um nici)t ijoliert ^u tt)erben, mugte loieber SSa^em

cnblirf) entgegenfommen. Xrat e§ einmal in hen

'^vi), \o mugte e^ aud) für bie ^aifertüürbe ein-

treten, ja {ie felber beantragen, ^a SSi^mard bar*

auf I)inmie§, ba| fonft ber fReidi^tag bem ^önig

tJon ^reugen biefe Sürbe antragen ttjerbe. (5o

!am man nid)t eigentlid^ ©d^ritt für ©d^ritt,

fonbern ftogmeife bornjört^, inbem $8i§mardt

immer an bem ©runbja^ feft^^ielt, nid)t gu gtoin*

gen, jonbem bie Statur ber ^inge mirfen ju laffen,

unb jugteid) ha, mo er e§ !onnte, mit ^ongeffionen

entgegengufommen. @r lieg \)tn äJ^ittelftaaten

bo^ 9f^ed^t, eigene ©efanbte ju galten, benn n)enn

man ©onberbegie^^ungen gum Slullanbe fud^e, fo

gäbe e§ bagegen o^ne^in „feinen Ujafferbid^ten

^erfd)Iu6"; man fd)one aber mit bem gugeftönb*

ni0 bie bk)naftifd)e (^))finblid)!eit. ©in eigener

„5lu§fd^u6 für au§n?ärtige Slngelegen^eiten" im
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$8unbc^rat rourbe gefd^affen, Dermoge bejfen bie

5[RitteIpaaten bie au^tüärtige ^oliti! be§ dieid)^

fongler^ glaubten fontrollieten p !önnen, ber

aber, mie ^iltnarcf botau^ja:^, nie praftijc^ trer*

hen lonnte. S8or allem tDutbe bie 5lrmec nid^t

einheitlich faiferli^, jonbern bie ber|rf)iebenen ^on*

tingente lüurben nebeneinanbex gritp:piett ober

burd^ ©njelfonöentionen mit ber ^Dreugifc^en öer*

{d^mol^en. Dcocf) i)eute ift nur bie 2J?arine, aber

nid^t bie 5lrmee faiferlid). S3at)ern erhielt eine

SfJei^e bon bejonberen O^ejerbatred^ten.

%xo^ allebem mufete bie mürttembergifd^e Kam-

mer erft aufgelöft werben, um bie nötige 3^^^*

brittel-9}Zaiorität für bie 5tnnal^me ber Vertrage

gu fd^affen, unb in $8at)ern gelang e^ nur gerabe

mit einer äJlaiorität bon gnjei Stimmen über bie

gmei Mittel, haä SSer! gum 5lbid)Iug §u bringen.

„2)0^ funftboll gefertigte S^ao^/' nannte jd^IieglidE)

ber ^onprin^ bie neue Ü^eid^^öerfaffung, aber a%
nad^bem ^önig Submig bon S3at}ern enblic^

t>en ^aiferontrag geftellt ^aite, er mit ^i^

mardf §ujammen ba^ gimmer tönig SSil^elm^

berlieg; ta reiften jie jic^ beibe bie §anb, „mit

bcm I)eutigen ^age finb taifer unb diexci) un*

53



tniberruflicf] I)crgeftel{t/' imb ber Slroii)-n-m3 fe^te

bann feinen gangen (Sinflufj bei hen natiortat-

liberalen ^Ibgeorbneten ein, bamit bcr Tcoxt^

beut)"d)e D^eidjötag bic mm ^erfafi'ung tro^ aller

bat}eri)d)en Skferöatredite annei)me.

*^M§mard felbft aber [agte am 5(benb gn (einer

Unigebnng: „^ie Qeitnngen mcrben nid)t au-

frieben fein, unb wcx einmal in ber gen)ö^n(id}eu

2(rt @efd)id)te fd^reibt, fann imfer 5(b!ommen

tabeln. (It fann fagen, ber bummc Slerl ^ätte

met)r forbern foüen; er i)ättt e^3 erlangt, fic t)ätte)i

gemußt, nnb er fann red]t l)aben mit bem ?}iüffeu.

)))l\x aber lag niel)r baran, baf] bie 2eufe mit

ber Bad)e innerlid) aufrieben waien — n)ay finb

35erträge, ipenn man mnf5? — unb \6) \ot%,

baf5 fie Dergnügt fortgegangen finb. gdi irolfte

fie nid)t ^reffen, bie Situation nidit ausnu^en.

^er Vertrag I)at feine 93^ängel, aber er ift fo

fefter. Sföac^ fel)(t, nmg bie S^^i^^f^ fd)affeu. 5(ud)

ber £önig mar mit ber 'Bad)t nid)t gufrieben;

er meinte, ein foId)er ^^ertrog fei nid)t biel tüert.

Sd} aber bin anberer 5(nfid)t. 5d) re^ne il^n

l\\ bem ^id)tigften, mae mir in biefen ^d^x^w

erreid)t f)aben."
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9bd^ im legten 51ugenblic! üor ber feierlid)en

^aijerproüamation am 18. ^^nuar 1871 im

©d^Ioffe bon ^^erfaille^ tarn e§ gu einem fo l^ef*

tiQett 3^fö^^^#^B ö^^l^}^^ "^^^^ ^önig unb

bem ^an^Ier, ha]] biefer fein 3Bort be» ^an!e^3

erhielt, ja ber neuproüamierte STaijer fogar t)er=

mieb, ben Ständler angufprcdjen.

3Söl}renb ba§ beut)d)e ^ol! mit t)oI)er nationaler

'>8egeifterung bie ^aifer^roüamation üon ^er*

faulet unb ha§> neue ^eut(d)e D^eid) Iiegrüf3te unb

hcn alten ^arbarojja auferftanben fal), :^err)d)te

unter ben 333er!meiftern felbft beim 5lb(d)Iug eine

mürri)d)e, unbefriebigte Stimmung l}üben mie

brüben. Qd) t}ebc ha^ fo fel)r ^erbor, meil biefer

(^egenfa^ nad) oielcn Seiten fo unenblid) Iel)r^

reid^ ift. (Srft in einem geipiffen 5lbftanb gewinnt

man hm ridjtigen ?Jcaf3ftab für bie grofsen t)ifto=

rifd)en (f.rcigniffc, ber besljalb hen 3^eilnet)mcrn

felbft I}äufig fel^lt. Ücod) bietet 33efonbere ift auig

biefer ^jä^Iung gu lernen: wo ha^ \vai)xe Sßefen

ber ©taat^funft gu fud)en ift, ober ha)i] bie Summe
ber öerfd)iebenen Parteien unb 9^id)tungen !eine^=^

meg§ gleid)5ufe^en ift mit bem ^olf aB ©angem.

^ie Parteien maren mit bem gefdjarfenen SBer!



famt unb fonbecl unjufrieben: bie ^emofratett

berfcf)rien bie neue Sßerfaffung mit it|tent all-

gemeinen, gleid^en, ge"^eimen 2Ba^lxed)t aB bos

bloge geigenblatt be§ nadHen SlBfoIutilmu^; bie

^ationalliberalen bermi^ten bie redete nationale

@int)eit; bie ^lerüalen betrauerten ha^ ^v^
fd^eiben Offcerreid)§ unb bie Unterbrüdfung ber

©elbpönbigfeit ber beutfd^en (Stämme; bie ^oix-

feröotiben fa^en "ta^ xoo&ßt, alte beugen, ben

§ort ber Legitimität unb ber SBelt gegen bie 9fle-

öolution, ba^infd^minben, unb fajt am aller-

unsufriebenften lüar ber neue ^aifer felbft — mib

n?ie glängenb :^at '^a^ 2öer! fid^ benjä^rt

!

^ie gereifte Stimmung, in ber biefe ^erl^anb=

lungen firf) ab):pielten, unb bie }id^ bom S'tebember

bi§ 5um 18. Januar l^ingog, fteigerte fid^ nun

gegenfeitig mit einem neuen S^^i^fpcilt im §aupt'

quartier, ber biefen Sßod^en tro^ be§ fo überaus

glüct(id)en 5lu§gangeg einen tragifd)en ^\x% Der-

lei'^t, unb 'otn xoxt ^^l nid^t übergel^en bürfen.

S5i§ gu biefem 5lugenblidf ift un§ $8i^mardf aB ber

SJ^ann erjd^ienen, ber mitunfe'^lbarer ©id^erl^eitbeä

Urteilt erfennt, tt)a§ bie S^it Verlangt unb erlaubt

unb ma§ für bie 3u!unft ^eilfam ift, unb ber bte§
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rid^tiö ©riannte mit einer ungeheuren ^aft be^

Sföilleng, gefd^meibigen SSenbungen unb immer

neuen ©ebanfen unb 5lu§!ünften enblid^ gum giel

filtert. SSenn nun aber ein foldier äJiann fid§ auc^

einmal irrt unb nun biefelbe ^aft unb ^lugtieit

baran {e^t, baä %a\\ä)e burd)gufe^en? 2lud^ ha^

mu^ ertragen merben; man Ijat einen §ero§ nic^t

umfonft, aber man barf e§ nid^t berfdjtneigen,

um fo weniger, al^ e§ nod) big auf ben Ifjeutigen

Xag un'^eilboll nad)triir!t.

3n bem $8en)u6tfein feiner unge!)euren geiftigen

Überlegen'^eit unb feinet fid)eren :|5ra!tif^en

58Iide§ ^at S3i§mard (id^ öerleiten laffen, auc^ auf

ein Gebiet übergugreifen, "oa^» er nid)t bef)errfc^te,

nämlid^ auf bie Strategie. 9hin ift bie Strategie

feine ©e^^eimle^re, in bie fid) nid^t aud) ein 3Jlann

öon fo flarem unb fidlerem SSerftanbe tok SSi^-

mardf, aud^ o^ne f^)e§ielle 2)etail!enntniffe, Ijäüe

l^ineinarbeiten fönnen. SBenn er fid) ma§ gugute

barauf tat, \)a^ er 1866 bor SSien ben ßinf^abmarfd^

auf ^repurg angeraten Ijobe, fo irar babei freilid)

etmag Sllufion, ba TloltU biefe $8etoegung aud)

ol^ne feinen ?fiat au^gefül^rt 1:}ahen mürbe— immer-

hin Ijat er l^ier einen rid)tigen 33iid gezeigt. 5tber
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an anbeten ©teilen f)at er üor&eigegrin'en in einet

SSeife, bie aud) bem9Iugenftef)enben geigt, ba^^ et ^^x

nid)t §u §au)e n^ar. 8d)on bei bet 9JiobiIma{^ung

unb beim Stufmatfd) 1866 :^atte er be^^alb getpiffe

Reibungen mit äJ^oItfe. 'üflaä^ ben ©efe^en ber

neueren Strategie feit 'Napoleon fommt alles

barauf an, auf bem entfi^eibenben $un!t t>a^

Übergen)id)t gu geiDinnen unb bie ^auptmacbt

be§ geinbeg gu gerftören, auf alle S^ebengmecfe

unb 9^eben!rieg§fd)auplä^e aber nur ba^' 5n(er=

unentbe^rlid)fte §u bertüenben. ®emä^ biefem

(S5runbfa^ ^atte Tlolth befd)Ioffen, für bie ^t*

f(f)eibung in SSö'^men alle neun :preu^ifd)en 5trmee-

!or|)§ gufammengugiel^en, gegen bie anberen beut-

fd)en (Btaaien nur brei XiDtfionen §u beftimmen

unb auc£) bie S^'^einlanbe gegen etwaige ©elüfte

granfreicf)^ nid)t befonber^ §u beden, fonbern fid)

barauf §u öerlaffen, ha^ nad) bem Siege in ^öl^*

men bie beutfdjen ©ifenbafinen fd)nel( genug

S^ru^|3en roieber an ben 9^!)ein transportieren

njürben. Tlolih ^at bes^alb aud) ha§> r^einifd)e

2Irmee!orp0 felber nad) SSö^men gebogen unb auf

biefe SSeife ben unbebingt fidleren 6ieg, ber enb*

lid) bei £öniggrä| erfod)ten n^urbe, ermöglid)t.
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'Jcad)bem jcljon bor ^lufmarjd) in biejer ^öeife

öeorbnet war, crfu!}r er aber, ha^ auf ^^etrieb bc^3

5Qänifter|3räiibenten ha§> xi)cmid}c ^2(rmeefor|)§ bc-

ftimmt irorbcn fei, ^iir ^edfung bcr n;eftlid)en

Qken^c 5uriid5ubleibeu. Wioith fe^te hmä), baJ3

feine urfprünglidje ^(norbnung Vüiebcr Ijergeftellt

mürbe.
^

gür ben T^elbgug in SBeftbeutfd)Ianb :^atle

Tlolth aud) im 5{iige gefafst, baf5 5un.äd}ft ha^

ftärffte (Element in ber gegnerifdjcu iToalition,

ncimlid) bie bat)erifd}e ^(rnice, gefd}Iagen tnerben

niiiffe. '3i^3niard aber Q,ab bireft an gaidenflcin

eine 5Irt öon ^i^ireftiöe, bie biefen in bie 9^id)tung

auf grau!furt öertüie^, tüa§ für gatdenftein gleid)

im !öeginu ^seranlaffung gu einem ge~^ler in

begug auf bie I)annbt)erfd)e 5(rmee mürbe. (X^ft

ba» birefte Eingreifen ;i)J^o(t!e§ brad)tc aud) I)icr

bie (Bad')e mieber in Drbnung.

2IB man in ^ranfreid) eingcrüdt mar, bei T>le^

gefiegt I}atte imb üon bem 93tarfd) auf ^ari^^

piöpd) bie große 3d)menfung nad) Tcorben

mad)te, bie fcf)Iief3lid) uad) 8eban fü{)rte, ftieg

biefe 'Beübung bielfad) auf geringes ^erftänbni^.

Tcad) ber <5r§äI}Iung öon :^oui§ Sdmeiber, ber
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e$ ttjiffen tonnte, \oU au(^ Si^mard fic^ bage^^cn

aii§gef^rod)en t)aben.

TlaQ biefe§ 3^^pi^ bielleii^t nicf)t ööHig burc^*

fd)Iagenb fein, fo ift bod) ficf)er, bag nac^ bem

©iege Don (Seban fi^ SSi^mard miebet^olt ba^iu

geäußert ^at, man foKe nunmehr ftel^enBIeiben,

nicf)t auf $ari§ öorgel^en, fonbern nur hie öftltd^en

^et)artement§ f5ran!reid)§ befe|en, fid) bort l^äuß-

lic^ einrichten, fie mit Kontributionen belegen unb

ba§ SSeitere abwarten. SJ^an fielet ni(f)t, toie mon

bei einer berartigen Strategie granfreici) jemaB

^äite be§n)ingen fönnen, ha bie SSitbung ber neuen

©ambettafdjen 3lrmeen um ben Kern ber ^arifer

S5efa|ung I)erum fic^ biel Ieid)ter, beffer unb

ftärfer t^ätte boHjie^en muffen, aB e§ nad^^er ge-

fc^e^en ift. 5lber felbft al§ mir fd)on öor ^ari^

ftanben, ift ^i^mard nod) öfter auf jenen (5)eban!en

^urüdfgefommen unb ^at ben Generalen einen

^ortourf baraug gemacht, ha'i^ fie bie Slrmee nad^

$aril gefül^rt f)ätten. ^n ber %at beuü^te ja bie

@infd)lie6ung bon $ari^ auf einer 35orfteflung^

bie fic^ naci)f|er aB ungutreffenb ertoie§. 3JioIt!c

glaubte, baß bie fran^öfifd^e §auptftabt im aller*

l^öd^ften 5^11 fid) ettoa §ei^n ^odben long tjaUen



tDürbc uiib bann au5 3}Zangel an Sebertemittelti

toürbc fopitulieten muffen, ©tgentlid) ^offte er,

fd^on ©übe Dftober hiebet „in (S^reifou §afen

fd^iegen" gu fönnen. SDiefer (3cf)ä^ung^fe'^Ier ifl um
fo mel^r bergeipd), ha, mie tütr ie|t miffen, ber ^om-

manbant öon $ati§ felb[t, ©eneral %xo^, glaubte,

bag in $ari^ nur für 60 Xage Seben^mittel öoc=

^cmben feien, gn ^ir!Itd)!eit aber ^ahen bie

Sebenimittel für faft viereinhalb Wonate auä-

gereid^t. ©erabe in biefem 5lugenblidf, too ©ng-

lonb \>tn $lan betreibt, un^ au^l^ungern gu mollen,

tüirb man ficE) nid)t ungern baran erinnern, lüie

fel^r bie ftatiftifd^en 5lufftellungen über Sebene-

mittelöorräte Ijinter ber 2öir!lid)!eit gurürfbleibeu

fönnen. S)ie golge bamaB aber n?ar, ha^ bie

S3elagerung§armee öor $ari^ bon einer fteigenben,

nerööfen Ungebulb ergriffen nmrbe, tt)eil bie ^n-

fc^liegung nic^t §um 3iele gu führen fd^ien. Tlit ber

Slrmee mürbe aud^ S3i§mardE unruhig, meil er fürd^-

tete, bag bie längere ^auer beg ^iege^ eine ©in*

mifd^ung ber 9^eutralen l^erbeifü^ren fömte. (Sx

forberte alfo ftärfere 9Jiittel, um bie ^raft ber ^Pori-

fer §u bredien, unb ^ier entmidfelte fid) nun ^mifc^n

i^m unb bem leitenben Strategen ber ^onflift.
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Sa5 id) t)orl}er üon üerfcl)iteu niilitärijdien 5.iuf^

(njfunöcn ^^i^marrfs c^cjagt I)abc, I)at feine tuefeut-

lidjcn S'oIqcu geI}Qbt iiub bicut nur aliä ^öciueie, baf;

er unrfUd} auf biefcm (Gebiet iiidjt befd}Iagen mar.

3e^t aber )e|tc er bie gange ©emalt feinet SSiHenö

ba^iuter, nni Wcolüc §n gmingen, fid) feinen "^hu

iid)ten §n nnlermerfen/"")

3iud) 9}lo!t!e I)at ^^nmeilen baran gebad)t, baß,

menii bie ^luMmngernng nid}t gnm giele füt)rte,

man gur S3ela(]ernnc5^^fd}reiten fönne nnb fd}on auf

beni dJlai]d}e üon Seban nad) $aii» 5Inorbriuna,en

erlaffen, um fdjmere (^efd)ü|e I)erbci5ufnt)ren. 5(ber

anmäl)lid) tnar il)m !Iar gemorben, ba\] er baniit in

einen inneren ^öiberfprud) geraten fei. '^i^enn man

überl}an|.it belat3eni unb bombarbieren mollte, fo

niufste man e^^ non. 'j>(nfang an tun, fobalb eö irgenb

erreid)bar mar. Qe länger aber bie (Sinfdiiiegung

bauerte, befto nä^er mufete man naturgemäß bem

^I crmine fommen. wo bie 5luM)ungerung il)r Qiel

erreid)te, befto überffüffiger alfo mürbe ha^^ 8d}ie^

*) 5^ie le^te Qb|d}lieBenbc Wbeit über biefe ^-rage bürftc

fein: „5Koon itnb MoU!e t)üx ^ari^" öon (Stnil ^q-
nielg, ^teuß. ^aijxh. ^3b. 121 (1905) auf ©nnib be§ ^luljcg

bon @ii[taf ^Beliniaini „'i^ie 9}?pbilmncbmio Hon 1870".
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f}cn. S^ tüat aber nit^t nur überflüifig, fonbern

aiui) in 1:)ötjem (55rabe fd)äbltd}. ^dd:)t nur, weil c§

uns eine 5QZenge braöer Dflijiere unb (Solbaten

foftete, ben 5(rti(Ieri[ten iurd)t6arc (Strapazen in

hen mit ©i^maffer gefüllten ©räben auferlegte,

fonbern namentlid) aud) bie ^erbinbung^baf)n

mit ^eutfd)Ianb unb bie 2ran^|)ortmitteI fo in

5(n)^rud) na^^m, ha^ ber allgemeine ^xieQ^tvcd

barunter litt. 9J^oIt!e befeftigte fid^ alfo immer mel)r

in bem (^ebanfen, fid) bor ^ari^ auf bie reine C5in-

fdiliegung ju befd)rän!en,um gegen bie fran^öfifd^en

gelbarmeen, bie (^ambetta mittlerujeile auf bie

^eine gebrad^t l^atte, um fo fräftigere (Sd)läge

führen gu fönnen. Söenn er §uroeiIen auc^ tüieber

entgegengefeMe Minderungen gemacf)t :^at, fo

braucf)t ha§> nod) feine innere Unfid)cr^eit §u be=

beuten, fonbern ift eine 5(rt 5(bme:^r überflüffiger

*3)iö!uffionen in ber beftimmten (Srmartung, bo§

ber Fortgang ber ©reigniffe fd)nener fein unb $ari§

hall) genug fallen tüürbe. (5r ioar t)ierin mit allen

an ber Leitung beteiligten ä)älitär§ im ©rogen

§au:|)tquartier burd)au§ einig, ^ie brei £luartier^

meifter Sßronfart, ^^erbt», ^ranbenftein, nid)t anber§

aB ber ßl)ef ber Mlrtillerie §inberfin unb ber ^^ef
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he§> QnQenieurirejenö ^ieift, bejonber^ aber S3iu^

mentl^al, ber ®^ef be§ ©enerolftabe^ be§ ^on-

:i?rtn§en, [timntten x^m burd)au^ p. liefet l^at

fogor ben fül^nen ©ebanfen gehabt, l)en übrigen^

nud), tüo^ nid)t unerrt)ä:^nt bleiben {oII, aB geug*

Ttig jeineg ibeenreic^en ©eniu^, S5i§mardE felbfi

einmal an^gef:|3rod)en lf)at; bag bie @infrf)lie-

Bung^atmee nod^ um ^mei weitere ^oxp^ ge*

fd^iröd^t tnerben folle, um Jofort (nod) öor bem

goK üon 2}le|) eine [tar!e gelbarmee §u bilben, bie

bie frangöfif(i)en 9^eu|ormationen nid^t blog abge-

me^tt, fonbern fie gerftreut ^ätte, e^e Jie fertig

iDOten. Qn einer öorgüglic^en ^en!fd)rift ent-

toidelte S3Iumentf)aI, ba^ t:^eoreti]'d) bo^ einzig

3}löglid^e neben ber 2Iu§f)ungerung bie förmlid)e

Belagerung fei, t)a'^ gu biefer aber, nadjbem n\d)t

gleid) öon 5lnfang an bafür geforgt tüar, bie SJlittel

jel^Iten, unb bag ein Bombarbement be§ (5tabr-

inneren, bo^ überl^au:|3t nur üeinere Seile bon

^axx^ enei(^en fönne, böllig njirfung^Iog bleiben

müjfe. ©r n?ie§ auf QiJrunb feiner eigenen ^\afy

nmgen unb ber ^ieg§gefcf)id)te nad), \)a% toa^

ben „8d)ie|em'' aB eine befonber^ fd^neibige

üKagregel erfd)iene, in ^:ß^ir!Ii(^!eit eine fläglidje
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§albl^ett tüar — eine ^ertDec{)i'eIung übrigen^, bie

in $oliti! unb ^iegfü^^mng ungemein ^äufig

auftritt.

SRoon f)atte, fomeit aB möglidf), in ber §eimat

ted^t^eitig für bie SSeteitftellung bon (^^ef(f)ü^,

SJhinition unb 2:ran§|3ortmitteIn geforgt. 3JloIt!e

aber ift e§ geiüefen, ber bie $eranfü:^rung ber^in^

berte, hjeil er eben hen artilleriftifd^en Eingriff

ebenfo me ha^ S3ombarbement für unnötig l^ielt,

bie :po]itide 5(!tion allein bei ben gelbarmeen

fud)te unb be§t)alb aud) bie (Sifenba:^nen für bief

e

unb il^re SSebürfniffe rejerüierte. Sßor ollem aber

tvai il)m bie S5elagerung§a!tion au§ bem l)ö^eren

ftrategifdien ©eficf)t^^un!t ungelegen, meil fie bie

(Sinjcf)liegunggarmee feftlegte unb bie grei'^eit

'iijxei ^etüegungen aufl)ob. (S§ tnar hod) nid)t

unmöglid), ha% eine ber ©ambettafdjen Slrmeen

einmal bi§ na^e bor ^ari§ l^eranfam; in biefem

galt l^atte ber beutfd)e gelb'^err fid) vorgenommen,

bie (Jinfdjlie^ung auf einige ^age gu unterbrechen,

um bie feinblic^e gelbarmee mit gefammelter

^aft anjufallen unb möglid)ft bemid)tenb ^u

fd)lagen. §atte man nun bor $ari§ fd)on §un='

berte bon fd)tr>eren ©efd)ü^en aufgefa!)ren, fo
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tvax ba§ nidjt mel)r augfü'^rBar, ober man i^äiit

biefe ©efd)ü^e alle opfern muffen.

51B ber §üitpttd)ulbtge an bem 5Iuybm(^ be^

tonfüft^ ift infofern SRoon gn betrachten, aB er,

al§ ein ^erüorragenber ©eneral, bie @infid)t l^ätte

{)Gben muffen, bag 9JtoIt!e im ^^ed^t mar, nnb

menn er bann in biefem ©inne anf SSi^mard

eingetüirft ^ätte, fo mürbe biefer fid) mo^l be*

ru^ißt l^aben. (Statt beffen finben mir, ha'^ ge^

rabe S^oon e§> ift, ber ^i^mard aufgereiht unb fid)

mit i^m fogufagen n)ed)felfeitig in bie ängerfte

£eibenfd)aft gefteigert Ijat ^on militärifd)er Seite

:^at man gu feiner (Sntfdjulbigung anfüfjren mollen,

ha'^ er bamaB fran! unb förperlid) fe^r i^erunter

gemefen fei. DI)ne ha§> beftreiten §n moIIen,

glaube ic^ bod), ha^ bie ©rüärnng pft)d)oIogifd) an

einer anberen ©teile gu fud)en ift. 9f^oon mar feit

ber Stonflüt^geit ber eigentlid)e militärifdje ^er*

traute be§ tönig§. 9lod) beim ^ufmarf* 1866

maren bie ^i^pofitionen MoltU^ nur burd) ^ti^

mittlung 9Roon§ cor t)en ^.önig gebrad)t unb in

$öefet)Ie üermanbelt morben. ßa-ft in biefer geit

erfc)ielt 9i)blt!e ben unmittelbaren Vortrag beim

£önig unb gemann burd) ben (Erfolg bon 1866 bie
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unei'fd)ütterlirf)e Slutorttät. ^arnit aber Wax dloon

im Hauptquartier fo^ufacren fun!tion§lo§. ^er

^Tteg^mim[ter, 1:}at Tloltle fpäter einmal gefdirie-

hen, gel)öre über^au:pt ni(f)t tn0 §au^Dtquartier,

fonbern muffe t)on feinem 5[Rinifterium au§ in

SSerlin ba§ SIbminiftratiöe ber 5(rmee birigieren.

(Sin l^erüorragenber Wann aber im §au|3tquartier,

ber felber feine 58erantttJortung ^at, lüirb natur*

gemäf3 gum ^ntüer, um fo metjx, aB bie ^ritif

ja woljl aud) nii^t feiten red)t behalten mirb. 9^oon

aber mar, fo genial er fid) aB militärifdjer £)rgani=

fator unb :parlamentarifd)er Vertreter bemafjrte,

überhaupt fein Stratege. (£r ^at nod) gegen ^nhe

be^ ^iege§ 1870, aB OJloItfe für einen legten ^rud

tpeitere ^erftarfungen üerlangte, i:^m ben ©xunb*

fag entgegenge'^alten, bie (Strategie muffe befd)ei*

bener fein unb fid) nad) htn öor^anbenen 9}|itteln

rid)ten. @r fRottete barüber, bag man föo^I gar

bi§ an bie $t)renäen raolle, unb erüärte fid) außer^

ftanbe, tüeitere ^ru|3penteile aufäuftellen, fo ha^

ber ©eneralftab il)m entgegenl^alten muffte, tüie

bod) ©ambetta gange 5lrmeen au§ ber ©rbe

ftampfe. 2)abei berlangte 9JloItfe nid)t^, aB ha^

bie Sanbioel^rbataillone, bie in ^eutfdjlanb gut
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SBetrodjung ber befangenen gebrau(i)t tüurben,

nad) granfreici) gebogen unb burd) ßanb[turm=

formationen erfe^t tüürben. Wolih^ ^hee, bie

(5infd)Iief3ung üon $ari§ auf ben gertngftmi3g='

Iid)en £raftaufroanb p befd)rän!en, um bie fran*

§ö{tfd)e gelbarmee um Jo ftärfer §u treffen, üer^

ftanb 9^oon fo itjenig, ha^ er ftd) mit S3i§mard gu-

fammen in ben ^exhaä)t öerbo^rte, e§ müßten l^ier

irgenblDeldje unlautere 9}lotiöe bal^interfteden.

SDiefer '^Seihai^t üerbidjtet fid) enblid) gu ber

SSorftellung, ha'^ ber ^önig fid) burc^ eine falfd)

angebrad)te Humanität beftimmen laffe, für bie

er tpieber bie Königin 5lugufta t)erantii)ortIi(^

mad)te, unb n^enn ber ^ronpring in biefem $un!t

mit feinem Sßater übereinftimmte, fo follte bie

^ronpringeffin ^it'toria haian fd)ulb fein. S)a nun

mit fad)Iid;.en ©rünben gegen bie 5Iutorität

TloltU^ beim ^önig nid)t^ au^§urid)ten nxir, fo

fdjeute fid} ^i^mard nidjt, feinen ^erbac^t aB

:pofitit)e ^el^au^tung in bie beutfd)e treffe bringen

gu laffen, unb erregte bamit natürlid) im ^ol! trie

in ber 5Irmee einen ungeheuren (Sturm gegen bie

it)eiblid)en (Sinflüffe, bie ba^ „9}le!!a ber 3^^^^^"

fation" auf Soften he§> $8Iute§ beutfd)er (golbaten
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fdE)onen tüollten. greilirf) TloltM 2Iutorität

toax bamatg fd^on \o grog, baj3 fie mit foldjen

SJiitteln nid)t mo^I §u untergraBen trat, unb S3i^*

mardf trat beg'^alb !Iug genug, bert 5^amen 9J?oIt^

!e§ ni(i)t bireft ^inemgHgte^^en, fonbcrn lenfte ben

Sßoü^fjag 5unad)ft auf ben ©eneral ^lument^al,

ber gufällig and) mit einer ©nglänberin ö erheiratet

tüar, unb Sßorte S3i^mar(f5 tjo.hcn naturgemäß

eine foId)e ^raft, ha^ nod) :^eute in weiten ^*eifen

unfere§ SSoI!e§ bog 5lnben!en Slaifer SSil^elm^

unb ^aifer griebrid^§, ebenfo toie ha^ ber beiben

großen (Strategen 9JJoItfe unb $8Iument:^aI mit

bem S^ortüurf einer unmännlicf)en SSeiber!ned)t^

fd^aft unb eincg d)ara!terIofen S3t)5antinigmu§ be-

fleckt ift. ^at fid) bod) [ogar ein §iftori!er gefunben,

ber hen 6d)Iu6 gemad)t ^at, ha"^, ha Scanner mie

SSi^marcf unb 3f?oon einen berartigen SSerbai^t

Qetjaht, bettia"f)rt unb aue^ge)>rod)en, e^ au^ge^

fd)Ioffen fei, ha^ er rein au§ ber £uft gegriffen

Jüorben. Sßon TloUU unb ^ölumentfial aber meint

terfelbe §iftori!er, man fönne e^ !aum glauben,

ha^ man !)ier biejelben Wänmi bor fi($ Ijahe, bereu

@eift unb £ü]^nt)eit fid) 1866 unb 1870 fonft fp

gl.änjenb . bjemä|).rtß. ^Qä^ am ©d)Iuß be^ gelb*:
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§iige§ tjai, rt)te man iDcig, Tloltle in ben unert)ört

lül^nen 5(ntüei(ungen an SSerber unb äRanteuffel

{einen ftrategijd)en ®eniu^ \o großartig rcie je

offenbart: berfelbe §ifton!er tneife fi(^ feine Stra-

tegie öor $ari§ nid)! anber^ aU burd) eine

,ßhhe im Collen" gu erflären. ©rt)olen mir un§

bon einer feieren SDegrabierung unjere^ gelb*

t)enn mit feinem eigenen kräftigen SSort, ba§

un§ ber ^abinett^rat ö. SBilmo^yü in feinen Brie-

fen beri(^tet (22./11.), „e§ fei ber bümmfte ©treid)

in biefcm 5h:iege, ta^ man überl^au:pt SSelagerung^^

gefd)ü^e nad^ $ari§ :^abe transportieren laffen''.

^i^mard unb ^oon tjoben fdjliefelid} il)ren SBillen

beim ^önig burd)gefe|t, SJ^oItfe f)at nad)geben

muffen, tjat e» getan, tpeil man, toie er fagte, bor

(Suropa engagiert fei, unb tüo^I aud) in ber S3or*

ftellung, ha]] fd)IieBlic^ ber innere griebe im §aupt*

quartier aud) eine fe'^r tüidjtige 3f^üdfir^t fei. 5lber

S3lutöergießen unb 5Inftrengungen finb bergeblid^

gelüefen. 'i^ie frangöfifdien ^lußenfortS tjat man

niebergefämpft, aber bie eigentlidje $8efeftigung,

bie Stabtumtüallung l^atte man faum berü'^rt, ba§

^öombarbement l^at fo gut ioie feine SBirfung ge-

habt, unb nic^t um eine ©tunbe früijer :^at $ari§
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be§t)alb fopituüert, fonbern ift au^fc^Iießli^ bem

junger erlegen.

(Sine unerf)örte ©nnft be§ (Bct}\d\aU ^at ^reufeen

bamal§ gleidjgeitig ben genialen Staatsmann unb

ben genialen Strategen bef(i)ieben unb bagu "Oen

dortig, ber \\ii) ftetS über biefen feinen beiben

Wienern in feiner !öniglid)en SSürbe gu be'^aup*

tcn tüußte. 9Jian üerbunfelt nid)t nur bie SSa^^r'^eit,

fonbern nimmt ber ©pocf)e and) ein Stüd i^rer

©röge, menn man bie ©renken gmifc^en ben brei

$erfönlid)!eiten t)ern)ifd)t unb möglid)ft alle ©igen*

fd)aften allen breien guteilt. (5S genügt be6t)alb

ni(i)t gu fagen, SSiSmardt tvai ber Staatsmann,

3JioIt!e tüar ber Stratege, fonbern man öertieft

bie Umriffe ber t)iftorif(f)en ©eftalten, inbem mon

^ingufügt: ^iSmard ujar fein Stratege unb 9J^oIt!e

toar fein ^olitifer*); ^önig SSil^^elm brauchte

feinS bon beibem §u fein, er trar unb blieb ber

^önig. greilid) ergibt fid) nun barauS, ha^ fie

nid)t nur nebeneinanber, fonbern aud) ^äufig gegen*

einanber fäm|3ften. 2)aS ift bie ^ragif ber Söelt"

*) SSgl. ben jd)öneit Sluffo^ üort 9?ubotf ^e[d)!e,

„molüe al§ ^olitifer", ^reufe. ^ai}xb. SSb. 158, ©. 16

(D!t. 1914).
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öe((f)id)te. 9Jlit ber l^reufeifi^en 5(rmee f)at S5t§^

mardE (eine großen ibealen Qkle eneid)t, unb o^ne

fie tyätte et fie ntd)t etretd)en !önnen. ^ie gangen

„®eban!en unb (^Tinnerungen" aber finb erfüllt

bon unfreunblid)en, gumeilen gerabegu feinbfeligen

älufeerungen über „bie 9JiiUtär§". Umge!elf)rt finben

mx §. 33. and) bon SJJanteuffel au§ bem S^l^re

1870 eine Sinterung §u 8tofc^ über SSi^ntarcf, „e§

fei eine 6d)anbe, baß ein foId)er ^olitüer met)r

(Hinflug ^abe als bie §eerfü!)rer unb Generale",

nnh auä) §tt)if(i)en ^i^maid unb 9)loIt!e ift ein

freunbfd)aftlid)e§ SSerl^ältniö nie tDieber^ergeftellt

morben. SSie fönnte e§ aud) anber^ fein? 9^c£)

in feinen „®eban!en unb Erinnerungen" ^at $8i^

mard gefd)rieben: „^§> ift ni(i)t angune'^men, ta^

bie übrigen (Generale üon rein militärifc^em (Btanh"

pnnlt anberer SJ^einung aB Sf^oon fein fonnten.'^

SSie fönnte man jemanbem, hen man folc^er Sünbe

auflagt, jemals roieber freunblic^ gefiunt fein, unb

tüie fönnte jemanb, bem ein foId)er ^ortpurf ge*

madjt ift, i^n jemals öergei^cn?

SIB ^ismard im 9f^eid)§tag bie fd)mer§berDegte

5Infprad)e über ha§> Slbleben ^aifer SBii:^eIm§ ge*

l^alten I)atte, reid)te if)m SJ^oItfe bie §anb, aber
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itöcnbein freunblid) aner!ennenbe§2Sortau§ feinem

SJJunbe über ben großen ©enoffen i[l nid)t erl^alten,

unb in ber ®ef(f)i(^te beg frangöfijd^en £riege§ au§

Tlolth§> gebet fontmt ber 9^ameS3i§mard nid)t t»or *).

*) ^(f) freue mtcf), t)a^ aurf) ©rief) SDZarcf^ in feinem

Sebengbilb „Dtto ü. 58i§mard", ©. 127 ben Serbod)t ber

un[a(f)Iid)en meibt{(^=englifd)en (Sinflüij'e mit entid)ieben*

l^eit abrtJeift. SSenn er tro^bem SSi^morc! in ber mili-

tärijc^en ^rage re^t geben toill, [o fann er fid) barauf

berufen, bo^ aud) biele SOZilitärl 'Eieute nod) fo urteilen.

SBenn er aber ben ©runb für bol SBerfagen 9JioItfe§ unb

S3IumentI}aB in biefer ^^-rnge barin finbet, ta^ fie feine

5lrtiIIeriften genjefen feien, fo tjat er ]\ä) mot)! nid)t Horge-

mad)t, bafe bog ted)nifd)e SRoment hei bem ©treit foum eine

grolle \p\e\te, unb bo^ el tjeifjt, unfere gelbf)erren fetjr ge-

ring einfd)ä^en, hjenn fie nid)t imftanbe gemcfen fein

follten, fid) über bie artilteriftifdjen ^^ragen bei itjun ^adj^

berotern genügenb gu orientieren. %a^ toirb nidjt nur

bon jebem ^ibifionStommonbeur, fonbern fd)on bon febem

f^ä^nrid^ auf ber ^rieg§fd)ule berlangt. 3^ ^^"^ ^^^ß" bad)te

ber erfte Ölrtillerift ber geit, ©eneral b. ^inberfin, gan^

äljulid) tüie 2RoIt!e, meinte fdion am 9. S^obember, „ber

junger merbe n)oI)I mit ben erften 6d)üffen gufammenfoHen",

unb be!ämpfte in bem großen Ärieg^rot am 17. ^^egember

„bie 2tnfid)t be§ ^rieg§minifter§, fc^on au§ ben ie|igen

Batterien auf fo meite Entfernungen ^ax\§ gu bombarbieren

unb nannte biel einen bloßen S3ombarbement§!i^eI, mit

bem man fid) ber £äd^ertid)!eit auSfe^e". 5tud) ber pef
ber 5(rtinerie ber III. 5(rmee, ©eneratleutnant |)er!t, mar

gegen ba§ 93ombarbement. ^ie Seitung be^ artilleriftifdjen

SIngriffg übernat)m fdilie^Iid) ein funger ©eneralmafor,

^ring Eraft ^o^evXoJ^e.
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®te ^anjlerfdjaft S8\^maxd§> nacfi bcm Stiege

gerfällt in ^mei fel)r öerfdjiebene 5Ibjd)mtte. 2)er

eine tüirb beftimmt burd) ben Kulturfampf, ber

onbere hmd) hen (5d)uggon, ba^ ^ogialiftengefe^

unb bte (Sogialrejorm.

^en tolaB gum Stulturfampf gab bie S3ilbung

ber 3entrum§partei im Sat)re 1870. (S§ tnar bie

gortfegUTtg ber alten !alI}oIifd)en Partei, bie fc^on

in ber ^onflüt^geit eine mefentlid^e S^oHe gefpielt

Ijatte, nnb aud) tt)ieber nid)t. 8^^^^ bilbete ber

Slatf)oIi5i§mn§ unb bie SJ^ajfe be§ fat^olijdjen 5teiB

ber Staatsbürger ha^ (3xo§> ber neuen Partei;

nid)t§bcftott}eniger le^^nte jie e§ ab, eine :|3rin5ipien

!atI)oIijd)e Partei p fein, unb [teilte aB il)r eigent*

Iid)eS Sßefen bie 5Serteibigung be§ göberaliSmuS

gegen bie unitarifc^en S?:enben3en beS neuen 9?eid)§

i)in. ^aö ^ätte nun 33i6mard an fid) nic^t gumiber

gu fein brauchen, bcnn aud^ er tvai ja feineSmegS

ein Unitarier. ^ennod) faf) er in ber neuen ©rün*

bung einen Mi ber D^eid)§ieinblid)!eit, benn in

ber neuen Partei fanb fid) alleS gufammen, tva§>

ber 9^eid)grünbung mibcrftrebt "^atte, bie $arti*

!ulariften, bie bie Söieberljerftellung §annoüer§

forberten, bie ©ro^beutfdjen, bie ben 2lu§fd)Iu6

74



Öflerxeic&§ nid)t tüollten, bie ^afi^olxUn, bte in

beugen ben $roteftanti§mu§ befämpften, füeah

ttonäre, ^ctno!raten, ^(Itliberale unb 5liifto!iaten.

^a^^erl)altnig ber !atI)oIii(f)enc^ird)e gum^reu*

gWen ©taat I)at alle mögli(i)en SSanblungen

hmdjQemadjt: geinbfeligfeit, gegenfeilige SDuI«

bung, 5reunblid)!eit, leitete namentlid) unter

^önig griebrid) SStl^elm IV. SSi^imarcf aber ]at)

e^ fcf)on frü^ unter bem ©e)i(f)t6pun!t ber pringi*

|)tenen geinb(elig!eit. (Sd^on qB ^unbe^tagg*

gefanbter in gtanifurt fi^rieb er an jeinen greunb

©erlad): „Qd^ betradjte bieje ecclesia militans aB

un5tt)eiiel^aften geinb, ber ^rcugen bi^ auf bie

^ifleng (elb[t aB !egerifd)en SJUpraud) befäntpft",

unb in einem roeiteren 33rief (20. ganuar 1854):

„(S§ ift nid)t ein d)ri[tlid)eg Sefenntni^, fonbern

ein ^eud)leriid)er, gö^enbieneriidjer ^api^ntu^,

boll §a6 unb §interlift, ber I)ier im praftijd}en Se*

ben üon ben Kabinetten ber g-ürften unb il£)rer

SD^inifter bi§ in bie bettfeberigen SJ^^fterien be§

(St)eftanbeg ^inab einen unt)er{öl)nlid)en, mit ben

infamften Sßaffen gefül)rten Kampf gegen bie

proteftantifd)en ^Regierungen unb befonber^ ^reu-

^en al§ bie tt)eltlid)en ^olln^erfe bei ©üangelium»
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unted}ält." „Sötr betradjten mit 9^cd)t bie ultra*

montane gartet al§ unferen unberfc)l)nlic!)[ten unb

aB einen unferer gefä'^rlidjften (Gegner."

Qn bie ^erl)anblunöen bc§ ^on^ilö eingugreifen,

ba^ 1870 in 0?om tagte, um bie Snfallibilität be§

$apfte§ gu befc^Iiegen, letjnte er nid)tgbefton}eniger

ab, fpielte, aB bie S^^^ie^^^ 9^om befe|t l^atten,

fogar mit bem ©ebanfen, bem $apft eine ßiifl^t^t

in ®eutfd)Ianb anzubieten, unb ber^anbelte in

^erjaide^ mit bem ©rgbifdjof 2thoä)oxv^t\. Slber

ai§> nun in bemfelben 51ugenblid, tvo ha§> ^eut]d)e

Sf^eid) gefd)affen mürbe, bie gentrum^partei (id)

bilbete, erfannte ^i^mard in i^r ben alten ©egner,

nur nod) burd) anbere reic^gfeinblid)e (Elemente

t)er[tär!t, unb ging feiner ^rt nad) fd)nell gum 5(n*

griff über.

5ln bie ©teile be§ reaftionären ^ultu§minifter§

üon 9}tü:^Ier trat ber liberale gal!, unb e^ erfolgte

eine Oiei^e bon ©efe^en, bie ben fat'^oIifd)en

£Ieru§ unb bie fat:^oItfd)e ©rgieljung in ftrengere

2lb:^ängigfeit bon ber ©taat^regierxmg bringen unb

mit beutfdjnationaler ^ilbimg erfüllen follten.

^ie ^af^olüen erblidten barin, unb trie loir je^t

nid)t me^r anfte!)en bürfen gu fagen, mit fReä^t
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eine ^ergetnaltigung. Sismarii f:)at \püiex bie

SSeranttüortung für biefe 5lrt hen ^ampf §u fü!)ren

bon fid) abäutüälgen unb ouf bie 3f^äte be» ^ulüi§«

mini[terium§ gu jd)ieben ge}iid)t. Slber o^ne jebe

S3ere(i)ti9ung; getüife tjat er fid^ nicf)t um jebe

(Singer^eit ber ®efe|gebung gefümmert, aber ber

©eift, ber fie erfüllte, ging öon il)m au§, tüie ber

Dberf)ofprebiger ^ögel e^ an^brüdte, „^i^mardf

foufflierte unb gal! beüamierte, ^i^mard ber*

jd)rieb bie ^ulber unb gd! breite bie Rillen."

SSo er einmal !äm)3fte, fämpfte er fdjarf, gan^ mie

in ber ^onflüt^geit, unb gerabe er ift eg gemefen,

ber im ^Itu^minifterium immer bon neuem gu

ben öufeerften 9Jlaf3na'^men brängte unb fie for*

berte.*)

^ro^bem ift t§> fel)r tüo^I möglid), ha^ er bon

Einfang an bie ^am^^fgefe^gebung nid)t aB eiwa^

2)auernbe§, fonbern ehtn nur aB ein Kampfmittel

angefet)en!)at, beftimmt, irgenbtüieunb irgenbtüann

einmal einen annel)mbaren ^rieben l^erbei^u*

führen. (5d)on im Qa'^re 1874 beauftragte er hen

*) 2)a§ ift befannt Bei betten, bie ttod^ eitte ©ritttteruttg

Ott biefe 3eit ^abett uttb auSbrüdlid^ beaeugt bei 2:iebematm,

,,8edE)§ ^aiji^", <B. 477.
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fäd)jifcl)en (SJefanbten t). ^riefen, feinem, Irie man

tneiB, !atI)oIif(^en £önig gn (agen, er fei gan§ un*

fd)ulbig an ben ^Jcaigefe^en; er ):)ahe bie (Snttüürfe

unterzeichnet, oI}ne fie gelefen gu ^aben. Söir

t)aben benfelbcn 3Dtann unb btefelbe 30let^obe, mie

er einft hen Siberali^mu^ befämpft. $8ei biefen

tüufste er, ha\^ er ni(f)t nur einmal mit i!)nen grie*

ben fcljüeßen merbe, fonbern baß fie fogar feine

greunbe tüerben füllten. Slro^bem fd)lug er fid)

mit il)nen h\§> aufg ^lut. @egen ha§> gentrum Ijatte

er einen n)ir!lid)en innerlichen §a^. SBenn er an

einen gufünftigen griebensfifiluB bad)te, fo ftellte

er fic^ biefen bod) nur aB einen SSaffenftillftanb

t)or. 9lid)t nur bie ^olitü, fonbern aud) ben eüan*

gelifdjen ©tauben rief er auf gum ^ampf, unb e§

fd)ien nid)t anber§, al§ ob ein 9^eIigion^!rieg ha^

fd)Iief3lid)e (^nbe fein tüerbe.

^ie beutfdjen £at^oIi!en, meifterl)aft geführt

\)on bem et)emaligen l£)annot)erfc!)en TOnifter

^inbtt)orft unb einer gangen 9f^eit)e fe^r bebeuten*

ber $erfönli(^!eiten, me^^rten fid) auf ha§> ftanb»»

^aftefte. ^ie OJemeinben befleuerten fid) felbft,

um bie ®eiftlid}en, benen bie ©infünfte gefperrt

toaren, gu erhalten, galjlreidje @eiftlid)e mürben
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aBgefe|t, mußten x^xe ©ememben öerlaffen, bie

nun öeriDaiften. ©egen üiele anbete npurbe mit

®elb* unb ®efängni§ftrafen borgegangen, eBenfo

gegen bie 3^^tung§reba!teure. 5lud) bie S3ifct)öfe

tüurben für abgefegt erflärt unb mit ©efängnig*

[trafen belegt: ber ^Sifdjüf ^rinfm.ann t)on 3J^ünfter

Ijat 40 2;age, ergbifdjof 3}lelc^er§ \)on ^öln über

6 SJlonate, (^hextjaih bon 55:rier faft 7 DJJonate,

SJlartin üon ^aberborn 8 SO^onate, ©r5bifd)of

Sebod)om^!i üon ^ofen üolle 2 Qct^jre im ®e*

ftängnig gubringen muffen, ^n bielen Orten lonu"

ten ben ^at^olüen mdji me^r bie Saframente ge«*

f|)enbet werben; fie !onnten i^re S^oten ntd}t metjx

ürdjiid) begraben.

®er Quftanb tüurbe allmäljlid) unerträglid). 33i^*

mard Ijatte im beginn be§ SBampfe^ nid)t nur bie*

jenigen liberalen aB ^unbe^genoffen gel^abt, bie

in jeber ^irdje unb im befonberen in ber !atl)o*

lifd^en nid)t§ aB ein große? Sljftem be§ 5Iber*

glaubeng fa'^en, fonbern auc^ fe^r ernftt)aft reli*

giöfe Greife, bie in ber 1870 erfolgten ^roflamation

ber päpftlic^en ^nfallibilität einen Eingriff fomo!)I

auf bie Souöeränität be? Staate? toie auf hen

innerlid)en d^riftlidjen (^"^arafter be? ^at^^oligi?*
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mu§ felber erblicEten unb hen beutftf)en ^at^olüen

bagegen gu §ilfe gu fomnten meinten; baneben

au(^ umge!e^tt eifrige $rote[tanten, bie ^a^

5IujIobern be§ alten $a|3[t:^affe§ in fid) j:|3ürten.

2Iber e^ gab bod) aud) feit ben Seiten ber fRomanti!

eöangelifdj-gläubige Greife, bie me^r bie d)nftlid)e

©emeinfdjaft mit ben ^at^olüen aB bie ©egner*

fdjaft empfanben, fid) {ebenfalls i'^nen Diel nät)er

beritjanbt fü'^lten aB ben gottlofen liberalen unb

ben S^ben, bie fid) eifrig am ^am|3fe beteiligten.

Qe länger ber ^Itur!am|3f bauerte, befto me^r

tüanbten fid) bie ^onferöatiben, bie fid^ ja fd)on

feit 1866 burd) ^i^mard^ ^ongeffionen nad) linB

beunru'^igt fü'^Iten, t)on i'^m ab. ©elbft 'iRoon ^atte

fd)on bei 2(bfd)Iu6 be§ griebeng mit granfreid) ge*

fd)riebcn (6. gebruar 1871), er !önne fid) in bem

auf^ aber nod) nidjt ausgebauten !aiferlid)en ©(f)au*

f|)iell^aufe nidjt gureditfinben; bie alten ©eilig='

tümer n)ürben gerftört unb ein neuer ^em:pel ge«»

baut, beffen Db er:|3riefter felbft ben alten ^Itu§

auf§uo|)fern ixad)te; er bermiffe ben SSoben, auf

bem eine fonferbatiöe Partei ber S^^ft fid) auf*

bauen fönne; bie alte ^atriard)aIifd)*!onfert)atiöe

(Btaat^ihee gel^e gugrunbe. 9^oon gog fid) enblid^
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jurüd unb na^m ben 5IB)c[)teb. ^on ber äußerften

9f?e(i)tengingmant»or§ubenge^äf]igften|)erfönIid)en

Slngriffen gegen ben ^exdßlan^lei, unb Subtüig

ö. ©erlad) f|irarf) gegen bie Umtuanblung bes

3eug^aufe§ in eine Ü^u^^mes^^alle, tüeil man nii^t

in einer geit be§ 9iu:^me§, jonbern ber „nationalen

Trauer unb ^u^e" lebe.

$8i§mar(f h^urbe baburd) nur nocf) meljr nacf)

linB gebrängt unb trünfd)te, nacf)bem er bie

S^ationalliberalen gewonnen, (id) aud) mit ber fyort^

fd)rittg|?artei au§5uiöt)nen (1874). SJZe^^rfad) [ejte

er (id) im 3ieid)gtag bemonftratiü gu ilf)nen auf i^re

S3än!e unb begann freunblid)e Unterf)altungen,

Befonbery mit g^ang 2)under. (^ flagte über bie

grütionen bei §o[e; ba§ Üieid) muffe beffer !on*

folibiert tüerben; oI)ne fie fei eine üerftänbige 3[Rel^r*

I)eit nid)t gu erzielen. 5lber ha§> Siebe^merben n^ar

umfonfi. ^er 5lbgeorbnete greifen: ü. §oöerbed

tuarnte feine jüngeren g-i'oftion^genoffen ausbrüd*

Ii(^, jemaB etrt»a§ auf bie (Sd)meid)elreben be§

SJJeifter^ in jeber SBerftellungöfunft gu geben.

9Hd)t§befton)eniger trat ^i^mard im Safjre 1877

nod) nä^er an bie liberalen 'fieran unb bot SSennig^

Jen einen (2i| im SJcinifterium an. 5Iber fofort geigte
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ftdt), taf^ fovüeit ber ?fie\6)§tan^Ux ficf) auä) öon ben

^onferöatiüen entfernt !}atte, i'^n öon ben Siberalen

boc^ immer nod^ ein breiter ©raben trennte. 5luf

ber einen Seite verlangte SSennigJen, baß mit i"^m

bie beiben anberen gü^rer ber S^ationalliberden,

gordenbedE unb (Etauffenberg, in bie S^egierung

berufen mürben, auf ber anberen ging ber 2}änifter

©raf Nienburg bireft an hm taifer, um it)n öor

einer berartigen öölligen Siberalifierung ber 9^e*

gierung §u marnen unb §u bel}üten. (5^ märe fo

eima^ mie ber Übergang in bx^ :parlamentarifd)e

Sf^egierunggfriftem geworben, unb tüie lange ^ätte

S5i§mar(f feiber ha^ ertragen? ^reußen öor ber

iparlamentarifc^en Sf^egierung §u betüaliren, ^atte

er ja 1862 in allen SBettern unb Söirbeln ba^

©taat^ruber ergriffen, ^enn bie ^^ationallibe*

ralen, obgleid^ fie feit 1866 um be^ ^aterlanbe^

miUen Kompromiß auf Kompromiß mit i^m ge*

fd)Iotfen 'Ratten, grunbfö^tid) I}ielten fie bod) nod) an

ben gbealen be§ :|3arlamentaritci)en SJ^ajorüät?^

regimenteg feft unb fudjten vermöge be§ ©elb*

unb (£teuerbeminigung§red)t§ bie Tladjt in bie

§anb gu befommen. 3^acf) liberaler ^rabition mar

bie §aupttugenb eine^ ^oIBöertreter^, 5U f^aren
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uniD an bem öon ber D^egierung üorgetcgten Stat,

BefonberS an bem 9JltIitäretat, gu ftr-eii^en. Steuern

tüollte man nici)t bewilligen, nid)t nur, um t§> mit

\)en 2BäI)Iern ni(f)t §u Derberben, fonbern auci)

um bie C^egierung in ^(bl)ängig!eir gu er!)alten.

SSennigfen brad)te einmal einen Antrag, einen

^affeegoll gmar ^u bemilligen, i:^n aber beu)eglid)

§u madien, fo ha^ e§ jebe§ Qa^r in bcr §anb ber

9fleid)§tagymaiorität gelegen Ijätte, bie §ül)e gu

beftimmen.

Dbgleic^ bie öefe^geBungSarbeit im 9\eicl) rüftig

fort[d)ritt, §. 33. bie großen Qufti^gefege jegt

§ur 58erab((^iebung gelangten, \o fü!}lte (id) ^i^

mardt hod) in einer großen ^ebrängni§ gtoifdien

ben liberalen mit it)ren imerjünbaren 5Infprücf)en

auf ber einen unb bem 3^»'^^^^^'^ ^^^ (einer

2;obfeinbfd)aft auf ber anberen. SDie Sßirfung

geigte fid) befonber^ an hen ginanjen be^ 9Reid)eg,

bie of)ne neue Steuern nid)t in Drbnung gu l)alten

tüaren. (Stma gföei ^a^re lang {ud)te unb taftete

ber Rangier, tüte er fic^ unb feine ^oliti! üor bem

9^eid)§tag retten fönne. Sdjon im ^erbft 1876

melbete ^lanfenbnrg an Üioon: 33i§mard voxil loö

bon ben £iberalen, aber bis in ha§> ^ab/c 1878
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^inetn gogen fic!) feine mieber"^oIt aufgenommenen

S8ert)anblungen mit SBennigfen. ©nblid) geigten

fid) bem ti:)eitau§fd)auenbem ^lide be§ ©taat^

mann§ in ben ^erfd)iebungen ber SSeItt)erl)äIt*

niffe tük be^ ^olf^Ieben^ bie 3}^öglid}!eiten neuer

Kombinationen.

(Seit bem ^aijxe 1874 laftete giemlicE) auf ber

gangen ^Iturmelt eine 2Birtfcf)aft§!rifi§, über

bereu Urfad)en bie ^irtfd)aft^forfcf)er aud) ^eute

nod) nicf)t einig finb. SD^an trirb Wotjl annehmen

bürfen, \)a^ mehrere Umftänbe gufammengen^irft

l^aben, bie ^ifi§ fo au^erorb entlief) langwierig

unb :^artnä(üg gu mad)en. ^n erfter Sinie bürfte

e§ eine 2Bä!)rung§!rifig gemefen fein. •2)ie fran*

göfifd)e 9f?egierung tjatte hen 5Erieg öon 1870 §um

großen 2;eil mit $apier§eid)en be§al)It unb t)a*

burd) bie Umlaufsmittel fel^r berme^rt, bie nun

allmä^Iid) trieber eingebogen h)urben. ©leidigeitig

gingen unter bem ^orantritt ^eutfd^IanbS bie

(Staaten allmä^Iid) öon ber SDo^l^eltoä^^rung ober

6ilbern)ä^rung gur reinen ©olbträ^rung über,

bemonetifierten ha^ Silber unb fd)rän!ten baburd)

bie Umlaufsmittel noc^ n?eiter ein. (S^liepd^

naijm bie ©olb^robuftion fortn?äl)renb ah unb
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Jan! biy auf etma 40Ö SJUIIionen SD^ar! \äljx\\d)

(je|t nad) ©ntbeiiung ber neuen ®oIbbergtt)er!e

beträgt fie ettüa gmei ^^lilliarben). SDurcf) bie ber*

fd)tebenften 5Irten t)on Sh-ebitmitteln unb @elb-

funogaten !ann man nun freilid) hen ©ebrauii)

be^ baren ®elbe§ fef)r etn]d)rän!en, aber bie (Sin*

fü!)rung foId)er §ilf§mittel mug fid) imnter erft

ben ^oIBgen)o!)n:^eiten angaffen imb erforbert

eine gemijje Qeit. ^er 2JJangeI an genügenben

Umlauf^mitteln bürfte bat)er ben erften ^Inftog gur

^rijig t)on 1874 gegeben ^aben. @§ !am aber

Ijingu, baB gleidjgeitig im Saufe ber fiebriger ga^re

in 2Imeri!a immer neue, ungeljeure ©ebiete ber

ßanbn)irtfd)aft er[d)Iof]en tüurben unb ber fort*

fd)reitenbe §anbel unb bie fortfc^reitenbe %ed)-

ni! bie grad)t!often fel)r Verbilligten, fo ha'^

bie europäifd)en Sanbroirte bie greife, bie allen

©ut^fäufen, Überna'^men unb $ad)tungen gu*

grunbegelegt p n)erben pflegten, nid)t me\)x

§u erzielen öermod)ten. ©in allgemeiner $rei§*

brud fejte ein, fo grof3, bafe fd)IieBlid) aud^

bie ^onfumenten barunter litten, tüeil eine

allgemeine ©todung bie 5(rbeit^mögUd)!eiten

unterbanb.
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Snbem SSi^mard in feiner SSarginer ©nfamfeit

ermog, mie ba§ beutf(i)e SBirtfc^aft^Ieben mieber

gu l)eben unb fünftig^in üor foIci)en (Ed)äbigungen

gu bett)af)ren fei, gelangte er §u bent e'^ebem fo öiel

ongemanbten 9}ättel be§ Sdiuggolle^. SDie :preu*

6if(i)en ^onferöatiöen tüaren bi§ ba'fiin burd)au§

frei^önblerifd) gefinnt, ba ^reußen noc^ üor^*

tüiegenb 5lgrarftaat unb auf ben (Sjport feinet über*

fd)üffigen ©etreibe^ angett)iefen tüar. ©ttüa um
bie SO^itte ber fiebriger Sa'^re ^örte ba§ auf. ©^

toar alfo möglid), aud^ ber Sanbmirtfc^aft mit

einem (5(i)u|§on beiäufpringen.

§ier fanb bie fd)öpferifd)e £raft be§ S3i§mardE*

fd)en @eifte^ i'^r ^elb. (Sine au§ 5Igrariern unb

gnbuftriellen formierte fd)ufeöllnerifd)e S3ett}egung

mußte 'oa^ gange bi^'^erige ^arteiwefen erfdjüttem

unb umtüerfen.

§ätte e^ fid) freilid) barum ge!)anbelt, ben®runb*

befi^ern buri^ ^ßerteuerung be§ ^rote§ auf Soften

ber grof3en SJ^affen einen Vorteil guguujenben, fo

tjätte biefe $oIiti! fd)tüerli(^ (befolg t)aben fönnen,

aber toa^ gu erzielen mar, mar ja nur bie SSemal^*

rung bes ©tanbe§ ber ©runbbefi^er t)or einem

<Sd)aben, hevi i^nen eine SBeIt!onjun!tur gugu*



fügen bro'^jte, unb bafür ließen fid^ nid)t mtr bie

Qnbuftriellen auf ©rnnb ber ©egenleiftung, (onbern

aurf) bie 3D^enge ber 3^id)tinteref)ierten geminnen*).

§ier ergab fid) auc^ bie 9JlögIi(^!eit eine§ pra!*

tif(f)en QufammenjDivfen^ unb bamit eine 5lnnäl^e*

rung an ha^ Qentxum, ba§ feine SSäf)Iermaffen

Bei treitem §um größten Xeile in agrarifd)en Reifen

l^at. ^er Sufall mollte, ba^ eben um biefe Qext

(8. gebruar 1878) $iug IX. ftarb, unb fein 5^a^-

folger, Seo XIII. fofort bemerfbar mad)te, ha^ er

bereit fei, über bie Beilegung be§ ^nlturfampf^

in ^eutfd)Ianb mit fi(^ öer!)anbcln gu laffen.

Sangfam, langfam unter fortträ^renbem drängen,

kämpfen, ganfen unb 5eilfd)en gingen bie S8er*

*) ^n ben ^atixen 1851 bi§ 1880 ttjor ber ^urdifrfiititt

be§ SSei^enpreije^ 209,6 für bie Xonne. tiefer ^reis ift

tro^ ber BöIIe nur 1891 (mit 224,2) unb 1909 (mit 233,09)

überfd)ritten morben; im ^a^re 1913 mar ber ^a{)re§burd)-

fd)nittlpreig 199; im ^uli 1914 209. ^er dioc^c^en foftete

im ^'ur(i)[4nitt 1851 hi§ 1880 163,7, i)at biegen iuxd)]d}niit

big 1909 iedßmal über[d)ritten, ift ober oud) 1896 tro| 3oII

big auf 118,8 gefunfen. 1913 betrug ber 3a^re5burd)f(±)nitt§-

preii 164,3; 1914 im ^uli 174. ^er loufum öon ^loggen

ift feit 1878 pro .^opf ber 53eöölferung etma berfelbe ge«

blieben; gteid)5eitig aber ber 53erbraucf) öon 2Bei§en gan§

gemaltig geftiegen, bie (SJefamternö^rung burd} 58rotfrüd)te

atfo ungeheuer üerbeffert.
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{)anblungen öoran; Balb fptelte ^Bmord ten $ct|3ft

gegen bog 3^^^^^^/ ^^^^ ^^^ Qentrum gegen ben

$a|)ft au§. $8alb t)etftd)erte er, ta^ er §u bem

$a|3ft unb feiner $erfönlid)!eit öolleg SSertranen

Ijobe; ober erüärte, ba^ ba§ ^a:|3fttnm a\§> eine

uniöerfde Qnftitntion bod) infofern ono) §n ben

bentfd)en Qnftitutionen ge!)öre, al§ fo biele

^entfdje fid) gn 5Inge^örigen ber !at^oIif(^en

^ird)e befennten; balb f:|)rad) er ben SSunfd) an^:

„ha§> ®efü!)I, bafj toir alle ^eutfd)e nnb Sanb§*

lente finb, ^ö^^er unb ftärfer in un§ lebenbig gu

mad)en, al^ bag ®cfül)I, bafe toir t»erfd)iebenen

^onfeffionen ange!)ören," unb unterfd)ieb bie ein*

gelnen, beffer gefinnten TOtglieber beg Qentruntg

bon t)tn ^enbengen ber graftion. ^er ^önig

tt>ünfd)e mit feinen fat^olifd)en Untertanen in

^rieben §u leben unb fie äufriebenguftenen.

Qu einer S8erfö^nung lam man nid)t, aber bie

für bie !atf)oIifd)e ^irdje unannef)mbaren SSeftint*

mungen ber ^ultur!ampf==(55efe|e tourben aiU

mä!)lid) aufgegeben unb abgebrod)en, unb inbem

ha§> gentrum für bie (5d)u|§ölle eintrat, berfal^

e§ aud) ha^ 9^eid) mit neuen SJ^itteln, freilid) unter

$8ebingungen, über bie nod^ gu reben fein toirb.
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9^eBen (Bdju^pU unb ^om^romig mit bem gen*

trum erfd)ten nun aber nodf) ein britte^ SJ^oment,

bie ^arteiber^ältniffe untäun^anbeln. 2)ie ©ogial*

bemofratie, bie {eit Einfang ber fed^jiger Qatjxe

angefangen :^atte, \\d) parteipolitiftf) ^u organifieren,

natjxn einen gan§ ungeal)nten 5luff(ä)n)ung, unb in

:p]t)d)oIogifd)em ober, menn man mill, ^3ft)d)o*

|Dat^ifd)em gufammen'^ang mit i!)rer tüilben 5Igi*

tation erfolgten bid^t hintereinanb er gtoei 5ltten*

täte auf hen e!)rn)ürbigen ^aifer Sil^elm. (Scf)on

nad) bem erften^Ittentat legte S3i§mard" bem3f?eid^§*

tag ein @efeg öor, ha§> bie fogialbemofratifd^e S3e*

toegung mit fd)arfem :poIi5eiIid)en 3^9i^^lf f^lfeln

follte. ^ie ^^ationalliberalen unb bie erbrüdenbe

Tletjttjeit be§ 9f^eid)0tag5 le'^nten e§ ab. S^ad)

bem gtüeiten Sittentat, bei bem ber ^aifer

fdjföer bermunbet tourbe unb ba^ ha^ gonge ^ol!

mit einer ungef)euren Erbitterung erfüllte, löfte

S3i§marcl ben 9^eid)§tag auf. ^ie 51uflöfung toäre

nid)t nötig getoefen, benn bie 9f^ationaIliberaIen

maren je^t ot)ne:^in bereit, fi(^ auf ein ^n^na^me^

gefe| eingulaffen, unh aud) nad) hen 3^euma^len,

bie i'^nen ettoa 50 Sifee fofteten, bie ben ^onfer*

batiüen unb greüonferbatiöen gufielen, blieb bie



®ntf(i)eibung Bei tt)nen, aber für bie allgemeine

Sage be^ 9f^eid)§tag§ mar bie SSerfc^iebung §u*

gunften ber 9^ed)ten öon ^öd^fter SSebeutung.

2)enn tüäl)renb e§ bi6:^er oi)ne bie Df^ationallibe«»

ralen (faft 150 (Stimmen) über!)au^t feine 33^ajori*

tat für bie ^Regierung gegeben '^atte, fo fonnte

je^t au(^ eine SfJlajorität au§ hen beiben !onfer*

batiöen Parteien unb bem 3^^^^^ gebilbet

werben. ®amit mar allen ©elüften nad) einem

t?arlamentarifc^en Sf^egiment üorläufig ein (^be

gemad)t. ^ie D^egierung blieb ber fü^renbe, ma^*

gebenbe gaftor im Ü^eic^^regiment, inbem fie fid)

balb onf biefem, balb auf jenem SKege öermöge

eine§ entfpre(i)enben (Sntgegenfommen^ eine 9J^a*

jorität öerfd)affte.

gunädjft mürbe nun ein 5lu§na:^megefe^ ge*

fd)affen, ha^ ber ^oligei gegenüber ben Sogial*

bemofraten meitge^enbe ^BoIImaditen gemä'^rte.

S8ereine, SSerfammlungen unb Leitungen, in

meld)en fo§iaIbemü!ratifd)e, fo5iaIiftild)e ober !om*

muniftifd^e, auf ben Umfturg ber befte^enben

(Staate- ober ©efellfdiaftgoibnung gerid^tete SSe*

ftrebungen in einer ben öffentlid)en ^rieben ge*

fä'^rbenben Sßeife gutage traten, bunten hanad)
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öerboten unb unterbrüdft tüerben; für oetüijfe

Drte unb ©egenben fonnte ferner ber fog. fleine

^elagerunggpftanb erflärt tnerben, ber u. a. bie

SJJöglidjfeit getüäl^rte, 5lgitatoren au^^utreijen.

2(B ^^ürgfdiaft gegen ben ^j^ißbraud) foId)er ^oll««

mad)ten U)urbe ba^ @e(e^ gunäc^ft auf 2V2 Saf)re

bejd)räui:i unb bann periobifd) bi^ §um 30. (5ep*

tember 1890 oerlängert.

SSät)renb ^eutfdjlanb bi^ ba'^tn ben ©inbmd

etne§ in milben SSogen aufid)äumenben SJZeere^

geboten tjatte, trat mit einem «Sdjlage D^I)e ein,

unb ba^ erregte DJleer tüurbe glatt unb ftill.

2lber biefer üorteiß)afte guftanb tüä^irte nur

furge 3eit. ^ie SSorftellung, ha^ ber 6d)u|äoII

eine ungerecf)te 33et)or5ugung getüiffer ©emerbe

unb eine ^enad)teiligung ber tonfumenten, ber

grei^anbel ha^ allein geredete unb ^ugleid) mirt*

fc^aftli^ ^robu!tiüfte äBirtjd)aft§ft}ftem barftelle,

toar in ^eutfdjlanb 5U tief eingemurjelt unb gu*

gleid) öon gu ftarfen gnterejfen getragen, aB \)a'^

fie fo fd)nell :^ätte übertüunben tperben fönnen.

2)ie nationalliberale $artei fpaltete fid) barüber.

Stroa bie |)älfte unb barunter, mit 5Iu»naI)me öon

Söennigfen unb SPfliquel, gerabe bie l^eröorragenbe*
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ten unb bebeutenbereu $erfönltd)!eiten, fd)ie*

ben QU§ unb grünbeten eine neue liberale SSereini*

gung, unb bie näcf)[ten SSa'^len (1881) brad)ten

ber gortfd)ritt§:|3artei auf Soften ber ^onferbatiüen

unb greüonjerbatiüen einen fo großen (Stimmen*

gutüad)^, ha'\^ je^t o!)ne ha§> gentrum überl^aupt

feine SJ^ajorität me^r gu bejd)affen tnar. Sind) bie

näd)ften SBa^len (1884) änberten haxan nur inenig,

obgleid) fie ben ^onferüatiöen einigen Surt)ad)§

öerfd)afften.

SSi^mard tüar alfo 6 Qa'^re lang, bon 1881 bi§

1887, barauf angen?ie(en, burc^ fortn)äl)renbe§

55a!tieren mit bem 3e^trum bie D^eid)§mafd)ine,

fogufagen, in ©ang §u :^alten. ®ie Situation ift

!eine§tüeg§ ettna gleid)5ufteilen feinem ^aftieren

mit ben S^ationalliberalen in bem Qa^^rgeljut öon

1866 bi^ 1876, benn fo fel)r auc^ :^ier ba§ gufam-

mentpirfen auf Kompromiß unb gegenfeitiger 3^ad)-

giebigfeit beruhte, fo entf|)rang e§ bod) au^ einer

tiefen gemeinfamen Qbee, ber §erftellung eine§

^eutfd)en Df^eid)^ unter ^reugifc^er gül)rung. ^a^

gufammentüirfen mit bem gentrum aber tüar ein

rein äufeerlidie^^ burd) bie :parlamentarifd^en30^ad)t*

öerl^ältniffe eräUJungene^. 2)ie 3^atianalliberalen:



f)atte e§ femersett mit tieffter }ad)lid)er Sefriebt*

gung erfüllt, tüenn fie mit bem leitenben (Staate

mann §u einer Einigung gelangten, ^a^ 3entrum

unter ber üugen unb §ä:^en gül^rung be§ etje-

maligen l)annoöer[(^en 3}linifter§ 2Binbt:^orft t)atte

feine SSefriebigung in bem ©efül^l, ben getpaltigen

©egner gu begtüingen unb il^n feinem SBillen gu

unterwerfen, unb alleg n^urbe unter biefen ta!*

tifd)en (55efici)t§|)un!t geftellt. 9^eben ber fad)lid)en

Prüfung ber gorberungen in ben üon ber dieQ,\e^

rung borgelegten ©tat§ blieb immer ber ta!tifd)e

©runbfa^, ber Sf^egierung §u geigen, ha^ man bie

Tladjt l)abe, unb ©treid)ungen borgunel/men, blog

um tüieber baran gu erinnern, bafe ba§ gentrum

in ber Sage fei \\d) §u räd)en, njenn bie ^ertüaltung

\l)i nic^t genügenb entgegenfomme. SD^on arbeitete

ni(i)t ol)ne (^folg mit an ber ®efe|gebung — bie

erften fogialen ©efe^e, ba^ £ran!en!affengefe^

unb t>a^ Unfallüerfid)erung§gefe| mürben in biefer

^eriobe gefc£)affen—, fa^ aber jebe^ ©efe| barauf

an, ob nid^t bie 9f?eid)§* unb ©taat^getnalt baburd)

geftärft würbe, tra§ man berlE)inbern wollte,

©ine Sulage bon, fage unb Id^reibe, 2700 9Ji!. für

bie überlafteten. ©ubalternbeamten be^ 5lu0wär-
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tigen ^mte§ burd)gu[e|en, mußte ber 9^eii^öfanaler

petjönlid^ erjc^einen, teben, fämpfen unb ^erren.

2)te gefteigerten ©efc^äfle be§ 5luotüärtigen ^mte§

Verlangten einen neuen SD^iniftertalbireftor: ber

9ieid)^^tag Ict)nte i!)n glatt ab, bis ein (Sturm in ber

öffcntlidje.n SDceinung (id) er!)ob unb 19 9}^itglieber

ber greifinnigcn Partei bemog, il^re §altung §u

änbern unb ber 3^egierung eine üeine SJ^ajorität

gu t)erfd)affen (4 Wör?, 1885).

(Betji fdjroere 8d)äbigungen aber erfuhr ha^

2)eutfd)e Dieid) in ber gnjar nid)t gang öerfagenben,

aber boc^ immer ungenügenb bleibenben gürforge

auf bem @ebiet feiner ginangen. ^ie äJ^ajorität

be§ Sieidi^tage^, ha^ gentrum mit feinen 5lnnejen

an SBelfen, (Slfäffern unb $oIen, bie g-reifinnigen

unb bie ©ogialbemofraten bilbeten eine gejdjloffene

DJlajorität, bie §u feiner ©teuerbeiuilligung gu be*

iöegen trar, unb e§> begann ber unerl)örte guffanb,

ber fid) ^rogreffit» biB §um Qalire 1913 fortgefe|t

unb gefteigert :^at, ha^ mitten im ^rieben Slnleil^en

aufgenommen tüurben, um laufenbe Qlu^gaben §u

beden. Qm Satire 1876 nod) mar t)a^ D^eid) fc^ul*

benfrei; bi§ §um 5Ibgang S3i§mard§ 1890 maren fie

fd)on auf über eine äTcilliarbe, bi§ gum ^usbrud^
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be§ ie^igen ^riec^e^ auf faft 5 9}^iIIiarben gefttegen.

S)er D^attonalöfonom ©c^an^ bered^nete im ^aijie

1909, ba^ tüenn ber 9^eid)§tag im Qai)xe 1877 nur

70 äJ^inioneu maü bewilligt ^ätte (etma bie S3ier-

[teuer, mie fie feit bem ^aljxe 1909 ol^ne 3^ad)teil

eingefü^^rt tüorben i[t), ba^ Oteid) ((i)ulbenfrei fein

tpürbe. ^hin fd)ien ein Qn\ai\ §ilfe §u bringen.

S3ei bem erften Sd)u^5ontarif üon 1879 mar ha^

$8rotgctreibe mit einer Waxi für ben %oppeh

§entner belaftet tüorben; ha nun aber ber SSelt*

mar!t^^rei§ immer nieitcr fan!, iDurbe ber Qoll

im Qa'^re 1885 auf brei Tlaxt extjö^ tva^ bei ber

großen @inful)r aucf) ber 9Reic[)§faffe aufgel^olfen

l^üite. ^a§ gentrum tüollte ben 8cf)u^§oil, aber

nidjt bie finangielle (Stärfung be§ 3Reid)e§. (Sd)on

bei bem erften Sc^u^goIItarif voax bie eigentüm*

li(f)e graniienfteinfd)e 0aufel gugefügt tüorben,

ftjonad) ha§> dleid) t)on hen neuen (Sinnal)men nur

130 SJ^illicnen SQcar! bcljalten, ben Überf(f)u^ aber

an bie (Jinjelftaaten berteilen mußte. 2)a§ n?ar

aber me^r eine ftaat§rec!)tli(^e, oB eine finangielle

$8eftimmung, benn in ber gorm ber SD^atrihilar*

beitrage fonnte ha^ $Rei(i) jene S^erteilung lieber

5urüdne:^men. S)ie grandenfteinfdie tlaufel be*
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beutete aljo nur bie Sßa^rung be^ ^ubgetred)t§

be§ 9f^eic£)ötageg, unb bie S^ationalliberalen l^atten

barin fogar nod^ n:)eiterget)en wollen aB taä gen«»

trum. 5Diefe§ S3ubgetred)t be§ fRei(i)§tage§ aber

iDurbe allmä^^Iid) me!)r unb me^r aB eine bloge

^o!trin erfannt, eine SBaffe, bie in bem dJladjU

ftreit 5tt)ifd)en Sf^egierung unb Parlament, lüie er

Jid) in ^eutfcE)Ianb geftaltet l^atte, ipraftifc^ feine

5lntt)enbung nte^r finben fonnte. ^a^ (^tf(i)ei*

benbe tvax, oh tatjäd)Ii(f) ®elb in ben Waffen toai

ober nid)t. Sßenn nidjt, fo blieb bie S^tegierung

unter bem fteten ^rudt be^ 9^eid)^tage§, b. l). in

unferent ^alle be§ gentrum^. ^ag ß^^^^i^^^ ^^*

fd)Io6 alfo bie ^etüilligung, bie e^ mit ber einen

§anb mad)te, mit ber anberen npieber §u ne!)men,

inbem e§ ba§ 9f^eid) gtüang, ni(i)t nur bie neuen

Überf(f)üffe an bie ©ingelftaaten §u Verteilen, fon*

bern auc^ burd) ein bejonbere^ ©eje^ in ^reu^en

(lex guene) ben ^taai ^tüang, feinen 5lnteil an

bie ^eife n^eiterguöerteilen, ^urc^ eine grote^fe

SD^uItipIüation bon ©intüol^nern unb Ouabrat*

meilen ttjurbe für biefe Verteilung ein SQ^a^ftaB

gefc^affen. ^ie ^eife braud)ten gum Seil biefe

3ufd)ütfe gar nid)t, fonbern hauten lu^riöfe
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^Imtsrool^iningen für i^^te Sanbräte boöon — ber

Qrved be§ Sentrum^ ober, ta§> 9^eid) arm gu er*

Italien, bamit e§ ber grdtion bienftbar fei, rtjar

erfüllt, ^obei gibt e^ £eute, bie be'^au^ten, ba^

m ^eutfdE)Ianb ber Ü^eid^^tag nid)t0 §u fagen l^abe

— e^er bürfte man e§ aB eine ©d^tnatf) entpfinben^

ba^ felbft ein S3i§mardE Jid) {oIcE)en SSebingungen

be^ 9f^eid)§tag§ I)at unterlDerfen muffen.

SSenn felbft 'oa^» ©elb au§ ben göllen, ba^ fd^on

in t)en 9f^eicf)Maffen tüar, il^nen lieber entzogen

mürbe, fo max e^ nur natürlid^, bafe anbere Tliitei

erft red)t nic^t bewilligt mürben, ^i^mard ^ielt

SJbno^JoIe für eine befonber§ geeignete Wlzt^ohe,

bie ©taat^einnal^men §u erljö'^en, o^ne bie ^oM^

mirtfd^aft ent^finblid^ gu belaften. SIber fomol^l

ba^ 24ba!^ntonot)ol, mie nadjtjex ba§ S3ranntmein*

mon£»|)oI lehnte ber 3f?eicf)§tag, mefentlid^ unter

bem @efici)t§^un!t; ha'^^ bie 3}^ad)t ber Sf^egierung

vermöge be§ großen neuen S3eamtenat)|)arat§

geftör!t merbe, ob.

Sä^on ermie^ fid) aud^ ba§ ©ogialiftengefe^ oI§

nid)t fo mirffant, mie man ertnartet :^atte. 3^r ben

erften 51ugenblid ^ai ber 6d^Iag eine betöubenbe

Sßirhmg gehabt, unb bie 5(gitation fe|te in neuen,
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borfid)ttgeren gormen balb mieber ein. ^k
SD^anbate, bie öon 12 auf 9 im ga^re 1878 §urüct-

geöangen maren, fliegen im ga^re 1884 triebet auf

24, unb bie Qat)! ber ©timmen bon 312 000 (im

3a!)te 1881) auf 550 000.

(Bd)on im 9af)re 1878 ^atte ^i^mardf S8eben!en

Qetjabtf oh mit bem befte^enben Sf^eidi^taggtüa^^t^

red)t auf bie ^auer au§§u!ommen fei.*) 2e^\

finben mir bie erfte 6-pur einer ipraftifcfien Vor-

bereitung für eine gemaltfame Slnberung. ^ie

}3reugif(f)e D^tegierung erlieg eine (^üärung (4. Slpril

1884), bie bann bom ^öunbe^rat gutgel^eigen mürbe,

ba§ ha§> O^eid) auf einem 58ertrage ber ©injelftaaten

berufie — it)orau§ fid) alfo folgern lieg, bag e^ auf

bemfelBen SBege mieber aufgelöft unb mit einer

anberen $8erfaffung t)on neuem errid^tet merben

!önne.

5Da§ (Sd)i(ffal alter S8orIagen, erMrte ber ^an^ter

im 9f?eicf)§tag gleid) nac^ ben S^euma^Ien t)on 1884,

fei ja gan§ !Iar borau§§ufef)en. 5(u§ ta!tif(f)en,

n\d)t au§> fad)Ii(i)en ©rünben, um ber Tlaä^t tüillen,

Ief)nten 3^^trum unb ^eutf(i)freifinnige bie SSor*

*) SStief an Siebemann üom 15. 2tug. 1878. ®eb. u.

©rinn. II, ©. 190.
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lag^en ber ^ieöietung ab, unb inbem bie fremb*

Iänbifd}eu ©lentente, bie $oIeu, bie franjofen«'

freunblid^en @I{öj|er unb bie S'ßelfen il}uen beiträten,

bie alle bog 9f?eid^ über{)au|)t nidjt sollten, fei \itt^

eine 2}iaiorität öegen bie Df^egierung gegeben.

„W)ex", fügte er l^inju, „id) laffe mir bon ber Waio-

rität be§ 9^eid)0tage§ nid)t im|)onieren. S^cein, meine

.t^enen, in feiner SSeife, bagu finb ©ie gar nicf)t

bie aj^änner. Qcf) l^abe mir ja bon gan^ duxopa

nicf)t imponieren laffen. (5ie tnerben nid^t bie

erften fein.'' „8ie n^ollen un§> mürbe machen,

inbem 8ie D^:pofition mad}en; Sie !riegen un§

nid)t mürbe, e§> mirb ettüo^ onbereg mürbe, ba§

ift: ber gemeinfame ^oben, auf bem n?ir

un3 begegnen" (ta§> f)eifet alfo: bie ^erfaffung).

„Qd) t)alte t)en ^opft", rief er bem g^^trum §u

(12. Wßxil 1886), „für beutfd)freunbli^er aB ba^

3entrum. ^er $a|)ft ift eben ein n^eifer, gemö^ig*

ter unb friebliebenber §err. Db man ha§> bon

allen 3}?itgliebern ber 3f?eid)gtag^majorität fagen

tarn, laffe \d) bal^ingeftellt fein, ^er $a|3ft ift

aufeerbem !ein SSelfe, er ift nid)t $oIe unb er ift

aud^ nid)t beutfd)freifinnig. (^ ^at aud) feine

3-(nIel^nung mit ber Sogialbemofratie."
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Man wäge foIc£)e Sä^e, bie bamal? mit Reiter-

fett aufgenommen mürben! Qn meldjer Stim-

mung mu§ ein beutfc^er 9f?eicf)§!ansler fein, ber

ben ^opft, einen italienifdien ^räfaten, für beutfd)-

freunblici)er ai§> bie dJlei)xt)e\t ber beutfd)en 5^ol!^>

Vertretung erüärt!

S^od) einmal fanb ha§> ^i^mardfclje ©enie einen

2lu§tt>eg. ^a§ §au^tagitation^mitteI ber libe-

ralen feit beginn be^ SSerfaffung§(eben§ mar bie

D^pofition gegen bie äJlilitörausgaben gemefen.

OTmäl)licf) aber mar ber ©taat^gebanfe in ben

SJiaffen erftarft unb bamit autf) 'oa§> SSerftänbni^

für bie S^otmenbigfeit be^ §eere§aufmanbe^ ge-

mad)fen. ^i^mard erfannte, ha^ ber DJloment

gebmmen fei, mo man ben (3:pie6 umbre^en lönne.

^er Qufall tüolite, ba^ in bem 5Iuf unb ^6 ber

©pannungen mit granfreid) bie 9^eban(f)eibee ein-

mal mieber nad) oben ge!ommen unb in einem

forfd)en ©eneral namens ^oulanger einen unter-

nef)mung§luftigen Vertreter gefunben ^atte. Sßenn

aud) nod) !ein formelle^ ^ünbni^ mit ^fhi^lanb

beftanb, fo mar bie 5tnnäl)erung bod) fo meit ge-

bie:^en, bafe bie gran^ofen fid)er barauf red^neten,

in einem Kriege mit ^eutfdilanb öon ben 9Ritffen
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ntd)t im 'Biid) gelafien ^u rtjerben. 3n ^eutjcf)-

(anb f)atte man ange)i(i)t§ ber ungünftigen 9^eit^

fmangen bie §eete^ftät!e erl^eblirf) unter ben ^er-

!ömmltd)en Sa^ öon 1% ber ^ebölferung finfen

Ia)fen; je^t beantragte bie 9f^egierung im §inblic!

auf \)k brol^enbe ^eg^gefai^r bie .perftellung

bieier ^er^ältni^gaf)! burd) ^Vergrößerung ber

Hrmee um 41 000 93^ann (üon 427000 auf 468 000).

d}\^i nur tüegen ber unber!ennbaren äußeren

Qk]al)x, fonbern audf) innerlirf) maren bie beiben

Dppofitionö^arteien, ha^ gentrum unb bie ^Xeutfdi'

freifinnigen, geneigt, ber Ü^egierung entgegen^u»

fommen. ^ie Siafti! be^ 5lbgeorbneten 2öinbt=

^orft mar e§ ja fd)on lange, fid) gleid^§eitig ber

9f?egierung unentbe^rlid) §u mad}en unb fie unter

^rud gu galten unb i^r ^on^effionen abgiipreffen.

^ie beutfc^freifinnige Partei Ijatie fid} im gal^re

1884 ou^ ber alten gortfdirittspartei unb hen

nationalliberalen Segeffioniften neu gebilbet mit

bem unau§gef|3roc^enen Programm, einmal bei

einem 9^egierung§n)ed)fel fid) bem neuen ^aifer

5ur ^Verfügung ^u ftelten unb 58i^mard §u erfe^en.

^a nun fein beutf^er .^aifer je in 5(rmeefragen

mit fid) f^jaßen laffen tntrb, \o mußte fie fe^r öor-
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fid)ti9 (ein. 5(uf ber anbeten '3eite ober ^atte

fie unb nid)t weniger ha§> 3^^trum bor il}ren

3öäf)Iern bon je über bie SOlilitärlaften geüagt unb

im befonberen bie jö^rlidje SSeirilligung bntc^

ben ^eidi^tog öeforbett, um ber :|3arlamentarijd)en

"Maöjt tpillen. «Selbft bie Tcationalliberalen f)atten

\\ci) \a im Qai)re 1874 nur mit 3}lüt)e gu einer

33ett»inigung auf fieben Qol^re beftimmen laffen.

'Sigmare! forberte be6!)alb bie um 41 000 ^cann

berftätfte 2lrmee auf^ neue auf fieben Qafjre. Um
biefen Qeitraum, um bo^ ©e^tennat, entbronnte

ber ^am)jf. §eute n)i)fen mir, tvxt tpenig bo^ gu

bebeuten ^at, ha fein 9f^eid^§tag mel^r notiDenbige

§eere§au§gaben berfagen unb e§> auf eine Tlad^u

probe anfommen laffen iüirb. ^amaB aber er*

jd^ien e§ aB ber äRitteI)3un!t be§ fonftitutioncllen

Sebeng. ©cf)ritt für (Sdiritt famen bie Parteien

ber Oiegierung entgegen unb boten enblitf) bie

gange gorberung auf brei 3af)re. SDa§ facblid^

'3?ottt)enbige märe bamit gegeben getoefen, aber

menn bie Parteien für i!)re ^eroilligungen nici)t

nur :pra!tifd)e, fonbern aud) ta!tifd)e @efid)t§;pun!te

in S3etrad)t gogen, fo öerftanb ^i^marc! biefe

^nft nic^t minber. ^ fal^ feinen Vorteil, deinen
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3on qab er nad). ^ie ^arteten aber Ratten tt)re

gange SSergangen^eit berleugitet, tvenn fie ha^^

6e^tennat o'^ne ieben W)\tt\(i) ^tten anne!)men

tDoIIen. ©0 mancE)er 5Inf)änger SSi^marcf^ gtüei*

feite, ob bie ^rage ^triennat ober ©eptennat

geeignet fei, eine SSa'^I^arole für eine 5Iuflöfung

abzugeben; ber llnterfd)ieb fei §u fein, bie 2Jlaffen

mürben i^ nid^t berfte^en. 5lber SSi^marcf fannte

bie ^oßgfeele beffer: lüa§ fd)ert ben gemeinen

Biaxin ^riennat ober 6e^tennat, toenn er §nr SBa^^I^

Urne gerufen tourbe? (^ entpfanb nur: für ober

gegen bie 5(rmee.

(Seit i^rer <S:paItung im ^ai)xt 1880 ):)attt bie

nationalliberale Partei ein unerfreuliche^ 2)afein

gefriftet, fie toar auf einige 40 «Stimmen im 9^eid)§-

tag 5ufammengefd)moI§en, bie feine ^ofitiöe S5e*

beutung l^atten. §atte bie 9flegierung bie fHed^te

unb ba§ gentrum für fid), fo beburfte fie ber

^Zationaüiberalen nid)t; t)atte fie ba^ gentrum

gegen fid), fo fonnten i^r bie S^ationalliberalen

ni(i)t§ !)elfen. SSergtoeifelnb an einer erfl^riepcEien

Sätigfeit, Ratten bie beiben %vi)xex SQ^iquel unb

^ennigfen auf i'^re SD^anbate öergicfitet unb fid)

aug bem ^jolitifc^en Seben gurüdge§ogen. Qe^t
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f)oIte ^^ismard jie roieoet ^erQn. 5luf ber !on==

jeröatiüen Seite l^atte fid^ im beginn ber ad)U

^iger Qa^^re eine bemoftatifdi^bemagogtji^e d\\ä^

inng unter gü^mng be5 §o{prebiger ©töder ent*

midelt; bie ^aa^tjäd^Iid) mit ben antifemitifd^en

©nipfinbungen im ^offe arbeitete. 33i§mard fe^te

es nunme'^r burcE), bag ©tödter mit feinem 5tn:£)QnQ

in ben ^intetgrunb ge)d)oBen mürbe unb bie £on*=

ferbatioen, greüonferbatioen unb 9^ationaIübe=

ralen ein ^^ünbni^ gu gegenfeitiger Unterftü^ung,

ein Kartell, jdjlojien.

^0^ 2(u|tt>erfen ber Slrmeefrage unb \>a^

.tartell gaben xi)m bei hen SSat)Ien (21. gebruar

1887) einen glän§enben (Sieg, ^ie ^arteHpar-

?eien gettjannen cttva 70 (Si|e unb bamit 2<D

Summen über bie objolute äJlajorität. ^ie

D^-ationalliberalen öcrboppelten fic^ gerabe^u unb

famen auf faft 100 Stimmen; ben ^aupu

öerluft tjaücn bie Xeutfd)freifinnigen unb mhen

il)nen bie Sogialbemofraten, bie öon 25 Si|en

auf 11 rebu^iert mürben, unb bie Sßelfen, tk bon

11 Si|en jed)^ öerloren.

^er neue 9f?eid)§tag bewilligte t)a^ ©e:ptennat,

ein gro^ee (£rtraoTbinarium für bie 5lrmee unb eine
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neue S3rannttt)etnfteuer, bte ^unbert DJäüionett

einbrad)te. 2)ie(et 3Reic^§tag fcE)u[ tüetter bas^

öaitptftücE ber (Sojialreform, bie Qnbalibitatsbet-

ficfierung. 5l6er ba^ .^arteU ber 5ßarteieu, auf

bo^ er gegrünbet mar, ^ielt nicf)t öor. (5cE)on int

§erBft be§ Qa^re^ 1887 voax ber 5lbgeorbnete

2Sinbt!)orft tüieber in einer großen g^age ber

5ü!)rer be§ §aufe§. 'i5)ie Söeltmarft^reife ber

'?(grarprobu!te blieben in ftönbigem O^cEgang, ]o

ba§ bie ^Regierung abermaB eine (5r^öf)ung ber

Q5etreibe§öne öon 3 auf 6 9}hr! öorf(i)Iug. ^afür

tüar bie nationaUiberale groftion nid)t §u ^abetv

unb ha^ Qentrum gab fd)Iie^Iicf) bie ©ntfdieibung,

inbem e§ hen BoH auf 5 Wlaxl feftfe^te.

5tne big:^erigen |3oliti|rf)en Kombinationen
f(die-

nen in grage geftellt, aB nun ha^ ^ätji 1888 ben

boi3t)elten 3:^rontt)ed)feI brachte. 5(ber .«goffnungen

ober $8efürd)tungen I)üben ujie brüben tüurben

entläufst, taifer ^riebrid) bet)ie(t hen dürften

33i§mard al§ !Reid)^!an§Ier unb Kai] er mtf^eim II.

lie& funbgeben, ha^ er bie Karteüpoliti! billige.

3n ber ergreifenben ^ehe, in ber SSiömard bem

3^eic^gtag 'oa§> 5lbleben Kaifer 2öirt)elm§ berid)tete,

teilte er mit, n)el6 ein 3:roft e^ für ben Sterben^
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ben geiDejen fei, au§ ber einmütigen SSetninigiing,

mit n)eld)er ber 0?eid)etag gro^e, on^erorbentii(X)e

äl^ittel für ha^ §eer 5m S8erfügung geftellt :^atte,

ben '^etve\§> ber ©in^eit ber gefamten beutfd)en

^3cQtion gu entnehmen. ^3^ad) an^en follte ober

nid)t nur niemanb burd) biefe gefcbloffene Wlad)t

be§ ^entfc^tum« bebro^t merben, fonbern ^i?-

mard münfd^te fogar hen grangofen, um fie bon

a}ren 9tebanc[)egeban!en abgulenfen, gro^e folr-

niale (^trerbungen, um i^nen (&:fa| für @IfQf>

£ot^ringen §u berfd)affen. ))l\ii)i nur, ol^ne bon

^eut]d}Ianb barin bef)inbert gu iüerben, fonbern

iogar mit einer geiniffen Unter[tü|ung ^eutfd)*

lanbS gemannen bie gran^ofen al» bie SSefiegten

öon Seban bos gro^e £oIonialreid), nac^ bem fie

al§ „grande nation" fo lange bergeblid) geeifert

Ratten. Ralfen foId)e ^o^taten nid)t, fo griff

ber grofee Qt^^'^^i'^i^ h^ ^ro:^ung unb @infd)üd)tc-

rung. Glitten in biefer aber zeigte er mieber fad}^

lidies C£ntgegen!ommen. 3^ S^nuar 1887 ftellte

er ben granjofen ha^ saigner ä blanc in 5lu6fid)t,

menn fie un§ angreifen follten; aB aber im Sl^ril

iregen ber ^er:^aftung einee frangöfifd^en ©|)ioue,

namens 3d»näbele, unmittelbar an ber QsJrenge,
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ein Sdrm in ber ftan^öftjt^en greife entftanb, ber

^um ^ege ^ötte füfjten fönnen, lieg S3igmarc!

\>m 3J^ann unter einem rittetlid)en Sßortüanbe

frei; unb aB im §erbft be^felben gat^re^ ein beut-

fdier ©ren^folbat einen frangöjifdien gorftmärter

er|cf)og, ben er auf beut](f)em ©ebiet betroffen

unb für einen SSilberer gehalten :^atte, ha Iöfd)te

^i^marrf abermaB burd) (Sntgegenfommen ben

gunfen, ber hen ^ranb entgünben !onnte: bie

fran§öfifd)e ^rejje forberte mit lauten ^ro"^un-

gen 40 000 ^ranc^ für bie SSitme aB (5nt]d)äbi-

gung: SSi^mard fanbte burd) ben beuti'djen S3ot-

fdjafter 50 000 Wlaxt, e^e noc^ bie frangöjifdie Die-

gierung fo ttjeit gefommen toar, eine Qorberung

aufguftellen. @(eid) barauf er|ud)te bie beutfdie

9iegierung ben 9^eid)»tag um eine SSerlängerung

ber Sanbn}e^r^f(id)t, bie ^lujfteKung öon 700 000

^riariem: bie dlehe, in ber S3i§mard bie gorbe-

rung begrünbete, braijte jene^ SSort: ,,5Sir

2)eutid^e fürchten @ott unb fonft nid)te in ber SSelt''

unb entfachte einen 3turm ber S3egeifterung in

^eutfd^Ianb, bem '^n^alt nadi aber n^ar e§ eine

^rieben^rebe, fanb (5nt)d)uibigung5- unb ®r-

fiarungggrünbe für bie bro"^enben Sruppenöer-
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jdiiebungen ber 9^uj(en an unjeter ÖJrcnjc unb

entl^ielt jic^ jo \t^i jeber ^rotjung, bag fie fogar

bie aüuelle ^ieöögefQt)r biteft ableugnete.

^ie erfolgreiche grieben§J)oIiti! nod^ äugen, bie

frud)tbare ©efe|gebung im Qnnem fd^ienen bem

9^eid^§!QngIer eine ebenjo granbiofe mie uner^

fd)ütterlid)e (Stellung §u geben.

5lro|bem fü'^Ite er fi(^ immer unbe!)aglic^er.

S8on ollen leiten bröngte man mit fjorberun*

gen an \^n ^exan, bie, feiner ^olitif an fi(f) mdjt

tt)iberf^red)enb, il)r fogar fonform, bod^ feiner

Qnbibibualitöt miberftrebten, feiner fubjeftiben

5Iuffaffung nid)t jufagten unb benen er fid) mit

einem geroiffen 5llter^eigenfinn n)iberfe|te. ^ie

preu§ifcf)e Waffen- unb @in!ommenfteuer he-

burfte bringenb einer 9ceuorbnung; bie ipreufei-

fd^e Sanbgemeinbeorbnung geigte unertröglidtje

3}ä6bräuö)e. ^ie ©ogialreform beburfte einer

@rgän§ung burd) ein 5Irbeitertd)u|=®efe^ fo fel^r,

ha^ ber 3^eid)§tag e§ in einftimmigen ü^efolutionen

forberte. SSismard mollte bon anebemnid)t0 miffen.

Sfhngs um fid) tjerum aber glaubte er Qntrigen gu

bemerfen, bie auf feinen Sturg ausgingen ober fic^

menigftens fd)on barauf rüfteten, i^n §u beerben.
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^er .v>ai4">tauftoB öing ton ber öugerften ü^ed^ten

oue, gefül^rt üou bem gofprebiger (Stödfer unb

bem 6;:^efteba!tem ber iTreug-geitung, grei:^etm

t). .§ommetftein. „^a§> ®olb Qlt^reugifdj-fonfer-

öatiöer ^nji^ien folle feine SeQiening erfa^^ren

mit uneblem SRetall qu§ ber 8(i)ayamtner be§

fiiberali^mu^," berfünbete bie ^euggeitung unb

griff immer bon neuem \)q§> Kartell an, n^eil e^

bie ^oliti! in liberale ^atjnen füt)re. gm 3lb*

georbneten"^aufe arbeiteten bie ^onferöatiben ein

(iJefe^ über bie 3Iuf^ebung be^ (S(i)ulgelbe§ in ben

^Soß^fd^ulen um, in (i5emeinfd)aft mit bem Qtn*

trum, fo ba'^ felbft ta^ §errent)au§ fid) bagegen

auflel)nte unb bie SSorlage trieber im (Sinne ber

9f^egierung unb ber 9}httel|3arteien gurüdrebibierte.

'äU ge^eimeg §au:pt ber fonferbatiben gronbe

gegen ten 9^eicf)^fangler galt ber ©f)ef be^ ©rofeen

©eneralftabe^, ber D^ac^folger dJloltM, ©eneral

i^xai 3Salber]ee, — man mei^ nid)t, tüie n^eit

mit ^J^ec^t. 8irf)er bezeugt ift nur burd) fpätere

(^tl)ül(ungen, ha^ 6tödfer unb |)ammerftein an

^i§mardE§ 8tur5 arbeiteten.

'Mex menn bie v^onferbatiben, menig[ten§ gum

leil, mieber unjufrieben maren mit 58i§mar(f
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tüegcn feinet Siberalifieren'^ fo tüaren audq bie

S^ationalliberalen feine^tüeg^ mit i^m aufrieben

ober er mit i^nen. gm Januar 1888 brad^te bie

SfJegiening ein neue§, fel)r berfdiärfte» Sogialiften-

gefe^ ein für bie ®auer öon fünf ^aljitn. Untei

gü'^rung ber Sf^ationaltiberalen lehnte ber 9^eid)#^

tag e§ ab unb berlängerte nur ha^ befte"^enbe

(SJefe^ nocf) auf nieitere gtoei ^aljie. gm gebruar

1889 brauten bie „Hamburger 9^ad^rid)ten" einen

offenbar inf:pirierten 5(rti!e(, ber bie 5^ationa(=

liberalen anüagte, auf ha^ W)iehen ^ilmard«

5U f|)e!ulieren, feitbem et in einer 9^eicb§tag§^

fi^ung hen ©nbrud gemarfit fjahe, ba§ er im ^e=

griff fte^e, bem ©reifenalter feinen S^ribut ^u

gölten, ©elbft unter ten treueften Stn'^ängem be^5

^an§Ier§ ern^uc^^ eine ftarfe ^Jligftimmung wecken

überaus ge^^äffiger Eingriffe auf ba§ 5tnbenfen

^aifer ^riebrid)^. dMn be}d)ulbigte i^n ber Unter-

grabung ber monarc^ifc^en ©efinnung, imb ba^

gentrum^blatt, bie „Germania", bracf)te einen

l)ö:^nifc^en 5(rti!e[ mit ber Überfdirift: „©§ gelingt

md)t§ me:^r."

(S§ n?ar üorau^^äufe'^en, ba{3 bei ben ü^eidb^tagv'

wabiUn, bie ^(nfang 1890 ftattfinben mußten,
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bie ^artellmajorität in bie $8rii(i)e gelten tüürbc.

^et SitföH, baß nad) (^l^öf)ung ber ©etreibegölle

bie SSeltmarft^reife [tat! in bie §öf)e gingen, lieg

biefe QölU oB agratifdie ^n^beutnng erfrf)einen,

unb bie i)ot)e neue ^rannttneinfteuer, bie fo !on*

ftruiert mar, ha^ hen ^Brennereien baBei eine fel^r

reid)lic§e ©tit]d)äbigung für bie 2a\ten be§ @efe|e§

f.nfiel, bot ebenfalls ein |ei)r aufrei§enbe§ 5Igita*

tion^mittel für bie HJJoffen.

^a§ Kartell berlor über 70 Stimmen; bie So*

giolbemofraten ftiegen bon 11 auf 35, t)a§> 3^tttrum

eneid^te mit 106 Stimmen fein ^ajimum, bie

^teifinnigcn ftiegen t)on 32 ouf 67.

©in berartige^ ©rgebnig niurbe t>on j[ebermonn

ermartet, unb in ^öi^marcfS @eban!en mufe bie

3rage, wie er fid) §u einem foldjen ü^ei^^tag

ftellen merbe, Inngft ^in unb f)er geprüft n)orben fein.

äl^nlid^ gufammengefe^te 9ieid)§tage t)atte er

ja aud) 1881—1887 geljabt unb fd)n)er genug mit

i:^nen gefämpft. 3^fei ^^^ '^^^ S^Ö^ ^^^ biel un*

günftiger. ^amaB f)atte er bie gro^e (S^abe ber

3d)U|5öne 5U bergeben gef)abt unb ^aite bie 5Iu§en*

mer!e ber ^ilturfampfgefe^gebung geopfert unb

meneid)t fdhon ctirae mef)r. 'i'9a§ ber Kartell*
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rei(i)0tag an öeeteöbemtüigurtgen unb Steuern

gebtac!)t l^atte, tüar biel, aber borf) immer noc6

mrf)t gemxg. ^ie brotjenbe ruffifd^^fran^öfifdie

@efal)r, bte fd^on bB §u ruffifcf)en Stntp^enberfd}ie-

bungen an bie beutfd)e (SJrenje gebiel^en toar,

mad)te neue §eere§i)erftär!ungen unabtüet§(ic^,

unb fc^on melbete fid) aud) bie gorberung ber

©(Raffung einer Waxim an. 2Selcf)e S3ebtngungen

mürbe ha^ Qentrum für fold}e SSemiHigungen

[teilen? Unb tuenn eg Steuern gu betüilligen )id^

bereiterflärte, n?eld)e (Steuern? S3i§mard öer*

langte SJlonoJJoIe, bie groge äJlel^r^eit be§ 2tbge=

orbnetent)aufe§ Sf^eform ber ©infommenfteuer mit

^rogreffion, n?a§ er öerabfdieute. gm S^^re 1889

!)atte man i^n einmal ha^n gebrad)t, einem (^t*

njurf in biefem Sinne gu^uftimmen, aber in bem

Stugenblid, al§ ha^ ^bgeorbneten'^aul in bie S5e*

ratung eintreten tpollte, lie^ $8i§mard bie Seffion

in brü^fer äöei[e unter einem $8ornjanb fd^liefeen

(30. 5lpril 1889). ©nblid) brotjten alle bie anberen

gorberungen, im befonberen bie ©emerbe* unb Wc»

beiterfd)U|gefe^gebung, bie i^m aB einem äJlonn

be§> pra!tifc^en Seben§ ^u unerträglidöen (Singriffen

ber S3ureaufratie §u fü!)ren fd^ienen, tvo er fid^
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5u ipiberje^en entjc^[o)|en tvat, [o }e:^r i^m

aurf) fein nädE)fter TOtarbetter, ber <Staatg|'e!retär

0. S3oettid)er, gurebete, bem einmütigen SSJunfi^ be^

[Reid)§tage^, bem aud) ber jnnge ^aifer guftimmte,

entQegengnfommen.

^ie Sage fd)ien ^offmtng^Io^ unb fie iüurbe e§

um fo me'^r, al§ ^Si^mard ficf) bon S5etlin fernhielt,

ft(f) in ber @in{am!eit üon griebric^^mf) bergrub

(bom SUlai 1889 bi§ Januar 1890) unb gegen alle,

bie mit i^m §u tun l^atten, feinen eigenen ®o^n

ni(i)t aufgenommen, au^fallenb unb T^eftig tüurbe.

)SRan raunte fid^ in biefen Reifen ^u, ber 5(Ite tüiffe

nicf)t me^r, n^a^ er n?oI(e, er fei nid)t me'^r rirf)ttg

im to^f.

3n einer (Staat^minifterialfi^ung bom 7. ge*

bruar 1890 gab S3i§mard eine ©rüärung ah, ba^ er,

me bie einen e§ berftanben, feine ^reugifd^en^mter

abgeben unb fid) auf bie 9ieid)§|3oliti! ^urüdjiel^en

iüolle, h)ie bie auberen e^ berftanben, ba^ er nur

bie ^(u^tüärtige ^oliti! behalten toolle. ^uf einen

2öin!äJ^a^bad)§ ergriff barauf ^oetti^er ba^ Söort

unb \pxad) fein SSebauem au», i>a^ ber gürft anä

biefem txeife au^fd)eiben toolle, unb bie §off^

nung, ha^ man bennod^ feinet toeifen 0?at§ ber*
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möge beö Sujamnien^auös t)on diexd) unb Preußen

nid)t entbef)reu tüerbe. 2Im 5lbenb traten bie

?X(inifter o^m ^iemard nod) einmal ^nfammen,

um 5u Beraten, mie jie jid^ öert)alten follten. ^er

Jinangminifter Sc^ol^ riet, man {olle formell

alles beim TOen laffen nnb hen f^ürften nur Ur*

rebbc frf)n>üren lafjen, ba^ er jid) um ba^ Qnnere

nid)t met)r befümmern unb bem Staat^fefretär

freie ijanb lajfen molle. ^amit ber 9f?üdtritt

auf bie SBal)Ien feinen ungünftigen ßinflug aus*

übe unb aud} nid)t aB golge ber üeränberten

SRajoritöt erfc^eine, joIIe er am 3tbenb be§ ^ai}U

iüa^t§^ felbft, am 20. Februar erfolgen.

^er ^lan biefe^ teilmeifen fHüdtritt§ geigte fid)

bei näberer ^etrad)tung aB unausfül^rbar. ^er

bat)ri{d)c ^öunbeöbeöollmäditigte ©raf £erd)enfelb

erüärte bem Rangier, ber ^itt be§ 9f?eid)e§ fei bes^^alb

]0 fefi, meil ftet§ bie ©emife^eit befte^e, \)a'^ tva^ ber

3f^eid)Man5ler roolle, aud) ^reugen iüolle; ma^ follte

merben, menn mhen bem Rangier im ^unbe^rate

ber Vertreter ^reufeen?^ fi|e unb naä)hcm jener

gef^rocben, erflöre, bafs er anberer Slnfid^t fei?

5lber ber alte 2ö\ioe mar nod) nid)t fo !raft^ unb

entfQ}Iu6l0'5, irie man ringeum meinte. @r tjalte
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nod) einen anbeten Sßian im §intergrunb, unb bie

5(u§fü^mng tjatie bereite begonnen.

^i^maxä f)Qtte hai^ ^eut)d)e D^eid) erridjtet,

nid^t Uo^ inbem t)\e h\§ijei getüonnenen ^n^eU

ftaaten fid) bertrag^möfeig gn einem neuen Staotö-

njejen bereinigten, [onbern inbem eine öon alleu

etn)ad)fenen DJMnnetn gen)äf)Ite ^erfammlung

barüber beriet, bie üiegiemngen bie 55erfa]|ung mit

i^r bereinbarten unb fie öon if)r in jeber einzelnen

^eftimmung gut^ei^en ließen. SSorjid^tigermeife

l^atte SSi^mard biefen neuen ^unb borläufig nur

für 5lorbbeut)d)Ianb gefdiaffen unb bie fübbeut-

fd)en Staaten erft 1871 eintreten laffen, ba er mit

einem qu^ gang ^eutfdjlanb gen»äf)Iten 9Reid)»tag

möglidiertüeife nid)t imftanbe gen^efen tbäre, fid)

über eine ^erfaffung 5U einigen, ^e länger, je

me^r tjaite fid) il^m nun gegeigt, mie fdituer e^^ fei,

ha^ 9^eid) mit einer fold)en S8erfammlung §u re-

gieren, ^ei meitem bie 9]Ze!)rf)eit bev beutfd^en

SBoIfe§ ^attt ja im (^runbe biefe^ dleid) mit biefer

^erfaffung nidit gen)oI(t: bie einen, ipcil fie eine

9f?e|)ubli! ober tt)enigften^ ben reinen Parlamentaris-

mus anftrebten, bie anberen, tpeil fie bie l^reu^ifc^e

gül^rung bern»arfen unb einen me^r (öderen ^mb
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mit (^nfd)IuB öfterrei^^ anfttebten. Qn Wlomen^

ten l^o!)er nationaler (^regung 'f^aite bann boc^

bieje me!)r rote ober ntel^r (d)n)arge ober aud)

]d)tt)ar5-mei6e Dp|)o|ition fid^ ö^lügt unb ntitgc*

arbeitet, bracf) aber immer trieber ijeröor unb er*

f(i)n?erte bie erfpriep(f)e Sf^eöiernng be§ 9f^eid)e§

Qnf§ äu^erfte. (Sd)on im Qal^re 1884 Ijatte ^iß*

mardt be^^alb hen SBnnbe^rat jenen ^efc^Iug

fajjen laffen, n?onad) bie ^Regierungen befugt

gemefen mären, hen S3unb n^ieber aufgulöfen

unb auf anberer ©runblage einen neuen §u

id)lie6en.

Sößie leidet e§ für ben erfinberifd)en ©eift ^i^

mardf^ getrefen tpäre, ben ^erfajiungsfonflüt ^er*

aufhübe) d)n)ören, irenn er i:^n n>ünfd)te, geigen

einige 3i[uf3erungen, bie er einem 3ournaIiften gegen*

über nod^ \päiex getan l^at. ^ie beutfd)e ^exd}^*'

öerfaffung entt}ielt bie ^eftimmung, ha^ bie 5lbge*

orbneten al§> ioId)e feine diäten begie^^en bürften;

al^ bie ^erfajfung erlajfen tourbe, ^aitt ^i^maxd

felber erüört, auf $riüatabmad)ungen begiet)e fic^

biefe ^eftimmung nid)t, unb bie Sogialbemofratie,

bie ja i)ielfad) bermögen^Iofe DJ^itglieber in ibren

!Reif)en la^Ue, gab biejen Partei biäten. 5Iuf ©runb
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bee ^ortfaut^ ber Q^etfaffung l)aüe Söi^mardt

]pätex 5(n!Iage ergeben Ia[fen, unbba§9f?eid^§gertd^t

t)aüe in ber ^at foId)e ^iöten für ungefe^lid^ er*

flärt unb fie für bie ©taat^faffc einstellen laffen.

^er ©rfolg n?ar natürlid^ nur, t>a^ bie Partei eine

anbere gornt für bie Unterftü|ung ber für fie

nnentbef)rlid)en Sßertreter tvä^it. SSi^mard er*

flärte nunntel^r: bie 2)iätenIofig!eit fei bei §erftel*

lung ber ^erfaffung ta^ äqnibalent für ha^ alU

genteine unb gel^eime 3Sa^Ired)t getuefen; hjemt

biefe^ ätquiöalent rei^^tag^feitig nici)t gegeben

mnre, fo mürbe eben auf bie Unterlagen be^ ha*

maligen ^ont|3rontiffe§ mieber gurücfgegriffen

tüerben muffen. (S§ frage fid}, ob ein SReic^^tag,

bor fid^ ber ^erfaffung nid)t füge (tüie e§ burd^ bie

(35eftattung ber S^eilnal^me ber @mf)fänger Don

^jSarteibiöten an §8er!)anblungen be§ §aufe§ ge-

\d)t^e), bere(f)tigt fei, bie fReid)§tag^fun!tion au§*

guüben. ^em ^aifer ftet)c ha§> 9^ed)t ber Über*

wadjung ber 9^eid)§gefe|e §u, unb man !önne fra*

gen, ob e§ nid)t angegeigt märe, ha}^ ber ^aifer

eine ^otfd)aft an ben 3Reid)6tag rid^te, in ber

biefer gu ftrifter 5lu§fül^rung ber §8erfaffung an

feinem ^eile aufgeforbert toürbe.
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Wan braud)t ftd) btefen 55organg nur §u (Snbe

§u ben!en, unb ber offene ^am^f ift bat ber !Reid)6^

tag le^nt bie ^otfdjaft natürlid^ ab, unb ber ^atfer

mug entmeber nad)geBen ober erflären, 'oa'iß nadj^

beut ber Sf^etd^^tag bie ^erfaffung gebrochen, er

feinerfett§ fie aud) behexte fe^en muffe.

^orüberget)enb ertoog ber Rangier hen (S^eban^

!en, hen SRei(i)§tag ganj toieber gu befettigen mio

tüieber §u ben formen be§ alten beutfd)en S3unbe»

5urücf§u!ef)ren. 5lber fofort öertoarf er i)a§> n?ieber

ixnb fud)te nad) einer SJlobififation be^ ^atjU

redjtö, vermöge meldjer beffere ^Jk^rfjeiten er=

gtelt loerben !omiten. @r fanb fie in bem feiner

ölteften 31mt^ftellung aB ^eid)t)au^tmann ent*

nontmenen <8a^ „3öa^ nid)t mü mit beid^en, ba^3

mu^ treidien.'' Sföar es nidjt ein ^iberfinn,

Seute, bie fid) in i^ren eigenen Programmen aU

geinbe be§ ^eutf(^en SReidjee befannten unb beffen

gerftörung anftrebten, aU Vertreter eben biefe^

9fieid)eg gu befteUen? ^iemard bacbte fid) alfo ein

$S5af)Ired)t, ha^ gmar tüie bi6f)er :prin5i|3iell alU

gemein unb gleidi, bod) notorifd)e (5o§ialbetno*

f'raten (toorüber eine S3ebörbe entfd)eiben fonnte)

au§fd)Iog; gu biefem 3^^^ f^^^^^^ f^<^^^ ^-^ gei^ei-
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tnen Slbftimmung, n?ie ^Bmardt )d)on 1867 ge*

tt)ün]d^t ):jatte, bie öffentlt(f)e eingefüt)rt tnerben.

gteilid^ !onnte ha§> nur mit einem (^etraltftreic^

burd^gefül^rt merben. ^ein fReicf)^tag ):jätie \\ä)

feiber in biefer SBeife entmannt; felbft bie ©infül^*

rung ber öffentlid)en 5(bftimmung tnäre mit bem

?fie\d>ßtag, niemaB burdjgufübren geipefen. (Sogar

im £artellrei(^5tag märe jo wenig 5Iu§fid)t auf (Sr*

folg geit)efen, ba§ ^ismarrf nid}t einmal ben Eintrag

barauf gu [teilen n^agte; mieöiel njeniger l^ätte

ein fpäterer 9^eid)§tag fid) bagu I)ergegeben. ^i^

mard aber ftellte fid) bor, ba§ bie fo^ialbemofra*

tifd^e S3eit>egung il^rer 9catur nad) nottüenbig in

einer revolutionären ©ru^tion enben muffe.

Xurd^ abjidjtlidje D^eigung tonnte man bicfe (Sru^^

tion melleidit befd)Ieunigen, ju einem borgeitigen

2lu§brud) öerleiten, fie nieberfd)Iagen unb hen

ftanen 8(^red, ber bac^ ^^ürgertum mäl^renb be§

^am^pfe» läbmen merbe, benu^en, um hen (Btaat^^

ftreid) au£«5ufü^ren. ^er ^Tönig öon ^reu^en Ijätte

eine ^rot'Iamation erlaffen, bajs er bie ^erantn:)or'

tung nid)t länger tragen fönne, unb bie £aifer*

frone niebergelegt, öUgleid) ober feine SlRitfürften

aufgeforbert, ba^ 9^eid) mit einer mobifigierten
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S5erfa|)ung neu gu errichten unb btefe 9ku)d5öpfung

qI§ gortfe^ung be^ alten O^eid^e^ angufe^en.

2)a§ alle§ ftanb notf) ntd)t feft in feinen (5in§el-

l^eiten, mar ein (£ntiuurf, ber noc^ Dielfad) 'ijätte

getüanbelt tüerben !önnen —, aber als ©ntmurf

ift ber ^lan biir(f)au§ genügenb bezeugt, unb au^

bie 5Iu5fü^rung {)atte bereite eingefe^t.

Hm fie einzuleiten, ntuj^te 5unäcE)ft ba^ befte!)enbe

(Sogialiftengefe^ au§ bem Söege geräumt tüerben.

^er ^arteüreidi^tag ^atte e§ nod) einmal bis §um

30. <Beptemhei 1890 verlängert unb bot nun ftatt

be§ 2Iu§naf)megefe|e§ ein allgemeines, bauembes

®efe| an, ha^ ber ^oligei fel^r njeitge^enbe 'ide^

fugniffe einräumte, ^iefe bon ben 9^ationa(Ii6e^

ralen au^ge^enbe ^rogebur tüar bon fe'^r 5n?eifcl=*

l^aftem SSert, benn n)enn auf ber einen (Seite ba^

(5^et)äffige eine§ 5lu^na"^megefe|eg ti^^gfi^l fo tt»ar

e§ bod) für ha^ ^olf in feiner ©efamt^eit eine

!^arte Qumutung, fid) ^olijeiüoHmaditen §u unter^

n)erfen, bie eigentlicf) nur bie (Sogialbemofraten

treffen follten. 5Iber man iüar bereit, biefe§ O^fer

§u bringen, ^r eine n?efentti(^e ^eftimmung ber

neuen ©efe^e^borlage lefjnten bie 9}^ittel^arteien,

auc^ bie fvreüonferbatiöen ab, bie S3efugni§ ber
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9^egierung, Agitatoren unter öcmifjen Umftänben

ou§ xi)ien SSo!)nfi|en ansmeifen gu !önnen. dJlan

rtoUtt biefe ^eftimmung n\d)t, in ber ^tüägung,

baß jie gtDQt eingelne (Sogialbemohaten f)Qrt treffen

fonnte, nad) ber gmölfjäfirigen (Srfal^rung aber,

bie man nun gemadjt l^atte, ber Partei biet me^r

nix^ie aB jd)abete. Xenn bie au^ ^^erlin unb anbe*

ren ©ropäbten au^gemiefenen 5(gitatoren tuaren

e§ gemefen, bie rec^t eigentlid) bie 35etregung in^

JOanb getragen unb il^r gu immer größerer Sßerbrei*

tung öer^olfen l^atten. 3lud) ber bem gürften S3i^*

mard befonber§ nal^eftel^enbe 5lbgeorbnete t). ^ar

borff öertrat biefen (Stanb|)un!t.

35i§mard legte nun entmeber tDirüid^ auf biefe

'^eftimmung großen SSert ober benu|te Jie aB

taftifd^en ^ortoanb, um bem gül)rer ber £onfer='

üatiben, ö. ^ellboff, ber be^'^alb in griebrid)§ruf)

bei il^m anfragte, gtoar nid)t bire!t gu fagen, aber

it)n bod) merfen gu laffen, ha^ i:^m bie ^Iblel^nung

be§ (SJefe^e^ nid)t unlieb fein mürbe. 2)ie ^onfer«

öatiben erüärten nunmehr, ha^ fie nur in bem

galle für ha^ ©efe^ ftimmen njürben, menn bie

9ftegierung bor^er erüären mürbe, ha^ i^r ba^

red^tfei. Ob biefe ^flörung gegeben ttjerben
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tüütbe ober nmjt, barauf tarn e^ an. (S^ fanb

nod) ein SEronrat ftatt, in bem ber ^aifer per-

fönlid) bringenb bafür eintrat, bog man ba^^

©efe^ annef)me, tüie e^ geboten ioürbe, aber S3i§-

marc!, bem fid) bie übrigen SJ^inifter, toof)I alle

gegen ii)re Übergengung, anj(i)Iof]en, blieb feft;

bie getr)iinfd)te ßrflärung oom 9^egierung§tif(f)

njurbe nic!)t gegeben ; 58i§mard felbft erfc^ien in ber

entfcf)eibenben 9^eid)§tag§}i^ung über!)au|)t nidjt;

bie ^onferbatioen ftimmten gegen ba§@efe|, unb

e§ fiel. SJ^itbemSO. (5e|3tember be§3^{)re§foIItenbie

augerorbentIi(i)en Vollmachten ber ^oligei gegen-

über ber (So5ialbemo!ratie, na(i)bem fie gtoölf S^^re

beftanben l)atten, erlöfd)en.

S^unme^r tiixg ber S!an§ler bem ^ai[er feine

meiteren ^läne bor. (h beabfi(i)tigte, bem jefrt neu

5U tüä^enhen 9f^eid}§tag fofort ein neue§, nod)

fd)ärfereg Sogialiftengefe^ borgulegen. ^eber

biefer nod) ein ettoaiger 9lad)foIger iüürbe e§ an*

genommen !)aben, unb ber ^onflüt, gu bem \a nod)

mand)e§ ©^eit ^ingugetragen toerben fonnte, toar

ha. ®er ^aifer aber lehnte ab. ©ein (55rogbater

auf ber §ö^e feiner ^folge unb feiner 5(utorität

tjättt t)ielleid)t auf biefe S55eife eine Verfaffung^*
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änbcntiti3 burrf)fü!)ren löniien: er felber ober

iömit unh woUe feine fReöiemng nid^t bamit be^

öinnen, ba\] er auf feine Untettanen fd^iegen loffe.

^•er ^aifer mollte etwaä gang an\)^xe^, ha^ ge^

labe (^tgeöengefe|te. (^ tüollte bie lange ge*

fotberte 5(r0citerfrfiu^gefe|gebung (Sonntag^*

nüje, ^infcfiränhing ber graueu= unb ^nberarbeit,

5abrifauf]id)t) crnft:^aft unb fogar auf inter^

nationaler ©runblage in Eingriff genommen fet)en.

^Jlod) am 7. ^a^iuar, aB berD^hnifterö. $8oetticf)er

ben 9f?eic^£^fan5ler in griebridjsm:^ befud^te, 1:)aitt

biefer gan^ fid)er geglaubt, ha^ er bem ^aifer foIcf)e

^ebanfen amxeten merbe. 3^^t tnar er nid)t nur

mit ))cn Parteien be§ 9f^eid)5tage^, fonbern auc^

mit bem 93tonard)en in einem unlö§lid)en ^SSiber*'

fprud).

@§ bebarf tjeute feinet ^eiüeife^ me^r, ba^ bie

'^abn, bie 33i5mard einfd}Iagen inollte, in^ ^er*

berben geführt ^aben mürbe. Dbgleid^ bie SSaf)Ien

loon 1890 nod) unter ber §errfd)aft be§ Sogialiften*

gefe|e6 ftattfanben, fo l)atie fid) bie S^V ^^^ \^

giaIbemohatifd)en (Stimmen bod) in hen brci

Qat)ren feit 1887 ettüa berbo^^elt unb toar auf

Vi'z ^^cillionen geftiegen. ^ü§ burc^ 3(uf(öfung
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ober Quc^ tpieber^olte ^uflöiunöen fic^ eine anhexe

9f?etd)^tag§met)t:^eit erzielen lieg, tüie 1887, mar

böllig au^gefc^Ioffen. ^a§ tartell, ntcf)t emmat in

firf) einig, mar unfräftig gegenüber bem ^nfammen-

:^alten aller Dp:pojition§|)arteien, be§ Qentrum^,

ber greifinnigen, ber Sogialbemofraten unb ^olen.

^ie ^Inmenbung ber (S^emalt, bie ^x^maxd in

5Iu5fic^t genommen tjatte, mnfjte alfo fe^r Mh
fommen, unb ha er einmal, mie er gu bem gü^rer

ber ^onferöatiöen im fReitf)ötog, §errn ö. ©eK-

borff fagte, fid) Vorgenommen i)atte, ben größten

gel)ler feinet Sebeny (ba§ allgemeine 8timmred^t)

toieber gutpmad}en, \o entfprad) e§ meber feiner

^f^atnr nod) feinem 5{Uer, nod) lange §u fädeln.

Sßie fel^r fe|en hoö:) bie §if!ori!er if)ren gelben

:^erab nnb t)erf(ad)en bie ^ragi! feiner Sanfbal^n,

bie nod) l^eute jmeifelnb fragen: mar feine (Sci)öp-

ferfraft erIofd)en? ©eine ^aft mar feinelmego

erlofd)en, nnb biejenigen, bie berbreiteten, er miffe

nicf)t me^r, ma^ er moHe, ober er fei ni(f)t mel^r rid^-

tig im £o|)f, maren nid)t meifer aU bie, bie im

Sa^re 1862 gefragt Ijatten, ob biefer ^unfer benn

jemaB einen politifd^en ®eban!en get)abt ^obe.

9Hd^t ben ©tro^tob be» einfd)tafenben OTer^ ift er
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geftorben, um mit \)m alten (SJermanen §u reben,

fonbcrn ben ^ob be§ ^äm^^fer^, ben bie SSaüüren

l^inauftragen nad) 3[öatt)all. Unterlegen aber tft

er then ben ^ädjtexi, bie er [eiber gefd^affen ober

5ur ^öd)ften ^raft em|)orgefüf)rt, bem 9^eirf)§tag unb

ber 2JJonard)ie. Qmmer mieber l^attt er üerKtnbet,

in ^reugen muffe ber SBönig regieren, unb ^atte

Don ber gülle biefe^ ^önigtum^ auc^ in ba§ beutfd)e

taifertum I)inübergeleitet, fobiel ber föberatiöe

(Itjaxatiex be^ 9^ei(i)e§ erlaubte; nad) bem SßiHen

be^5 ^önigg gu regieren, ):jatte er Söil^elm I. ge*

lobt, al^ er bie ®efd)äfte übernal^m: je|t mufete

er bie £raft biefe§ ©efe|e§ an fid) felber erfal^ren

— unb e§ ftjar ^eutfd)lanb gum $eil. @§ ift ba^

@d)idfal ber 6terblid)en, ha^ jebe Qnbiöibualität,

aud) bie grö^efte, i!)re ©renken :^at. ^ie ec^te

©d)öpfung ern^eift i:^re ©röge barin, ha^ fie ni^t

nur hen 8d)ö:pfer überlebt, fonbern auc^ grüc^te

unb Folgerungen treibt über ha^ ^inaxiö, ma§ er

felber gesollt unb beabfid)tigt 'ijat $8i^mard fiel,

ttjeil bie ^äm:pfe, in benen er fein Sßer! öollenbet,

i^m geinbfeligfeiten gefd^affen, beren er nid^t

mel)r §err §u lüerben öermod^te, njeil er bie

^onfequengen feinet eigenen Söerfe» nid^t mel^r
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mitmachen iüollte unb be6!)Qlb gum ^antpf in

eine S^i^tnng öebröngt mürbe, wo bie innere

Sogi! ber S)in9e nid)t mef)r für, fonbern gegen il^n

mar unb er notmenbig unterliegen ntugte. 515er

er fiel int ^antpf.

§at man fid) erft bie gon^e ©rö^e ber ©egenfö^

fiargemad)t, bie t)ier miteinanber rangen, fo ift

e§ nid)t nötig, ficf) in bie einzelnen gerrereien gu

tjertiefen über eine üergilbte ^abinett^orbre^

einen Äonfulat^berid^t au» Sfhiglanb, Differenzen in

ber auSmärtigen ^olitif u. bgl., \va§> bie legten

^d)en erfüllte. S3i§ gule^t iud)te S3i§mar(! feine

Stellung gu berteibigen. ^on feinem $riöat*

banüer SBIeid)röber eingefül)rt, erfd)ien ber 21b*»

georbnete $ßMnbtt)orft bei ^ismarcf, unb biefer

[teilte xi^m bie ^rage, unter ineldier ^ebingung er

i:^m feine :parlamentari)cf)e Unterftü^ung leiten

merbe. ^inbtl^orft ermiberte: böllige gurüd»

nal)me ber ^ltur!am|)fgefe|gebung. ^§marc!

erflärte ba§ für unmöglid), iporauf 3Binbtl)orjl

crmiberte: feine Unterftü^ung o^ne fold^e ©egen»^

fon^effion gu üerlongen, fei fo biel, aB menn il^m

zugemutet njürbe, fid^ bor ber f^i^ont gu er*

jd)ie6en. ^cid^tebeftomeniger bracf)te notf) gmei
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Stage barauf (12. mäx^) hie ,,9^orbbeutftf)e Mq.
geitung" einen Strtüel, bte ^orfteUung, ta"^ bie

.^onferbatiöen ftd) nternaB mit bem 3^tttrum ber*

ftänbigen fönnten, Bemeife nur, ha'^ ber f^reifinn

nid)t ben dJlnt befi^e, ber SBat)rl^eit in§ 5(uge gu

fe{)en, unb eine ^eretf)nung aufmad)te, ba^ auf

bie[e SBeife eine SJ^ajorität gu erzielen fei.

5Die tonferöatiben ober ober tüenigften^ if)re

gü^rer sollten bamaB bon biefem ^ünbni§ nic^t§

m\\en unb |)roteftierten bagegen. Einige Qext \pätex

fa^ einmal SSinbt^orft mit bem gü'^rer ber 5^on=

ferbatiöen im 5Ibgeorbneten^aufe b. 9f?autf)^aupt

unb einem anberen 5lbgeorbneten im got)er gu^»

fammen, al§ 9iaud)^au)3t §u Sßinbt'^orft fagte:

„(Einmal bin idj boc^ üüger getxjefen aB (5uer

^i'gellenj, i(f) bin aucf) §u S3i§marct berufen tüorben,

aber i(f) mu^te fd)on, bag e0 mit xtjxn §u ^be fei,

unb bin nid)t Eingegangen."

Sn Säubern mit ^arlamentarif(f)er ^erfaffung

tft e§ ein natürlicf)er unb felbftberftänblicf)er ^or

gang, bag ein 3)^inifter, ber bie SJlajorität ber ^olfg^

Vertretung gegen fid) i^at, ben 5lbf(^ieb nimmt.

3n ^eutf(i)Ianb fd^enfte man biefem Qufammen

i)ang gtt)ifci)en bem ^gebni§ ber 2BaI)len bom
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20. gebruar nnh bem 9f^dftritt be§ .^an§Ier§ öom

20. S^örg !aum irgenbtneld)e ^eac^tung unb

fragte unb finnierte übet nid)t§ al§ über fein ^er-

f)älmi^ gu bem öor gtrei Qütjren auf ben ST^ron

gefommenen neuen §enfd^er.

5lnmer!ung.

3nbem id^ biefe 33lätter in bie ^rucferei fenben

min, Qeljt mir ein 5lrti!el üon griebr. Stimme
au^ hen „©übbeutfd^en 3)^onat§t)eften" (5l^ril) „^er

JqH be§ 6oäiaIiftengefe|e§ unb ^ilmard^ ©taat§-

fireici)plan'' unb ber3. 'iSan'i) be§Sßer!eg „gürftS3i§-

mard 1890—1898" öon§er mann §of mann §u, bie

hen SBi^mardffc^en ©taat§ftreid):plan lieber in baS

9?ei(f) ber gabeln gu bermeifen fud^en. ^ie 95e-

mei^fü^rung ift jebod) öollig öerunglüdft.

S3eibe berufen fid) barauf, ha^ S3igmardt felber

hen angeblid)en ^lan fpäter abgeleugnet tjahe, unb

%l)\mme im befonberen bringt einen bi^^er un=»

befonnten S3rief an ben Slbgeorbneten bon tarborff

bei, ttjorin in hen ftärfften Slu^brüden bie SSerant*

raortung für ha^ Scheitern be^ ©ojialiftengefele^ ob-

gelel^nt unb auf ^ellborff gefd)oben n)irb. S)a jebod^

33i§mar(I in ät)nli(f)er 5lBeife bie SBerantn)ortung für

ben Äulturfam|)f auf anbere 1^at ahlahen tvoUen unb

ouc^ fonft mef)rfad) in biefer Seife bei fpäter aB

folfcf) erfannten 2)?agregeln anbere t)oröUtd)ieben ge*

']udi)t tjat, \9 mu6 ber !ritifd)e §iftorifer ^^l eine
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(5d£)tröd)e beg Eliten onerfennen, bie fein S^^^Ö^i^

n\ä)t o^ne ttjeiterel angune^men erlaubt. SSgl. S5ufd),

Sagebudiblätter III, 330. ??erner II, 418-^26 öer-

glid)en mit ©{):. ü. Stiebemann, „(Serf)g Saläre ß^^ef

ber 3^eid)§!anälei", ©. 148. SSeiter bie ©rgälfilunö üon

Siebemann unb £a§!et in ber „granffurter geitung"

ü. 1. mq. l 3. (5rfte§ aRorgenbl 2. Seite, 2. Spalte,

©ine ä!)nli(i)e ©rgä^Iung bei Subtüig bon (SjerladE), 5luf==

gei^nungen II, 233, 276, 289. $reuf3. ga^rb. S5b. 96

(1899), ©. 461 ff.

9Begl)aIb :^at SSi^marcf, trenn er benn n)ünfd)te,

ha^ ba§ SogialiftengefeJ angenommen merbe, biefen

2Bunf(f) bem 5lbgeorbneten ü. ^ellborff, ber nod^

gmifrfien ber gleiten unb britten Sefung, am 5lbenb

üor ber entfc^eibenben 3lbftimmung, eingel}enb mit

it)m barüber gef|)rod)en l)at, nid)t §u erfennen ge*

geben? grüner n>urbe öon einem SJJigberftänbniä

gefpro(f)en. S^immeg SSerbienft ift, ha^ er bie 9}?ög*

lid^feit eines berartigen 3}Ji6t)erftänbniffeS gtüifd)en

gmei 9}Jännern, bie fid^ fo genau fannten, energifd^

beifeite geftf)oben !)at. Gr nimmt bie ^jufinuation

^BiSmardES auf, bag ^ellborff mit boUem SSemufitfein,

im ©inöerftänbnig mit ber §ofclique, bie S3i§martf

ftürgen tüollte, i^n mie bie graftion Derraten unb biefe

abfid^tlid) irregefü!)rt tjahe. ®§ leben ja noii) genug

$erfonen, bie §errn b. ^eltborff gefannt f)aben; i^

glaube nid)t, baß fiii) barunter jemanb finben tüirb,

ber ^imme bie Mäi bon biefer bunüen ^erfd)n)örung
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glaubt. 5lud) bie „$Deutfd)e Stage^jeitung" "i^at bie

ungel^euerlid^e S3e]^au^3tung bod^ mcf)t nad)§u[|)red)en

getüagt, fonbern fic in il^rem $8erid)t über ben

S^immefdien 5luffa| mit bielfagenbem ©tillfd^treigerv

übergongen (7. 3lpril 15) unb fid) njieber auf ba§

„SD^igt)erftänbm§" jurüdgegogen. S^ f(^ricb barüber

nodE) an ©errn ü. 2J?al|al)n-(5Jü% ber bi§ ©nbe 1888

neben §erm b. ^eltborff gü^rer ber fonferöatiöen

graüion im 9^ei(^§tQg toax, unb eri)ielt bie Sintiport:

„bag |)eUborff feiner graftion abfitf)tUrf) eine falfd)e

Slu^funft barüber, tva^ ber tangier il)m al§ {einen

Sßunfc^ mitgeteilt 1:)ätte, gegeben l)aben follte, ift

notürlid) üollftänbig au§ge[d)lo[fen."

Stimme finbet ben $8en?ei§ barin, ha% naä) |)ell-

borffä eigener Slu^fage, S5i§marc! jeine Snftruftion

in bie Sßorte äufammengefagt ^abe: „Mix liegt mel)r

an ber @rl)altung ber tartell:politi! al^ an bem gangen

©ogialiftengefeg." ®iefe Slnthjort fei üollfommen

!lar unb einbeutig getüefen, benn tarteltpoliti! be*

beutete giiföi^^ß^G^^e« «^it ben greifonferüatiben

unb S^ationalliberalen, unb ha biefe mit bem ab"

gefd^tt)ä(i)ten (Sogialiftengefeg gufrieben toaxen, \o

l)ätten e^ aud^ bie tonferöatiben fein muffen.

Sßenn aber S3i§mar(f tt)irflid) eine fo flare unb ein-

beutige ^nttüort geben ttjollte, toe§t)alh l)at er bann

nid)t einfaij^ gefagt: „^f^elimt ha^ (SJefeg an, id)

tt)ünfcl)e eg"? Sßarum bie merfmürbige Umfdfirei^

bung: „Mh liegt me:^r an ber ©r^oltung ber Kartell*
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^oliti! qI§ an bem öanjcn ©ogioliftcngcfe^?" Man
erinnere fid^ an bie Situation. 2)ie SSa'iilen ftanben

tor ber Sür, unb e§ toax fidler, bag ba^ Kartell ha*

bei bie SJJel^rl^eit nid^t bel^aupten n^ürbe. ®a§ Kartell

fonnte erft unter ganj neuen SBebingungen njieber

brauchbar hjerben. ©eüborff fonnte alfo jene^ angeb*

lid^ einbeutige SSort gan^j umgefe^^rt baf)in auflegen,

ha^ bem gürjten an bem ie^igen (SoäiaIiftengefe|

md)tl liege, bafe mon aber für eine jufünftige SBieber»

belebung ber Äarteltpoliti! junod^ft einmal burd^ eine

Ärifiä l^inburd^ge^en muffe. SSieUeid^t finbet jemonb

aud^ nod^ anbere Interpretationen jenel bunüen

©afeeg. ©erabe inbem Stimme jenen (Sag aU
rid^tig überliefert a!§e|)tiert, beftätigt er, bog S3i§-

mardE e§ an einer „Raren unb einbeutigen 'änitvoit"

^at feilten laffen — unb ber gürft mugte, ha^

ha^ bie Slblel^nung be§ ©efegeS l^erbeifü^ren ttjerbe.'

@r mar eben ber e6)ie Diplomat: er fagte nid^t bem
um eine (Sntfd^eibung bittenben Slbgeorbneten „lel^nt

ha§ ©efeg ah" — benn bann tjätie bie SSerantnjortung

auf i^m gelegen, fonbem er umging bie birefte

Slnttoort unb fd^ob bamit bie SSeranttoortung ber

graftion §u, njugte aber, t)a^ fie nun fo ftimmen

mürbe, mie er fid^ münfd^te.

Um ber fonferbatiöen fjraftion, in ber bielc lon-

flüt^Iüfteme ^eifefpome maren, ben 9iüdE§ug ju er*

leidstem, »erlangte ^eUborff, bag bie ^Regierung nod^

§mifd^en ber gmeiten unb britten £efung bie @r-
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flärung ah^ehe, fie fei mit bem (3o§iaüftengefe|, tüie

c§ ber 3^eid^§tag geftaltet, jufrieben; genau genommen
»erlangte er nic^t einmal ha^, fonbern er Verlangte

nur, ha^ bie SfJegierung fage, „n)ir legen Sßert barauf,

iin^ gu überlegen, ob tv\x ein abge(d)n)ä(^teg ®efe^

annei)men fönnen, ttjir n)ünfcf)en alfo, bag un§ nici)t

bie (5nt(cf)eibung barüber unmöglid^ gemad^t n?irb."

SS)ie 9f?egierung iat el ni(i)t. SSi^martf erfd^ien bei

biefer grunbftürsenben ©ntfd)eibung nitf)t einmal

felbft im ^exdj^taq. (Sr [teilte ben (Sag auf, er '^abe

ftetg baran feftgel)alten, ha^ bie berbünbeten 9^e-

gierungen fic^ h)ol)l bor 9fteic^§tag§0oten, nid^t aber

t)or^ommiffion^bef(i)lüffen beugen fönnten. Stimme
unb anbere §iftori!er :^aben biefen (55runbfa| un=

befel^en gelten laffen, ol)ne fid) !lar gu mad^en, \)a'^

e§> fid) je|t gar nid)t metjx um einen Äommiffion§^

befd)lug, fonbern um bie S3ef(i)lüffe be^ D^eid^^tage^

felbft in ber gmeiten Sefung l^anbelte, unb S^^imme

fügt ^in§u, ha% tvenn bie Siegierung freitoillig auf

bie 3lu§n)eifung§befugni§ oer§i(f)tet tjätte, fie fid)

felbft bamit bie 9}iöglid)!eit genommen l)ätte, bie 0er*

ftümmelte Sßorlage oon einem neuen 3fleidf)§tag gleid)»

fam fomplettieren §u laffen. (gr benjeift bamit, t)a^

il)m meber bie bamalige Sage nod) bie ^arlamen*

tarifd)e ^rajig be§ gürften SBi^mard genügenb be*

fannt ift. ©inen 9?eid)§tag, bereit, ba^ ©ogialiften*

gefe| gu fomplettieren, ermartete niemanb me^r,^

unb bie ©rfal)rung, bie njir feitbem gemad)t ^aben,
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fpri(f)t barüber beutüd) genug, ^er angebtid^ ftet§

feftge'^attene ©runbfa^, erft ben 9^et(i)§tag in brittet

Sefung abftintmen ju laffen unb (id) bann erft bom
9^egierung§ti(d) gu erftären, ifat hjo'^l in ber gorm

efiftiert, ba§ S3i§mard bei ©efe^en, bie fidler ob*

gelernt h)urben, borf), n)ie er e§ au^brücfte, bie

Quittung Verlangte, im übrigen ift aber bag gerabe

(Gegenteil feine ftänbige $roji^ gemefen. Stimme
möge einmal ha^ guftanbefommen be§ erften ©o*

gialiftengefe^eg nac^lefen. (gc^on in ber ^ommifjion

(1. unb 2. Dftober 1878) gab ©raf (äutenburg bie

Grfiärung ah, mie iDeit bie Ü^egierung ben gefaßten

^efcf)lü(fen guftimmen !önne ober nid)t, unb üor ber

britten Sefung ^ielt fogar ber S3unbe§rat eine eigene

«Sijung, um §u erflären, \)ai er auf ha^ tion ben

graftionen (nid)t öom 9^eici)ötog) gef(i)loffene Kom-

promiß eingef)e. SSi^mard felbft aber erflärte (9. £)!*

tober 1878) gleicf) im SSeginn ber 5n)eiten Sefung,

t)a^ er ^tvax ha^ naö) ben 2ßünfd)en be^ 9f?ei(i)§tageg

geftattete ©efe^für burd)au§ ungenügenb f)altc, e§

tro^bem aber annel^me, um gemäß ben gemad^ten

(Srfal^rungen fpäter (Srgängungen oor§ufrf)lagen. ®ag

ift olfo "iia^ gerabe QJegenteü ber Statti! bon 1890,

unb ber Unterfd)ieb ift nic^t fd)mer gu erfiären: 1878

münfdite er, baß "oa^ GJefe^ angenommen toürbe,

unb 1890 n)ünfd)te er, 'oa^ e§ gu galle !äme.

S^hin ^aben tvxx aud) eine ßrüärung für ben oöl*

lig rät|eli)aften SSorgang, ben §err ü. äRal^a^n*
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(3ül^ in ben iüngft erfd^ienencn „(Srinnerungett an

Söi^mardE", ©efommelt öon % ö. SBrauet unb

anbeten, ©. 115 ff. berichtet. $8i§marcf beftanb im

SÖßinter 1889/90 auf jenem angeblid^en ©runbfa^,

fid^ erft §u 93ef(i)lüffen britter ßefung be§ 9f?eid)§tage§

gu äußern, auci) in (StatSfragen, obgleich man bamit

in einen bölligen SSiberfinn geriet. 2)ie (Staate*

fefretäre be§ S^^nem unb be^ 9f^eid)§fd)afeamte§ waren

in SSergn^eiflung, njugten fid^ ha^ ^er:^alten be§

^anjler§ nid^t gu erflären unb Baubeiten enblic^ auf

eigene gouft. 2Bir aber erlennen nunmel^r öon neuem,

t)on mie tvextfjex ber Rangier feine ®änge anlegte,

allel tfoxhehaci^i tvax unb alle! ineinanbergriff.

9^ein, feine geiflige ^raft hjar n^irüid) nod^ nid^t

gu ©nbe.

^ag $8i§marcE nad) ^imme im SJhnifterrat

am 24. S^nuar feinen S^^^f^^f barüber gelaffen

1:}ahen foH, \)a^ aud) ha^ abgefd)n?äd^te ®efe^

nad^ ben SSefd^lüffen beg 9fieidE)gtage§ angunel^men

fein würbe, fielet mit ber tjon mir gegebenen

^arftellung nic^t etwa in SBiberf|)rud^: S8i§mardf

wußte ja, hü^ wenn er nidE)t§ $ofitibe§ bafür

tue, t>a^ ©efe^ nid^t guftanbefommen würbe. 3n«

bem ber 9Jhnifterrat e§ nad) SBi^mardfg Sßunfd^

able:^nte, bie gewünfd)te ©rflärung im 'tRtxd)^

tag abzugeben, dotierte er tatfäd^Iid^ für bie 9lb*

lel^nung, entgegen bem SSunfd^ unb SJorfd^lag

be§ ^aifer§, ber nad^l}er fagte: „^ag finb ja
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nid^t meine, ha^ [inb ja be§ fjürjten SBiSmard

9}Jimfler."

3^imme§ Slttifel ifl übrigen^ ein intereffonte^ 18ei*

f^iel, lüie fdinell bie birefte Srabition abftitbt. gebet,

ber bie geit nod) politifrf) benfenb erlebt Ijat, hjeig,

tüte bie $oIiti! in bem girief^alt gtoif^en SBi^mard

unb hen fämtlid)en Parteien gu einer ^rt ©tillpanb

gefommen njar. ®§ njar unmöglid), no6) irgenb

etmaS $ofitiöe§ gupanbe §u bringen ober aud) nur

in Eingriff gu nel^men. 2)ie ^onferöatiöen erliegen

ein SBa^l^rogramm, bog ber „Mabberabatfd^" nid)t

fo übel öerfpottete, inbem er unter ber Überfc^rift

einen hjeigen gled hiaci^te. Stimme aber fd)reibt

i^eute gang mo^lgemut: „SJ^on glaube bod^ nid^t, ^a^

$8i§marcf im gebruar 1890 burd^ bie 5lugficf)t auf

einen renitenten 3f?eid^gtag irgenbmie gejd^redft ober

auc^ nur irritiert ujorben märe,"

^ie nöl^ere 93egrünbung meiner 2)arftenung ift

§u finben $reug. 3a:^rb. 95b. 147, 6. 1, ©. 341;

S3b. 153, ©. 121. ü^egierung unb SBolf^wille ©. 61.

5ll§ neue geugen für bie 9ttd)tig!eit meiner ®or-

ftellung finb mir feitbem bie SJhnifter 2Jhquel unb

§obred)t unb ber Söotfd^after 0. ^eubell befannt ge-

worben, bie 5lnberen ben 3ufammenl)ang fd^on frül^er

genau fo me id) ^ier ergäl^lt l^aben. S)a§ 9^eue, ttjo*

mit id) in biefer 8c^rift meine früheren SJHtteilungen

ergänzt l^obe, gel^t gurüd gum S;eil auf eigene (Sr*

innerung, jum Sleil auf bie SPf^inifter ü. 93oettid^et
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unb 93of(e unb äJ'Jitteilungen ou§ ber näd)ften Um-
gebung 2Binbtf)orft§. 93oettid)er tvax übrigen^ ehen^

fomenig me Ü^ottenburg in ben ^lan S3i§morc!§

emgen)eii)t.

S3i§marcE na!)m ben 5tbfd)teb — unb ^eutfd)lanb

blieb ftumm. Solange er an ber ^^x^t ber @e=^

fc^öfte ftanb, mar itjm öon ber D:pj3ofition immer

iüieber ber ^oriüurf entgegengefd)Ieubert morben,

er f)abe bie ^erfaffung be§ cReid^e§ allein auf feine

^erfon gugefcfinitten; ol)ne il)n mürbe fie \\d) aB

unhaltbar ermeifen. Sie 'i:)ai \\ä) gef)alten unb be-

tüä^rt bi§ auf ben f)eutigen Xa^ unb ertrug aucf)

feinen eigenen 5lbgang o^ne bie geringfte (5rfd)ütte*

rung. Sßeber im 9^eicf)gtag nod) im Sanbtag mürbe

ein Sßort barüber gef|)rod)en, unb aud) in ber bem

@(f)eibenben freunblid)en treffe l^atte man trol^I

SBorte inniger 2)an!bar!eit, aber fein SBort ber ©nt*

rüftung ober bie ^orberung, ha'^ er bleibe. 3^ allen

füt)renben Reifen ber Parlamente mie ber ^effe

mu^te man, ha^ ber 3(bgang nid)t^ mit irgenb*

meldien ^^erfönlic^en SSerftimmungen gmifd^en x^m

unb bem ^aifer §u tun l^abe, fonbern innerlid)

notmenbig gemefen fei, unb ha bie gü^^rer fdjmie-

gen, fd)mieg aucf) ba^ ^off. 3^ ^ergen aber
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entpfanb e§ onbers. 3d) tüciß nid)t, ob in ber

SÖeItgef(f)ic£)te noä) ein gtt)eite§ S5eif|3iel bafür ^u

finben ift tüie f)ier bon bem Unterfc^ieb 5n)ifd)en

ber TleuQe unb i:^ren Sf^ebnem, §tt)ifd^en bem Sßolf

unb ben gemö:f)lten ^olf^dertretem.*) (S§ ift feine

grage, bog bie unge:^eure S[Re'^t:^eit nid)t blog

ber alten 2Int)ängerfd)aft ^t^mardf^, fonbern hx§

tief in bie 9f?ei:^en feiner ©egner l^inein in ber 5trt

ber ©ntlaffung eine fd)nöbe Unban!bar!eit unb

ein unfaßbare^ Unglüd erblidten. 5lber erft gan^

allmä^Iid) im Saufe ber näd)ften 3^^!^^ f^nb biefe

Stimmung Vertreter unb Gelegenheiten, fid) §um

^lu^brud §u bringen. Qu hen ^oIitifd)en Streifen

n^urbe ber ^f^adifolger mit einem allfeitigen Sßer*

trauen unb ^otjltvoUen aufgenommen, fo ba^ itf)

bamaB in ben „$reu6ifd)en S^t)rbüd)ern" einen ®e*

fanbtfd)aftgberid)t au§(£nglanb üom3a^rel742, auf

ben (5tur§ Sßal^ole^ besüglid), aB 5lnaIogie aufü'^ren

fonnte, ber aB gutreffenb burd^ alle Leitungen ging

:

„3Ba^ in 28 ^aijien ni(i)t gefe:f)en, nid)t gel^ört,

nid^t geglaubt Sorben, ba^ tjai fid) nunmehr er*

*) 2)a§ e§ eine reine f^iftion ift, in ben Parlamenten

bie SSerför^erung be^ ^clUtoiUtn^ gu fe^en, ^abe ic^ ein-

gefjenb bargelegt in ber gebrudten S?orIe[ung „9flegierung

unb ^omm\k'\ ^Berlin 1914.
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geben; Sß^tg§ unb %om^, Patrioten unb tüie fie

alle l^ießen, feien einig miteinanber unb n^ett*

eiferten miteinanber, i^re ^önig0treue unb ^ater*

lanb^Iiebe gu betätigen. Sßl^igg unb ^orie§ n?urben

bei §ofe gefeiten unb gnäbig empfangen; lieber im

Dber* nod) im Unter'fiaufe gäbe e§ eine D^3t)ofition;

mag ber tönig öom Parlament forbern möge,

alle^ tüerbe itjxn bewilligt."

Qngrimmig unb Verbittert berließ ber Tlann be^

9at)rl^unbertg ^Berlin unb gog fid) in feinen ©a(f)fen*

malb gurüd. SBie Ijätie er and) felber bafür ^er*

ftänbni§ ^aben fönnen, ba^ eine unfc!)ä^bare ©unft

beg §immeB i'^m §u allem feinem 9Ru^m aud) nod)

ben §eiligenfd)ein be§ 3Jlartt)rium§ berliel^? 2ßa§

:^ätte er an ber ©^i^e be§ ©taatel nod) weiter er*

reid)en fönnen? 5(uf ber S5al^n, bie er bi§f)er ber*

folgt, toar e§ unmöglid), nod) l^öf)er p fteigen,

aber bie ^orftellung, bie fid^ nunmehr bilbete, ha^

er, ber (5d)ö|)fer unferer ©röge, ber ^ater be^

^aterlanbe^, üon tüdifd)en Intriganten §u galle

gebrad)t, mit fd)toargemUnban! geIot)nt, feine ^age

in Ungnabe unb Untätigfeit verbringen muffe, ließ

alle ^erjen, bi§ in bie fReil^en feiner ©egner f)in»

ein, um fo ^ö^ex für if)n fd^lagen un\> mad^te au^
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f5riebtid)§ru:^ einen nationalen SBaüfal^rt^ort. (£r

felber fonnte bie 2)inge nid)t fo anfeilen, unb fo

l^aben tüir ba^ fonberbare ©d^aufpiel, bag tpöl^renb

ber adjt S^^re, bie xl)m nod) §u leben vergönnt

mar, er umtpogt tüurbe bon einer fid^ bi§ ^ur

Slnbad)! fteigemben Sßere!)ning unb ^an!bar!eit,

er aber gleid)§eitig feine „(behauten unb Erinne-

rungen" auf§eicf)nen lieg unb fonft ^nbgebungen

in bie SBelt !)inau§fanbte, bie nid)t nur feine alten

geinbe, bie ^eutfd)=greifinnigen, ha§ 3^^tom,

bie So§iaIbemo!raten, fonbern aud^ faft nid)t

tüeniger feine alten greunbe unb ©tügen, feine

9}^inifter!onegen, bie ^onferüatiöen, bie Qunfer,

bie SD^ilitär^, bie ^Beamten mit immer erneuten

5In!Iagen unb 51nfd)ulbigungen belegen unb öer*

folgen, ©ie l^atten nad) feiner SSorftellung eben

bei feinem Sturze alle entn^eber gufammengetrirft,

ober it)m trenigften^ nid)t genügenb fefunbiert unb

trafen fid^ bann in ber einmütigen '^offnunggöollen

S3egrü6ung be§ 9^ad)foIger§.

2ßir ^aben $8i^marcE§ Saufba^n bi§ gu feinem

3(bgang öerfolgt ttjefentlid^ unter bem ®efirf)t^
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:pun!t ber SSiberftänbe, bie er §u übertüinben ^atte,

ber erfdiüttetnben täm|3fe, bie er befleißen mu^te,

um ta^ 3tel gu erreid)en. tod^ mit ber (£rricf)tung

be§ 9f?ei(i)eg unb ber $ro!Iamation be§ ^aifertum^

am 18. Qanuar 1871 n?ar bag nationale (Staate*

tüefen, ba§ er begrünben tüollte, nod) !eine§tr)eg0

öollenbet. ©in gan^eg 6t)ftem öon 9^euorganifa=

tionen, eine unabfe!)bare ©efe^gebnng gel^örte

bagu, um bie äußere Einigung burd)n)ad)fen §u

laffen gu ber inneren, er[t iüa^r^aft unauflöglid)en.

©d)utt^aufen öon feubaliftifd^en unb |)artihilari-

ftifdjen Qn[titutionen, bie nod) an bielen ©teilen

l^erumlagen, mußten meggeräumt unb neue natio-

nale unb [taat§bürgerlicf)e (Sinrid)tungen gef(f)affen

tDerben. OTe§ ba§> bollgog \\d) nur in immer er==

neuten ^äm|)fen, au§ benen toir nur bie befonber§

c^ara!teri[tifd^en ^erau^geljoBen t)ah^'a. (^§ ließe

JidE) nod) biel er§ät)Ien; bon ber neuen ^ei^orbnung

in Preußen, bie nur mit einem ^airfd^ub im

§erren^au§ burd)§ubringen toar, ober öon \>tn

9^eid)§iufti5gefe^en, ober üon ber fanften ©etüalt,

mit ber §amburg genötigt njerben mußte, in

ben 3^^^^^!^^^^ einzutreten, aber e§ fei genug

bamit.
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mx njollen Sdi^maxä^ 2ßer! ja md)t al^ joId)e§,

fonbetn mir tüollen e§ Betrad)ten unter bem ®e-

fid)t§^3un!t be§ ®rbe§, ba§ er un^ l^mterlaffen tjai^

unb ta ift eg bor allem tüid£)tig, fid) !lar §u mad)en,

tt)ie fel^r S3i§mard burd) ben inneren Slu^bau be§

9fJeid)e§ bi^ §um (Sdjiug in 3Inf|)rud) genommen max

unb toie ein fo trid)tige§ (Stüd n)ie bie geregelte

ginanggebamng, ha§> ®Ieid)gen?id)t t)on 5In§gaben

nnb @inna:^men \^m bi§ gu feinem 5lbgang noc^

nid)t geglüdt mar, unter ^ad) gu bringen.

Xer Fortgang unferer ^etrad)tung mirb fi^

barauf gu richten :^aben, intoietreit unter feinem

9^ad)foIger ha§> begonnene SSer! treitergefüfjrt,

intüietoeit \)a^ ©rbe aB neue, au§ bem Überliefer*

ten ertt)ad)fene Slufgabe betrad)tet morben ift

®enn, tt)ie (5;onftantin Ü^ögler beim Slbgang ^i^*

mard§ in ben ^reugifd)en 3a:^rbüd)ern fd)rieb:

^a§ ift über:^au:pt berSrfoIg ber f)iftorifc^en äJ^en»

fd)en, ba^ fie nid)t ru^^igen ^efi^, fonbem größere

Probleme gurüdlaffen.

^er ^aifer felbft üerfünbete, tro^ be§ ^erfonen*

h)ed)fel§ an ber leitenben ©teile bleibe ber ^ur§

ber alte, ^ie bortraltenbe 3Jleinung ift mol^l ef)er

bie umgefe^rte: bag man ben ^r§ SSi^mardf^
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berlaffen, in bielem ba§ Gegenteil getan bon bem,

lüog er tüollte unb anftrebte, unb, tvxe weitet nid)t

SSenige glauBen ober glaubten, t)a^ [eitbem alle^ im

9f?eid)e fd)Ied^t getoorben unb S)eutfcf)Ianb immer

lüeiter l^emntergefommen fei.

S)ag ^eutfc^Ianb im Gegenteil in biefen 25 Qat)*

ren einen nnert)örten 5Iu{[c^rt)ung genommen tjat,

unb ba'^ gerabe bie %md)i ber S^ac^barn bor feiner

fc^toellenben unb ftro|enben ^aft einer ber

mefentlid^ften ©rünbe -be^ SSeltfriege^ getoor*

ben ift, braucht t)eute ni(i)t me!)r betriefen §u

njerben. Qener unenblid^ oft tt)ieberi)oIte unb

immer bon neuem bariierte (Ba% bafe S3i^mard!§

@rbe in ber unberanttoortIid)ften SBeife ber*

fd)Ieubert n)orben fei, njirb ben böfen Tläulexn,

bie it)n berbreiteten, ni(i)t mel^r geglaubt unb

iourbe i^^nen f(i)on bor bem ^iege nidjt mel^r

geglaubt.

2lud^ bie im ©ifer be§ $artci!am^fe§ bon

einem großen ©elel^rten 1881 l^erau§gefd)leuberte

grage: „gibt e§ nod^ bie ^one ber ^ol^enjollern?

Unfere ^inber toerben bie Slnttoort borauf gu

geben ^aben" tjat mittlermeile il)re 5lntn)ort ge*

funben, unb bie einft lanblöufige SSel^auptung, bie
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Dftctd^öcrfaffung fei Qflein auf bie ^erfon S3t§mard0

§ugef(f)nitten, ift üerf(Rollen.

S)ie %xaQe ober, ob in biefem SSiertelja^^r^unbett

im tpefentltd^en nad) bem ^rfe $8i^marc!^ n?eiter

öefteuert ober tvQ§» erreidf)! mürbe, gerabe öermöge

eine^ onberen ^rfe§ erreicht Sorben ift, beborf

einer näheren Unterfuc^ung.

^e ^onflütg^oliti! freilid) lie^ man fallen,

aber barüber, ta^ ha^ fein t)erberblid)e^ 5lbireid)en

öon ber ed)ten S3i§mardt|)oIiti! mar, barüber mirb

man je^t einig fein: bie einen, meil fic an bie

^onfIi!tgabfid)ten über!)au:|3t nid)t glauben, bie

anberen, toeil fie in bem Slufgeben folcf)er $Iäne

nid)t§ S8erberbli(f)eg feigen.

2)0^ ©ogialiftengef e^ felber Ijai nad^ ber je|t

tpol^I giemlid^ allgemein angenommenen 9JJeinung

feinen Qwed öerfel^It. 9^ad) bem erften gufammen*

guden erholte fid^ bie ©ogialbemofratie, ertrug

mit bemunberungglrürbiger 6^:^ara!terfeftig!eit alle

äJ^arti^rien unb h)utf)§ bon einer äßa^^I §ur anbem

an (Stimmen n?ie an äJlanbaten. 2)ie S^ebenmir*

hingen aber, bie ba§ ©efe^ gel^abt Ijat, finb, tüie

id) auf§ ftörffte betonen möc!)te, für ^eutfd)Ianb

I)ö(^ft fegen^reid^ getrefen. ^or allem: e0 1)at bie
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©ogialbemofratie felber erlogen. ®or 1878 tjattt

fie einen Quq in§ 5(natd)iftifcf)-^öbel^afte. §ier unb

ba ift biefer gug auc^ f|)äter nod) aufgetand)t, aber

bie gartet im gangen l)at {i(i) in bie ftrengfte SDifgi*

plin genommen unb i^re eigenen ^tn'^änger \o fe!)r

"an bieje ®if§it)Iin gen)öf)nt, baß fie für fie ein^

ftel)en !ann. D^ne ha§> ©ogialiftengefe^ Ijätten

lüir in 2)entfd)Ianb bermutlid) eine ^eriobe öon

fogialen Unmt)en burd)gnmad)en gel^abt, bie ot)ne

S3Iutt)ergie6en nid)t §u ©nbe ge!ommen n?ären.

Se|t ^aben rt^ir e^ |d)on bor bem ^iege erlebt,

ha^ bie ^oIi§ei mit hen fo§iaIbemofratifd)en Drb-

nem §u[ammen für bie (^l^altnng ber Orbnung

ouf ben Straßen geforgt ^at ^ie beranfd)enbe

Qbee ber :|3roletari)cE)en 9^et)oIution, beg (Straßen-

!am|)fe§ nnb ber ^arrifaben öerlor i^re ^-aft unb

irjurbe gur f(i)alen ^t)rafe.

S^^ocf) :^ö:^er aber bürfte ber SSert be§ So§iaIiften*

gefe^eg für ben ^ofitiben fogialen gortfdiritt felbft

ongufd)Iagen fein, gebe fo^iale ©efejgebung leibet

unter ber ungel^euren (5(i)tt)ierig!eit, ba^ bie

tiaffen, benen fie gugute fommen foll, i:^r oppo^

nieren, toeil fie nid)t genug bringe unb fie fid) ha^

ibeale 3^^^ ^^'i)^ ^^trd) fleine ^bfd)Iag§5al^(ungen
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berberben laffen tüoKen; umgefe'^rt aber, bie

.klaffen, bie Qehen follen, finben bie ©aben fd)on

5U groß unb für(f)ten tüeitere ^onfequensen.

^ismarc! fe^te e§ burdE), bag bie befi^enben klaffen

bie ^a'jien ber kaufen-, Unfall- unb Snüalibität^-

ber[otgung, mit mäßigen S3eiträgen t)on ben

5Irbeitent felbft, auf fid^ na:^men, tt^eil er üjxien

g(ei(f)äeitig burd) ha^ (Bogialiftengefeg bie (Siche-

rung gegen bie fogiale Sf^eöolution §u geben fc^ien.

^^tur inbem ber Rangier feine gan§e, burd) bie au§-

n?ärtige ^oliti! unb bie ©rünbung be^ diexd)e§>

getüonnene 2Iutorität gleidi^eitig für ha^ ©o§ia-

(iftengefe^ gegen bie Proletarier unb für bie

fo^ialen ®efe|e für bie Proletarier einfette,

fonnte er in fdjroeren, jahrelangen ^äm^fen,

namentlid) gegen ben ^oürinari^mu^ ber liberalen,

bie fogiale 9f?eform unter '^aä) bringen. 2(ud) bie

@d)u|äongefe^gebung mu^ man ^ier nod^ einmal

^eran3ief)en. D^ne bie©id)erung be^ inneren SJ^ar!-

reg unb ber überlieferten greife üermöge ber^reng-

göüe mürben Qnbuftrie unb ßanbn?irtfd)aft i^^m auf

bem SSege ber ©ogialgefe^gebung nid)t gefolgt fein.

3m Qa:^re 1890 ^atte ba§> 6oäialiftengefe| biefe

feine befferen SSirfungen fo jiemlid) erfd)ö|)ft, \)k
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gurdit bor ber roten Sf^ebolution loar in meiten

Reifen be§ $8ürgertum§ ebenfo berblagt, tote ber

Alle ba§u in ben Reifen ber ©enoffen öerraud)t,

unb bie (£rfat)rnng eine§ SBierteljafir^unbert^

geigt, tt)ie ha^ beutfd)e ^oü fid) in boller greil^eit

günftig enttüideln fonnte.

^Beginnen njir mit ber inneren ^olitü, fo bebarf

gunäd)ft einer befonberen ^etrad)tung ba§ $oIen*

iproblem. S^acf) ber üerbreitetften 5lnfcf)auung 'tjat

(S^a^^riüi bie $oIenj3oliti! S3igmar(!^ fallen laffen,

feine 9^ad)foIger aber l^aben fie loieber anfgenom*

men unb fie mit htn größten TOtteln njeitergefü^rt.

S)iefe 5Iuffaffung ift eine gmnböerfe^rte. ^or

allem S3igmardE mar ^tvax äugerlid^ ber 6c!)öt)fer,

innerlid) aber ein ©egner ber beutfd)en bäuerlid)en

^olonifation in ben Dftmarfen. Qmmer bon neuem

l^at er öffentlid) erflärt, ha'^ er biefe ^oliti! nid)t

billige, unb ha'^ fie bem, tvQ§> er geiüollt l^abe, nttf)t

entfpre(f)e.

2lm 16. ©e^tember 1894 f)ielt er eine 5(nf|)ra(i)e

an bie ^eutfcfjen au§ ber ^robing ^ofen, in ber er

tüörtlid^ fagte, pnäd)ft in einer Erinnerung an

1848: ,,3d) bemerfe babei, ha^ ber ^amt^f outf)

bamaB nid^t mit bem Jjolnifd^en ^oße im großen
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unb gangen, fonbern mit feinem 5lbel unb feiner

©efolgfd^aftgefü'^rtttjurbe." fj^mer: „Qd^ glaube,

biele bon Ql^nen tüerben :poInifd) fpredjenbe

5(rbeiter unb ^ed)te ^aben unb babei ten @in=^

brucf {)aben, ta^ bie ©efa^r nid)t bon biefen unte^»

ren ©(f)id)ten ber S3et)öl!erung au^gel^t."

„TOt benen ift gu leben, unb bon benen gel^t eine

Unrul^efliftung niemals au§. 6ie finb feine gör-

berer einer un§ feinblidf)en ^öemegung, abgefel^en

babon, ba^ fie bielleid)! anberen (Stammet finb

aB ber Slbel, beffen (Sintüanberung in bie flatüifd^en

®aue fid) im 2)un!el ber ^orgeit berliert. Um bie

gange groge 8a:f)I ber arbeitenben unb bäuerIidE)en

^oIBÜaffe berminbert fid) alfo bie ftatiftifd)e Qa^l

ber (Gegner eine§ frieblid)en gufammen*
arbeitend beiber (Stämme, ^ie SJ^affen ber

unteren ©d)icf)ten finb gufrieben mit ber iJreufei*

fd^en ^ertüaltung, bie bieneid)t nid)t immer boll*

!ommen fein mag, bie aber in jebem %aUe beffer

unb gered)ter fie bel^anbelt, aB fie e^ in ben geiten

ber |)oInifd)en 5lbel^re|)ub(i! gett?o^nt maren. Unb

bamit finb fie gufrieben. @^ ift nid^t mein $ro*

gramm genjefen, ba^ bei ber 3InfiebIung§!ommif*

fion borgug^tüeife auf bie 3lnfieblung Heiner Seute
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beutfrf)er 3^^9^ S3eba(f)t genommen it)ürbe. ^ie

<)oInifd)en S3auern finb ntd)t gefä!)rli(^, unb e§ ift

nic^t entfd)eibenb, ob bie 5Irbeiter :}3oIm}(f) ober

beutfd) finb. ^ie §an:^tfad)e trar, ba^ ber groge

©runbbefi^ Domäne h)urbe unter einem $ä(f)ter,

auf ben ber (Btaat fortbauernb ©nflug bet)ält. SDae

^ebürfnig, rafd^ §u berfaufen unb gu folonifieren,

ift bon anberer fom^etenter ©teile ausgegangen,

aber mä)t öon mir. Qd) tjahe biefe SJ^agregeln nid)t

fo übertt)ad)en, nur anregen !önnen."

(£tn}a§ anberS gemanbt, aber faft nod) ftärfer

gegen bie beutfd)e ^olonifation gerid)tet unb fogar

eine |3oInifd)e inbireft befürn^ortenb, äußerte fidf)

ber iJürft am 23. (5e:ptember beSfelben ^atjxe^

5U einer n)eft^reu^ifd)en ^e:|3Utation — ; t)ier ^eißt

e§: „SSir finb, toie id^ glaube, eitva^ §u eilig in

ber ©ac^e Vorgegangen. Tlit ber geit, auf bem

SBege ber Sf^entengüter, fanb e§ fid) ja n^ol^I, bag

man in 9^t)e eine, tüenn nid)t beutf(i)e, fo bod)

beutfd)treue $8et)öl!erung allmäfilid^ l^erftellen

!onnte."

®anj ebenfo ^at ber t^ürft fd)on im ^djxe 1872,

al^ er perft mit fd)arfen ©rlaffen hen TOnifter

be§ Säuern, ©rafen (Sulenburg, barauf bertüier^
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ba§ er mef)r DBad)t auf bie ^oInifd)e SIgitation

l^aben muffe, ben ipolnifd^en ^auernftanb au5-

brüdflid) aufgenommen unb nad) 9}^itteln berlangt,

mie man jenen ga'^Ireidien unb an ficf) ber Sf^egie^

rung zugeneigten (Btanh üon bem ©influg be§ |3o(*

mfd)en 5IbeB möglid^ft eman§i|)ieren fönne. 5Iud}

al§ er 'oa§ ®efe| über ben Slnfauf |)oInifd)er ©üter

im Slbgeorbneten^aufe einbrac£)te, ^ütete er fitf^

IDO^I, üon SBauernanfieblungen gu f:pred)en, fon=

bem f|)rad) nur öon 2)eutfd)en, bie auf ben poh

nifd)en ©ütern angefiebelt merben follten, n?a§

alfo aud) beutfd)e ©roggrunbbefi^er ober $äd)ter

fein fonnten.

Sßie mar e^ benn aber möglid), bag er überl^au|)t

t>a§> |3oInifd)e 51nfieblung^gefe^, ba§ bod) bäuer^

lid)e tolonifation borfie'^t, t)at einbringen fönnen?

2Bir l^aben barüber eine gang autf)entifd)e 5lu5funft.

3u ben näd)ften :parlamentarifc^en SSertrauteu

be§ 'iReidjStan^Ui^ ge^^örte in jener Qeit ber frei*

fonferbatibe 5lbgeorbnete bon ^arborff. tiefer

befag (5d)arfblid genug, um gu erfennen, ha^, tüie

er fid) au^brüdte, bie (Bad)e nid)t marfd)ieren njerbe,

ging gum dürften unb trug i:^m feine S3eben!en

bor. (^ em|)fa:^I, fid) auf ben gelegentlid)en 'än^
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fauf t)oIniftf)en ®ro^grunbBefi^e§ unh bie (£in=

fe^ung beutfd)er ^omäneii()ä(f)ter §u befd^rönfen.

gn ber 5Iuf§eid)nung über ba§ ®ef:prä(^, bie ^cir*

borff l^interlaffen ^at, fä^rt er nun n)eiter fort:

„^er f^ürft t)at meine 5(u§fü!)mngen, ol^ne ntitf)

gu nnterbred^en, ange!)ört, um mir nun f
olgenbe^ gu

ertüibern: ,^iefe öon Sf)nen em-pfo"^Iene 5lrt be§

^orget)en§ entfprad) meiner eigenen 5ln{d^auung,

aber fie h)irb mir unmögtid) gemad)t burcf) bie

Haltung ber nationalliberalen Partei, tüeld^e eine

beut[(i)e bäuerli(i)e 51nfieblung aB eine SSorbe*

bingung für i'^re guftimmung §u ber ©tat^forbe^

rung l^ingeftellt :^at unb mid) baburcf) nötigt, it)r

nad)§ugeben. $y£)re $8eben!en gegen bie gejjlanten

bäuerlid)en 5infieblungen fd)einen aber hofi) aud)

öon Kennern ber ^olnif(i)en S8ert)ältniffe, §. $8.

bem Dber|3räfibenten ®raf geblig nid^t für fo

fc^lüertüiegenbe gel^alten §u tüerben, al§ fie er*

f(i)einen, unb id) fann ©ie nur bitten, nxd)t über*

fe^^en gu tüollen, ba^ e§ fid) t)ier um eine grage

:^anbelt, n)eld)e in unfere au^mörtige ^oliti! l^inein*

greift, ^ie S^ieberlage, tr)eld)e $oIen, 3^ntrum unb

Sinfe in ben ;poInifd)en gragen ber 9fieid)§regierung

im 9fieid)ltag bereitet ^ahen, l^aben im 5lu^Ianbe
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Sluffet)en enegt unb unfere S5e5ie!)ungen ju mand^er

ber Qu^märtigen Tl&d)te {ffbi^lanh?) n?efentlid)

ex\ä)toext %üx biefe 9^eberlage Bebarf id^ einer

glängenben Genugtuung, tüte fie mir nur eine

ftarfe SJlaiorität be§ t^reu6ifd)en ^bgeorbneten*

f)aufe§ gu öerfd)atfen bermag, unb biefe ftarfe

SRajoritöt fann id) ol^ne SSeil^ilfe ber 9^ationaI*

liberalen nid^t l^aben/"

^a§ ^orge^^en $8i^ntardE^ gegen bie $oIen im

Qa^re 1886 ift f)iemad) §unäd)[t eingureil^en in bie

©efamtfituation be§ bamaligen :parlamentarifdf)en

^am|3fe§, hjo bie feinblid)e 9Reid)§tag^ma}oritQt

bem Rangier einen ©tid) nad) bem anberen öer*

fe^te unb er in ber 5(ufna:^me be^ ^oIen!am|)fe§

einen günftigen SSoben fanb, nationaI-beutfd)e

©m}3finbungen anzurufen unb im 5lbgeorbneten*

^aufe bie ©tü^e gu finben, bie i!)m ber Sf^eid^^tag

üerfagte. 2)ie le^te SKurgel ift aber in ber aug*

lüärtigen ^olitif gu finben. $8i^mard tüar feinet

tüegg, njie aud^ fd)on bie obigen Slugerungen

geigen, ein t)rin§i:pieller ^olenfeinb. S^emaB l^at

er etwa argumentiert: ba§^eutfd)efReid) iftbeutfd)

unb nid^t :poInifd), unb beS^alb muffen mir feigen,

biefen grembförper möglid)ft au^gumergen oberi^n
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gu unterbrüden fu^en. (^n berartiger ^oÜrinQrt^*

mu§, wie tüir i^n in ben legten 3a"^r§e^nten oft

I)aben bortragen t)ören, njar jeinent ^)oIitifcf)en

^en!en burcf)aug fremb.

3Bie jeber ^oftrinari^mu^ fo lag i^m au(i)

ber 3^ationaBmu§ fern, „©ein ©efid)t§!reig",

fd)reibt fein i'^m fo naf)eftet)enber ^abinett^d^ef

2^iebemann*), „ging n^eit über bie ©renken feinet

engeren SSaterlanbe^ !)inau§ unb er toar böllig

frei t)on bent ©^aubini^ntn^ ber bulgären ^ater=

lonb^Iiebe; er nannte fid) felbft mieber^olt einen

,(&mopäex"' . Dbgleid) ($t)renmitglieb be§ OTge*

meinen beutf(i)en (S^rad)öerein^, liebte er e§, feinen

IHeben bnrd) ben®ebrond) bongtembtnörtern unb

gitaten an§ fremben (5t)rad)en nid)t bloß ^rägifion,

fonbern anc^ S^He, ©legang unb S5unt:^eit gu

t)erleif)en.**)

Überblidfen mir fein ^erfjalten §n hen ^olen

jeine gange Saufbatjn tjinburc^, fo fe^en ttjir, ta^

e§ fid) immer rein ;praftifd) nad) ben Umftönben

) ^erfönltö)e (Stinnerungen on ben ^^ütften SSiömatd

üon e ^ r i ft ^ '^ b. St i e b em a n n, ©. 42. Seipätg, (5. ^it^el.

**) SSgl. meine <Bd)ii\t „^ie ©|)rad^reinigung, f^ürft

^iSmard unb ^einrid^ ü. 2:reit[(i)!e. SSerlog ©eorg ©tllfe.
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9ericf)tet ^at Qn ber 9ieöoIution5§eit, tüo bie

$oIen Doran auf allen ^^arrifaben fäm^ften, toai

er [tat! anti|)oInif(f). Qu ber er[ten ^eriobe feiner

3Jlinifterfd)aft, tüo e^ t:^m barauf an!am, mit 9^^*

lanb 5reunb)d)aft gu Pflegen, f)alf er mittelbar

1863 hen ru[fifd)-^oInifd)en 5lnf[tanb unter*

brüdfen, l^ielt fid) aBer §u ben ^reugiftf)en $oIen

neutral. 1870 t)er!)anbelte er mit ©rgbifdiof Sebo-

(^ott)§fi in S8er[aiIIe§ |)erfönlitf) unb Verlangte bon

bem ^on^ringen, tüie er felbft t)erfd)iebentlid)

ergöl^It l^at unb id) ou^ bem SJhmbe ber ^aiferin

griebrid) beftätigen !ann, gang emftlid), bafe er

feine Söl^ne |)oInifd) lernen laffe. , ^er ^ultur=^

!am|3f iüurbe bann befonber^ ftar! gegen bie poU

nifd)e ®eiftlid)!eit gefü{)rt; aber ben eigentlid^en

9f^ationaIitäten!am|3f na^m er bod) erft gegen (^ibe

feiner Saufba^n im 3a:^re 1886 auf, iebenfall^

tüieber, neben hen fd)on ermäl^nten ^arlamen-

tarifd)en SJ^omenten, im Q^tf^^ii^^^^'^^^^Ö i^it ber

au^tüärtigen ^olitü. (5^ mar bie geit, mo er alle

feine ^aft baran fe^te, ba§ ruffifdi-frangöfifd^e

^ünbni^ flintangul^alten unb mieber ein Ieiblid)e§

S8er!)ältni§ gu D^glanb §u geh?innen. 2)a fonnte

e§ fein beffere^ SJlittel geben, aB bie $oIen gu
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^reffen, ^ne beutfd)e 9Regietung, bte emett ^rieg

mit Sfhifelanb ertüartet ober i^n fogar borbereitet,

tüirb öor allem fudien, fid) bie $oIen freunblid)

gu ftimmen, unb man !ann e§ afö ben ftärfften

$8etüei§, bag ^eutfd)lanb ben je^igen SSeltfrteg

nid)t gerrollt ^at, anfe^en, ha'iß e^ l^ärtere unb

immer l^örtere SUlaferegeln h\§> gum ®nteignnng§-

gefe^ gegen bie $oIen ergriffen 'i^at ©n S3ett)ei0

fingen :politifd)en ^orau§fet)en§ ttiar ba^ genji^

ebenfottienig n)ie bie $8ebrütfungen ber ©erben,

^oaten unb ^Rumänen burd) bie SD^ag^aren, ^iele

glauben, bag ber ^ieg im Dften für un§ er^eblid)

günftiger Verläufen tüäre, tüenn bie ruffifd)en $oIen

anftatt abjutnarten, n?ie i'^re beiben geinbe fid)

gegenteilig nieber!äm))ften, öon Einfang an auf

unfere ©eite getreten tüären. Slber tük bem aud)

fei, SSi^mard ift jebenfoIB an biefem bielleid^t

fd)tt)erften geiler ber t)reu6ifd^-beutfd)en $oliti!

in ben legten 3a^r5ef)nten unfd)ulbig, unb e^ tüar

eine grobe Strefü^rung ber beutfd)en öffentlid)en

SD^einung, menn bie ^ortfe^ung biefer $oIiti! il^r

immer toieber aufgerebet tourbe mit ber SSegrün*

bung, ba^ e§ fid) um eine 2lu§füt)rung S3i^mard*

fc^er ©ebanfen l^anble. ^ie nationalen £eiben*

154



fc^aften tDaxen nun einmal fo enegt, ba§

aud^ feine eigenen SSarnungen ha^ gortjd^rei*

ten auf ber öerbetblid)en ^afjn nid)t ntel^r

:^aben auffjalten fönnen.

9Jlan mag ficf) ja bamit tröften, ba^ mit

einem ^lufmanb tjon einer äJ^illiatbe in ben

öielen Slnfieblung^börfern immerhin ein erl^eb*

Iid)e§ ^Ituttrer! errid^tet Sorben fei. Slber

auf ber anberen (Seite ift e§ %ai'\ad)e, bag

öermiJge ber nic^t getrollten inbireften golgen

unferer ^olenpoliti! bie Dftmarfen, namentlid^

bie (Biübte, mel^r polonifiert al§ germanifiert

morben finb. SSer S3i§mard^ ©rbe naci) 5Ibfd)lug

ber {ewigen £rifi0 recf)t üertüalten tüill, hjirb fid)

nid^t an einzelne feiner 2lu§fprüdE)e au§ biefer

ober jener ^eriobe feiner ^olitifc^en Saufbal^n

l^alten bürfen, fonbern ba§ unter allen Umftänben

fel^r fd)rt)ierige Problem in feinem ©eift, ba^ Ijei^t,

nid^t boftrinär, fonbern realpolitifd) unb |)ra!tifd^

5U löfen fud^en. 3^if<^^" ^^^ ^i^^^ ^trem, ba^

man bon ben ^ringen be§ ^öniglid)en §aufe§

berlangt, ba^ fie ^olnifd) lernen follen, unb bem

anberen, ba^ man Seigrer ftrafüerfejt, bie benun*

jiert Sorben finb, toeil fie mit irgenb jemanb
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:poInifc^ gefl^rod^en tjahtn, gibt eg mQnd)erIei

Mtteitveqe*)

5(ucf) auf anbeten Gebieten be§öffentltd)enßeben^

mu| man giemlid) [tat! burd)greifen, um bie ^i^age

hex 9^a(f)foIge S3i§marcf§ t»on fabeln unb Segenben

gu fäubern unb i'^r auf hen ©runb gu fommen.

3lber voei guten Sßülen ^t, vermag fc^Iiepii) bie

S[ßa!)tl)eit ol^ne grofee ©d)tt)ierig!eiten gu etfennen.

%aijien voix fort mit ber inneren $oIiti!, \o

fe^en mir, tüie unter (Sapriüi eine^ö(i)ft frud)tbare

(^efe|gebung einfe^t. 5Der 3}linifter bon S5erle:|)fcf)

fcf)uf bie 5Irbeiterfd)u|gefe^gebung, ber SSi^mard

fid) fo lange n)iberfe|t ^atie; ber ginangminifter

öon äRiquel reformierte in genialer Sßeife in

$rengen ha§> (5t)ftem ber bireften ©teuern. ^er

äl^inifter §erfurtt) brad)te eine neue ßanbgemeinbe*

orbnung burc^, bie hen klagen auf biefem ©ebiet

ein ^be mad^te. 55)er 9f^eid)§!anäler ß^opriöi felbft

na^m fid) ber 3Irmeereform an unb ermöglid)te

burd^ (5infü:^rung ber gtreijä'^rigen ^ienft^eit unb

entfprec^enbe ^ermet)rung ber Sf^efruten^al^I bie

5lu^bilbung jener Tla\\en öon Ü^eferöiften, öermöge

) 9^ä'^ere§ in meinem ^ucfie „^Regierung unb SSolfl«

njille" (5. 157 ff.
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bereu tütr je^t imftanbe getüefen finb, mit ber

2(u§fid)t auf beu (^folg iu ten SSeltfrieg §u ge:f)eu.

5{ne§ ba^ fiub ^mge, bie S3i^martf tatfäd)Iid) uid)t

tüollte, ober aud) uid)t fouute, ba er ficE) §u fef)r

bagegeu feftgelegt tjatte. (Be^en tütr aber auf bie

(^ruubibeeu ber 53i^marrffrf)eu ©taat^fuuft, fo

müffeu tt)ir gefte^^eu, ba^ ein iuuerer ©ruub, tve^^

ijaih er alle biefe ©efe^e uid)t Ijäite guf^eigeu

föuueu, uid)t öorliegt, im ©egeuteil, mau barf fie

fogar alg uatürlid^e uub uotmeubige ^oufequeugeu

feiuer eigeueu ^oliti! aufpreci)eu, uub tüenn er

felbft biefe ^oufequeugeu uid)t gegogeu t)at, fo lag

ha§> an gemiffeu, mau möd)te fageu Sufälligfeiteu

feiuer gubiöibualiät, bie er aB alter Tlann uicf)t

meijx übertüiubeu fouute uub toollte, ober n^ie bei

ber breijä'^rigeu ^ieuft§eit, bie it)m, loie n)ir gefel^eu

Robert, uumefeutlid^ mar, au t)iftorifd)eu $8iubuu^

geu, bie er uid)t me'^r fo leid)t lo^toerbeu fouute.

9Jlau mug alfo fogufageu eiueu ibealeu $8i^martf

uub eiueu S5i^mard iu fjleifd) uub SSIut uuter*

fd^eibeu; üou biefem le^tereu tjat fid) ber ueue

^r§ tatfäd)Iid) eutferut uub freigemad)t, mit

jeuem aber ^at er fid) baburd) feiue^megg iu SSiber*

fprud) gefegt, fouberu it)u fogar erfüllt.
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9^t(f)t Diel anber^ fielet e^ mit ber au^ipärtigen

^olitü. $8Bmarcf [elb[t ift ber 3Inftd)t geiüefen,

ha^ feilt 9^ad)folger unfer gxite^ Sßerl^ältnt^ ^u

9hi6Ianb, bo^ er immer nod) aufrecht gel^alten

l^abe, gerftört ^abe. 5Inbere glauben, ba§ um*

ge!e!)rt unter 6^a:pribi ba§ Sßerl^ältni^ ^eutfd^*

Ianb§ §u ^füt^Ianb beffer gehjorben fei, aB e§

§ule^t unter SSi^mard getüefen. 9^id)tig ift, ba^

ß^apribi gleitf) bei feinem ^Imt^antritt ben foge*

nannten gel^eimen Sf^üdöerfid^erung^öertrag mit

^^uglanb, ber abgelaufen toax, nid)t erneuerte,

^er @runb biefer 9^id)terneuerung lag aber n\d)t

in einer ftärferen geinbfeligfeit gegen Sfhi^anb

ober in einer Innä^erung an (^glanb, bielme^r

njurbe in ber S3eratung, bie barüber ftattfanb,

öon einem ber Seilnel^mer, id^ öermute, ba^

e§ |)err bon §oIftein gemefen ift, geltenb gema(f)t,

ha"^ tnenn ber Sßertrag befannt hjürbe, er in Öfter-

reid^ eine fet)r ftarfe unb gefät)rlid)e Sßerftimmung

i)erüorrufen fönne, man aber mä)t fi(f)er fei, ob

nid^t ber 2lltreic^0!an§ler bei feinem 'Temperament

ba§ ©e^eimni^ einmal l^erau^Iaffe. 2)iefe @r*

tüägung gab ben 5lu§fd^Iag unb t>a^ fie nid^t un-

bered^tigt mar, l^at ja bie goIge§eit betpiefen, aB
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^i^maxd tatfäd)Iid), au§ tüeldjem ©runbe aud^

immer, hen SBertrag funbbar gemacfit l)at

^te t^i^age, tüie man fid) bi|3lomatifd) am beften

5U Sf^uglanb öcftellt l^ätte unb ob bieje ober jene

9)^a6regel rtd)tig ober fe^Ier^aft toar, l^at l^eute

{e^r an S^tereffe berloren, ba niemanb me:^r be*

gtoeifelt, baß bie loilbe %lut be§ ^anflatüiSmuö

fttf) burcE) feinerlei btpIomatifcf)e Tlxtiel auf bie

^auer I)ätte einbämmen laffen.

3n ben erften ^aijxen ber 9f^egiemng 9^!oIau§^ II.

mar, tote jüngft ein §iftori!er bemerft ^at*), ba§

S8er:^ältnig gtrifcfien ^Berlin unb ^eter^burg jeit-

tüeilig fef)r biel l^erglidier aB in ben legten 3<i^ren

S3i§mardf25. 5lbertüa§t)ateg genügt? SSirfonnten

nid)tg anbereg tun, aB bie S3i§mardfd)e $oIiti!

fortfe^en, bie eingeftellt loar auf ben 8^^^^ ^^^

feine Sf^atgeber, aber bie alte ruffifd)e 5lutofratie

ift anmä!)Iid^ bal^ingefdimunben; ber Qax unb

feine 9f?atgeber ^aben fid) me^r unb mel^r bom

(Steuerruber üerbrängen laffen muffen, unb bie

fanatifc^en Qnftinfte ber ^anflatoiften, ber ruffifrfien

Qntelligenä, bie bie ungef)euren mo§!otr)itifd)ert

) Sudmalbt, „SSiSmord^ (5xb[cf)aft unb ber ^ieg",

„5)a§ neue S>eut| erlaub", S5i§marc!*9himmer, (3. 183.
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dJlaWen Ijxntex fid) :^er5ie^t, reöieren t>a^ Dieid)

imb brängert fort unb fort §u immer gröfeeten

^oberungen. SSie tüir bie ^inge je^t feigen, ift

e§ nid^t erftaunlid), ha^ tüxx im Qa^re 1914 in ben

^ieg geraten finb, fonbern nur, ha^ er firf) feit

bem 3a:^re 1879, wo un§ 9^uglanb §um erften

9J^Qle bamit bebro^^te, h\§> §u biefem ^aijxt ^at

:^intan^alten laffen fönnen.

9Rid)tig ift, ha^ mit bem @infe|en einer aftiben

bentfd)en Drientjjoliti! unb ber 3j(n!nü|3fung nä:^erer

^eäiet)ungen gur 2;ür!ei, auf bereu innere 9^atur

nod) §urü(!gu!ommen fein tüirb, ber neue ^r§

mittelbar eine fd)ärfere (Stellung gegen SRuglanb

nal)m unb infofern bon bem alten abgetr)id)en ift.

^^igmard felber l)at fid) barüber nod) öfter tabelnb

geäußert. 5lber bie 5lbn)eid)ung tt?irb n?ieber

geringer aB fie fd)eint, menn man :^erau§arbeitet,

tüie fe^^r fie fd)on unter SSi^mard felbft angelegt

mar. greilid) 1:jat er erflärt (1887), „mir toerben

un§ megen biefer grage (ber orientalifd)en) öon

niemanb (b. % öon Ofterreid)-Ungarn) bag Seitfeil

um hen §al§ inerfen laffen", unb alle jene fragen

berül)rten bie beutfd)en Qntereffen nur infotoeit,

al^ \)a§> ^eutfd)e S^eid) mit Ofterreid} in ein foli-
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barifd^e^ §aftöerf)öltni§ trete. SIber eben biefe^

{oIibarifcf)e ^aftüerl^ältnil '^at er ja nid)t nur ge*

fd^affen, fonbemfogargetrünfdjt, ba§ internationale

^ünbni^ §u einem in beiben fHei(f)en berfaffung^*

mägig unonflö^Iic^en §u mad)en, unb f^on im

(Sommer 1880 befürwortete er bie(£ntfenbung einer

DJiilitärmiffion natf) ber Sürfei mit ber ©rtoägung:

,,2öenn in Ühiglanb ber ß^^auöini^mu§, ber ^an*

flatüi^mug unb bie antibeutfdien (Elemente un^ an*

greifen follten, fo tnären bie §altung unb bie SSel^r*

f)aftig!eit ber S^ürfei für un§ ni(i)t glei(i)gültig.

©efä^rlicE) fönnte fie un§ niemals n^erben, too^I

aber fönnten unter Umftänben i^re geinbe aud)

unfere ttjerben." Qmmer!)in bleibt ein toefentlidjer

Unterfcf)ieb ätoifdjen biefen SD^agregeln unb ber

^olitif be^ neuen torfe^, unb ber tiefere ©runb

biefer 3lbn)eici)ung mirb nod) in einem allgemeinen

ßufammen^^ang gu erörtern fein.

^afe gerabe ber ©eneral öon ß^a:priöi SSi^mardt^

S^ad^folger ttjurbe, ift iüof)I einigermaßen auf i^n

felbft gurücfgufü^^ren; fd)on al§ er i^n aB iungen

©eneral fennen lernte, l^at er §u feinem ^abinett^»'

d)ef geäußert: „in biefemSJlann ftede ein gufünfti^

ger ^an^Ier". 9^ad)bem er ii)n bann aB feinen

G ^eUsüd. »iSmardg @t6e 161



unmittelbaren Untergebenen (Staat^fefretär be§

9?eitf)§marmeanttg 1883—1888) genauer !ennen

gelernt tjatte, ha na^m er i'^n, al§ er feine Ie|te

Qbee ber gen:)altfamen 9^ieber[d)Iagung ber ©ogial*

bemofratie in§ 5luge fagte, für biefen ^amp'\ aB

9Jiinifter:|3räfibenten in5Iu§fi(i)t; nid)t n^egen feiner

|3oIititcf)en 5Infi(i)ten, tüie er e§ \pätei erüärt ^at,

fonbern n)egen feiner l^erborragenben ©l^arafter*

eigenfd)aften — freilief) eine Unterf(f)eibung, bie

ipraftifd) nid)t ftanbl^ält, benn tvk Ijätte er einen

TOnifter|3räfibenten neben fid^ ftellen fönnen,

öon beut er nid)t borau^fe^te, ba^ er fe^r ö'^nlid)e

ipolitifdie 5lnfd^auungen !)abe tüie er feiber?

fragen mir, tr>ie 6^a)3ribi e§ guftanbe gebrad)t

f)at, mit bem 9f?eid)§tag auSjufommen, ba bod) ein

^öi^mard an biefer 9JlögIi(f)!eit bereite berjlüeifelt

\)atte, fo ift iDieber ber ©runb nid)t in abtueic^enben

^ringipien §u fudien, fonbern in ber 2atfacf)e, ha^

ber 9^acf)foIger ^erfönlicE) bon getüiffen l^iftorifc^en

^inbungen, bon benen fid) ^i^mard nid^t mel^r gu

löfen bernu)d)te, frei tüar. Siüifd)en bem S^ntrum

unb ^i^mard unb nod) me^^r gtüi]cf)en ber beutfd)*

freifinnigen Partei unb ^i^mard :^atten bie latji^

§ef)ntelangen töntpfe einen 5lbgrunb be§ C)affe§
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au^Qefjof^lt, ber nici)t mel^r §u überBrüdfen tüar.

Tili SSi^matdE 'i^äite ha^ gentrum nur unter unan*

nel^ntbarcn $8ebingungen, bie beutfcf)*freifinntge

gartet überlfjaupt ntd)t öerl^anbelt. 6^a:prit)t tvaxen

"oie beiben D|)|)o[ttion§|)arteien bereit, entgegengu*

fommen, unb and) er tarn i^nen entgegen, nantent*

lief) mit ber §n)eijä:^rigen ^ienftgeit. ^i^marrf, ber

eine breijäl^rige ^ienftgeit feft!)alten tüollte, ^ätte

mit i^i bie groge Slrmeeüerme^rung im 3Reid)§tag

niemaB burcf)gebrad)t.

@r öerftanb in 5riebrid)§ru^ bie befferen SSe*

§ie!)ungen gn)i}d)en ben beiben ^aftoren ber ©e*

feggebung fo tüenig, ha^ er glaubte, ber O^eid)^*

tag getraue fid) nicf)t me^r ]"olcf)e £)|)|)ofition §u

mad)en, wie einft i^m, gerabe meil e§> ben äJ^ännern

beg neuen £urfe^ fo gänglitf) an 5Iutorität unb (5r*

fa^rung mangele, unb njarf bem 9f?eid)^tag be§*

f)alb gerabegu S^adigiebigfeit, (Sd)n)äd)e unb Seife*

treterei öor.*) 60 Ieid)t ift e§ ß^opribi auf bie

S)auer freilid) bod) nicf)t getüorben. 2luc^ er ftieg

auf bie alte antimilitariftifd^e D^:pofition, aber mit

ber ©abe ber §tt)eiiät)rigen ^ienftgeit in ber §anb

•) ^- ^offmonn, Prft SSiSmarcf 1890—98. 93b. III

©. 59, 104.
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formte er e§ enblid) tnagen, hen 9Rcicf)0tag aufgu*

löfen, f|)rengte bamit bie beutfd)-freifinntge gartet

in gtüei 2eile, locfte and) bie $oIen an fic^ unb ge*

tüann fo bie 3[Jlaj;orität.

5luf bemfelben SSege fe|te et auc^ bie SSetüil*

ligungen für bie giotte burcf), auf bie norf) im Qu*

fammen^ange mit ber beut)d)eTi SSeltpoIiti! unb ber

Erwerbung §eIgoIanb§ §urücfgu!ommen fein tüirb.

%xo^ aller feiner (Srfolge ift ba§ SInbenfen

ß^apriöi^ in ber (^innerung be§ beutf(^en ^olU§>

fd)tüer belaftet. gunädift burd) gmei anfd)einenbe

ober lt)ir!Iicf)e Iegi^Iatorifd)e SJ^i^griffe: eine

^ruipjje bon §anbeBöerträgen unb ba^ Sßoß^

fd)ulgefe^ be§ ©rafen Sebli|. ^ie ^anbeBöer*

träge tjahen ber beutfc^en ^oI!gtüirtf(i)aft un*

^tüeifel^aft ben größten D^^en gefdiaffen, aber fie

beruhten in einem $un!t auf einem Sn:tum. ^er

fd)Ied)te Slu^fall ber SBal^Ien im Qa^re 1890 toar,

tüie tüir gefeiten l^aben, pm '^eil barauf gurücfgu*

führen, ta^ bie SBeltmarftpreife für betreibe an^»

gebogen l^atten unb ber im Qal^re 1887 exf^ö^e

^orngoll infolgebeffen al§ $8rotn)ud)er erfd^ien.

^ie §anbel§öertrage festen be^l^alb ben ^ornäoll,

^tüar nid)t fel^r, aber bod) um einiget, bon 5,5 äRar!
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auf 3,5SD^ar! ^exab, ipofür ber Sanbtüirtfd^aft, p-
mal ber oftbeutfrf)en, eine ^om^enfation, t)telleid)t

fogar eine Überfontpenfation burd) Sluf^ebung be§

Sbentitätgnad)tüeife§ beim (Sjport bon ©etreibe

getüäljtt ii:)urbe. Unmittelbar barauf begannen

aber bie SBeltmarft^reife auf^ neue ra^ib gu

[infen, tva^ niemanb borau^gefe^en t)atte. ^ein

SSunber, ha% aB hie beutfc^e Sanbmirtfdiaft nun

in große 3^ot geriet, fie bie (Sd)ulb bei ben §anbeB*

Verträgen fud)te unb eine gewaltige SIgitation gegen

(^opribi in (5§ene fe|te. ^an mag gugeben, ba'^

Söi^marc! üiel gu fel^r 5lgrarier gen)efen njäre, um
jene §erabfe|ung ber gölle gu bulben, unb ha^

I)ier mirflid) eine 5Ibn)eid)ung üon feinem ^rfe

borliegt. 5lber auf ber anberen Seite ift nid)t §u

bergefjen, ha^ ot)ne bie TOIberung biefer Qölle

unb ol^ne bie ©anbeBöerträge bem leitenben

(Staatsmann bie (Sprengung ber beutf(i)'=frei*

finnigen Partei fd)n)erlicf) gelungen toäre.

2)em 3ebli^fd)en ^oI!Sfci)uIgefe^ tourbe ber

Sßorttjurf gemad)t, ha^ e§ bie ^leriMifierung ber

f8olU\d)ule bebeute. Wix fd)eint, ba§ t)a^ bod)

nur in njenigen ^n!ten ber %a\l njar, über bie

eine ^Bereinigung mit ben S^ationalliberalen tvoijl
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gu erzielen gemefen toaxe, unb ^a% toentger burtf)

bie geiler in ber ©adje felbft, aB burtf) einige ^at"

lQmentarifd)4a!tifd)e ge!)Ier be§ ^Itii§minifter§

unb (5^(i|3rit)i§ felbft t)a§> ®efe| §u galle gefommen

ift. ©inen ©egenfa^ §ur S5i§ntardfd)en $oIiti! batf

man barau§ aber !aum fonftruieren, tüenn man

fid^ an beffen le^te ^er^anblungen mit äöinbt^orft

erinnert unb na(f)lieft, bag er in jenen S^agen

berfünben lie^, bie SBorfteüung, ha^ bie ^onfer*

öatiüen fid) niemals mit bem 3^^trum berftän*

bigen fönnten, bereife nur, bag ber greifinn ni(i)t

ben 30^ut befi^e, ber SSa:^rf)eit in§ 5luge gu fe^en.

®er lt)ir!Ii(i)e unb le^te ©runb, we^t^alb ^apxi'ox

in ber Erinnerung be§ beutfd)en ^oI!e§ l^eute nod)

mit einer 5lrt bon §ag berfolgt tüirb, ift fein anberer,

aB bafe er eben ber 9^ad)foIger Söi^marc!^ getoefen

ift unb mit biefem bann in bie peinlid)ften perfön«»

Iicf)ften ^Reibereien geriet. $8i^marcE Ijaiie baran

nid)t njeniger (S(i)ulb aB 6^a:pribi — aber tüie

fonnte fid) biefer über:^au|:)t auf foId)en ^am:pf

einlaffen? 2)ie groge 3D^affe be^ SSoI!e§ glaubte

ol^nel^in, \)a^ bie ©ntlaffung S3i§mard§ nid)t§ al§

eine (Sad)e ber Saune unb ber Qntrige genjefen

fei. 9^n tüurbe ber §elb fogar nod^ |)erfönlid) ber*
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unglintpft unb gemig^anbelt. ©elbft biejemgeit,

bie fd)on bamaB bie innere 9^ttüenbig!eit bon

$8tgmardE§ 3lbgang erfannten, öerlangten bennod),

ba^ ber ^ater be§ SBaterlanbeS, lüog er fid^ aud)

felber gufd)ulben fommen laffe, bod) ftet§ mit ber

®f)rerbiehing bel^anbelt merbe, bie feinem ^er*

bienft gebü!)rte unb bie bie einfädle ^an!bar!eit

öerlangte.

tiefer ge!)Ier ^at e§ öerfcf)ulbet, ha^ ba§ frud)t^

bare unb, ipie tnir gefe!)en ^aben, in ber Sliefe

bem ©eifte SSi^mardg fel^r bermanbte $3ßir!en

Sapriöig i:^m bod) feinerlei 3Iner!ennung im SDen*

fen unb (£m|)finben be§ beutfd)en Sßoße^ einge^

brad^t Ijat

©in fet)r erfahrener unb fe^r eingetDeit)ter ^ar»»

lamentarier fagte mir einmal, eigentlid) t)abe

©raf SKalberfee auf bie 9f?eid^^!anglerfd)aft fpefu*

Itert, fid) aber gule^t boc^ gefagt: 9^ad)folger

Söi^mardg? ®a§ ift unter allen Umftänben ein

fet)r fd)Ied)te§ ©efd^äft — 9^ad)foIger feinet '^ad)^

folgert aber tüürbe er gern getüorben fein.

3ßa§ bon ©opribi gilt, gilt nun im tüefentlid)en

aud) t)on feinen 9^ad)foIgern. ©ie l^aben, öon

^aifer SSiß)elm berufen, bie beutfd)e ^oliti! aB
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©rbe S5i§mar(f§ §u bermolten gefuciit. ©inmal

fanb nod), an ben Spanten be§ 3Jimifter§ öon Völler

anfnitpfenb, ein böfer Sf^ücffdjlag in ben falfcf)en

S3i§ntardKani§mu§ ftatt, ber eine fo gro^e S5e^

tüegung tüie bie ©o^ialbemofratie glaubte mit

^oligeima^regeln nieber^alten gu fönnen, aber

balb bog man öon bie[em falfd)en torfe tüieber ab,

um nun enblitf) §u jener magren SSertüaltung

eine§ großen (&:beg übergulenfen, bie nicf)t blog

auf ©r'^altung, fonbern auf 9D^et)rung unb (Steige*

rung be§ kerbten bebacf)t ifi

sag $8i§mar(f am 18. Qanuar 1871 im taifer-

faale be§ SBerfailler @(i)Ioffe§ hie ^aifer|)ro!lama==

tion berla^, ba foll auc^ i^n, ben ©ifernen, bie

innere ©rregung faft übertüältigt Ijahen. ®er

Rangier \pxad), n)ie ein 2Iugen§euge beri(i)tet,

anfangt mit einer bor (^regung !eud)enben SSruft,

bleid)em 2lntli| unb fo blutleeren D^ren, bag fie

faft bur(i)fi(^tig iüaren. äJ^it SJHi^e rangen fid^ bie

erften ©ä^e au^ ber S3ruft, aber allmä^^lid^ tr>urbe

bie 6timme !Iar unb burc£)brang ten ©aal, be*

fonber^ bei ^tn ©d)Iu6tüorten „SSir übernel^men bie

!aiferlidE)e SBürbe in bem SSetou^tfein ber ^flid)t,

in beutfd)er 2^reue bie ^ed)te be§ 9Reid^e0 unb
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feiner ©lieber §u [ci)ü|en, hen ^rieben §u molaren,

bie Unab'^ängigfeit ^eutfd)Ianb^, 9eftü|t auf bie

geeinte ^aft feinet SßoI!e§, §u öerteibigen. 2Bir

neunten fie an, in ber §offnung, ha^ e^ bent beut*

fd^en ^oI!e bergönnt fein tüirb, ben ^dtjxi feiner

iieifeen unb o^ferntütigen ^äm:pfe in bauernbem

^rieben unb inner^^alb ber ©renken gu genießen,

tveldje bem Sßaterlanbe bie feit Qal^r^^unberten

entbei)rte ©id^erung gegen erneute Eingriffe

gran!rei(i)§ gen)ät)ren. Uni aber unb unferen

9^ad)foIgem an ber ^aiferfrone toolle ®ott ber*

leiten, allgeit Weijux bei ^eutfd)en 9fteid^e§ §u

fein, nid)t an !riegeritd)en Eroberungen, fonbern

an ben Q^ütem unb ©aben bei griebenl auf

bem ©ebiete nationaler SSol^Ifal^rt, grei:^eit unb

©efittung."

Sllle bie gloanaig ^atjxe, bie el SSilmard nod)

bergönnt mar, am ©teuerruber bei ©taatel gu

figen, ^at er im (Sinne biefer SSorte feinel Slmtel

gehaltet. S)eutf(i)Ianb toar nad) feinem SlulbrudE

„faturiert"; nad) feiner 3Rid)tung beburfte el einer

(Srioeiterung. S^^^^ ©ebanfen, einmal fremb*

f:prad)igel ©ebiet für S)eutfci)Ianb gu erwerben,

toar er ni(i)t nur abf)oIb, fonbern bireft feinblid),
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fo ba^ er im ^erfailler grieben felbft 3J^e| nur fe^r

ungern auf ha§> einbringen SD^oItfe^ genommen ^at

^a§ neue 9^eicf) lüollte nid)tg, al^ fitf) felbft fd)ü|en

unb ben ^rieben, unb bie frud)tbare ©efe^gebung,

bie biefe beiben ^aijx^eijnte erfüllt, gaben aud)

bem beutfd)en ©eifte unb feinem (Streben üollauf

S3efd)äftigung unb Genugtuung. S^ic^t gerabe

l^äufig, aber bod) gunjeilen, finb SSöIfem fold^c

^erioben einer gen)tffen ffMje öergönnt getpefen.

3ßir njiffen, ba^ biefe dMje aud) nur eine fel^r

relatiöe n?ar, ha^ man tüo^^I aud) gerabe umgefe^^rt

fagen !ann, e§ ift eine 3eit ijeftiger innerer kämpfe

unb (2|3annungen getoefen; SRu^e mar e§ nur in*

fofem, afö man nad) äugen im grieben lebte unb

im S^nern, tüenn man bie auf $8i^mard§ 2lbgang

folgenben beiben ^egennien :^in5unimmt, fid^ bie

überlieferten Probleme anmä:^Iid) löften, bie be*

fte:^enben formen fid) befeftigten.

^ie SSeItgefd)id)te aber ftet)t nid)t ftill unb ein

fSolt aud) nid)t, ober toenn e§> füll fte'^en follte,

fo tüürbe e0 erftarren, feine geiftigen ^äfte nid)t

nur nid)t au^bilben, fonbem fie allmäl^Iid) ber*

lieren. ^ie materiellen ©üter, ba§> Streben nad)

i:^nen, ber ©enug unb bie materialiftifd)e ©efin«»
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nung gewinnen bann narf) unb nad) hie Dber*

f)anb.

^ie S)eut[d)en fonnten, nacf)bent fie it)re naüo-

naie (^n^^eit nad) äugen unb innen exföntpft,

tief) nici)t für immer bamit begnügen, eine euro*

^äifd)e £ontinentaImad)t ju fein, ben f^rieben §u

tüal^ren unb ben anberen ^Iturböffern ju über==

laffen, bie SJ^eere §u bet)enfd)en unb bie kon-

tinente unter fid) gu berteilen. 3" (^ro^a freilid)

fonnten fie fid) für „faturiert" erÜären, aber bie

Seit mugte fommen, tro fie fid) bon ber Routinen*

talmad)t gur 2BeItma(i)t erf)eben, SSeltpoIiti!

treiben unb ein ^olonialöol! lüerben mußten.*)

*) SD^eine eigene 9luffa[jung bom SBefen ber MomaU
politit fjahe i(f) ntebergelegt in bem 3luf[a^ „Über bie

3iele unferer ÄoIoniallJoliti!" in ben„?|Jreu§ifc^en:3<^^rb."

93b. 147 ©. 503 (1912), ber in ber englifd)en 2JliIitär'3eit-

f(f)rift „Journal of the United Service Institution" über-

lebt njurbe unb je^t üon ber Atlantic Monthly in SSojlon, üon

mir mit einer auf bie ©egentnart begüglid^en Einleitung Der-

fe^en, für bag amerüanifcJ^e t|5ublihim neugebrucft ttjorben

ift. f^ür ha^ SfjQ(^foIgenbc ^^abt id) noc^ »efentlic^ bie eben

erfci)ienene ^ö(f)ft mertöoUe „®ef(i)i(^te ber beutfd)en Äo-

lonioUjoIiti!" öon Dr. Sllfreb Zimmermann (SSerttn,

@. ©. SJiittler) unb bie fe^r ejaft gearbeitete Schrift „9Sor-

au^je^ungen unb SSeranloffungen für SSi^morcfg eintritt

in bie SBelt^JoIiti!" öon2JJajimiIian ö. ipagcn (SSerlag
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gebe§ h)a:^tl^aft grogc SSoü t(i ein ^oIonifation§^

boff. ^a§ :^eutige beutftfie SBoÜ^tum ift gefcf)affen

tüorben burd) getnaltige ^olonifation. ^a§ 9f?eid),

bog einft Subtüig ber ^eutftf)e au§ bem @rbe

^arB be§ ©rogen übematjm, retd)te im Dften mir

bi§ an bie (5n§, an ben $8öl^mern?alb, ba§ gic^tel*

gebirge, an bie ©aale unb ©Ibe. 2)er Überfdiufe

ber germanifd)en SSoff^fraft Ijat faft ba§ ganje

heutige ^eutfc^^Oftenetd), @ad)fen, ©d)lefien,

SSranbenburg, SJledEIenburg, Dft^oI[tein, ^reugen

unb große Steile öon ^ofen unb SBeftpreufeen im

Saufe bon einigen S^tjrl^unberten bem ^eutfd)*

tum gewonnen, aud^ Urlaub, ßiblanb, ®ft*

lanb in ben Dberfd)id^ten germanifiert. ^ie tüelt*

gefd^icf)tli(f)e 9^ad)ttJir!ung griebrici) S5arbaroffa§

ift bor allem, ha'i^ er burd) feine mafebolle $oIiti!

im gnnem eine (Stellung über ben Parteien ge*

mann unb baburd^ bie 5lu§bel^nung be§ beutfdjen

©ebiet§ nad) Dften über bie Dber l^inau§ bon

ber ©rengboten 1914) l^erangcgogcn unb mid^ in ber

SBeitcrfü^rung meiner Sluffaffung in erjier Sinie beftim*

men lafjen burij^ bie ganj auSgejeid^nete ©d^rift bon ^rof.

Äurt Sßiebenfelb „2)er ©inn beS beutj(^en kolonial-

be^i|e§" (31. SKarfug unb 6. SSeber, SBonn), qu§ ber id)

mand^e ©ä^e wörtlid^ übernommen \jahz.
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@rf)Ieften bt^ nad^ $ommem ermöglirf)te. ^m
14. ^ö'^rl^unbert fanten biefe (Srtperbungen in^

(Stoden, unb aB bie neuen SSeltteile entbecft unb

in hen europäifrf)en Sßerfel^r unb 5IRad)tbereic^

gebogen tüurben, ba iüar ^eutfc^Ianb nid^t fäf)tg,

fid^ an ben ^olonifationen, bie nun l^ier begonnen

iüurben, gu beteiligen. 2)ie (Spanier, ^ortugiefen,

grangofen, D^ieberlaubet unb ©nglänber unb nad^

anbetet 0?id)tung bie DRuffen teilten fid) in bie SSelt.

©ollte ba§ ftaftftro^enbe beutfd)e ^oß auf immer

l^ieröon au§gefc^lo)fen fein?

@§ ift ein Qrrtum, n)enn man fid^ borftellt, ba^,

aB ba§5E)eutfc£)e9Rei(f) gegrünbet n)urbe unb bamit

unfer S5oI! in bie D^ei^e ber großen 3^ationaIftaaten

eintrat, bie au6ereuropäifd)e Sßelt bereite vergeben

getüefen fei. ^a^ Qnnere bon 5Ifri!a, eine§ gangen

Sßeltteileg, tvai nidjt nut nocf) nid)t betgeben,

fonbetn nod^ nid)t einmal befannt. (^ft nad) bet

TOtte bet fiebgiget S^^te butd^quette ©tanlet)

al§ etftet SßeiBet ba^ afti!anifd)e genttalgebiet,

unb tüeld^e SD^affe bon fonftigen gtofeen unb ftud^t*

baten ßanbfd)aften finb feitbem nod) untet bie

§enfc^aft eutopäifd^et SSößet getteten! 2)ie

englänbet, gtangofen unb Stolienet ^aben gtofee
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Stüdfe begStürü|d)en3f?etd)e§,%t)j3ten, 2:uni§unb

^ripoltg abgegliebert unb unter i^re Db^ut ge*

nommen. 5ln %t)^ten l^at ©nglanb ben jufunftg*

reid)en ©uban angef(f)Ioffen. S)ie ©nglönber

l^aben i:^r borberinbifdie^ 9f?eici) nod) forttüä^^renb

au§gebet)nt, $8elutf(f)iftan t)m§ugefügt unb maren

in ben legten ^oijien im ^Begriffe, [ic^ mit S^glanb

in ^erfien $u teilen. @(f)ritt für (5d)ritt ift it)nen

Üütßlanb bon S^orben f)er in ber SRid^tung auf

Snbien entgegengerückt. Qn §interinbien !)aben

neben ben ©nglänbern bie grangofen ein genjaltige^

^olonialreidf) in S3efi^ genommen. £)b ßt)ina ein

felbftänbiger ©taat bleiben ober ä^nlid) toie S^tbien

unter ©nglanb, fo unter bie §errfd)aft gcLpan^

fommen njirb, ober ^ttva giri](f)en S^an, ©nglanb

unb Shx^Ianb berteilt mirb, ift ^eute nod^ nicf)t ab'

gufel^en. ^o^ §auptgebiet ber eigentliii)en £oIo*

nialertoerbungen aber ift 5lfri!a geblieben, ^ie

grangofen l^aben \x6) bon 5IIgier h\§ gum £ongo

au§gebe{)nt, fid^ im S^orbtoeften SD^aroüo^ be*

mäd)tigt, im ©üboften ber Qnfel 9Jiabagag!ar.

@nglanb§ $8efi^ung in ^aplanb be^nte fidE) immer

lüeiter nad) S^orben au§ nnh tjat enblid^ aud) bie

beiben S5urenre))ubli!en berfd)Iungen. 3^ 3^^^^^^*
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afrüa grünbete ^önig Seo^jolb II. bon S3elgten

ha§> eigentiimlidie ©ebtibe be^ tongoftaate^,

md)t a\§> eine ^^olonie be§ ^önigreid)eg S3elgien,

fonbem al§ eine 5lrt internationaler llnternei)mung

mit bem '^önig öon S3elgien an ber ^pi^e. SSenn

alle bie[e SSerf(i)iebungen unb ^tüeiterungen fid)

no(f) nad) ber ©rünbung be^ 2)eutfd)en 9f?eid)e^

:^aben üollgiefien fönnen, me^^alb Ijat ba^ ^eutfrf)e

3f^eid) nid)t bon Einfang an, inbem e^ feine neu*

genjonnene 3D^acE)t einfette, fid) an biefer ©rtüerb^-

l^oliti! beteiligt?

(Sd)on früt) finb im 19. 3a:^r'^unbert öerein§elte

(Stimmen laut getüorben, bie beutfd)e Kolonien

Verlangten unb im 3af)re 1867, §mifcf)en ben Beiben

großen Kriegen, beröffentlidjte Sot^r ^c^er in

bem offigiöfen Drgan ber Sf^egierung, ber „9^orb*

beutfd)en 5IIIgemeinen Qeitung", eine dieiife bon

51rti!eln in biefem ©inne. Slud^ beim grieben^*

fd)Iu6 1871 i)aben fid) einige (Stimmen erl^oben,

bie barauf f)innjiefen, bag ^eutfc^Ianb öon ^ran!*

reic^ auc^ Kolonien erttjerben fönne. Slber fie

blieben gan§ üereingelt. ^t im S3eginn ber

ad)t§iger 3al)re bürfen trir njirflid) Von 5lnfängen

einer beutfd)en tolonialbemegung f|)red)en. Slber
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fte ging nttfjt bon ber SRegiening au§ unb cBenfo*

hjenig öon ber öffentlid)en 9Jieinung, im ©inne

einer SSetüegung großer SD^affen. ©njelne ^erfön*

Iid)!eiten traren e§, I)anfeatifd)e taufleute, toie

SSoermann in Hamburg, Silberig in S3renten,

©rogfanfleute h^ie ß^olin unb §anfemann, SSelt*

reifenbe tüie ©lang b. b. 2)ecEen, ^Brenner, Werften,

9RoI)If^, ö. SSeber, (5(i)n)einfnr4 9^a^tigal, b.

SJlalgan, SJ^iffionare tüie fjabri unb junge Slben*

teurer ober Sbealiften, ^arl $eter§, Sül^IJe, ©raf

Soa(f)int $feil, ©ebrüber ^ent)arbt, bie mit :pro*

)3t)etif(i)em $8Iicf ein neue§ gufunft^beutfi^lanb p
f(i)auen glaubten ober auf eigene §anb f)inau§*

ful^ren, um e§ §u berioirüidjen.

(S^ ift f)öcf)ft merftoürbig, tüie ber leitenbe 6taat§*

mann fi(f) gu biefen neuen Sbeen [teilte, gunödift

lel^nte er fie tro^ S5ud)er -prinzipiell ah, ba ba§

fRei^ felbft nod^ nid^t fertig fei, ober toie er e§

in feiner bilbenei(f)en (St)rad)e braftifcS^ au^brüdfte,

„biefe^ toIoniaIgefd)äft märe für un§ genau fo,

loie ber feibene gobel^jelj in :|3oInif(f)en 5{beB*

familien, bie feine §emben I)aben". (Snhe ber

fiebriger Qa'^re fd)rieb er „id) bin nid)t o^ne 6orge,

ba^ tüir burd) fa!tifd)e§ SSorgel)en ber SD^arine
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in eine (S^rünbnng l^inetngetQten, bie einer faifer*

lid) beutfd)en Kolonie nic£)t unäl^nlic^ fielet". @r

fei bon §au§ au§ fein ^oloniolmenfd^. SÜ^ ^om*

ntergienrat SSaate in $8od)um lieber einmal

ben ©rirerb gormofa^ em:|)fa^I, bemerfte S3i^

mard (1883): „Qu Kolonien gef)ört ein SJhitter*

lanb, in bent ba§ 3^ationaIgefü:^I ftärfer ift aI0 ber

^arteigeift." „TOt biefem 9?eid)§tag ift e§ fd^on

fd^ttjer genug, bem 9fteid)e gu er'^alten, lua^ e§

^at, fogar ha^ §eer im S^Ianbe. (Solange ba^

SReid) finanziell nicf)t fonfolibiert ift, bürfen tüir an

fo teure Unteme'^mungen md)t benfen.''

5lber bei biefer reinen Sf^egation fonnte er nid)t

bleiben, ^er Qnftin!t feinet (SJeniu^ fagte i^m,

ba^ er unmöglich eine foId)e S3en)egung einfad)

ablei)nen, fi(^ einer berartigen 3^^^f^^poIiti!

tJöHig üerfagen fömte. ®a§u famen tüiebertjolte

$8efd^tt)erben öon beutfd^en ^aufleuten, bie an ber

Mfte üon 5lfri!a ober in ber ©übfee §anbel trieben

unb toeber bei ben njilben §äu-ptlingen nod) ben

ßnglänbem einen 9f^ed)t§fd)u^ fanben. 2)em

fonnte ber ^eutfd)e in bem neuen 9f^eid)e nid)t

me'^r au^gefe^t bleiben. 2Iber unmöglid) loar e§

auc^ trieberum, bag ber Rangier bie 5lufgabe ettüa
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in bentfelben ©til ber ©ro^artiöfeit angriff, tüie

er einft ben beutfd^en ^J^ationalftaat in§ 5luge 0^==

fagt ^atte, ober bie ©runblinien für bie neue

(Sosialpoliti! §og. ^ fu(i)te nad) einem SJiitteltüeg.

%a§> frangöfifdie (St)ftem, toie er e§ nannte, ntili*

tärifcf)e SSefi^ergreifung unb (£nid)tnng einer [taat^

Iid)en ^ertüaltnng, bermarf er. ©tatt beffen tarn

er auf einen öfteröon^glanb angetüonbtenSJiobu^,

näntlid^ bie (^teilung Don !aiferli(i)en 6dE)U^-

briefen für ^ribate, bie auf eigene Soften, ©etüinn

unb ©efa^r ein ©ebiet ertüerben unb üermalten

sollten. gürftlid)e ^aufleute ober ©efellfdiaften

fonnten auf biefem Söege ^olonialpoliti! treiben,

o:^ne ^a^ Sf^eidE) finanziell gu belaften unb e§ po\u

tifd) gleid) untoiberruflid) §u engagieren, ^a^

foloniale Programm follte fein: (5(i)u| \)en beut*

fd)en Pionieren, nid)t ftaatlic^er £oIoniaIbe|i|.

Sf^ad^ biefem ©runbfa^ tourbe feit Einfang ber

a(i)tgiger ^aiju t)erfat)ren. 2lber ber erfte SSiber*

fad)er, auf ben er babei [tiefe, loar bie beutfd^e

SBoff^öertretung. Qtvax erüärten fcf)on im ^ärg

1885 fämtlid)e Parteien (mit 3lu§na^me ber $oIen

unb ©ogialbemofraten) il^re guftimmung §u ber

^oloniatpoliti! na6^ bem öom Rangier entmicfelten
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Programm, ^ie 9^ebner be§ 3entti:m§ öerfid^er*

ten, „ha^ t>\e ^D^ajorität be§ 9f^eicf)§tag§ niemoB

fe{)Ien toürbe, tpo e^ {id^ banim :^anbelt, bal 5In*

)et)en unb bie (^re be^ 2)eiitf(i)en 9f^ei(f)e§ §u

tva^xen", unb bag ba§ S^^tom öoll unb gan§

babei fei, rnenn e§ fid) barum t)anbele, eine ge=

funbe, nic^t abenteuerli(i)e ^oIoniaI|)oIitü ing

2Ber! gu [e^en. ^er Slbg. gr^r. b. ©tauffenberg

erflärte namen§ ber greifinnigen, „ba^ tüir, h)ie

tüir e§ fcf)on früher getan l^aben, bie ^olitü, bie

ber §err 9f?eicf)§!an§Ier in ber befannten ©i^ung

be§ üorigen Qa^^re^ augfü^^rlitf) enttüicfelt t)at, öoll*

ftänbig billigen unb bereit finb, fie in biefem Um*

fang gu unterftü|en''. 5Iber ba§ ging über bie

S^eorie nid)t tüeit l^inaug, ta ja ber Rangier felbft

eigentlich) nid)tg forberte. tarnen n)ir!lid)e ^or*

berungen, fo ging bie 9]^afd)ine fe^r fdjtüer. S3i§*

mard mugte beS^alb (18. mäx^ 1886) bem ^olo-

nialöerein in §alle fd)reiben: „$8ei ber Qurüd*

Haltung, mit rt)eld)er bie Tlet)it)e\t be^ 9f{ei(i)§tage^

unferen folonialen S3eftrebungen bi^t)er gegenüber*

fielet, bermag id) bem beutfdien Unternehmung^*

geifte in anberen Sßeltteüen n\d)t ba§ Tla^ bon

Unterftügung gugutüenben, tt)eltf)e§ bem nationalen
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Qntereffe entf^rec^en tüürbe" ; unb (am 5. ^uni 1889)

bem TOffion^infpeftor gabri: „2Ba§ bie foloniale

gtage im allgemeinen betrifft, fo ift gu bebauem,

ba^ biefelbe in ^entfd)Ianb bon §aufe au§ aB

$arteifacf)e aufgefaßt mürbe, unb \)a^ im 3f^eid)ltag

©elbbemilligungen für foloniale 3^^^«^^ immer nod)

njiberftrebenb unb me^r au§ ©efälligfeit für bie

0iegiemng ober unter S3ebingungen eine Tlt^itjeit

finben. ^ie £aiferli(f)e ^Regierung !ann über i^r

urfprünglicf)eg Programm bei Unterftügung über*

feeifc^er Unternel^mnngen nid)t aug eigenem 5In*

triebe f)inangge^en unb !ann nid)t bie SSerantmor*

tung für @inri(f)tnng unb SSega^Iung eigener ^er*

maltungen mit einem größeren S3eamten^erfonaI

unb einer SJlilitärtntp^e übemei)men, folange bie

©timmung im 9^eid)^tage i^^r nid)t l^elfenb unb

treibenb gur ©eite ftel)t unb folange nid)t bie

nationale SSebeutung überfeeifcE)er Kolonien all-

feitig au§reicf)enb gemürbigt toirb unb burd^

^a:|3ital unb !aufmännifd)en Unteme^mung^geift

. . . görberung finbet."

^ie mangeinbe 2:rieb!raft in ber SSoIBbertre-

tung erzeugte hoppelte SSorfid)t bem 5lu^lanbe

gegenüber.
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9^(j^t nur engltfd)e, fonbem aud) frangöfifc^c

gntereffen, iüurbe hen Unternef)mem eingefcf)ärft,

müßten forgfam gefd)ont tücrben. ^a§ SBort

„©nglanb^ fjreunbfc^aft ift un§ toiiiitiger qI§

gangibar unb gang Dftafrüa", mag in biefer gorm

nid)t gefallen fein, immert)in liegen fc^ernngen

SSi^mardg üor, bie ba^felbe fagen,

Snt 9f?eid)§tag felbft erüärte et (26. Januar

1889): „Sd) bettad)te (Snglanb aB ben alten tra*

bitionellen $8unbe§genoffen, mit bem wix leine

ftreitigen Qntereffen Ijobtn; — tüenn id) fage

,^unbe§genoffen', fo ift ba^ nicf)t in bipIomatifci)em

(Sinne gu fäffen; tnir l^aben feine Verträge mit

©nglanb — aber id) n)ünfd)e bie gü^lung, bie tüir

feit nnn minbeflen^ 150 Qafjren mit ©nglanb ge*

tjobt Ijoben, feft§u:^alten, aud) in ben folonialen

fragen. Unb tüenn mir nadigetüiefen tüürbe,

ta"^ tüix bie berlieren, fo mürbe id) borfid)tig tüerben

unb ben SSerluft §u t)er"^üten fuc^en."

5IB ^eterg ein I)albe§ Sat)r f^äter feinen 8ug

über SKitu in§ 3^nere 5lfri!a§ antrat, erüärte bie

^Regierung in ber „9^orbbeutfd)en Slllgemeinen

3eitung", ha^, falB ta^ Komitee fie befragt ^aben

tüürbe, fie öon bem Unternehmen bringenb abge*
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raten !)aben mürbe, „^ie Beftel^enbe fjreunbfd^aft

mit ©nglanb ift für un§ öon größerem SSerte aB

Qlleg, mag bie @j|)ebition am oberen 9^1 im gün*

ftigften ^alle erreid)en !önnte." ©inige 2:age

f|)äter mürbe fogar erflört, man beforge nur bie

®efd)äfte unferer europäifd)en ©egner, trenn

man SDeutfd)Ianb mit jeinen grennben (ben ^g-
länbern) üer^e|e. „Qn Dftafrüa überfd)reitet bie

Slugbe'^nung nnferer ©ebiete f(i)on je^t bie gu

it)rer 5lu§nü|ung verfügbaren unb bereiten ^äfte.''

©anj im ©inflang bamit mürbe im Dftober an §oI*

ftein bie Qnftruftion gegeben, bie (Sr^^altnng öon

£orb ©aligburt) aB leitenber SUlinifter Ijahe für

S3i§mardf me^r SSert al§ gan^ SSitn.

©0 ift Dftafrifa eigentlich) öon ^arl $eterg gegen

ben SSillen ^öi^marcfg für S)eutfd)Ianb ermorben

morben.

3n S3i§mar(! unb $8i§mar(i§ ^oliti! ift alle§

ein^eitlid).

©ein l^öd^fteg 3^^^ ^<^^/ ^^^ f^rieben gu ert)alten.

Qn biefem Söeftreben berl^inberte er im S^x^re 1878

htn Meq, ben bamal§ Ofterreid) unb ©nglanb

gegen S^ufelanb fül^ren mollten, unb übernahm auf

bem S3erliner ^ongreg bie unbanfbore ffiolle be§
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grtebett§öcrmittler§. Qm SSintex 1884/85 üer^tn*

bette et ben ftünbltd) ettüatteten ^ieg §n)if(i)en

Oüiglanb unb ©nglanb um 5lfgl^aniftan^ lüillen. Um
be§ gtieben^ tüillen tüanbte et mit bet Qeit allen

Tläd)ien SSotteile gu, ©nglanb Stgti^ten, gtanftetd)

fein gange^ neueg ^olonialteitf), Öftetteid) ^o^nien

unb bie ^etgegotüina; Italien l^äiie et 5llbanien,

Dfhiglanb SSuIgatien gegönnt. Sßa^ et füt ^eutjd)*

lanb geiüann, tvax öetl^öltni^mägig njenig unb

getingtüettig. 3Ibet ^eutfd)Ianb§ Sage tüat ein=»

mal
f ; aud) ein SSi^matd fonnte ha^ m^t änbetn. *)

(Seine näd)[ten 3^a(i)foIget, benen nid)t feine SSelt*

autotität innett)ot)nte, nocf) tt?eniget.

(Sie tüoüten unb fonnten gunäd)ft nicf)t§ tüeitet

tun, aB bie S3igmat(ffd)e ^oliti! mit allmä^Iidiet

6teigetung bet öffentlichen TOttel fottfe^en.

®te (Senteng, bie ß^optibi nad)gefagt tüitb:

„3e tüeniget Slftüa, befb beffet/' finbe id| nitgenb^

bezeugt, immetl^in fagte et, „bag tüit ®ott banfen

fönnten, njenn un0 nicf|t jemanb gang Slftifa

fd)en!te" (17. gebtuat 1894). (^ ^ielt e§ für

eine (Sf)tenpflid)t, ©ebiete, übet benen nun ein*

mal bie beutf(i)e ^Jlagge gemefit ^abe, auii) feft*
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5ut)alten, betont aufS^ gleirf) in feiner erften Sf^ebe

<12. Tlax 1890), \)a^ nitf)t blofe tt)irtf(^aftlid)e,

fonbem aud) nationale S^tere[fen unb ©m:pfin*

bungen in S3ettatf)t fönten, fein Wd aber toar ge*

bannt tuxd) bie ®efalf)r be§ ruffif(i)*fran5öfifd^en

^iegeg. SSät)renb $8igmardE gtoar auci) in erfter

Sinie biefer ©orge nad)f)ing, babei aber bocf) immer

nod) an ber §offnung feftt)ielt, bag man il^r fdilieg*

lief) entgelten toerbe, red)nete (5^a|)riöi fc^on bamit,

tvk id) mic^ nod) erinnere, au§ feinem eigenen

IDhmbe ge:^ört gu :^aben, bag biefer ^eg frü:^er

ober f^jäter unbermeiblid) fei.

^ie ^orfid^t unb Q^i^üif^altnng, mit ber bie

^i^mard ^ ß^a^riöifd^e £oIoniatpoIiti! betrieben

tüurbe, berfd)affte ^eutfcf)Ianb ttjenigften^ inbireft

einen großen ©rfolg: ©a|)rit)i ertnarb bei ber 2(b*

^rengung ber englifd^en unb beutfd)en Gebiete

in Slfrüa §eIgoIanb im Slu^taufd) für ba§ fleine

^önigreicf) Sßitu (mä)t gangibar, toie man §u

fagen :pflegt, loo mir toeber tof:prüc^e nod) 5Iu§*

fiepten f)atten), unb t?on treldiem unfd^ä^baren

äBerte biefe (Srtoerbung für un§ getoefen ift, er*

fennt bie allgemeine 93^einung eigentlid) erft je^t.

^amaB gtoeifelte felbft bie SJ^arine baran, ob §el*
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golanb xf^x einen ftrategi[cf)en ^|en fcfiaffe, unb

ber fommanbierenbe 5lbmtral felber ankerte bar*

über in ebenfo freimütiger, tüie lüenig lüeit*-

blidenber SSeife bem ^aifer feine S3eben!en.

2lu(i) SSi^marcf, ber fi(f) fd)on feit längerer Qeit

bei ben ©nglänbern um §eIgoIanb bemüht ^atte^

brüdte fid^ boc^ in 5riebrid)§ruf) re(i)t §tüeifelnb

über feinen SSert au§, ja er tüie§ biefe ©rttierbung

gerabegu gurüd, eben meil feine $oIiti! noc^ gan^

unb gar auf bie 'ähtvetjx be^ ruffifd)=fran5öfifd)en

Eingriff! eingefteüt tnar unb er babei barauf red)*

nete, ha'^ ©nglanb §u un§ l^alten merbe. (h legte

immer ben !)ö(i)ften Sßert barauf, (Snglanb nid^t

etn?a auf bie fran§öfif(i)e ©eite I)inüber§utreiben.

Sm Gegenteil, (^glanb ^at üjvx fogar f)elfen

muffen, xva^ l^eute merftüürbig genug Hingt,

Italien bem öfterreici)ifc£)*beutfd)en ^ünbniffe gu*

§ufüt)ren.

Qu §eIgoIanb aber faf) er, menn e§ beutfcE^

lüurbe unb ^glanb neutral blieb, ben ©tü|:pun!t

für ben §u!ünftigen fran§öfif(i)en Eingriff auf unfere

9^orbfee!üfte. ^ag tüir einmal eine ber franko*

fif{i)en getnacfifene beutfd)e giotte l^aben mürben,

\ai) er nod) nic^t.
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^ie (^trerbnng öon §elgoIanb toor ber einzige

ti)ir!Ii(f)e 3hx^en, t>tn bie beutf(i)e ^olontaI:poIiti!

bem 9^ei(i)e in ben beiben erften S^^rgel^nten ge*

braii)t l^at. gm übrigen anbete ha§> ©Aftern, ha^

$8i§mat(!, tüie e§ {d)ien, fo tüol^I bur(^bad)t unb

mit immerhin erl^eblid)em Sanbgetüinn aufgebaut

unb feine 9^ad)foIger fortgefe^t t)atten, unb für bog

allein ber fReid)§tag fic^ l^atte ftar! mad^en tüollen,

mit einem, runb f)erau§gefagt, üölligen $8an!erott.*)

5S)ie ^äfte, auf bie man gered)net l^atte, ber*

fagten fo gut mie öollftänbig.

5II§ bie erften „^aiferlid)en ©d)u|briefe" ber*

Uelzen njurben, f:jatte §einrid) b. 2reitf(i)!e Jubelnb

in ben „^reu^^^it S^^rbüc^em" (S5b. 54) ber««

!ünbigt, jebermann ibiffe, „ha^ fie nid)t, irie einft

jener 2lnfieblunggberfu(i) ^rbranbenburg§, bem

füf)mn Einfall eine§ großen ^o|)fe§ entftammten,

fonbern ha^ eine gange Station fie mit einem freu-

bigen ,enblid), enblid)' begrüßte." 5lber ber 3ubel

ipar berfrü^^t gemefen. ^ie ^off^betüegung n^ar

tüo^I ba, aber bei weitem nic^t ftar! genug.

2)ie „fürftlid)en ^aufleute", bie groge ^opita*

lien in eine Kolonie ^^ineinftecfen fonnten unb

•) 3iin^ennonn (5. 192.
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tüonten, um bte näd)fte Generation bie ^xü(^te

ernten §u lafjen, fanben ficf) ntcf)t. ^ie (SJefell*

[d^aften, bie t)alb au§ gbeaBmu^, l^alb au§ ©e*

fd^äft^finn gegrünbet mürben, l^atten il^re äJlittel

frf)nell öerbraud^t. ^ie $erfönlid)!eiten, bie ent*

treber auf eigene §anb l^inau^gingen ober l^inau§*

gejanbt tomhen, ertoiefen fid) nteift al§> ungeeignet,

üerftanben treber :poIitifd) nod) njirtfdiaftlid) noc^

fogial ba§ !Ricf)tige gu tun unb fid) rid^tig §u l^alten,

janften fid) untereinanb er, maren brutal gegen bie

Eingeborenenunbrei§ten[ie§u5(ufftänben.®arnid)t

abreigenbe ^oloniolffanbale geigten ben beutfcf)en

9^ationaId)arafter int ungünftigften Sid)t. gtoar ift

bie ^oIoniaIgefd)icf)te aller SSöffer öont ©tanb*

puntt ber §umanitöt au§ fe!)r t)äu]\Q unerquicEIid)

gu lefen, aber in ^eutj(i)Ianb tjatte man gehofft,

ha^ bie au^ gbeali^mu^ geborene SSetDegung bon

foId)en ©reuein unbefledt bleiben merbe. ^er

le^te unb ber eigentlid)e geiler aber mar, ta^

man bag ^olonifieren unternommen ^atte, nid)t

al^ einen großen ^oIitifd)en 2I!t, fonbem teiB

au§ einem unllaren nationalen 2:ätig!eit§brang,

teiB in ber SBorftellung, e^ l^anble {ic^ um einen

rein irirtfd^aftlid^en 2l!t, um ein ®efd)äft.
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©^ l)at in ber %at gutüeilen Kolonien gegeben,

bie, alg rein lrirtfd^aftlid)e Unternel^mungen in

©gene gefegt, fid) rentiert i)aben. 5Iber ba§ i[t

nur gefcf)e:^en, tüo befonber§ günftige Umpnbe
Vorlagen unb gufammentrafen. ©erabe inbent in

5Deut{d)lanb bie erften ©ebanfen auftaud)ten, ta^

and) unfer SSoIf an ber tran§o§eanifc^en ^oloni*

fation beteiligt tüerben muffe, I)atte man in @ng*

lanb bie 9f^ed)nnng aufgema(i)t, bag ^olonifation

!eine§n)eg§ ein befonber^ rentable^, fonbern fogar

ein üerluftbringenbe^ ©ef(i)äft fei, unb barüber

ha^ tiefere tl^eoretifd)e S8erftänbni§ für ta^ eigene

2^un, felbft I)ier im SJ^utterlanbe ber mobemen

großen ^olonifationen, fo gut tüie öerloren.

®a§ 19. Qa^irfiunbert, fo reic^ e§> an ibealiftif(^en

©ebanfen unb Slaten geirefen ift, ift bod) in l^ol^em

SJJage erfüllt mit materialiftifd)en SSorftellungen.

5Iuf biefem S3oben be§ materiellen S^tereffe^,

\)a§> bo^ £eben ber SSöffer beftimmt, ift ja bie fo*

genannte materialiftifd)e ®efd)id^t§auffaffung er*

trad^fen, bie toieberum ein n)efentlic^e§ (Clement

ber foäiaIbemo!ratifd)en $8ett?egung geworben ift.

Kolonien, Ie!)rte man in hen fünfziger unb fed)*

giger S^^ren in (Snglanb, feien n)irtfd)aftlid)e
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Untemef)miingen unb banad) §u Beurteilen, ob fte

aB foId)e ein gute§ ©ef^äft barfteüten ober nid)t.

^er gro^e 5rei{)änbler ßobben föar §u bent ©r*

gebni^ gefommen, ha'^ fd)Iiepcf) bie S3ilanj ein

fd)Ie(i)te§ (Srgebni^ aufmeife, unb in öollent (£mft

{)atte man in ©nglanb bie 5^age erörtert, ob e^

nid)t am beften fei, fid) ber Kolonien auf gute

äRanier §u entlebigen. ©elbft ber leitenbe englifdie

SJZinifter ©labftone ftanb biefen 5luffaffungen nicE)t

fern, unb h\§> auf biefen Stag ift ja aud) in ^eutfd)*

lanb nocf) bie SO^einung gan§ tior^errfd)enb, bag

unfere ^olonial^oliti! um n)irtfd)aftlid)en ®e*

h)inne§ tDÜIen infgeniert h)orben fei unb betrieben

n)erben muffe. 9J^an lüollte bie SRo^ftoffe au^

eigenen Kolonien begiel^en unb SSaren baf)in

abfegen. ßeid)t mar ba bie 5lntn?ort gegeben,

bag boc^ aurf) bie fremben, namentlii^ bie eng*

Iifci)en Kolonien bem beutfcf)en §anbel burd)au§

nid)t oerf(i)Ioffen feien, unb bafe e^ toirtfd^aftli(^ fo*

gar öiel üorteiß)after fei, ben fremben 9^ationen bie

^afi ber ^olonialöermaltung gu überlaffen, felber

aber an ben niirtfd)aftli(i)en SSorteilen üermöge

faufmännifcf)er STatfraft unb inbuftrieller Seiftung^

fa'^igfeit fo öiel §u getüinnen mie möglid). SSanbte
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man bagegen ein, bag ein foIrf)eg 5lrbetten unb

ßmten anf frembem ©ebiet bo(^ immer bon bem

guten SBillen ber ^remben abhängig fei unb eine§

2;age^ abgefcf)nitten lüerben fönne, fo fd)Iug aud)

ha^ ni(f)t eigentlid) burcf), benn im S8er^ältni§ ^um

überfeeifd)en beut[cf)en ©efamt^^anbel fonnte ber

§anbel ber eigenen beutfd)en Kolonien immer nur

einen fel^r geringfügigen 6a| an^madjen.

Sm Qoijxe 1913 belief fid) bie gefamte (£inful£)r

in ^eutfdjlanb au0 feinen (5(i)u^gebieten auf

53 SJlillionen äJ^arf, tüä'^renb bie ©efamteinfu^r

10,8 äRilliarben Tlaxl betrug; öon ber ©efamt*

au§ful)r bon 10,1 äJJilliarben Tlait nal^men unfere

Kolonien nicf)t me!)r aB 57 SD^illionen bei fid^ auf.

5tu§ ber grembe fül^rten n)ir ÖIfrüci)te für 300

SD^illionen ein, au^ bem eigenen SO^ad)tbereid^ für

7 HJlillionen, ä^nlid) bei ben anberen Sf^o^^ftoffen:

£autfc^u!, £a!ao, S3aummoIIe, ©djafmolle, §anf,

^pfer. ^a§ ift n?irtfd)aftlid) nid^t fd)Ie(i)t öom

®efid)§:pun!t ber Kolonien au^, ftjenn man be*

benft, tüie furge 8eit fie erft nad^ (Sammlung ber

nötigen ^fa'^rung unb Übern)inbung ber ^inber*

franf^eiten emftlirf) im S3etrieb finb; bom ©efid)t^

punlt be§ beutfd)en 3ßirtfd)aftgleben^ auö !ommt
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e^ !aum in SSetrad^i (£§ T^anbelt fid) um V2%
unfereg gefamten ^lugen^^anbeB.

2e^xt benn lx)ir!Ii(i) aber bie ^oIoniaIgefcf)id)te

berSSelt, bag ba§0!onomifd)e il^r2ße[en au^macf)t?

SSie !lägltd)e ©ebilbe toören bie (Staaten unb

^ößer, n^enn bem \o tüäre. SSer fo retf)net, ber

t)at felber jenen ^ämergei[t, ben tt)ir fo oft ben

©nglänbern ^um ^ortourf mad)en. ®ibt e§ ja

bei un^ fogar Sente, bie ben l^eutigen SSeltfrieg

au§ n}irtfd)aftUd)en Urfad)en ableiten unb fid) unb

un§ einreben trollen, ba^ um irbifd^er (Sd)ä^e

tüillen unfere Sangen brausen bluten. ^a§

SSirtf(f)aftIic^e ift ^tvai immer bie ©runblage be§

^afein^, aber nid)t fein Qtveä, fonbem nur SJ^ittel

gum Qtved. ©o ift aud) ber Ie|te gn^ecf ber ^o*

loniaI:poIiti! nicf)t im 2öirtfd)aftlicf)en, fonbem im

9^ationaIen unb ^olitifc^en gu fu(f)en.

^et)i berfd)iebene Wirten bon ^olonifierung

tüeift bie 2öeltgefd)i(f)te auf. ^ie ®ried)en !oIo*

nifierten einft burcE) 2(nlegung ga^IIofer §anbel§*

ftätten auf barbarifcE)en (55ebieten Dom (Bd)toax^en

äJ^eer bi§ nacf) <B^an\en ^it biefer i^rer ^olo*

nifation I)aben fie frf)Iiepc^ ben gangen Orient

f)ellenifiert. ^ie 9iömer l^aben in Stauen Kolonien
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angelegt, bie einen I)alb Bäuerlidien (5^ara!ter

trugen unb bienei(f)t am Beften <M SldEerbürger-

ftöbte be§eitf)net tüerben fönnen. Tlxt i^rer §ilfe

:^aben fie St^Ii^^ latinifiert, bexi übrigen Df^ibent

aber n)efentlitf) burd) bie S8eriüaltnng, burtf) arifto*

!ratif(f)e unb ftäbtiftf)e ^Itur. ©nglanb Ijai 3torb*

anterifa teiB burd) arifto!ratijd)e, teiB bnrd) bäuer*

Iid)e, teiB burd) ftäbtifd)e 5lnfteblungen anglifiert,

unb ät)nli(f) ift im 9JiitteIaIter ber l^eutige beutfd)e

Dften germanifiert tüorben. ^a§ bäuerliche Sie*

ment mar barin ba^ tüenigft htheutevbe, }ebenfan§

ni(i)t \)a§> entfd)eibenbe; biefe§ @ntfd)eibenbe gaben

bie überquellenben oberen (Scf)i(^ten. 5Da§ tnaren

bamal§ 9^itterfd)aft, ^ird)e unb ^aufmannfdiaft.

^ie ^aufmann{d)aft, bie mit bem ^anbtüerfer*

tum nod) eng öerbunben tpar, grünbete bie (BiäUe^

alle gufammen öerbunben mit ber ^ird)e germani-

fierten bie untertrorfenen ©lamen unb ^reufeen.

SSeI(f)er 5Irt ber ^olonifation bebarf ^eute ba^

beutjd)e fSoU? ^ie fid)erfte aller ^olonifationen

ift bie $8auern!oIonie, bie ein fo !om:pa!te§ ^oI!§*

tum fd)afft, ha^ e§ nid^t entnationalifiert tnerben

!ann unb bie Kolonie fic^ fü!)It, al§> ob fie ein ©tüd

be§ äJlutterlanbe^ {elb[t märe. 2In eine joId)e

192



S8auem!oIonifation !önnen W\x ^eitte ntd)t beulen,

QUi bem einfaifien ©runbe, lüeü mir feine über«-

§ä:^Iigen ^Bauern meijx Ijaben. Unfere gange über^

feeif(i)e ^In^manbemng i[t fd)on feitSQIitte ber neun=«

giger ^a^xe auf 20—30 000 ©eelen im ^dijx ge-

[unfen, UJäl^renb n)ir gleid)geitig an eine SJlillion

au^Iänbifc^er 5Irbeiter, 3^f]en, $oIeu, dhittjemn,

©loöofen, Stciliener, (Sfanbinabier in ^eutfd)Ianb

befd)äftigen. 2)eut[d)Ianb ift fein 2Iu^tüauberung§*,

fonbern (Sinipanberung^Ianb. ^ie dauern unb

lanbtüirtfd^aftlicfien 5lxbeiter, bie fid^ aufiebeln

laffen möd)ien, braud)en tvxx auf^ bringeubfte

in ber §eimat unb ^aben iüenig ober ni(f)t§ über

6ee abzugeben. SBa§ unjere Kolonien füllen unb

xijmn ta§ @e|)räge geben mug, ift bie Dberfd)icE)t,

bie 2;aufenbe mittleren unb ^öf;eren SSilbung^

ftanbeg, bie unfer rei(i)e§ Si^ultüefen unau^gefe^t

iprobugiert unb für bie mir im ^aterlanbe feine

genügenbe ^ertnenbung f^aben. ^ie SO^änner um
bie ^rei^ig, bie in ber S3Iüte i^rer ^aft fteljen,

nnb \\d) alle £enntniffe unb gertigfeiten ange*

eignet traben gur (^füllung eineg größeren Söir«*

fung^freife^, fi^en ja bei un^ ^äufig mü^ig ober

fjalbmügig f)erum unb märten ouf eine SInftellung
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mit !ärgltd)em ©e'^alt. SDiefe muffen toir al§

Zedjnihi, taiifleute, $flan§er, älr§te, SIuffe:^er,

Dfftgiere unb Beamte augfd)iöen, bamit fte bte

großen SJ^affen ber nieberen 9Raffen regieren, mie

bie (^glnnber S^tbien. ©§ !ann nun aber nid^t

genügen, l^ier unb ha in einigen größeren unb

Heineren £anbf(f)aften folcE)e Dberfd)id)ten au^

gubreiten, fonbern einen bauernben unb gefiederten

nationalen ©etüinn ergielt man nur bermöge ber

(5d)affung eine§ fo großen §ufamment)ängenben

©ebiete^, ta^ bie t)erfd)ieben gearteten £anb*

f(i)aften fid) gegenfeitig ergangen, baburd) fid^

ftü|en unb feft^^alten. ©in fe^r großem gufammen*

l^ängenbeg ©ebiet, ha^ einfjeitlicö öertDaltet tüirb,

getüinnt aud) eine getüiffe ^olitifdje ^onfifteng; haä

eint)eitlid)e Zollgebiet fd)afft ^erbinbungen unb

Sntereffen, bie ni(^t fo Ieid)t gu gerftören finb.

(Biatte mit größerer toeißer SSeööÜerung unb

eigenem fommunalen ßeben Verlangen ein fe^r

großem §interlanb. (3an^ feft aber toerben mir

ein foId)e» ^olonialreid) an haä SJhitterknb

fnilpfen, n?enn iüenigftenS einige Steile be§ ©e*«

bietet fo befqaffen finb, ha'^ fi^ über hen Singe*

borenen nid)t bloß ein n)ed)felnbe§, fonbern ein
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Bobenpnbtge^, '^ter unb ha bieüetcfit audE) ein Bauer*

Iid)e§ ^eutfd)tiim be^au:pten unb fott]3fIan3en fann.

^iefe le^te ^ettad)tung :^abe id) tm 3al)re 1912

niebergefdaneben, ^ie ^^eutigen ^xieg^Iäufte !)aben

ba§ ^ilb beftatigt unb üertieft. (Sin fe^r groger

%exl ber l^ö^eren unb mittleren ^i^telligengen,

bie im ^aterlanbe fein it)ren gäl^igfeiten ent*

5pred)enbe^ ^rbeit^felb fanben, fud^ten bi^f)er if)r

S3rot in ber ^tembe. SSä'^renb in ^eutfd)Ianb auger

einigen Qocfet}^, ^anglelirern unb ^öd)en itjefentliq

nur 8prac^Ie!)rer unb S3onnen frember QunQ^e

il^re S3ilbung öern^erten, t)aben tüir SfüiBlcmb

Srgte, 5lpot:^e!er, Se'^rer, Ingenieure, ©^emifer,

^e^nüer, S3rauer, tl^eoretifd) gebilbete Sanbmirte,

^aufleute, Sßorarbeiter, ^ö!)ete §anbn)er!er ufit).

geliefert, bie nun \n§> (SIenb geraten, i^re§ ^erufe§

t)erlu[tig, nad) bem ^iege in bie §eimat gurüd*

ftrömen werben, fo meit fie nid)t gor bon hen

S^ufien nad) Sibirien transportiert, in junger unb

groft umgefommen finb. 5Iud) in (^glanb n^aren

gange Kolonien bon ^eulfdjen be§ !)öf)eren unb

feineren SJ^ittelftanbeS unb nid^t üiel ftieniger in

granfreid^. SSo foll il^nen allen eine neue (Btätte

an Stelle ber gerftörten errid)tet toerben?
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©ine ©egenb, tvo tt)ir fie l^atten l^infenbett

fönnen, um ficf) mit einem bilbfamen SSoß nieberer

tolturftufe 5U öermifd)en unb biefe§ gum 2)eutfd)*

tum em^orgugie^en, lüie im SJiitteloIter unfere

öftlid^en 9f^acf)bam, gibt e§ l^eute nic^t mel^r.

2Bie aber, tüenn mx biefe ^Itutfd)icf)t über einer

nieberen 9ia[fe aB ©rgie'^er* unb §errenftanb an*

fiebeln, ein tiberfeei[d)e^ ^eutf(^Ianb fd^affen,

unb bie }e^t öergeubete S8oI!^fraft für un§ §u*

}ammenf)alten unb bem nationalen Stätigfeit^brang

ein unabfe^bare^ neues 5lrbeitSfeIb bieten?

^agu aber gehört SSeltpoIitü, ©eepoliti! unb

giotte.

$ßon biefer neuen 5(ufgabe, bie bie Qbee einer

beutf{f)en ^oloniaI|3oIiti! bem beutfd)en Sßefen

ftellte, l^atte S3iSmard unb SSiSmardfS geit no(^

!eine ^orftellung unb fonnte [ie nod) nidjt l^aben.

©runbfäglid) bergid^tete ber ©taat bamaB

barauf, fic^ bie ^inber beS SSoüeS, bie bie §eima

berlafjen :^atten, feftju'^alten. „©ibt e§ ein gtöeiteS

fSoll auf ber SSelt/' f^reibt $aul dioljxhad)*),

„beffen 9iegierung e§ über fid) gebracht ^ätte,

§unberttaufenben bon SßoIBgenoffen im SluSIanb

*) S)er t)eut[rf)e ©ebnnfe in ber SBelt, <B. 60.

196



t^re 3ii9^^örtg!eit §ur Nation ob!)anben fomnten

§u laffen, blog tüeil fie fo lange feine gormel

finben fonnte, nad) ber btefe ^eutfcfien i:^ren

nationalen S8er|)flid)tungen genügen fouten? SBar

e^ nid)t für ben ^eutftf)en eine (Scf)anbe, bie ^um

§immel fd^rie, ha"^ fein enblidE) einig getoorbene^

^aterlanb e^ ni^t melji für ber 9Mf)e tüert l^ielt,

fidE) um i:^n gu fümmern, fobalb er gel^n Qa:^re

lang nad) S8erlaffen ber §eimat bem Heiligtum

!onfuIari[cf)en 2t!tenpapiere§ fernblieb?" 5lber

ber ^orniurf für bie 9f?egierung tüirb gemilbert,

toeil bie breiteften Sd)i(^ten be^ ^oI!e§ in allen

6tänben unb klaffen nic^t anber^ bacf)ten.

2öir finben (Bpuxen, tüte ber SSegrünber be§

Sf^ationalftaate^ mit bem (B(i)ax\Uid be§ ftaat§*

mönnifd)en ©enru^ bie Siragmeite ber neuen

©ebanlen erfannte unb fie and) tüieber fogufagen

bor fid^ felber öerbarg, al^ er \\d) bem ^orge^en

n\d)t mel)r ent^ie^en fonnte.

^od) im 3a:^re 1881 äußerte er §u einem ^b*

georbneten: „(Solange id) 9^ei{i)§!anäler bin, trei^

hen toxi feine ^olonialpolitif. SSir t)ahen eine

giotte, bie nicf)t fal^ren fann; unb tüir bürfen feine

bermunbbaren ^nfte in anberen SSeltteilen
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l)aben, bie ben grangofen al§ SSeute gufallen,

fobalb e§ Io^el}t"*). 21B er nun ober bie erften

©rmerbungen üor bem 9f^ei(i)gtag bertrat unb i^m

entgegengehalten iDurbe, ha^ ba§ S^eid) ja gar nid^t

in ber Sage fei, biefen ©ebieten [einen (Sd)u| gu

öemät)ren, ba ertüiberte er: „SDie Kolonien laffen

jid) üerteibigen bor ben Xoren öon SD^e^." Qft

ha^ njirflid) gutreffenb? ga — aber in nod) biel

l^ö!)erem SJJa^e nein. Qene ^oI)ung „bor ben

Sioren bon We^" bebeutet eine ^ro'^ung mit bem

SBeltfrieg. konnte man tnegen jeber fleinen

folonialen (Streitigfeit biefe §erfule§feule in bie

^^anh nel^men? konnte man granfreid^ be*

bro^en, menn man mit ßnglanb, Portugal, Qa^^an

ober ^lj\na etrva^ au^gumadjen l^atte?

§ier ift ber $un!t, tt)o fid) bie nad)bi^mardfd)e

(Jpod)e bon ber bi§mardif{^en fd)eibet: „Unfere

gufunft liegt auf bem SSaffer." Unfere innere

Iiaft wu(i)§> unb n)ud)§ unb tüir blieben neben hen

9^iefenn)eltreid)en bie befc^eibene europäifd)e ^on*

tinentalmac^t. SSar e§ toirflid) unfere legte S3eftim*

mung, ten :^eimifd)en §erb gu pflegen, unfere

niQrd unb bie Parlamentarier III, 54
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Sugenb au^gubilben, bamit fte anbeten ^öüern

tl^t können gutxage, unfere $oIen unb 2)änen gu

fd)t!anieren unb mit meinen, gelben unb [d)n)aräen

3}ienf(f)en @efd)äfte §u machen?

®ag $8i§marcE in ber Sat, tüie tüir oben fd)on

gefe^en l^aben, bie ^oIoniaI|3oIitt! nur aB ettüaS

S3eiläufige§, 3lu6erli(i)e§, man möii)te faft fagen,

alg eine bem (^emüt tüotjituenbe Refutation an

ben eigentlid^en SJ^auetn feinet nationalen $oIi*

ti! anfa^, etfennt man no(^ nid)t fo fe^t an

bet ^ögernben unb t)otfid)tigen gorm i'^tet ©n=

leitung, aB an bet %at\a6:)e, ha'^ et bie 5Iugen nod^

t)on[tänbig t)etfd)Io^ bot bet t^Iottenftage. ^m
Sa'^te 1874 Ijatte man btei $anäetfd)iffe gebaut,

bann [teilte man ben $8au \)on (5cf)Ia(i)tfd)iffen big

gum Qa^te 1888 toiebet ein; ein eingigeg, nod)

bagu in bet £onfttu!tion böllig öetfet)Ite§ !Ieine0

5ßan5etfd)iff „DIbenbutg" lief 1883 öom ©tapel,

aufeetbem im ganzen fünf unge^angette beuget

unb $attouinenfd)iffe. 2)ie 5lufgabe bet beutfd)en

©eemad)t, [teilte man fic^ bot, fei eine tein befen*

fiüe, bie am beften mit bem iüng[t etfunbenen

unb auSgebilbeten Stotpeboboot geleiftet toütbe.

^on §o(^feeaufgaben füt beutfcEie ^ieg§fd)iffe

199



tüollte man ni(i)t§ tüiffen. ^ein 3^^if^^/ ^<^6

^a|)rit)i hierin im bergen ebenfo bad)te mie $8i^

maxd, unb lüenn ni(i)t§beftotüeniget et e§ gemefcn

ift, ber bic ©runblage für unfere heutige glottc

gelegt unb mit feinet augetotbentlid^ ge{d)idften

:|3atlamentatif(i)en Zcätxl, inbem et, trie bei bet

§eete§t)otIage, aud^ bie :t)oInif(f)en (Stimmen ^letan«-

gog, bie SD^ajotität beg Üiei^^tage^ bafüt gewonnen

Ijat, \o ift bet ©tunb ni(f)t in einet tiefeten ^oli*

tifd)en (^infic^t §u fucf)en, fonbetn tüot nid^t§ al§

(Sntgegenfommen gegen hen SBiüen eine^ §öf)eten,

be§ ^aifet^: gan§ n)ie S3i§mat(l einft fid^ füt bie

bteijä^^tige SDienftgeit eingefe^t ^atte, ni(f)t fo)t)o%

meil et fie felbft füt unetläglid) ^ielt, fonbetn rt)eü

et ben Sßillen tönig S[BiIt)eIm§ babutd) etfüKte. 60

ift bie ©tünbung hei beutfd)en glotte augf(f)Iiepd^

ta^ SSet! unb betmUe taifet äöiß)elm§ II. gen?efen,

unb ©a|3tit»i§ Sßetbienft, fteilid) fein getinge§, tüot

bie :patlamentatif(i)e 5Iu^fül^tung, auf tüel(i)er

©tunbloge bann bet 5IbmitaI %xx\)i^ nad) langet,

ebenfo funftöollet, tüie etfolgteid^et $8eatbeituti^

bet öffentIid)en2J^einung ba^3Bet! t)0(f)gebtad)t]^at.

5ln biefet ©teile, unh man fann fagen allein

an biefet ©teile liegt bie n)it!li(f) gto^e unb
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butcfigreifenbe 5t6tüetd)ung bon ber ^t^martf*

trabition, ber Unterfd^ieb giüifc^en bem alten unb

bem neuen ^rfe.

©§ ift ricf)tig, bag f(i)on ^öt^mard nnfere Ijaitpt*

fäd)lt(f)ften folonialen (&;tt)erbungen gemacht 'i:)at,

ober in einem ©eift unb unter ^orauefegungen,

bie bci^ ©ebei^en bon üornl^erein unntöglid^ mady

ten. 6ci)on er felbft unb in [teigenbem SD^age feine

9f?ad)foIger mußten §u bem urfl^rünglid^ allgemein

perl^onefgierten fran§öfifd)en (5t)ftem überget)en

unb 9^eid)§mittel für bie Kolonien flüffig matten.

1885 ^atte er auf bie grage S5amberger§, ob im

galle beg SD^igerfoIge§ ber folonialen ©efeüfd^aften

ba§ O^eicf) für fie eintreten toerbe, ertoibert: „3Bie

!ann man ba^ bon mir anne'^men, ba^ idj bann

mit ber ben ^eutfc^en eigentümlid)en ©cfjnjer*

föHigfeit eine fold^e mi^glüdEte grage al» eine

nationale erfläre; toenn 6ie jemals einen fold^en

S^eidi^fangler Ratten, müßten (Sie i^n fortjagen."

Slber fd)on bon 1889 an mu^te ber 9iei(f)gtag um
S3etDilligungen angegangen werben, bie im 9ö!)re

1913 auf faft 100 TOllionen geftiegen finb.

(So alt ber (Sag ift, ba^ man nid)t ernten !ann,

ma§ man ni(i)t gefät Ijai, fo fd)eint e^, muffen il^n
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hod) bie S8öl!er auf neuen ©eBteten immer erft bon

neuem lernen, granfreic^ !)at [id) in ber Generation

feit 1870 md)t nur burd) ben Sf^eöandjegebanfen,

fonbern aucE) burd) feine großartige unb erfolgreiche

tolonialpoliti! aufred)t erhalten unb berjüngt. ^al

beutfd)e 5loIoniaIn)efen ^ianh lange in bem 9^f,

baß nur öerfrad^te ß^iftengen unb bobenlofe 5lben-

teurer fid) barin tummelten unb n:)o:^Ifü!)Iten*).

^ie erfte unb n)id)tigfte aller nationalen gor*

berungen, bie toir bei bem gufünftigen grieben^

id)Iuß 5U ert)eben ^aben, tüirb bie eine§ \et)x großen

.^oIoniaIreid)e§ fein muffen, eine§ beutfc^en gubien.

^a§ Ü^eid) muß fo groß fein, baß c§ fid) im ^liegg*

fall felbft ^u berteibigen fäl)ig ift. ©in fel^r große§

©ebiet !ann fein geinb bollftänbig befe|en. ©in

fe^r großem ©ebiet ernährt eigene ^ru^j^en unb

birgt 5at)Ireid)e S^^eferbiften unb £anbtoef)rmänner.

Qnbem ©ifenba^^nen bie §au)3t:}3un!te berbinben,

finb bie berfd)iebenen ©egenben in ber Sage, fid^

med^felfeitig §u unterftü|en. ©in \et)x großem Ge-

biet tonn eigene 9Jlunition§* unb SSaffenfabrüen

^aben. ©in fe'^r großem Gebiet f:)at aud) gäfen unb

^oI)Ienftationen.

•) SSiebenfelb ©. 8.
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Qnbem ein foI(f)e§ ^olomal^^^eutfdilanb un§

gur SSeltmadE)! ert)ebt, bringt e§ un§ 5uglei(^

bie £öfung ber fd)tüerften aller fogialen t^ragen,

hie ©(Raffung einer befriebigenben Sätig!eit für

bie auffteigenben ©öl)ne be^ SSoI!e§, ben Über*

\d)n^ in ber Qntelligeng, ber gu §aufe feinen

5trbeitg^lQ^ finbet. §aben iüir nic^t je^t fcl)on §u

biel 5(btturienten? 3^ 3SieIe, bie über ben (Stanb

be§ ^aterg '^eranfgnfommen bemüf)t finb in e:^r=

Ii(i)ein ^^ortnärt^ftreben unb bann ni(f)t miffen,

tüo fie bleiben {offen? ®ef)t nicf)t ber allgemeine

SSunfd) bal^in, ha^ naä) bem fjrieben für bie be^

gabteren finber aller klaffen bie fjö'^eren^ilbungg*

ftufen gugängliif) gemad)t werben follen? (Srftbann

aber ttjirb ber Qtvtd boll erreicht, menn für bie

gute 51u^bilbung aud) eine gute ^ertnertung ge*

funben mirb, unb ba^ !ann nur gefd^e:^en über

£anb unb 8ee. ®efcf)iel}t e§ aber, fo fcf)afft man

bamit gugleid) eine Verbreiterung unb S3ereid)e*

rung unfere§ VoIBtum^, bie burd) i^^re 9f^üdn)irfung

bie ftodenben ©äfte in bem eingeengten ^ropa«-

2)eutfd)Ianb in S3emegung extjoit

^er ^olonift, ber fid) felber fein @d)idfal fd)af (t,

bilbet ein anbere^ ©elbftgefü^l au^, aB toer im
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Qetüo'^nten %xott gu §au[e feinen ^eg läuft

2)a§ ©pric^tüort „bleibe im £anbe unb nä^^te

bid) reblid)", ift ebenfo :pf)iliftert)aft tüie e§ braö

ift. ^er SSIicE tüeitet fid) auf ber (See unb

ber SSille ftä:^It fid). 2)er Übetfeebeutfdie ift

ein anbetet SE)eutfd)et al§ bet §eimbeutfc^e,

unb beibe gufammen n^etben ha§ gtögete unb

{)ö:^ete ^eutfd)tum be§ 20. Sa!)rf)unbett^ !)et*

tsotbtingen, bie S8etntet)tung feinet ibeellen

unb matetieüen ^aftfülle unb Seben^betätigung

(9?o^tbad)).

Sit f)aben eine betattige (&:gänäung be^ l^eim*-

beutfd^en ^oI!^tunt§ um fo btingenbet nötig, aB

unfete (Sntnjidlung auf eine immet ftätfete ©o§ia*

lifietung unfete^ 2Bittfd^aft§leben^ t)inn)eift. OTe

©tfat)tungen be§ £tiege§ bienen ha^u, bie fd)on

längft tiott)anbene Senben^ mit einem ü^iefenbtudC

§u üetftät!en, unb man batf ta^, um bem 5(u^

madifen be§ £aj3itaBmu§ gum 3}^ammoni^mu§

entgegengutüitfen, nut getn unb fteubig mU^

fommen !)ei6en. 5lbet biefe ^tmidlung f)at aud^

eine ©d)attenfeite, bot bet tüit bie 5lugen nid^t

t)etfd)Iie6en bütfen. ^ie ©ogialifietung be§ SSitt-

fd)aft§Ieben§ obet bet ©taat^fo^iali^mu^, mie man
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e§ auä) genannt !)at, bte 3}bno)3oIe, bie ^er*

tüaltung ganger SSirtfd^aft§5n?eige burcf) ©taat^

beamte ober riefige ©efellfd^aften unb i:^re ^ire!^

toren Verringert bie ga^I ber f elBftänbigen

$erfönlid)!eiten, bie, um fid) felBft auf eigene

®efa!)r unb ^ßeranttüortung öortüärt^ gu Bringen,

gugleid^ bem SSad)^tum be^ ©angen bienen.

$fli(!)ttreue unb gemiffenl^afte S3eamten finb

et)Poa§> ®ute§, aber ber unterne^menbe, tüage^

mutige ®efd)äft6mann unb Kaufmann ebenfo,

unb iebenfallg für eine gefunbe, fortfd)reitenbe

3^ation unb einen fräftigen 9^ationaIcf)ara!ter

unentbe:^rlid). ^ie Kolonien, bie ©ee unb

ha^ 3Irbeiten im ^lu^Ianb überf)au:pt, n?o ber

^lann allein auf ficE) felbft geftellt ift, feilen ung

miebergeben, tva^ mir gu $aufe üielleicfit um
eine^ f)ö!)eren Qtvede^ millen teilttjeife opfern

muffen.

Sft aber Sentralafrüa, ha^ man bafür gunä(i)ft

in§ 5Iuge faffen möd)te, auc^ toenn man e§ nod^

fo fel^r au§bet)nt, imftanbe, foI(i)e Saft §u tragen?

3ft ber $8oben geeignet? Sft er, nid)t blog im na^

türlicf)en (Sinne, fonbern aud) ganj allgemein ge-

f:|:)rod)en, fruchtbar genug? Sragfräftig genug?
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Qft cttva fiatt be[)en ober hamhen §intertnbien,

C5^ocI)ind)ma in 51uöftd)t gu ne^^men?

2)arüber Ijoben trir ^ier md)t §u "^anbeln. Qd)

fd)reibe niä^t über ^ieg^giele, fonbern tüill feft*

[teilen, ix>a^ !)eute unfere nationale 5(ufgabe ift,

in berfelben SKeife toie im ^ai)xt 1862, aB $8i§-

mard Qn§ ©teuer berufen tourbe, bie ^nigung

bie nationale 5Iufgabe trar. (S§ ift bie (5(i)affung

eineg größeren ^eut[d)lanb bermöge neuer wextei

5lrbeit§gebiete, auf benen ha§> ^eutf(i)tunt ber

Slu^tüanberer ficf) §u er'^alten bermag unb fid^

felbft unb bamit aud) 5lltbeutfd)lanb mit neuen

Gräften unb Anregungen bereichert.

(Genügt 5Ifri!a, ober iüeld)e^ ejotifd^eS ©ebiet

e» fei, bafür niä^t*), fo gibt eg gu unferem §eil

•) Um 9JliBöerftänbm[fe gu bermeiben, mod^te id^ ou0*

brüc!Ii(i) '^ingufügen, ha^ eitva ber belgifc^e unb franko-

fi[d)e ^ongo allein bQ§ beutjc^c ^^^i^^/ "^^^ ^^"^ anftreben

müjjen unb nad) unferem trleg^erfolge beaniljruc^en

bürfen, nic^t fein fönnten. ßftjor fann biefeg äquatorial*

lanb ber späteren ßufunft Sdja^e bieten, bie man ^eute

!aum a^nt, aber für bie näi^fte Generation wirb e§ toegen

feiner aufeerorbentlic^ bünnen 58eoölferung noc^ unergiebig

bleiben unb bringt nitfjt nur nicfjt^, fonbern foftet. (£rft

toenn bie ring^'^erum liegenben, je^t in engtijc^er §anb

befinblid)en rei(i)en ©ebiete hinzugefügt ttjerben, finb "^ier

fofort bie realen SSorbebingungen für ein beutfc^eg Qj^ien

in ausreid^enbem Wa^t gegeben,
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nod) eine anbete %ct ber folonij'ation unb ein

anbetet ^olonialfelb, ba§ un^ glei(i)äeitig biejer

£rieg öffnet unb fd)on je^t mit 6icf)er^eit gut ^er^»

fügung tjölt. ^ie %Me\, bie nod) immer in (Suropa,

in tieinafien, in (St)rien, in 3J^efo|)otamien bie

ölteften unb ergiebigften ^Iturgebiete ber 3}^enfd)*

!)eit befi^t, fud)t ben SInfd)Iug an bie eurot)äifd)e

^Itur unb fann, tnenn fie biefen ^ieg fiegreid)

ü6erftet)t, bon biefer '^al)n ni(f)t mel^t gurüd. @ie

bebarf bagu ber euro|3äif(i)en Se!)rmeifter, unb !ann

fie nitgenbtüo anber§ me^r fudjen, qB bei ten

^eutfd)en. SJ^an ^at frül^er bon ber 5(nfiebelung

beutfd)er dauern in Slleinafien ober 9J?efo|3otamien

gefproc^en: e§ !ann feinen t»er!e!)rteren ©ebanfen

geben; hie dürfen felbft toürben e§ fid) Verbitten.

S)eutfd)e £el^rmeifter aber unb beutfd^e^ ^a-pital,

um ein neu4ür!ifd)e^ ©taatSinefen gu grünben

unb ba§ ältefte £ulturlanb Dom toirtfdjaftlidien

2obe gu erioeden, ba^ ergäbe eine ©emeinfam=»

feit be^ SSirfen^ unb ber Qntereffen, bie burd)

feine :poIitifd^en Intrigen lieber gerriffen trer*

ben fönnte. Mi ben 9f?eifen beg ^aifers nad^ ^on=»

ftantino:peI unb gerufalem unb mit bem S3au ber

$8agbab*S3al^n burd) beutfdje Ingenieure unb mit
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beutfd)em ^ctpital ^at btefe ^oliti! einft emgefe|t.

©ine bauernbe enqe W\xi\dc)a\tM)e, w\t pähaqo-

gifd)e, tüie |3oIitifd)e S8erbinbung foll un§ jegt hk

®|)od)e nad) 5lbf(f)lu6 biefe§ ^iege§ bringen. $aul

S^oijrbad) ^at ha^ f
cf)on bor bent Kriege f

el^r [d)ön au§^

gebrüdt*): „3^ic^t bie |3oIitifd)e ober öfonontifc^e

ober folonifatorifd}e ©ermanifierung ber ^lürfei ober

biefe§ ober jene^ (Bindet bon \t)i i[t e§, wa§ toirtool*

len, fonbern bie §ineinleitnng beutf(i)en ®eifte§ in

ben großen nationalen @rnenernng§]3ro§eß, ber hc^^

jenige ^ol! be§ Oriente erfaßt ^at, bent bie 3ufunf

t

unb bie ^oIitifd)e§errJ(^aft §n)ifd)en bent $erfifd)en

®oIf unb bemSJIittelmeer gehörtunb gehören toirb
!"

^ir finb tükhti angelangt bei bent $un!t, tüo

lüir bie erfte große ^3ofitioe 5lbn)eid)ung be§ neuen

£urfeg t)on ber S5i§ntard]d}en S^rabition feftftellten,

ber beutfc^en Drient^olitif. "äu^^ l^ier ift ein ©tüd

unferer (5ee|)oIiti!: unfere ©djiffe unb un[ere

SO^atrofen fänipfen I)eute im ©d)tr)ar§en SJleer

unb an ben ^arbanellen. Un[ere ©d)Ia(^tfIotte

feffelt bie meiften, ftärfften unb beften (3d)iffe

^glanb§ in ber S^^orbfee unb l^inbert fie an ben

SReerengen hen ^obe^ftoß gu führen, bent bie

•) S)er beutfd^e ®eban!e in ber SBelt, ©. 238.
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3:eilung be^ o^manifc^en 9^ei(^e§ folgen toütbe.

S5t^matdf f:)at rwd) gan^ emft^aft ben ©ebanfen,

ba^ mir ben iRufJen ^onftantino|jeI laffen fönnten,

ernjogen. §eute tr)t[fen tütr, ha'^ unfer S8oI! ba^

mit abgefägt tüäxe Don bem bielletd^t n)id)tigften

5ltbeit§gebiet feiner g^fi^nft. (5d)on griebridE) ßift

unb Seopolb 9f?an!e l^aben e§ borau^gefagt, bec

geniale öfterreidiifi^e Süiinifter ^udE l^atte bereite

bor 60 Qa^ren bie Umriffe für ^^raftifd^e $Iäne

enttüorfen, bie ®egenn?art fü^rt un§ auf 2lbler§

5itti(f)en bem Qiele §u.

35on ber S^orb- unb Dftfee bi^ ^um $erfifc^en unb

Sloten 9}leer tüirb fid) §njar fein beutfd)e§ §en*

fd)aft§gebiet, aber ein 5lrbeit§gebiet für ben beut*

fd)en ©eift, ba§ beutf(i)e Drganifation^talent unb

bie beutfd)e SBirtfd^aftgfraft erftredEen, ba§ mir

einft im ^rieben un§ §u getoinnen trad)teten, nun

aber, ba mir e§ bor ben ©eiergriffen ber anberen

mit bem ©d^merte l)ahtn fd)ü|en muffen, burd^

bie S5anbe ber Megg!amerabfd)aft unb ber ®an!*

barfeit auf immer un§ berbunben "tjahm. S3abt)Ion

unb S^nibe finb l^eute ^trümmerftätten, aber bo§

£anb, ta^ einft biefe ^ad£)trefiben§en ernä'^rte, be^

barf nur einer georbneten, ^ielbetougten 9f^egierung,
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um fid) Bon neuem mit ber alten grud)tBarIeit

gu bebeden. Sßenn S)eutfd^Ianb bie §anb reicht,

it)irb bie (Srftarrung, bie je^t übet jenen ©efilben

liegt, \\ä) löfen. £onftantino:pel, S)ama§!u§, ge«*

rufalem, meila, ^IRoffuI, SSogbab — bog SReid) be§

^ultan§ ift groß: e§ bebarf unfer gu feiner ^-

l^ebung; n?ir bebürfen {einer, njeil n)ir eine 5luf*

gäbe I)aben muffen, ^e 5lufgabe ift feine^toegä

letd)t. ^er Sf^am unb bie euro^3äifd)e ^Itur finb

einanber in i^ren ®runberfd)einungen fo fd)roff

entgegengefe|t, ta^ man tf)eoretifd) an einem 5Iu§*

gleich faft öergtoeifeln mödjte. SSäre ber SJhxfel"

mann bloß rütfftänbig bem (Europäer gegenüber,

fo fönnte man ^offen, i:^n mit einigem (Sd)ieben

t)ortüärt§ gu bringen. (£r ift aber nid)t bloß rüd*

pnbig, fonbem er ift pgleid) bem ^mo^äer,

nid)t bloß bem £ebantiner, fonbem aud) bem

mirüid^en (Suro^^öer in mand)erlei Sugenben über»

legen*). SDiefe Sugenben mad)en it)n ung ft)m*

|3att)ifd), fie ernjeden bie Hoffnung, baß ein fo

tüd)tiger ten, fo tapfere, el^rlid)e, n)ürbigc

SD^änner mit hen ^heen ®uro|)a§ in S3erül)rung

*) ^ädfj, 2)er auffteigenbe ^albntoTtb. ©hittgort, S)eut-

jd)c ^exlag^anftalt.
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^ehxaä)t nur um fo meiji müßten leiften Bnnen.

5lber e§ gilt, t'^nen biefe ^een nahezubringen,

o'^ne fie bie 2:ugenben i^rer Überlieferung unb

i^rer 9^eIigion barüber berlieren §u laffen. ^er

^eg felbft Ijat un§ je^t fo feft aneinanbergefd)niie*

bet, ba^ mir getroft bie §anb ang SSer! legen

btirfen. SBie gern Ijätten unfere ^einbe bie %üxhn

in biefem ^ege neutral bleiben feigen! äßie

fänftiglid) gingen fie mit i'^nen um — um fie,

nacl)bem fie un§ niebergetnorfen, freunbfdiaftlic^

unter fic^ gu üerteilen. 5Die dürfen tjaiten -po^

litifd)en ©c^arfblic! genug, ba§ §u er!ennen, unb

l^aben i^rerfeit^ §ur SBaffe gegriffen, e^e e^ gu

f:|3ät tüar. 9^d)t blog tpir finb itjnen, aud) fie finb

un§ §u §ilfe gefommen, unb ein fold^er S5unb l^at

gufunft. SUlag biefer ^ieg nod) bie (^glänber

aug %t)pten vertreiben ober nid^t — tüaS ift bie

englifdie gerrfdiaft am 3^il, n?enn bie S^ürfei fic^

je^t be"^auptet, fi^ militärifd^ unb mirtfd^aftlid)

berjüngt unb aufrafft unb itji (Sifenba'^nftiftem fo

ausbaut, ha'^ eg groge 5lrmeen mit allem ^ubel)öi

bi^ an bie ög^ptifd)e ©renge beförbern !ann? Tlit

6000 SD^ann euro|)äifd)er S3efa|ung l)at U§t)ex ^g*
lanb in grieben^jeiten ba§ $l)araonenlanb gu
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be'^aitpten t)ermod)t. SBie aud) immer bie gu-

fünftigen grieben^bebinöungen lauten mögen,

mit biefem S^tjII ber englitd)en Sßelt:^en:{(i)aft ift

e§> üorbei.

$8igmard3 @rbe. 2Iuf allen anbeten ©eBieten

ift, tpie tvxx un§ überzeugt t)aben, fein (&cbe ber«»

tüaltet Sorben in feinem ©inne. 3^d)t fo, ha^

bie @ingett)eiten ber 5Iu§fü!)rung bem entf:|)rod)en

f)ätten, tüie er e§ fid) gebadet Ijat ^m ©egenteil,

rüir l^aben gefef)en, bag auf bielen unb n)id)tigett

©ebieten bie gortbilbung gefd)al) in einer SBeife,

ber er felber I)eftigen SSiberfprud^ entgegengefefet

Ijat ober fid)erli(f) entgegengefe^t Ijahen iüürbe.

(Sr Ijai au(f) in griebrid)§ru:^ nod) felbft genug

gemurrt über ha^, toa^ feine S^ad^folger aufteilten.

3^d)t^befton)eniger läfet fid) mit gug bel^aupten,

bal^ bie gortbilbung in feinem ©eifte gefd)el)en

ift. ^a, I)infid)tlid) ber auswärtigen $oIiti! finb

neuerbingg fogar S3e^au:ptungen aufgetau(i)t, ba^

man fid^ nur gu fel^r an feine Überlieferungen

ge'^alten f:)abe. ©ein SSeftreben, unter allen Um-

ftänben ben grieben ju maleren unb feine £el)re,

unter feinen Umftänben einen ^räöentiüfrieg gu

führen, fei nur gu ftrüt befolgt irorben. 3J^an tann
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biefer 5Iuffaffung nicf)t entfdjteben genug tütbet*

f^3recf)en. ^ein ©a^ auB bem 9^ad)Iag Si^marii^

fte^t ^ölf)er al^ bie Sßertüerfung be^ $räbentiJ>

friege^, unb nid^t^ ifl mel^r gu greifen, aB ba^ tüir

biefem feinem ©efe^e treu geblieben finb. ^m
betbanlen tüir nid)t bloß ba^ gute ©emiffen, mit

bem mir je^t in ben ^ampf gegangen finb, fonbem

ouci) bie überttjältigenbe {&:fd)einung ber (Einmütig'

feit unfere^ SßoI!e§, lüie unfere gttjeitaufenbjä^rige

®efd)id)te fie nocf) niemals aufguhjeifen t)ermx)d)t ^at.

hinaufgegangen aber ift unfere (5:|)od)e über

S3i^mardf bermrJge unfere^ Übergang^ öon ber

kontinental* §ur 2BeIt|3oIiti!. (Sie f^at fitf) bamit öon

Söi^mardf entfernt, !^at fie fid) ober bamit aucf) in

Sßiberfpruc^ gu if)m gefegt ? ^a^ beutfcf)e S8oI! tüirb

l^eute einmütig antworten: e§ ift lein SßiberflJrud^,

e§ ift bie (Erfüllung, ©n Söiberfl^rud) tüäre erft t>a,

tüenn man ben nationalen $8oben feiner ^oliti!

aufgeben, toenn man au^ SDeutfcf)Ianb einen 9^a-

tionolitätenftaat mad)en ober in irgenbeiner gorm

eine beutfcfje SSeIt{)egemonie anftreben trollte.

^a§ ift es, mobor er ftet^ geiramt, tva^ er immer

toieber abgelef)nt I)at. 60 fd)on bei ber ^aifer*

|)ro!Iamation in ^erfaille^. 80 in ber großen
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9^et(^§taö§rebe, in ber er ben S5erliner ^ongte^ an^

fünbigte (19. gebruar 1878), tüo er erflärte, „ic^ hin

md)t ber SJ^einung, bag vpir ben na|?oIeont fd^en

äBeg gu gelten t)ätten, n?enn and) ntd)t ber (Sd)ieb^

rid)ter, getüifferma^en auc^ nur ber ©(f)ulmeifter in

(^ro:pa fein §u tüollen''. Sltjnlid^ in ber erften 5tn-

\pxad)e, bie er nad) feinem Diücftritt an eine 5lborb-

nung ber Sted^nifdjen §od)fd)uIen ^eutf(i)Ianb§

^ielt (22. ^Dlärs 1890) : „®a^ größte ©lüc! für ^eutfc^-

lanb ift ber triebe; id) glaube nid)t, baß je ein

beutfd)er ^aifer mit einem S3lid auf bie Sanbfarte

nat)oIeonifd)e ^oberungggelüfte liegen n^irb".

2)a§ (5rbe Si^marc!^ ift betüa'^rt n^orben, inbem

man aud) nad^ feinem 5lbgang nocE) 24 Qal^re lang

ben ^rieben gehütet. (5§ ift aber erft red^t erfüllt

tüorben, al§ man, ha nun ber triebe fi(^ nid)t

länger n)at)ren lieg, fo f)od)gemut unb ^uberfid^t*

lid) n)ie nur je er felber in ben ^ampf eingetreten

ift, §unäd)ft um unfer SDafein §u berteibigen, bann

aber tüeiter, um neben ben anberen äßeltmäd^ten

felber ^eltmad)t §u fein.

©ejd^rie&en im OTrs—Stjml 1915.
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Sflam 208
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3<U)an 174, 198.

Setufalem 207, 210.
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^eiloronung in ^reufeen 140.
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fieopolb n. öon ©eigten 175.
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Werften 174.

Meters, ßarl 176, 181.
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