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"S^ie^e ©d^rift ift fd^on im gerbft 1915 berfagt unb gefegt toorben.

Hrnftüitbe, auf bte mir tdn (Einflug suftanb, t)erl&inberten il^r ©r«

fd^einen big l^eute. ^aburd^ evtiäxi eg fid^, bag auf hie instoifd^en

— im g^rül^ial^r 1916 — erfd^ieueuen '^Jüd^er Don Srid^ 53ranbenburg

(„^ie '^eid^ggrünbung^^ unb „Hnterfud^ungen unb "JHftenftüd^e 3ur ©e=

fd^id^te ber 'iReid^ggrünbung^O ^^d^ Mm SRüdffid^t genommen ift, ob«

tool^l fie bie gleid^en S>inge bel^anbeln unb bic gkid^en Quellen benu^en.

S>a6 id) mid) mit bem "^^erfaffer in bm §auptfad^en im (^intianq

be^nbt, barf id) mit ^reuben feftftellen.

Sübingen, im "iUuguft 1916.

Qaller.



'Stieben fd^Iiegen ift fd^tDerer al^ ^ieg fül^ren. (£g muß tool^t fö

fein; tote todre fonft Me ©efd^id^te fo reid^ an 'Seifptelen, ba% ein

glüc!(i($, ja glänsenb burd^gefül^rter ^ieg bnxd) einen Derfel^Iten S^rie«

ben heenbet tourbe? STtapoIeon L, ber größte 6ieger auf bem ©d^Iad^t»

felb, ben bie neuere &e\d)id)te fennt, t)erftanb nid^t gerieben 3U fd^Iiegen.

®o oft er il^n aud^ bütieren fonnte, ebenfo oft tourbe ber ^i^iebeng«

fd^Iug ber 'JUuftaft 5U neuem ^rieg. S>ag ift mit ein ©runb bafür, ba%

alle feine friegerifd^en (Erfolge fd^IiegUd^ bod^ 5U feinem @tur5e fül^rten.

^ber aud^ feine Jlbertoinber l^aben bie "iUufgabe mangell^aft gelöft.

W.^ gelungen fann ber 'Wiener triebe bon 1815, ber bie 3lra ber

napoleonifd^en Kriege beenbet, nid)t gelten. S)ie Orbnung, bie er fd^uf,

jfonnte nid^t oon 5>auer fein, toeil fie gegen bie 9Tatur ber ^inge t)er«

ftieg, inbem fie bie '5Tationen, bie feit 1789 überad 5um Selbftbetoufet»

fein ertoad^t toaren, gan3 nad^ ber '^eife altmobifd^er ^abineü^politil

alg nid^t oorl^anben betrad^tete. '^i(i)t nur '^talieny bem ba^ '^ort be^

ruffifd^en 9Hinifterg ^^0330 bi 33orgo galt, aud^ ^eutfd^Ianb mugte

„um ber '^^ul^e Suropag toillen'' feine 9led^te alg Nation 3um Op^ev

bringen, todl^renb in bem fünftUd^ 3ufammenge!(ebten ^önigreid^ ber

"bereinigten "^Tieberlanbe t)erfd^iebene 'Völler 3U einer *5Tation fid^ Der«

einigen follten, bie nid^tg miteinanber gemein i)atten, ^ber aud^ ab''

gefeben Don biefen groben ^onftruftiongfeblern, bie benn an<i) ben

üllmä^Iid^en ginftur3 beg ©ebäubeg ^exheige^ü^vt l^aben, tourbe ber

§auj)t3toedf, ben bie ©ieger Verfolgten, fd^Ied^t genug Oertoirftid^t. 6ie

toollten oor allen fingen fi($ gegen eine ^ieberl^olung fran3öfifd^er

Eroberungen fd^ü^en; aber eg bauert feine fünf3ebn Sabre, fo feben

toir (Europa toieberum Oon ben alten ©efabren beunrubigt unb be»

brobt: gan3 toie unter ßubtoig XIV. unb todl^renb ber 9^et)oIution ftrerft

g^ranfreid^ in bem berüd^tigten ^oUgnacfd^en Seilung^plan bie Qanb
nad) 'Belgien unb bem "^Ibcinlanb au^. (Ein 3al^r fpdter brid^t ba^

§auj)tbonioerf, ba^ man ibm entgegengeftellt, au^einanber, ba^ fünft«

lid)e Mniqveid) ber bereinigten ^Tieberlanbe fpaltet fid^ in feine natür«

lid^en "^Beftanbteile, unb bie nid)t loeniger fünftlid^e ©d^öpfung beg neu«

tralen ^önigreid^g 'Belgien 3eigt nur bie ^erlegenl^eit, in ber man
fid^ he^anby diß eg galt, bie "Brefd^e irgenbtoie 3U berfd^Iiegen. 3^^^

Qabre barauf (1840) l)allt bie Welt abermals loiber Oon fran3öfifd^en

^b^i^g^^üften, unb DoIIenbg feit bie Devolution Oon 1848 toieber

einem Bonaparte auf einen fran3öfifd^en ^aifertbron t>erboIfen b^t,

t)ermag Jranfreid^ fid^ binnen toeniger ^a^ve 3ur fübrenben TOad^t

auf bem europdifd^en Jeftlanb empor3ufd^tDingen — gerabe ba^y tooran
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bte 6a^ungen beg Wiener ^xUbcn^ cg l^atten t>er]&tnbem follen. ©ein

alte^ 3^^^) ^te 'iRl^eingrense unb ben 53efi^ t)on 35elgten, l^dtte cg aller

*2öal&rfd^einlt(^feit nad^ aud^ erreid^t unb bte *33Xad^t ßubtoigg XIV.

erneuert, tüäre bem fleinen Salente ^apoUon^ IIL nid^t im entfd^ei»

btnbcn '^ugenblid^ ba^ überlegene ©enie eineg beutfd^en ©taat^manne^

entgegentreten, ber freilid^ feinerfettg gefommen toar, baß ^erf be^

Wiener ^ongreffeg nid^t 3u retten, fonbem toeiter 5U serftoren.

•^orin für ben Sieger bie ©d^toierigfeit beim ^xicbenß^d)lu% liegt,

ift leidet 3U fagen: &ß fommt barauf an^ im rid^tigen Seitpnntt bic

^Baffen niebersulegen unb, 'coaß bamit in ber 'iRegel sufammenl^dngt,

aber nid^t ol^ne toeitere^ sufammenfällt, baß W.a% ber J^rberungen

rid^tig 5U beftimmen. STtur feiten ift biefeg "^Öann nnb Wict>id burd^ bte

Sage ber ®inge mit öoller ^larl^eit t)orgefd^rieben. Jriebrid^ ber ©roge

fonnte im erften unb 3tt)eiten ©d^Iefifd^en Kriege nid^t im 3ü>eifel fein,

toa^ er forbern tDoIIe. SJ3on "^Hnfang an toar ber 'Sefi^ t)on ©d^Iefien

fein ^rieg^siel getoefen; eß toar getoonnen, unb mel^r 5u erftreben,

fonnte aud^ bem ©leger nid^t beüommen. Um fo fd^toieriger mar eg,

ben ^ugenblirf 5U erfennen, in bem ber neue ©rtoerb für fo gefid^ert

gelten fonnte, ba^ cß S^it toar, anß bem (Spiel au^sutreten. "^Toc^ ein»

fa(^er lagen bie S)inge im ©iebenjäl^rigen Kriege, gier galt e^, in

ber ^erteibigung ^rieben 3u fd^lie^en. Seit bie STtieberlagen \>on ^olin

unb ^uner^borf bie Qoffnung auf ben ©etoinn öon ©ad^fen dlß ©iegeg-

))reiS Sufd^anben gemad^t l^atten, toar baß i^öd^fte möglid^e 3^^^ ^'^^

nod) bie unberfürste Srl^altung beß preu^ifd^en Staate^, ^er 'triebe

burfte unb mugte gefd^Ioffen toerben, fobalb bie ©egner ben status quo

ante bellum 3u betoidigen bereit toaren. dagegen ift too^I allgemein 5U=

geftanben, ba'^ '^Tapoleon I. im ga^re 1806 ben rid^tigen ^ugenblidf

3um ^rieben mit ^reu§en ebenfo oerfäumt b^t, toie er im näd^ften

3a]^r baß W.a% ber Jriebengbebingungen t)erfeblte. §ätte er eß über

fid^ getoonnen, gleid^ nad^ bem ©iege t>on 'ijena gerieben ansubieten nnb

^reugen, ftatt eß biß 3ur Ol^nmad^t b^t*ö63ubrüdfen, bielme^r 3um

Sünbnig gegen &nQlanb mit ber '^Uugfid^t auf ©etoinn 3U beftimmen,

fein gan3eg fpätereg ©d^idffal ptte eine anbere ©eftalt getoonnen.

3nbem er, ber abenteuerlid^en ©etoaltfamfeit feiner ^Tatur folgenb, ber

SBerfud^ung nid^t toiberftanb, ben Sriumpl^ beß Siegel über ben am
meiften betounberten ^ilitärftaat hiß 3ur ^eige aug3ufoften, gab er

'iRuglanb 3^it unb ^nlag, ein3ugreifen unb fab fid^ infolgebeffen fd^Iieg*

lid^ aud^ nad^ toeiteren (Siegen nid^t mebr in ber £age, ben '^rieben 3u

biltieren. gm ^rieben t)on Silfit (1807) mugte er mit *iHIejanber I.

ein ^ompromig fd^UeSen, ber 3um ^prellftein tourbe, an bem fd^on fed^g

gabre fpäter fein Sriumpb^^g^^ 3erbred^en follte. gnbem er ben

preugifd^en €>iaai big in ben ©taub bemütigte, i'^n aber bod^ bem ßaven
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Suliebe fortbeftel^en laffen mu^te, l^atte er fid^ aud^ unter bcn feftlänbi»

fd^en '3Itdd^ten bcn Sobfeinb gefd^affen, ber feinen ©turs unter allen

Hmftänben erftreben mugte unb sule^t aud& ba^ meifte ba5U bei«

getragen l^at.

3n biefem '^allc l^at e^ 3^0^*^ gebauert, big ber im entfd^eibenben

^ugenblirf betoiefene Mangel an ^ugenmag fid^ rdd^te. Sn anbzxcn

fällen finb bic folgen unmittelbar l^erborgetreten. ^ag flaffifd^e 93ei«

fpiel einer Slberfd^ä^ung beg eigenen Srfolgeg nnb barauf gegrünbeter

ilberforberung ift ber ^rältminarfriebe t>Dn Qan Stefano 5ü)ifd^en ^ufe»

lanb unb ber Sürfei 1878. gdtte bamalg ©raf ggnatjeü) ober ^ürft

©ortfd^föto, toer immer ber 6d^ulbige toar, nid^t ben 33ogen ber 3^*

geftänbniffe, bie ber Sürfei auferlegt tourben, fo überfpannt, ba'^ 6ng»

lanb unb öfterreid^^Hngarn 3um (Sinfd^reiten genötigt tourben, fo toäre

^u%lanb bie Demütigung beg *35er(iner ^ongreffeg erfpart geblieben,

auf bem eg toie ein '^Hngeflagter erfd^einen unb fid^ t)om europdifd^en

©erid^tgl^of ben ^ersid^t auf bie gdifte beg ©iegegpreifeg biftieren laffen

mugte, bcn eg fd^on in Qänben l^ielt, toie ettoa ein ^nabe bie 3lpfel

toieber l^erauggcben mu§, bie er in "^Tad^barg ©arten gepflüdft l^at.

®er SBorgang ift um fo auffdlUger, toeit ba^felbe ^u^Ianb an ber=

felben ©teile frül^er einmal dn ebenso ftaffifd^e^ SBeifpiel t>on '^Ha^l^alten

im grfolg gegeben b^ttte. '5U(g ber ^elbmarfd^all Diebitfd^ nad^ einem

beifpiellog fübnen 3^elb5ug im ©ommer 1829 oor bcn Soren bon

^onftantinopel ^ianb^ befd^rdnfte er fid^ im ^rieben t)on "^^brianopel

auf fo befd^eibene ^orberungen, toie fie nod^ nie einem Sieger nad^

fold^en Srfolgen genügt l)aticn, *5Hbtretung Don ein j^aar afiatifd^en

Mftenpld^en, ^nerfennung ber gried^ifd^en Autonomie unb eine ^riegg«

entfd^dbigung, bie überbieg nad^trdgli($ nod^ ermäßigt tourbe — ba^

loar dugerlid^ in feinem ^er^dltnig 3U bcn borauggegangenen "Waffen*

taten, Die eigentlid^e ©rrungenfd^aft ^tanb frei(i(^ nid^t in ber '33er»

traggurfunbe: bie gefd^Iagene Sürfei, bie mit ber '^Itad^t sugleid^ bie

©ro^mut beg ©iegerg erfahren ^attc^ toarf fid^ il^m ööllig in bie

'^Irme, unb aug bem '^rieben oon ^brianopel ging bier 3abre fpdter

(1833) ba^ ^ünbnig toon §un!iar ©feleffi l)Cvt>0Vy ba^ bcn S<^xcn

3um 55efd^ü^er beg ©ultang unb biefen 5um Sortodd^ter beg ruffifd^en

^eid&eö mad^te. ^u§Ianb Oerfprad^ ber Sürfei gilfe in jeber ^ot unb

empfing bafür bie S^f^Ö^) ^^6 ^^ ^ieggfaH bie Darbanellen auf

feinen S3[Bunfd^ gefd^Ioffen loerben follten. (Ein 3^?^^^^» ^^^ hcfannt^

lid^ nodf) ^igmard^ alg ba§> \x>a^xc 3icl tDol^Iberftanbener ruffifd^er Orient«

politi! anfab.

Hmgefebrt bieten bie 'Wiener ^vicbcn^^djlü^^c \>on 1815 mebr
alg ein 93eifpiel unangebrad^ter 3wrüdb^^tung, bie fid^ nur 3um Seil

aug ber bamalg b^^^f<^^^^^^ ^^^ ^^^ 3^ begreifUd^en .^ieggmübig«
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feit etflävt ^a§ ^Icjanber I. in ber bantaltgen £age nid^t bcn S}!Hut

fanb, um ben ^efi^ be^ gcinsen eJ^etnaligen ^önigreid^^ "^olen einen

neuen ^rieg an ber Seite 'tpreugeng gegen Snglanb, S^ranfteid^ unb

Öfterreid^ 3u toagen, ba^ ift pft)d^oIogif(^ 5u berftel^en. *iUber barum
bleibt -eg bod^ tid^tig, bafe ber ^aifet, inbem er fid^ mit einem Seil

beg 2anbe^i toenn aud^ bem größten, begnügte, bielleid^t bie einsige

©elegenl&eit unbenu^t gelaffen l^at, bie polnifd^e 3^rage mirflid^ 5U (öfen.

^a^ (gngknb, ber ^igentlid^e ©ieger im Kampfe, auf jeben 2anb''

ertoerb t)er3id^tete, ^ai befanntlid^ fd^on 'Napoleon getabelt, nnb in

einem "ißunfte l^atte tv allerbingg red^t. '^om englifd^en (Btanbpuntt

au^ ü)äre e^ ba^ '^id)txQC getDefen, ^nttper))en, 'Oi>cnn man eg gegen

fransöfifd^e (groberung fidlem tDoIlte, felbft in bie Qanb 5U nel^men,

anftatt eg famt feinem ginterlanb einem '^ittzl^taai 3U überlaffen,

ber eg nid^t bel^aupten fonnte. War l^ier Mangel an "Untemel^mungg«

luft bie "Urfad^e falfd^er ©ntl^altfamfeit — e^ ift einer ber Dielen

^cille, tDO bie cd)t englifd^e Wia^ime 3ur ^irfung !ommt, aud^ in ber

"^oliti! anbere für fi(^ arbeiten 3U (äffen nnb bie eigenen Gräfte 3u

fd^onen —
, fo fül^rte SHlangel an ©infid^t ba3u, ba% ba^ (Elfag bei ^ran!«

reid^ blieb, tooburd^ biefe "^Had^t, auf bereu g^effelung e^ bod^ eigent«

lid^ abgefel^en toar, bie 9HögIid^!eit bei^iett, ben Qanpt^tx^eä beg ^on^

gregfriebeng na(^ unb naä) 3U bereitein.

&in S3QIufter eineg unter fd&toierigften '^erl^ältniffen mit fd^arfem

^ugenma§ 3ur redeten S^it nnb in ber rid^tigen '^eife gefunbenen 'iHb*

fd^luffeg nad) langem Kriege gibt eg au^ älterer Seit ^ag ift bie fran«

3öfifd^e §dlfte beg fogenannten '^eftfälifd^en Jrieben^, ber triebe

t)on fünfter 3tDifd^en 'S^anfvei(^ nnb bem ^eid) (1648). ^enfbar glüdf«

lid^ )x>av ber ^ugenblid^ getoäblt: ber 3^riebengfd^lu§ trennte Öfter«

reid^ t)on Spanien, ba^ nun, allein gelaffen, ben !ür3eren 3iel^en mugte.

©ering erfd^ien, äugerlid^ gemeffen, ber 2anbgetDinn Jranfreid^g: bie

l^ab^burgifd^en ^efi^ungen unb SRed^te im (£lfa§, ein paar un3U=

fammenpngenbe Je^en. ^ber biefer fleine ©tü^punft genügte, eine

fefte 'JUngriffgftellung gegen ^eutfd^lanb 3U nel^men, fid^ beftänbig in

bie inneren beutfd^en i'^ngelegenl^eiten 3U mifd^en, mit ber Seit baß

Qan^e (£lfa§ 3U annektieren unb fid^ bamit bie ftrategifd^e '^Bel^err*

fd^ung t>on ©übbeutfd^lanb 3U fid^ern. ^ie '^ufnal^me ©d^toeben^ unter

bie beutfd^en 9leid^gftänbe, feine 'illugftattung mit beutfd^em &ebiei X>ev^

fd^affte 'Svantxei(^ einen 3ut>erläffigen ^einnbanten^ nnb bie fo erfolgreich

gefpielte 9lolle beö ©d^ü^erg beutfd^er ßibertdt gegen faiferlid^en "^bfolu«

tigmug mad^te ben fran3öfifd^en ^önig 3um ftdnbigen ®egen!aifer. "^uf

biefen fd^einbar befd^eibenen, in ^irfli($leit mit b^d^fter Mugl^eit ge«

toäl^lten Srrungenfd^aften rul^t in ber folgenben Seit bie fran3Öfifd^e

Hegemonie in Europa, fie bebentet bie politifd^e *5^oraugfe^ung für baß
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3eitalter ßubtoigg XIV. ^ag ber ©onnenlönig fid^ mit hex emorbenen

©tellung nid&t begnügen tDoIlte, ba% er in rafd^em Anlauf alkg ßanb

big 5um SRI^ein unb biz ^aiferfrone ba3U gewinnen, ba^ SReid^ ^arlg

beg ©rogen tDieberl^erftellen toollte, toar freilid^ nid^t im Cöeifte ^^a^a«

ring, ber bcn ^eftfälifd^en ^rieben fd^Iog, nnb 9lid^e(ieug, ber il^n axi"

ba^ntCy unb ^ai ben &lan^ il^reg ^eiftertoerfeg nur 3u balb getrübt,

^ber ba^y toag fie gefd^affen, blieb bennod) beftel^en, unb mit il^m ba^

Sbergelpid^t g^ranfreid^g auf bem europäifd^en ^^eftlanb.

"^ber tr)ir braud^en nid^t in bic ^etne 3U fd^tpeifen, toenn toir nad^

gelungenen ^riebengfd^Iüffen fragen. S>ie jüngfte ^ergangenl^eit fiat

i^rer brei aufsutoeifen, entftanben unter fe^r berfd^iebenen Umftänben

unb in feF)r öerfd&iebener ^bfid^t, unb Voenn and) nid^t alle gleid^

öoHfommen, fo bo(i) ieber in feiner %t ein fo flareg '58eifpie( l^ol^er

ftaatgmännifd&er "^eigl^eit unb ^unft, ba^ man fid^ in il^re "^etrad^«

tung tüie in baß "iHnfd^auen dmß flaffifd^en ^unfttoerfeg immer aufg

neue vertiefen möd^te. ©ie ftel^en nnß naiver alg alleg Sl^nlid^e, bcnn

auf i^nen berul^t unfer eigene^ nationale^ unb ftaatlid^eg S>afein, fie

finb baß tDa^ve ©rbe unfereg SHeid&ggrünberg. dreimal l^at "Sigmar^

nad^ fiegreid^em Kriege ^^rieben 3U fd^Iiefeen gel^abt. ^ebegmal toar

bie ^lufgabe eine anbere. ^a% er fie jebegmal gelöft ^at, toirb burd^

ben (grfolg bavqetan unb l^at er felbft mit ©enugtuung gefül^It. 9^od^

in einer feiner legten öffentlid^en 3lu§erungen, im 3al^re bor feinem

Sobe, l^at er eß auggefprod^en: t)on allen Erinnerungen, bie il^n mit

feiner ^ergangenl^eit t>er!nüj)ften, feien il^m bie g^riebengfd^lüffe bie

angenel^mften. '^enn alfo ^eifpiele ber '^ergangenl^eit überl^aupt et\3>aß

tpert finb, toenn baß ^ort bon ben ßel^ren ber ©efd^id^te mel^r ift alg

eine lö^rgebrad)te 9lebengart, fo toirb man aug "Sigmard^g gfriebeng»

fd^lüffen ettoag barüber pren toollen, toie ein (Sieger rid^tig gerieben

fd^liegen foll. '^an toirb bieß um fo mel^r, ba toir über ben ^I^erlauf ber

^inge in allen brei fällen gut unterrid&tet finb unb 3ubem ben feltenen

^or3ug genießen, über bie (Bebauten^ (Ertodgungen unb '^h^d)ten beß

SÖteifterg feine eigenen '^ugfprüd^e 3U öerne^men. ^igmard^ r)at feine

^riebengfd^lüffe nid^t nur gemad^t, er l^at fie aud^ felbft erläutert.

SIBtr fönnen il^m 3ufe]öen bei ber ^vheii unb 3ugleid^ feinen bele^renben

Porten laujc^en. ^ir fönnen beobad^ten, toie er bie Silber feinet

©eifteg in 'töirflid^feit umfe^t, toie er ben geftaltlofen ©toff ber Sat«

fad^en in fefte g^ormen 3toingt, toie er il^n mit fidlerer Qanb meiftert,

il^n 3U benu^en, aber aud^ 3U fd^onen toeife, unb toie il^m bod^ aud^

einmal ber '^Ileigel ausgleitet unb ein ©riff mißlingt. @o getoinnen

toir Sinblid^ in baß tiefe unb bod) fo fd^lid^te ©el^eimnig feiner ^unft

unb bürfen Troffen, ben eigenen ^lidf unb baß eigene Urteil 3U 'fd^ärfen

für ©egentoart unb S^^^^ft.
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^lugerlid^ hcixa(i)iei lägt fid^ feine etnfad^ere Sage benfen alg bie, in

ber fid^ "^ßreugen im 3uli 1864 befanb, al§> eg in einem Kriege, ber nn^ i^eute

nur tr)ie ein mel^rfad^ unterbtod^ener militärifd^er ©pasiergang erfd^eint,

ben 'Wibcv^tanb ^änemarfg niebergefd^Iagen l^atte. (£g fonnte bem

"Sefiegten feinen 'Tillen ol^ne jebe ©infd^ränfung auferlegen nnb l^at

bie^ aud^ getan. S>er '^orfriebe, ber in '^ien am 1. '^uguft unterseid^net

unb am 30. Oftober 3um enbgültigen ^rieben erl^oben tourbe, ift bon

SBiömarrf biftiert unb t)on ^änemarf ol^ne jebe '^iberrebe angenom«

men tDorben. (£r lautet bcnn aud^ in bem ein5igen tDefentlid^en spunfte

CiHrtifel 1) fo einfad^ toie möglid^: „6eine '^Itajeftät ber .^önig bon

S>änemarf entfagt allen feinen 'iKed^ten auf bie §er3ogtümer 6d^Ie^=

tt)ig, golftein unb ßauenburg sugunften 3^rer ^ajeftäten beg i^önigg

t>on ^reugen unb beg ^aiferg bon öfterreid^ unb öerpflid^tet fid^,

bie ©igpofitionen ansuerfennen, toeld^e bie genannten '^Hajeftäten in

beßug auf biefe §er5ogtümer treffen toerben.'* '^Ilan fielet eg biefem

fnappen, fd^Iid^ten Sa^e nid)t an^ ba% er bcn "^bfd^Iug eine^ ber

glänsenbften bip(omatif(^en Qdb^ÜQC bilbet, bie je gefül^rt tourben, ba^

er einen ebenfo öollftänbigen toie mül^eöon errungenen 6ieg unb ein

*5Heifterftüdf an politifd^er ^eitfid^t unb ^ered^nung barftellt. *23igmard^

felbft l^at ba^ gefül^It unb öfter auögefprod^en, 3uerft am 11. September

1870 im Greife feiner "Beamten: „^m ftolseften hin id) bod^ auf

unfere ©rfolge in ber fd^leötoig^l^Dlfteinifd^en (Sa(^ey au^ ber man ein

biplomatifd^eg gntrigenfpiel fürg Sweater mad^en fönnte.^' '2TiemaIg

l)at er mit größeren ^iberftänben 3U fämpfen gel^abt, niemals fo öor«

fid^tig, auf Hmtoegen nnb ©d^Ieid^toegen fid^ bem ßie.U näl^ern muffen,

niemal0 ift er toeniger berftanben toorben, el^e ba^ ßicl erreid^t "war.

S)er ©egner, bcn cß eigentlid^ 5U übertoinben galt, toar für il^n

gar nid^t baß feinblid^e 5>dnemarf; bie loal^ren ©egner fagen teilö im

eigenen £ager, teilö im neutralen '^lu^Ianb. ^i^mard^ ©ebanfe ging

t)on 'Anfang an barauf, bie Qersogtümer 5>änemarf 3u entreißen nnb

^reugen ein3ut)erleiben. (£in '^Henfd^enalter fpäter l^at er fid^ barüber

3U einer 'iHborbnung anß ©d^le^toig^golftein offen au^gefprod^en: „3d^
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l^abe bort her erften Eröffnung ber S^rage ... int ?Tot)ember 1863 gleid^

bte 5lber3cugung gel&abt unb Vertreten, amtlid^ Vertreten: S>at möt

toi l^cbben!" ^ber ba tuaren alle gegen xi)n getr>efen: ber Äönig, ber

Äronprins, ber ganse §of; bie '3HinifterIo((egen, bie SSotfd^after in

*^arig nnb2onbon; bie anbeten bentfd^en Regierungen, aud^ bie t>erbün«

bete öfterreid^ifd^e nid^t aufgenommen; biz preugifd^e *33oIfgt>ertretung,

ber SHationatberein unb bie beutfd^e treffe; bie öffentlid^e Meinung ber

hciben "^robinsen, um bie ber Streit ging; unb t)or allem bie übrigen

^dd^te, ^lu^tanb, (5(i)\x>ebcnf '^vanfvciii) unb Snglanb. W.^ er im

preugifd&en ^ronrat 5um erftenmal feine *3Heinung au^fprad^, fürd^tete

man, er l^abe „3U ftarf gefrüJ^ftürft", nnb ber ^ronprins beutete toieber«

i^olt mit bem Ringer auf bie Stirn. S>er ^önig l^at fid^ nod^ nad^ be=

enbetem Kriege, am 22. ^uguft 1864, in ©d^önbrunn bei ber ^e=

fpred^ung mit Äaifer ^rans 3ofef auf beffen ^rage, ob er bie 2ax\be

l)ahen toolle, bagegen geftrdubt. S)er ©rforene beg Qofeg, ber beutfd^en

öffentlid^en "^Heinung unb beg 2anbe^ felbft toar ja ber Srbprins t)on

^uguftenburg. gdtte man bamalg eine Söolf^abftimmung in ®eutfd^^

lanb borgenommen, eg lodre mit übertoditigenber SÖIel^rlöeit befd^toffen

iporben, ben &)0x ber beutfd^en Mittel« unb ^leinfürften um ein

toeitereg fd^toad^eg 6timmlein 3U berftdrfen, bie Summe ber Nullen,

bie bie bent^dje Dl^nmad^t barftellten, nod^ um eine neue ^ull 3u

bermel^ren. S8efd^(o§ bod^ am 2. S>e3ember 1863 ba^ ^reu^ifd^e "^h^

georbnetenl^aug mit 231 gegen 63 Stimmen: S)ie Qi)xe nnb ba^

Sntereffe ©eutfd^Ianbg forberten, ba% ber &vi>pxin^ Öersog bon Sd^Ieg^

tDig=§o(ftein toerbe! S>er 'irtationalberein aber erfidrte in einem ^ant==

feft, burd^ feine Haltung in biefer ^J^age l^abe ^^Preu^en „jeben "i^nfprud^

auf bie Qü^rnng ©eutfd^Ianb^ t)erIoren*^ 'äBie leidet l^aben toir e§

l&eute, bie grensenlofe Sorl^eit biefer Meinung 3u burd^fd^auen

!

'^öir toiffen, toa^ bamal^ in Slöirflid^feit auf bem Qpiel ^tanb. Um
nn^ baxan 3u erinnern, brandneu tolr ja aud^ nur bie oben ertodl^nte

Rebe "Bigmardg t>om 26. '^ai 1895 3U lefen über ba^ S^ema: „Ol^ne

Sd^IegtDig=§oIftein feine beutfd^e flotte!'* unb mit bem SeJenntni^:

„3d^ l^abe mir t)on Qau^ anß gefagt: ol^ne bie 9er3ogtümer toirb

©eutfd^Ianb nie eine beutfd^e Reid^^flotte l^aben tonnen,, . 3)ie 9er3og^

tümer unb bie 'Spotte finb nntvennbav boneinanber, fie gepren 3U=

fammen.'' ^ag ift ung ^ente eine '^Binfentoal^rl^eit. 3n unferer "^or«

ftellung finb ber Reid^^frieggl^afen in Mel nnb ber ^aifer«^ill^elm«

Äanal feftftel^enbe ©rögen, bie toir nid^t me^r ]&intr)eg3ubenfen bermogen.

S3)ir bergeffen leidet, ba^ fie ol^ne bie ^Befreiung Sd^legtoig^golftein^

bon S)dnemar! gar nid^t nnb ol^ne il^re ©inberleibung in ^reugen nur

bebingt mogUd^ getoefen todren. ^nv un^ ift eg nid^t fd^toer, 3u er«

fennen, ba% mit biefem Sd^ritt bereite bie ^al^n betteten tourbe.
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bie S)eutfd^lanb einft in bic 9^etl^e ber großen ©eemdd^te fül^rcn follte.

•^ir ftreiten barum auä) gar nid^t mel&r barüber, bag e^ in jebem

©innc ba§> befte tDar, toenn an biefer entfd^eibenben (Stelle bie Dolle

£anbeg]^o]^eit in bie Qänbc be^ fül^renben beutfd^en ©taate^ gelegt

iDurbe. S)amal^ aber ipar e^ sunäd^ft nod^ eine feltene ^n^nal&me,

tt)enn 5. ^. ber furl^effifd^e ^inifter *^bee in ber "JHnnejion ber 9er3og=

tümer an ^rengen bie einsige öerftdnbige ßöfung ber ^rage \al). Srft

nad) 'S>v.ppei, al^ ber militärifd^e ©rfolg angefangen l^atte, \eine 2ef)xe

3U üben, am 25. W.ai 186^, toagte eine '^llnsal^l prenfeifd^er "Patrioten

unter ^üi^rung be^ fonferbatiben ©rafen ^rnim^^oi^enburg in einet

"JHbreffe an ben ^önig fd^üd^tern ansubeuten: „'^ir galten bie Sren»

nung be^ beutfd^en Sd^le^toig unb ^olftein t>on 5>änemarf nnb il^re

Bereinigung 3U einem ©ansen, fei eg unter einem eigenen Sanbe^l^errn

nnb bem toirffamen ©d^u^e eine^ mdd^tigen beutfd^en (Ziaate^y fei

e^ al^ ein Seil biefe^ le^teren, für bie einsige £5fung, meldte bie Opfer

lol^nt, bie toir gebrad^t.** 6^ ift aud^ fel^r bie S'rage, ü)ie öiele beutfd^e

'ipolitifer bamalg ein öolle^ SBerftänbni^ für ben 6a^ l)aiteny ben 33i^«

mardf i^nen am 8. 3uni öorl&alten lieg: „^ag 3^tereffe ^eutfd^lanb^

^inbei nid^t fd^on barin feine SBefriebigung, ba% ber beutfd^e "33unb einen

3utx)ad^g an 2anb erl^alte unb ba% bie ßa^i ber beutfd^en dürften fid^

nod^ um einen öermel^re, fonbern nur barin^ ba% ba^ neue grürften»

tum aud^ basu beitrage, bie Bebingungen beutfd^er W.a(i)t unb beut«

fd^en ^nfel^eng nad^ äugen 3U forbern . . . ^ent(d)lanb unb i)or allem

'ipreugen, toeld^eg mit Öfterreid^ fein Seuerfteg, ba^ gersblut feiner

©öl^ne, an bie Befreiung (Sd^le^tDigsgolftein^ gefegt l^at, mu§ t)er»

langen, ba% bort an ber *5Torbgren3e 3tüifd^en ber Oft= unb 9Torbfee

nid^t ettoa blo§ ein fd^toäd^lid^eg gersogtum erftel^e, fonbern 3ugleid^

eine toal^re "^Torbmar! 3U 6d^u^ unb Sru^ für ^eutfd^lanb 3u 2anbe

unb 3ur ©ee.**

IXnß ift eg aud^ geläufig, ba% bie Cöfung biefer ^rage eine euro«

päifd^e, feine innerbeutfd^e ober beutfd^^bdnifd^e 'sHngelegenl^eit toar,

unb eg ift tDol^l aud^ bie ^enntni^ l^eute nid^t mel^r auf bie engften

Greife befd^rdnft, ba% ber eigentlid^e Qeinb^ ben man 3U allererft be=

fiegen mugte, nid^t ba^ fleine Sdnemar!, fonbern ba^ groge Sng«

lanb toar. Snglanb l^atte fd^on einmal, l>on 1848 hi^ 1850, bie beutfd^e

£öfung ber fd^le^toig^l^olfteinifd^en Jrage öerl^inbert, toeil eg biefe toid^*

tige maritime ©tellung nid^t bem toerbenben ^ent^(i)lanb überlaffen

toollte. ©nglanb ^tanb and) je^t bon "iilnfang an l^inter ^dnemar! unb

ermutigte eß 3um ^iberftanb, ben eS fonft fd^toerlid^ getoagt ^ätte,

^ein geringerer al^ ber alte Jupiter tonans Don (Europa, £orb ^^almer*

fton, l^atte al^ ©rfter 'SHinifter im §aufe ber ©emeinen ba^ Der«

l^eigunggDolle "^ort gefprod^en, loenn S)dnemar! Don 3>eutfd&lanb an»
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gegriffen toerbe, fo tDerbe e^ ntd&t allein bleiben. S)a^ Sß)ort fanb in

(gngknb dn lautet (Sd^o. 3m "ißarlament nnb in ber treffe l^at man

bamalg eine ©prad&e gefül^rt, bie nn^ l^eute fe^r öertrant öorfommt.

%^aImerfton gab bahei ben Son an. (£r l^at mit S)rol^ungen nnb ©rob«

l^eiten nid^t gefpart. S)ie Sinterung 93igmar(|g, ba§ Vertrage stoifd^en

3tx)ei ©taaten erlöfd^en, tx)enn bie 'iBertragfd^Iiegenben miteinanber in

^rieg geraten, toag, juriftifd^ betrad^tet, nur ein ©emeinpla^ ift, nannte

er „eine l^öd^ft alberne Cel^re (a möst preposterous doctrine), eine

£e^re, bie feine 'iRegierung im Srnft aufredet erhalten fann, ti>enn fie

nod^ etlpag ©elbftad^tung unb ^lüd^fid^t auf bie ©runbfd^e beö guten

(älaubeng ^at (Eö toäre für ein 5it>ilifierteg 2anb l^öd^ft fc^mad^boü,

auf fold^em &anbpnntt su ftel^en*^ S>ie Äberfd^reitung ber jütifd^en

©ren3e tt)ar in feinen ^ugen eine unentfd^ulbbare SöergeiDattigung

(outrage, violence). 6elbft ber milber gefinnte £orb 3ol^n SRuffetl

fprad^ i)on „einem l^öd^ft ungered^tfertigten Kriege (a most unjustifiable

war)", "^l^ bie preu^ifd^en Sruppen im ©efed^t bie ©tabt ©onberburg

bef(^offen l^atten, nannte £orb Sl^afte^burt) im Oberl^au^ ba^ eine ber

graufamften, getoalttätigften ganblungen, bie jemals begangen tDorben,

ober bon benen bie ©efd^id&te nid^t nur bei siöilifierten, fonbern fogar

bei unsibilifierten Söölfern berid^te. ©r fanb, bie preugifd^e 'iRegie»

rung unb ba^ preufeifd^e §eer fönnten nid)t me^v unter bie 3it)i(ifierten

9QXenfd&en unb "Nationen gesäl^It U)erben, nnb fprad^ bie goffnung

aug, bie britifd^e flotte U)erbe in jenen ©eü)äffern erfd^einen unb bie

S23ieber]^oIung „biefer l^öd^ft feigen unb fd^red^Ud^en ©reuel (these most

cowardly and frightful atrocities)** berl^inbern. S>a toar man alfo fd^on

hei ben unentbel^rlid^en „©reueln*^ angelangt! £orb ^luffell mugte

erflären, man ertoarte barüber ^ugfunft au^ 53erlin. '^n(^ im Unter«

l^aug fragte ein .SRebner, toeld^e @d^ritte ba^ Kabinett getan l^abe,

um bie preugifd^e Regierung an bie ^ottoenbigfeit 3u erinnern, ben

^rieg gemä^ ben 'Sräud^en 3ibi(ifierter *iööl!er 3u fül^ren? 3>ie 'iRe«

gierung mufete fid^ anbanernb bie fd^ärfften '^ortDÜrfe gefallen laffen,

toeil fie fid^ nid^t entfd^Uegen fonnte, x>on 'Porten 3U %aten über3u«

gelten, ^ie galbl^eit, Hnaufrid^tigfeit unb Hn3UberIdffig!eit il^reg '33er»

l^attene erful^r ben benfbav fd^ärfften Sabel.

^er '^ortDurf toar bered^tigt unb liefe fid^ um fo weniger ent'^

fräften, ba bie "^Itinifter bie ^^al^ri^eit nid^t fagen fonnten: ba% fie

in ber §auptfad^e entgegengefe^ter "^nfid^t, SRuffell gegen unb 'ißalmer»

fton für friegerifd^e "^Haferegeln toaren, ba^ bie Mni^in^ teilg il^rer alten

'Abneigung gegen ^almerfton, teilg il^ren ftarfen ©timpati^ien für

S)eutf(^(anb folgenb, mit großer Mugl^eit 3u bremfen öerftanb, nnb

enblid^ — bieg toar bie §auptfad^e — ba% man fid^ nur mit 3^ranf«

reid^ 3ufammen toeiter öortoagen fonnte, '^Tapoleon aber für ein ge«



16 SBien 1864

meinfamcg ©infd^relten nid^t 3U l^aben toar, ober bod^ nur um einen

^reig, ben man 3U l^od^ fanb, nämlid^ bie (Erwerbung beg linfen SRI^etn^*

uferg. gn ber glänsenben ^infam!eit, in ber ©nglanb fid^ befanb,

unb bie ^t^mar^g meifterl^afte Diplomatie 3U erl^alten nnb 3U fteigern

tDugte, fonnte eg in ber Sat nid^tg tun, a(g brol^en. 6^ ^iTeid^te bamit

tool^I, ba% bic ofterreid^ifd^e flotte, bie fd^on in ber ^orbfee erfd^ienen

ti)ar, bie ^al^rt in bie Oftfee unterliefe, bic '^atmerfton für dm ^eleibi«

gung (Englanbg erflärt ^aite. S)ag ©d^idffal ©änemarl'^ fonnte e^

bamit bo(^ nid^t toenben. Sg l^at mit feiner unberanttoortlid^en §e^erei

SBi^mardt ba^ (Spiel nur erleid^tert: im 'iöertrauen auf englifd^en *23ei«

^tanb enttoidfelten bie ®dnen \cnen ftarren Sro^, ber bie !3>urd^fül&rung

beg ^riegeg bor aller '^elt red^tfertigte.

^ber toenn fie aud^ (^nglanb allein liegen, fo toaren bie beiben

anberen ©rofemäd^te bod^ burd^au^ nid^t getDillt, "^reufeen bei einer

"^nne^ion ber §er3ogtümer 3U unterftü^en. 3n 'iRufelanb toünfd^te ber

'iReid^gfan3ler ©ortfd^afoto, bie ^ad^t ®änemarfg möglid^ft un^^

gefd^mdlert 3u erl^alten, um eg na^ ^ebarf gegen ©d^toeben ober

^reufeen benu^en 3U tonnen. Unb ^^Tapoleon III. bemül^te fid^ 3tDar

toieberl^olt, "^preufeen 3ur Eroberung ber 9er3ogtümer 3U tveiheny aber

eg toar fein 3ö)^ifcl, ba% er eg bamit nur in Söertoirflungen 3U bringen

gebadete, in benen eg t)on il^m abpngig toerben unb il^n 3U be3alö(en

genötigt fein toürbe. Snblic^ Öfterreid^! Sg beteiligte fid^ am Kriege

jd toefentlid^, um 3u Derl^inbern, ba% '^reufeen il^n allein fül^re unb aufeer

ber SBeute beg 2anbe^ aud^ ben ^ul^m be^ nationalen Söerbienfte^

babontrage.

"^öir muffen eg ung an bieder Steile berfagen, 3U Verfolgen, toie

eß 'Sigmard^ gelang, allen biefen ^eimlid^en unb offenen Wibet^tänben

3um Sro^ fid^ feinem 3^^^^ 3u näl^ern, ben ^rieg 3U fül^ren, an bem
man il^n l^inbern toollte, unb Öfterreid^ 3ur Seünal^me 3U betoegen;

Xoie er eS berftanb, burd^ fd^einbare '2Ta(^giebig!eit ben ©egner 3uni

'^iberftanb 3U ermutigen, il^m bie "^eranttDortung für ben 'Srud^ auf^

3ubürben unb bie Hneinigfeit ber Neutralen fo grünblid^ aug3unu^en,

ba% fie fd^IiefeUd^ alle, gan3 gegen il^ren •Rillen, il^m freie Qanb 3ur

"^bred^nung mit S>änemar! laffen mußten. £r l^at babei lange 3eit

unter falfd^er flagge fegein unb loieberl^olt fid^ ben "^nfd^ein geben

muffen, alß erftrebe er gerabe ba^y toa^ er nid^t toollte, um bem (Begner

bie ^blel^nung 3ufd^ieben 3u fönnen. 3n feinen öffentlid^en ^luge*

rungen fonnte er fid^ 3undd^ft nur einer fel^r allgemeinen 9lebeloeife

bebtenen. „S)eutfd^Ianb — fo fd^rieb bie „^rot>in3iaI«^orref))onben3''

am 6. 'i^annav 186^ — , einmal im 53efi^ t)on Sd^le^toig unb golftein,

fann feine 2öfung ber Jrage mel^r 3ulaffen, burd^ loeld^e nid^t allen

feinen J^rberungen bolle^ unb nnhebinqte^ ©enüge gefd^dl^e/* "^Uber
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tDortn b^^ianbcn „alle feine ^ötberungen'*? ©arüber \x>at man }a

feine^tDegg einig. ^Ig bic preugifd^en Stulpen 6d^Iegti>ig eroberten

unb bie öffentlid^feit anfing, ungebnibig nad^ bcn gnbsielen ber 5R.e«

gierung su fragen, lautete bie "^nttoort (17. S^^bruar): „darüber fann

unb barf bi^ 9^egierung fi($ mitten im ßaufe beg ^riegeg nod) gar nid^t

unbebingt erflären. ^m baS eine mu§ für fie feftftel^en, unb baxan

l^dlt fie gans getoig feft, na(^bcm fie dnmal sum Kriege für bie Qersog*

tümer gefd^ritten ift, nämlic§ ba^ göd^fte für bie gersogtümer unb für

©eutfd^lanb burd^ biefen ^rieg 3u errei^en." S)iefeg Qöd^fte fei bie t>oHe

©id^erl^eit „gegen jebe ^lüdElel^r bänifd^er ©etoalt^errfd^aft unb bU
Bereinigung t>on Sd^legtoig unb golftein für alle 3ufunft". 3n toeld^er

^eife unb namentlid^ unter toeld^er ^errfd^aft ba^ am fid^erften erreid^t

tDürbe, ba^ lieg anä) biefe Srflärung offen. STod^ am 25. W.ai betonte

ber ^önig in feiner ^ntloort auf bie ^nimfd^e *^breffe gegenüber ber

^nfpielung auf biz ^nnejion: „g^ ift 3U hzai^ten^ ba^ bie preugifd^e

^Regierung i^rerfeitg nid^tg basu getan l^at, biz Meinung ]^ert>or3U*

rufen, ba% fie felber cim fold^e ßofung l^erbeifül^ren loolle. "^eber in

bcn Söerl^anblungen mit anbeten snidd^ten nod^ in irgenb toeld^en Sluge«

rungen, bh t)on ber 9^egierung i^errüi^rten ober über bie ?öilleng«

meinung berfelben ^uffd^lug geben tonnten^ ift auf eine ^bfid^t l^in»

gebeutet loorben, für "ißreugen felbft eine 'inTad^tertDeiterung jenfeitä

ber ©Ibe su gewinnen.'* 9Tod^ borfid^tiger unb berftedfter toar bie "JHrt,

toie "Sigmard^ fid^ in ben biplomatifd^en '^^erbanblungen feinem 3^^^^

3U näl^ern toufete. S>a erflärte er fid^ 3uerft für bie 3ntegritdt ber bdni»

fd^en *5ÖIonard^ie, bie er 3U 3erftören borl^atte, bann für bie 'ißerfonal«

Union ber 9er3ogtümer mit ber bänifd^en ^rone, bie et nid^t toünfd^te,

3ule^t für bie ^anbibatur beg "iHuguftenburgerg, bie et nur für ben

?Totfall 3U3ulaffen nnb^ toenn möglid^, 3U 5all 3U bringen entfd^loffen

toar^). 00 erreid^te er, inbem er ba^y toa^ er toollte, Dor ber SIBelt forg»

faltig t)erftedfte, ba% guropa i^m nid)t in ben '^tm fiel unb öfterreid&i

il^m l^alf. "^l^ ^änemar! um 'Stieben bat, toar er in ber 2age, ba^

©d^id^fal ber eroberten §er3ogtümer 3u regeln.

©r l}at eg ni(i)i getan. ®^ ift ba^ ^enn3eid^en beß "Wiener ^rie»

ben^y ba% et bie Jrage offen lägt, um bie ber ^ieg gefüi^rt toar.

®er ^önig Oon S>änemar! l^at ©d^le^toig unb §olftein an '^reugen nnb

^) ^6) \)altt es nid)t für rld)ttg, toas St)bel, Scgrünbung bes bcutftfien 5?clcl^5,

SBb. 3, S.301, jagt: „S^loci) ^aüc er nic^t bcftmtio bte Scjeitigung bes grinsen beidiloHcn,

ober fd)tDere Sebingungen für feine 3iiIonung jtanben unumjtö^Iid) bei tf)m feft". Sts«

tnardts ganjes 93ert)alten gegenüber bem ^ringen beroeift, bafe er il)n su befeitigen furf)te.

Das „befinitio bejrf)Iiefeen" !onnte er überl)aupt ni(f)t, t)a es nirf)t von i!)m ab{)ing, aber

er ^atte es oIs einen 9JltfeerfoIg ober f)alben (Erfolg, ein pis-aller angejel^en, l)atte er

i>tn neuen ^ersog {)innel)men muffen.

Salier, 93ismards 2fnebensfd)IüUc 2
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Öfterrei($ abgetreten unb im öorauS alle^ anerfannt, toa^ bie ©ieger

barüber verfügen toerben. "^ber bie ©ieger t)erfügen gar nid^t, fie laffen

in ber ©d^toebe, tt)ag mit bem 2anbe gefd^el^en foH.

®em normalen ))oIitifc§en Orbnnnggfinn mufe bag tüiberftreben.

®ie mtcn finb nid&t t>onftanbig, eg fe^tt ber 'illbfci&IuS; bag ^a^^xUl

iUiht al^ „^üdftanb** auf bem Sifd^e liegen. &n tool^lersogener

Qtaai^hzamtcr tonnte fid^ babei nid^t berul^igen; er toürbe fud^en, baß

g^el^knbe fo fd^nell tpie möglid^ 5U ergänsen. ^ud^ bie grof;e SÜXaffe ber

Station l^at fo empfunben. S>a§ man in "^icn toeber ben ^uguftenburger

einfette nod^ bie (Einverleibung in spreu^en verfügte, l^at allgemein ^nfto§

erregt, unb eg l^agelt in ber näd^ften 3^it "ü^ortoürfe gegen bcn ^inifter,

ber bh loid^tigften nationalen "iUngelegenl^eiten in fo unVeranttDortUd^er

"^Öeife fül^re. ©g toar nod^ maßvoll auggebrüdft, \x>enn ber fonft fo l&öf«

lid^e unb forrefte liberale ^olitifer SBunfen fein Söerfal^ren „teiblid^j

infonfequent unb fpringenb, unleiblid^ fd&toff unb im ®un!eln iappenb^^

nannte unb bie ^rage an il^n rid^tete, „ob eg an ber ßcit fei, bie fd^Ie^-

toig^l^olfteinifd^e S^rage immer nod^ in bem gangen unb SBangen 5U

belaffen, toorin fie nun fd^on fo lange getoefen**; na<i)bem neun Sel)ntel

aller barin liegenben 6d^tDierig!eiten gel^oben feien, loegen beß legten

Sel^ntelg ben ^rieben exneß großen 2anbeß unb bie ©efd^idfe eineß

Heineren in Hngetoißl^eit ju erl^alten?

^ein 'S'voei^el^ ba% biefe Hnvollftänbigfeit burd^aug beabfid^tigt,

ba% fie leinegtoegg ein Srgebnig ber ^erlegenl^eit toar. *5Hlg ^aifer

g^rans 3ofef unb ^önig TOill^elm mit il^ren S3!Hiniftem (^nbe *^uguft in

ßd^önbrunn berieten, 'i)ätten fie ebenfogut bie Sinfe^ung beß gräten«

benten toie bie SinVerleibung ber Qersogtümer in ^ipreußen au^fpred^en

fönnen. S>ie ^nnejion l^atte SBi^mardf fd^on im *2Hai in ^ien Ver«

traulid^ angeregt für ben Qall^ ba% öfterreid^ mit il^r einVerftanben

todre. 3e^t toar öfterreid^ basu bereit, toenn il^m ein entfpred^enber

.©egenbienft geleiftet tourbe. 5>a bie "Abtretung ber ©raffd^aft ©la^,

bie ber ^aifer toünfd^te, mit gutem ©runb fofort surüdfgetoiefen tourbe,

f)ätte man \id) auf ber ©runblage Verftdnbigen fönnen, ba% "ißreußen

bem §aufe gab^burg ben 33efi^ t)on "^enetien^ 3ftrien unb ^almatien

t)erbürgte. darüber ift X>exl)anbelt toorben; ©raf SRed^berg, ber öfter«

reid^ifd^e SHuglanbgminifter, befürtoortete eg lebl^aft, SBi^mardf fd^ien

nid^t abgeneigt. ®oran eg f$Ue&tid^ fd&eiterte, ob an ber fiillen, aber

mäd^tigen Oppofition ber Wiener ^reußenfeinbe, ob an anbeten §inber»

niffen, ift nid^t red)t !lar unb loirb eß fd^^toerlid^ jemals fein, ba bie

^erl^anblungen münblid^ gefül^rt tourben. Wan fann fid^ aber faum

benfeUj ba^ 35igmard^ bamalg toirflid^ fo bereit getoefen fein follte,

bie SBürgfd^aft für ben öfterreid&ifd^en 33efi^ am "^briatifd^en ^eere

3U übernel^men, toie er felbft fpdter tool^l bel&auptet l^at. ©iefer ©d^ritt
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l&dtte il^m feine guten Bestellungen 3U ^xantvciä) unl^eilbar serftört,

ba 9TapoIeon auf nid^tg anbetet fann, äi^ Öfterteic^ auc^ anß '33enetien

3U Vertreiben. Ji^eitDilUg l^ätte fid& 'ißreugen ber ^ögli($!eit einer ^n«
(el^nung an J^anfreid^ beraubt, beren e^ unter Hmftänben nod^ fel^r

bebürfen fonnte; e^ i)äite bie beneiben^toerte Stellung geräumt, in

ber eg fid^ 3ur 'ßdt hz^anby öon allen ©rogmäd^ten umtporben 3u fein.

Sollte eg ba^ tun, bann fonnte nid^t nur (5d^legtDig«§oIftein ber ^vci^

fein, bann mußte bie gefamte beutfd^e ^Jrage burd^ Übereinfunft mit

ÖfterreidD gelöft loerben. "^iberftrebte bem bag SHttgtrauen cinfluß^

reid^er "iperfonen am Wiener Qofe, fo toiffen toir, ba% auf ber anbeten

Seite Äönig '^ill^elm gegen bie 93efi^ergreifung t)on Sd^Iegtoig«9olftein

•SBebenfen l^atte. (Er l^abe ja, meinte er, fein SRe<^t barauf.

5>a6 bie ginfe^ung be^ "iUuguftenburgerg bamalg nid^t erfolgte,

ift leidet 3U berftel^en. 33igmarrf tooHte fie nid^t unb liatte e^ gegenüber

bem ni^t fel^r gefd^irften unb fd^Ied^t hevaienen 'grinsen nid^t fd^toer,

fie ^n Derl^inbern. S)enn nod^ l^atte er bie goffnung nid^t aufgegeben,

bie ^nnejion fpäter einmal burd^sufe^en. Sd^on aug biefem ©runbe
toar eg t)orteill^aft, bie 'S^age sundd^ft offen 3u laffen. ^ag empfal^l fid^

aber aud^ unter bem ©efid^t^punft ber allgemeinen 33e3ielöungen

"^reugeng 3U Öfterreid^. (£g toirb glaubtoürbig bevi(i)tety ba^ ber ©e»

banfe beß ©rafen 'iRed^berg, bie 9er3ogtümer borläufig 3U teilen, fo

ba% ^reugen Sd^legtoig, Öfterreid^ Qolftein erl^ielte, in ber Srtoartung,

ba% bei einer beöorftel^enben europäifd^en ^rifig unb eine^ gemeinfamen

^ampfeg gegen Jranfreid^ fid^ bie ^Itöglid^feit eineß "^u^taufd^eg bieten

toerbe, — ba% biefer an fid^ nid^t üble ©ebanfe an bem ^iberfprud^

beß einflußreid^en SÖiener §ofrateg 0. "Siegeleben gefd^ettert fei, ber

fanb, man l&ätte bann yyteine 'iReibunggpunfte mit ^reugen". Dl^ne

ba% eg au^brüd^lid^ überliefert loäre, fönnen toir annehmen, ba% ber«

felbc &ebanU in entfpred^enber Hmfe^rung aud^ für "Sigmard^ mag«
gebenb toar. ®ie fd^legtoig^l^olfteinifd^e S^rage 3U erlebigen empfal^l

fid^ nur banny toenn gleid^seitig aud^ ba^ gefamte "^erpltnig 'ißreugeng

3U Öfterreid^, ba^ ^ei^ty toenn bie ganse beutfd^e ^rage gelöft tourbe.

^a bie^ niä)t gefd^al^, toeil bie maggebenben ^erfonen im ^ate beg

^aifer^ Oon Öfterreid^, *Siegeleben, 33elcrebi, Sfterl^ast), eg nid^t

toollten, fo toar nid^tg ertoünfd^ter, alg einen feften ^eibunggpunft 3U

bel^alten, an bem man einen ^onflüt nad) "^ebarf jeberseit ent^nnben

fonnte. ^^ud) im "iHuglanb erfannte man ba^. 5>ie „Simeg'' fd^rteben

fd^on bamalö, e^ toerbe balb ernftlid^e Söertoid^lungen fe^en, toenn bie

93eute 3toifd^en ben heiben beutfd^en Ubiern geteilt toerben folle. So
fam bie gemeinfame Befe^ung ber eroberten §er3ogtümer 3uftanbe.

Sd^legtoig unb §olftein tourben gleid^fam bereit gelegt toie Stal^l unb

S^euerftein, um im gegebenen '^Homent ben ^unfen 3U eni^ünbeny auB
2'=
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bem fid^ ba^ gto^e Steuer cnt^adt^en lieg, beffen e^ beburfte, um
bie Sin^eit ^eutf($Ianbg unter ^reu§cn^ ^ül^rung gu fd^mieben.

6g gab in her ^ngelegenl^eit nod^ einen 'ißunft, ber burd^ bcn

3^riebengfd^Iu§ nid^t enbgültig geregelt iDurbe: bie ^orbgrense be^

£anbeg. ^ie ^rieben^urfunbe fe^te fie stoar mit aller toünfd^en^toerten

;©enautgfeit feft, aber eg tt)ar ein öffentlid^e^ ©el^eimni^, ba% biefe

g^eftfe^ung Uim abfd^Iiegenbe fein follte. S)ie S^rage, bu bamii geftellt

tDar, l^at nod^ 14 3al^re auf il^re formelle 2öfung gel^arrt, unb an(i)<

alg biefe erfolgt toar, bod^ nid^t aufgel^ört 5U ejiftieren.

^ie gefd^id^tlid^e ©rense be^ gersogtumg (Sd^Ieötoig umfaßte im

9Torben einen '33e3ir! t>on borsuggtoeife bänifd^er 93et)5I!erung. S^ ptte

nal^e gelegen, il^n bei ^dnemarl 3u (äffen. (Sd^on in bcn internationalen

'33er]ÖanbIungen, bie mhen bem Kriege einl^erliefen, mar ba^ beftänbig

ertoogen toorben. 'inapoleon III., ber Bannerträger bcß '^Xationalitätg«

ptin^ipßf l^atte fid^ für dm Seilung (Scl^legmigg nad^i ber 6})rad^gren5e

bemül^t unb dm Bolf^abftimmung entfd^eiben laffen toollen. "^Bi^mard^

l^atte bem nid^l loiberfprod^en. (&im ©rense, bie etloa ber £inie t)on

^len^burg nad^ Sonbern ober toenigften^ t)on '^penrabe naä) ^onbetn

folgte, l^ätte biefem &cbanten genügt. 'ißriDatim l^at Bi^mardt felbft

nod^ !ur5 bor ber 9latifi!ation be^ ^riebeng fid^ bal)in au^gefprod^en,

ba^ man möglid^ertoeife biefen nörblid^en ©rensftrid^ an 3)dnemarf

3urüdfgeben fönne. "^l^ Öfterreid^ im 'ißrager ^rieben 1866 bie "illb-

tretung ber öfterreid^ifd^en 9led^te auf ©d^Ie^toig unb golftein au^fprad^,

ba ift befanntlid^ im 'ißaragrapl^en 5 ber '33orbel^aIt gemad^t toorben,

ba^ in ^orbfd^Iegtoig fünftig bie 53eDöIferung gel^ört toerben folle, ob

fie J)reu§ifd& ober bänifd^ fein loolle. Srft 1878 ift ba^ burd^ '^Bersid^t

Öfterrei(^»Hngarng auf biefen "ißaragrapl^en befeitigt toorben. '23ig ba^in

alfo toar bie "^Torbgrense Oon ©d^Ie^toig eine t)öl!erred^t(id^ offene ^rage.

^aö i^n 3U biefem Berfal^ren beftimmt l^at, barüber l^at "SSi^mard^ fid^

niemals flar auggefprod^en; man mu§ feine Betoeggrünbe erraten,

aber man fann fie aud^ erraten.

gunäd^ft ift tool^I nii^t 3U be3toeifeIn, ba% bie "^^ugfid^t auf eine

6ntf($eibung burd^ '!ßlebig3it nid)tö anbereg toar äi^ ein 3ngeftänbnig

an srtapoleon. 6ie geprt 3U ben üeinen ^üdffid^ten unb SBerbeugungen,

burd^ bie Bigmardf ben ^aifer 3U ftimmen fud^te, folange er il^n brandete.

*iHber toarum l^at er bann nid^t bie ^bftimmung fogleid^ Oornel^men

laffen ober, nod^ beffer, ba bod) niemanb im 3tt>cifßl ö>cir, toie fie an^^

fallen toürbe, auf ben t)ortoiegenb bänifd^en Be3ir! Der3id&tet? (ES ptte

bod^ nal^e gelegen, fid^ bie ©d^toierigfeiten, bie au^ biefem Befi§ mit

ber 3^^t fidler ertoad^fen toürben, t)on t)ornl^erein 3U erfparen.

©g ift in l^ol^em W.a%e lel^rreid^, ba^ ^ißmaxd bie^ nid^t getan

l&at unb toarum er e^ nid)t getan l&at. 3^^i^^^ ^^t er fid^ barüber aug»
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gefprod^en, tx)enn aud^ immer nur anbeutenb. *iHm 2. 3uni 1865, alg

il^m im ^^preugifd^en '^bgcorbnetenl^aug, nad^ bänifd^en &e\x>äl)x^«

männern, borgel^alten tourbe, er l^alte felbft Flensburg für eine bänifd^e

©tabt, ertDiberte er, bog fei erlogen. „3d& l^alte ^len^burg für eine

beutf($e 6tabt, unb felbft )ix>cnn e^ eine bänifd^e 6tabt U)äre, fo tt)ürbe

id& fie nid^t l^erauggeben.** S>ie ©rflärung liegt baxixiy ba% J^en^burg

bamalg nod^ mel^r alg l^eute ber größte unb üoid^tigfte gafen beg gansen

£anbcßy fein 'Sefi^ alfo fd^on au^ biefem ©runbe unentbel^i^Ud^ toar.

Söon allgemeiner 93ebeutung ift bie Siugerung im 'iUbgeorbnetenlÖ^uiS

am 20. ©esember 1866. „^ie öollftänbige S^urd^fül^rung beg *3TationaIi«

tätöprinsipg," fagt ^igmarrf l^ier, „ift befanntlid^ auf ber bänifd^en

©rense gan5 unmöglid^, toeil bie 'JTationalitäten fo gemifd^t finb, ba%

fid^ nirgenb^ eine ©rense, bie fie öollftänbig boneinanber fonbert,

sielten lägt . . . 3<^ ^i^ f^^^^ ^^^ *2Heinung getoefen, ba% eine 58eDö(«

ferung, bie toirüid^ in stoeifellog nnb bauernb manifeftiertem 'Tillen

nid^t preugifd^ ober nid&t beutfd^ fein toill, bie in stoeifellog manifeftier«

tem '^DÖillen einem unmittelbar anQtcni(inbm ^a^barftaat il^rer S^^tatio»

nalität angel^ören toiH, feine ©tdrfung ber ^Ütad^t bilbet, Don toeld^er

fie fid^ 3U trennen beftrebt ift. ^an fann stoingenbe ©rünbe l^aben,

bennod^ auf il^re "Jöünfd^e nid^t einsugel^en, bie §inberniffe fönnen

geogra))l^ifd^er ^atur fein, bie cß unmöglid^ mad^en, fold^e ^ünfd^e 3U

berüd^fic^tigen. ©g fragt fid^, ob unb inloietoeit ba^ i)uv sutrifft. 5)ie

Jrage ift eine offene, toir l^aben jeberseit bei tt)vcv (Erörterung l&insu»

gefügt, ba% toir ung niemals basu l^erbeilaffen fönnen, unfere militärifd^e

©id^erl^eit^Iinie burd^ irgenbein "^Arrangement 5U fompromittieren.^*

S)amit ift beutUd^ genug gefagt, ba% e^ ©rünbe militärgeograpl^ifd^er

*3Tatur toaren, bie ben "^ersid^t auf '^Torbfd^Iegtoig toiberrieten. ^a^
©tubium ber ^arte fldrt einen barüber auf. Wenn 3. 93*. ^len^bux^t

toie ü)ir fallen, aug berfebr^poUtifd^er ?Tottoenbigfeit beutfd^ bleiben

mu§, fo barf ba^ nörblid^ angren3enbe £anb nid^t bänifd^ fein, toeil

fonft bie 5^engburger "^o^y^be unter bäni\d)en Kanonen (Düppel, ^Ifen)

läge. ®ie füblid^fte ©ren3e, bie 3U ertragen toäre, toürbe alfo öon

"^penxabe nad^ Sonbern laufen. 9lber aud^ gegen fie erl^eben fid^

ftarfe 93ebenfen, biegmal an ber "^eftfüfte. §ier ift bie ©efal^r einer

feinblid^en ßanbung um fo t)iel größer, toie bie ^üftenftrede, bie nid^t

in beutfd^en Qänben ift, länger toirb. 93one 6id^erl^eit toürbe freilid^

erft ber "Sefi^ beg §afeng S^bjerg — ber übrigeng erft nad) 1870 aug»

gebaut tourbe — mit ber vorgelagerten Snfel Qanb getoäbren. ^ber

toemi ba^ ber ein3ige Stü^punft eineg lanbenben "Seinbc^ ift, lägt

er fid) leidet unfd^äblid^ ma^en, S>afür forgt benn and) ba^ Sal^nne^

t)on 6d^Iegtoig=§olftein in nad^brüdlid^er "^eife. Sin 3^einb, ber bort

— mit ober o^ne guftimmung ®änemarfg — lanben toollte, tonrbe
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gebül^rcnb emj)fangen tDerben. Sinmal toar eg nal^e baran, a(g bie 6ng-

länber im gerbft 1911 eine ßanbung mit 100000 'mann ,yin §oIftein^*

planten. (3taü golftein U)ar l^ier natürU($ S)dttemarf 3U lefen. 3>enn

im ©d&IegtDiger ?öattenmeer, gefd^üjeige benn gar im tDirMid^en golftein,

eine ^rmee au^sufd^iffen, tr>enn bie Mfte berteibigt ü)irb, ift ein aben»

teuerlid^er ©ebanfe. €>d)abCf ba^ ba^ Sjperiment nid^t gema($t iDurbe

!

fig l^ätte flar betoiefen, ba% ü>ir eine feinblid^e ßanbung an unferer

Mfte übcvi)anpt nid^t 3u fürd^ten l^aben nnb einer fold^en auf bäni=

fd^em "^Boben mit ©rfolg begegnen fönnen, \x>enn für fie nur ber eine

'JHugfd^iffunggpunft ©Sbjerg sur Verfügung ftel^t. ®ähe man aber bie

füblid^ angrensenbe ^üfte bi^ Sonbern mit ben 3nfeln ^omö nnb 6t)It

(beffen "^Torbl^älfte bänifd^ ift) auf nnb überliege fie einem "STad^bar,

beffen ®efinnung unb ^raft man nid^t fidler ift, fo l^citte ber S^einb

einen fo breiten ^aum, an bem feine Sruppen an 2anb gelten 'fönnten,

unb fo ausgiebige ©tü^punfte, ba% bie "^Ibtoel^r fd^on fd^toierig todre.

©ollen alfo bie ^üftenftrid^e nnb 3^feln S)änemarf überlaffen toerben,

fo mug ©eutfd^Ianb 5um minbeften ber tDOJ^ltooKenben nnb fraftDoK

Dertretenen Neutralität 3)änemar!g unter allen Hmftdnöen fidler fein.

Nur ein enbgültig berföl^nteg unb bauernb freunbnad^barlid^eg '^äne^'

mar! burfte Norbfd^IeSioig l^aben.

'^ielleid^t l^at '33igmard^ fid^ für biefen Jall el^rüd^er "iHugföl^nung

bie Nlöglid^feit ber 'iRüdfgabe sundd^ft offen l^alten tDoIIen; ^ber bie

^n^^id)ten barauf lourben mit ben ^^l^^'^^ ^^^^ beffer, unb alS bie

Söermdl^tung ber ^rin3effin Si^^ra mit bem toelfifd^en 'ißrdtenbenten Don

gannoDer im Qa^xe 1878 seigte, ba^ ba^ bdnifd^e ^öniggl^aug nod^

immer nid^t gefonnen fei, bag ©efd^el^ene a(g enbgültig ansuerfennen,

ba 30g er ben ©trid^ unter bie 9led^nung, lieg fid^ Don ber gegen öfter»

reidj allein eingegangenen *53er))fUd&tung 3ur 93efragung ber Senie

Don srtorbfd&IeStoig entbinben unb begann aud^ in ber SJ^erloaltung ba^

2anb aW für immer preugifd^ 3u bel^anbeln.

fie^rreid^ ift biefer ^all nebenbei barum, toeü er 3eigt, toie toenig

SBiSmard' fic^ burd^ ba^ '^rin3ip ber Nationalität gebnnben fül^Ite, loo

eg fid& um bie SSeftimmung ber 6taatSgren3en ^anbelte. '^öie il^m

im gefamten ©taatSIeben bie Nü^Iid^feit nnb 3ü>edmdgigfeit l^öl^er ftanb

alg jebeg ^rin3ip, fo l^at er and) in ber QvaQe ber ©ren3en fid^ 'nid^t

nad^ einem ^rin3ip, unb fei eg nod^ fo allgemein anevtannty fonbem
ein3ig unb allein nad) ben ©efe^en beS Nü^Iid^en nnb Notmenbigen

gerid^tet, bie auf biefem &ebiei Don ber ©eograpl^ie biftiert toerben.
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®et geriete i>on 1866 bietet in \ebev Qin\i(^t ein anbetet 33Ub aW
hex 3tDet 3al^re frül^er gefd^Ioffene. '^anben tx>it ba^ ^enn^ei<i)en bex

^er^anMungen t>on 1864 batin^ ba% fte bi^ ^nle^t o^ne cingeftanbene^

3tel geführt tourben, unb ba% eg gelang, frembe öinmifd^ung im ^orauS

fernsul^alten, fo trifft 1866 feinet öon beiben 3u. gier toar im all«

gemeinen fd^on t>or 'Beginn be^ ^riegeg ein 3iel offen aufgeftedt toorben,

bie Cöfung ber beutfd^en ^i^age im preu^ifd^en Qinn; bo<i} bebor e^

erreid^t toar, griff ^ranfreid^ in bie '^^erl^anblungen ein^ ^i^mardE \x>av

nid^t mel^r allein §err beg ©pielg.

^Jllm 3. 3uU mar bie bereinigte öfterreid^ifd^«fäd^fifd^e ^rmee bei

^öniggrd^ gefd^Iagen toorben. 3^^^ ^age später erl^ielt ^önig ^ill^elm

ein Seiegramm beg iMfer^ ?TapoIeon: „S>ie fo rafd^en unb glänsenben

Srfolge (Eurer 'JÖlajeftät l^aben Srgebniffe gezeitigt, bie mid^ nötigen,

aug meiner SRoIIe bollftänbiger 3^^*^<f^^^^wng l^eraugsutreten . . . 3d^

lenne bie ^od^^ersige ©efinnung Surer ^ajeftät unb 'Sb^ ^^rslid^e^

Söertrauen 3u mir 5u gut, um nid^t 5U glauben, ba% Sie f^texjeit^

. . . mit ©enugtuung bie ^nftrengungen aufnehmen Serben, bie i(i) 3U

mad^en bereit bin, um f^^xen (Staaten unb ^nxopa ben foftbaren SJ^or«

3ug beS ^riebeng ti)ieber3ugeben/*

S)ag toar in ber 3^orm eine ^Vermittlung, „'^Hebiation*^ in bex

(Za(i)e toar eg 3ntert)ention. ®a§ ber Wortlaut beg Selegrammg nod^

am 5. 3uli im „SÖXoniteur" öeröffentlid^t tourbe, fd^to§ leben 3tDeifeI au^.

Napoleon trat alg ©d^ieb^rid^ter 3tDifd^en bie Mmpfenben. Jranfreid^

ftanb toieber einmal an bex (Zpi^e Suropag. ©o fagte eg aud^ bie ^arifer

Öffentlid^feit auf: gilumination, Stragenfunbgebung, fteigenbe ^urfe.

^önig ^ill^etm toar empört. „Itnglaublid^ !'' mar fein erfter "^ug»

ruf. '^ud^ ^i^maxd empfanb ben Q^xitt beg ^aiferg alß eine arge

®urd^freu3ung feiner "^läne, S^ feinen Vertrauten, Äeubell unb
*^befen, fagte er y,in ernftem Son'* : „^ad^ einigen ^al^ren mirb ßouig

Doraugfid^tUd^ biefe ^arteinal^me gegen ung bebauexn; fie fann il^m

teuer 3u ftel^en fommen.'* ^ber loie bie S>inge lagen, ü>aren ^önig
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nnb *2Hinifter barin einig, ba% man bie fransöfifd^c SBermittlung grunb«

fä^lid^ annehmen muffe. 3)amit toar e^ t>on bornl^erein entfd^ieben,

ba^ ha^ ©rgebnig ber 5riebengt>et]^anblungen im beften ^dil ein ^om«
promig fein loürbe. 60 ift eg benn aud^ ge!ommen. S)er Söorfriebe t>on

9TiIo(gburg (26. 3uli), ber in "ißrag (23. ^uguft) 3um enbgültigen

^rieben tourbe, bcdt fid^ nid^t mit bem, ti)a^ ^i^marrf erreid^t l^aben

ti)ürbe, toenn er il^n ol^ne fransöfifd^e '^Vermittlung l^ätte fd^Iiegen

fönnen, er entl^ätt Weniger unb entl^ält anbereg, alg urfprünglid^ hcdb»

fid^tigt toar. 3>a§ bie ^btoeid^ungen nid^t unerträglid^ nnb ba^ ßid
im tt)efentUd^en bcnno(^ erreid^t tDurbe, toax ber unbergleid^Ud^en

SÖIeifterfd^aft 3u banfen, mit ber SBigmard^ bh Söerl^anblungen unter

bcn fd^tüierigften äußeren Hmftänben 3U fül^ren öerftanb.

'^cx l^eute biefe ^inge ftubiert, l^at allen ®runb, Napoleon banf«

bar 3U fein. ®er Hmtoeg über '^Parig, ben bie "^^erl^anblungen infolge*«

feiner "^Vermittlung nel^men mußten, betoirfte, ba% fie fd^riftlid^ ge«

fül^rt tourben, in ftetem ©ebanfenau^taufd^ 3tr)ifd)en bem "iJtltinifter,

feinem "Sotfd^after unb bem ^aifer ber 5^an3ofen. So finb toir

in ber glüdCIid^en Sage, fie ©d^ritt für 6d^ritt Verfolgen 3U fönnen.

Safe babei aud^ 3ioif($en 93iömardf unb bem ^önig eine '3Ileinungg«

i)erfd^ieben]&eit auftrat nnb ber "^Ilinifter feinen SBillen in einem ^ampf
na<^ 3tDei fronten Vertreten mugte, gibt ber ©efd^id^te be^ Jrieben^»

fd^Iuffeg Don 1866 einen befonberen 'iRei3 unb mad^t fie boppelt lel^r*

reid^. S)ag 9lid^tige ift l^ier fo3ufagen in einem fontrabiftorifd^en Söer«

faf)ren gefunben toorben, bem bie "^Tad^toelt 3ul^ören barf.

®en "^Verlauf ber '^erl^anblungen im ein3elnen bar3uftenen, todre

nod^ immer ber Sßlü^e loert, obtool^I fie im allgemeinen für hefannt

gelten, ^enn toag man l^erfömmlid^erioeife Don il^nen er3äl^It, ift nid)t

alles rid^tig. ^ie ßegenbe l^at bereite il^ren ©d^leier um fie getooben,

eine Segenbe, bereu Hrl^eber allerbingg niemanb Oeringereg ift alS ^ig«

mardf felbft. 3ebermann tenni baS feffeinbe Kapitel „STtifoI^burg** in

ben „©ebanten unb Srinnerungen". &S bel^errfd^t l^eute bie Soor»

ftellungen ber meiften Don bem ©efd^el^enen unb bilbet bie ©runb«

läge beg l^erfömmlid^en Urteilt über ben S^^rafter unb bie '23ebeu«

tung beg J^^^eben^fd^Iuffeg. 5>a lieft man, ber unpolitifd^e Siege^raufd^

ber SlÜtilitärg, bon bem aud^ ber ^önig angeftedft toorben fei, unb bie

ebenfo unpolitifd^e toie fteinlid^e "JUnneiion^Iuft beS gerrfd^erg ptten

ben S)!Ilinifter, ber alß ber ein3ige fid^ Don ftaat^männifd^en (Ertoägungen

l^abe leiten laffen, 3um "^bfd^ieb^gefud^ genötigt unb il^m für einen

9lugenb(id fogar ©elbftmorbgebanfen eingegeben, big baS Singreifen

beS ^ronprin3en ben ^önig betoogen l^abe, fid^ unter bitterem ©dielten

über feinen ^inifterpräfibenten, ber il^n „t>or bem '^einb im (Süd)

laffe**, über „fauren ^pfer* unb „fd&mad^DoIIen Qxieben'^ bem Tillen
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feineö SBeraterg su fügen i). ®ag 53ilb, bag btefe cinbrucfgöolle (Er«

3d]^Iung ertDcdft, toirb fid^ öielleid^t nie gans forttDifd^en laffen, obtool^I

eg fid) gegenüber ben ^!ten, bie 0t)bel in ber „Segrünbung beg

S>eutf($en ^eid^eg'' mitteilt, alg ^al^rl^eit unb S>id^tung ertoeift, alg

dm jener Hmgeftaltungen, bie eine lebl^aft fortarbeitenbe ^^^^ntafie

im fiaufe ber S^xi an ben eignen (Erinnerungen unbetDugt borsunel^men

pflegt, '^lid^tig ift baran nur, ba% stoifd^en ^önig unb ^inifter eine

tiefe ^einung^berfd^iebenl&eit beftanb unb ba^ ^igmard^ in feiner

leibenfd^aftlid^en unb reisbaren "^rt, überbieg t>on fd^mersl^after ^ranf«

l^eit geplagt, barüber für einen ^ugenblid in eine faft tJerstoeifelte

Stimmung geriet. 3n ber (Erinnerung l^at fid^ ii^m aud^ baß mit ber

3eit immer mel^r gefteigert unb Vergrößert, biß er fd^Iieglid^ glaubte,

in 9Ti!oIgburg feinen '^bfd^ieb angeboten 3u l^aben, todl^renb er in

^ir!lid^!eit erflärt l^atte, ba^ er „jebe bon ©urer SÖIajeftät befol^Iene

93ebingung in ben Söerl^anblungen pflid^tmägig Vertreten tverbe*^, unb

feinem alten Qevvn einen 3orn gegen il^n anbid)tetey ben er nie gel^egt,

unb 3lu§erungen in ben ^unb legte, bie er nie getan l^at^). Slftlan

fann, toenn man für fein Urteil eine fefte tatfäd^Iid^e Unterlage ge»

tDinnen toill, nid^tg 53effereg tun, alß bie Srsäl^lung ber „(äebanfen

unb Erinnerungen** alß ©efd^id^t^quelle 5unäd^ft beifeite legen, mag
fie aud^ ein ^eifterftüd ber ^emoirenliteratur fein 3).

^) X)iejclbc (£r3ä{)Iuttg in ocr|rf)ätftcr Srorm foll SBismardf frf)on 1869 bem fä^ftf(i)cn

9Kimjtcr d. Srtiefen oorgctrogen l)aben (j. bcffen CErmncrungen, Sb. 3 S. 82ff.). (£5 föKt

auf, tote aufeerorbentUd) unsuoerläijtg bas SDleifte \\i, toas biejer (5ctDäl)rsmann von

Sismard geprt l)at. X)ic ^bjid^t ijt mcijt, unb \o aud^ ^ter, ntd)t \d)Wtx gu erfennen.

^) Dafe er in ^lüolsburg jeincn ^bjd)icb angeboten, f)at fBismaxä f^on 1867 ge-

meint. 50lan ogl. Onden, ^enntgfen, ©b. 2S. 31 unb Sluntf^Ii, I)en!tDürbigfeiten,

23b. 3 S. 200.

^) Die t^el)ler jinb jd)arf jinnig aufgebest toorben von ^ax Sitn^, X)eutjd)e 9?unb*

|d)au, 5Bb. 100 6. 109 ff. Um bie (£r3äf)Iung gu retten, l)at 2BtI^eIm ©ufd) (in ber ^tjtoriirf)en

3eiti^rift, 23b. 92 S.418ff.) bie 93ermutung aufgejtellt, ha^ es im ^uli 1866 sujet

Äonflifte jtatt eines gegeben ^aht, von beren einem, bem sioeiten (23. 5uli), bie Elften

bei Sr)bel reben, n)äf)renb bei ©ismarcE bamit bie (Erinnerung an einen frül)eren |(i)ärferen

(19. 5uli), 3ufammenfUefee. Das ijt an \iä) ]d)on jel)r untDal)rjcf)einIid) unb toirb burc^

bie bitten oolljtänbig toiberlegt, in bie \ä) ban! ber 3uDor!omment)eit bes ^errn Unter*

jtaatsje!retärs Dr. 3intmermann (£inbltdf erl)alten l^abe. 2Ba$ bei ber erjten, je{)r tursen

aWeinungsoerj^iebenl^eit (übrigens um ben 16.3uli) toirftidf) oorfiel, er3äl)It Äeubell S. 297.

— 2Bie un3UoerIäfjig Sismards (£r3äf)Iungen oft finb, s^igen in anfcE)auIid)er SCBeije bie

3ujammenjtenungen bei 9?obert ^a!)nde, 93ismard5 ^arancler3ä^lungen 3u ben (5e*

ban!en unb CBrinnerungen (1914). (£5 ging \i)m töo{)I, toie es allen gel)t, bie gute (£r*

3äl)Ier jinb: bie 2Ba{)rl)eit mufete mitunter bie 5^ojten ber 2Bir!ung bejtreiten. 9Jlan

tut Unred)t, jeine gelegentlid)en (£r3äl)Iungen als gejd)id)tli(i)e Dofumente 3u bel)anbeln.

(£s barf ^ier im allgemeinen baran erinnert toerben, bafe 23ismardfs ©ebanfen unb Cfr*

inncrungen als ®ejd)id)tsquelle |d)on barum nur mit größter 23orfid)t 3U benu^en jinb,

tDcil jie in gan3 unfertigem 3uitanb bas fiid^t ber 2BeIt erblidt l)aben. Der ^ürjt f)at
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®te Sptfobe Don 9TifoIgburg tft aber feine^toeg^ ber emsige unb

aud^ ntd^t ber gefdl^rltd^fte Irrtum, ber bie 'i^orftenungen t)on ben ha«

malg gefül^rten SBerJ^anblungen bel^errfd^t. '^Öir loerben balb größere

unb folgenfd^toerere fennen lernen.

Sß5ag l&atte SBtgmardf erftrebt, toeld^e^ toar bag 3^^^» ^^^ ^^ fi<^

geftedft ^att^f alg er ben ^rieg gegen Öfterreid^ l^erbeifül^rte? ^cnn ba%

er ben ^rieg — um eö banal au^subrücfen — „gemad^t** l^abe, 'a>dl

er il^n für nottoenbig l^telt, toirb l^eute tool^I niemanb mel^r beftretten,

unb iDer eg ettDa bod^ bestoeifeln iDOÜte, ben brandet man nur an

W.oltU^ Urteil 3U erinnern: „©g toar tin im Kabinett al^ nottoenbig

ernannter, längft beabfid^tigter unb rul^ig Vorbereiteter ^ampf.** 5>ag

^rieg^Siel toirb 3um erftenmal genannt im gel^eimen 33ünbnigt)ertrag

mit 3^^^^^^ ^^^ 8. 'JUpril 1866. S>a toirb e^ al^ casus foederis be«

5eid^net, y^ba% bk llnterF)anbIungen, toeld^e ©•. W^. ber .^önig t)on

fipreugen mit ben anbeten bcnt^(i)en Regierungen in "^bfid^t auf dnc

ben'33ebürfniffen ber beutfd^en 'Station entfpred^enbe'^K.eform ber^unbe^-

Derfaffung eröffnet l^at, fd^eitern fodten unb infolgebeffen (3. '^Hajeftät in

bie £age !äme, bie Waffen 3U ergreifen, um feine '^orfdaläge 5ur ©eltung

5U bringen^*. S>er gnl^alt biefer SBorfd^Iäge ift bann nac^. unb nad^ an

bie ÖffentUd;!eit getreten in ben 'iUnträgen, bie "ißreugen am 33unbegtag

ftellte, 5uerft am 9. '^ptil auf Berufung eineß beutfd^en 'ißarlamentg,

bann am 10. Qnni auf "^lu^fd^Iug Öfterreid^^ auö bem S>eutfd^en 93unbe,

©d^affung einer ftänbigen "^öolf^t^ertretung beim '^nnbe^iag, Seilung

ber £anbmad^t beg "^unbeß in eine "^Torbarmee unter preugifd^em unb

eine ©übarmee unter ba^erifd^em Dberbefel^I, unb banevnbe Der-

traglid^e SRegetung be^ "^erpltniffeg 3U ben beutfd^en ßanbe^teilen

Öfterreid^g. 5>ieg toar ba^ ^rieg^siel, 3u bem ^reufeen fid^ Oor ber

Öffentli(^!eit Don "Einfang an hetannte.

(E^ ift nid^t erreid^t toorben. "Jöag ber ^rieg htad^te^ toar ettoa^

anbereg al^ ba^y toe^toegen er angeblid^ unternommen toorben toar.

&ehlieben ift nur ber '^u^fd^Iug öfterreid^^; alleg toeitere ift toeggefallen

unb burd^ anbereg erfe^t. ©tatt be^ reformierten gefamtbeutfd^en ^nn«
be^ ein bIo§ norbbeutfd^er "Sunb mit einem norbbeutfd^en ^Parlament

jtc^ ntd)t mt\)x btc SCRül^c genommen, bas, toas nac^ feinen groanglofen Klaubereien

|tenograpl)iert toar, nad^ htn ^iten unb onberem 9JiateriaI ju fontrollieren. 3^« inter*

ejjierten bie j^toei erjten Xeile augenfd^ einlief nur fe^r mäfeig, unb was tf)m bie $aupt«

farf)e roor, ijt garnici)t t)eröffentlid)t toorben. 8o erflären \id) bie l)anbgreiflirf)en ^b*

tDeid)ungen oon ber 2Bir!Ud)!eit, beren jtärfjte allcrbings im 5^apitel „iRifoIsburg" fi^

finben, too ouf bie Darjtellung 6t)bel5 in gufenoten Sejug genommen toirb, toä{)renb

bie eigene (£r3at)lung mit \\)x garni(f)t 3U oerelnigen ijt. ^Ran oergIetrf)e ba^u 9Jl. 93uj(^,

Some secret pages, <Bb. 3 S. 351 ff.
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3ur ©eite; fein fefteg bertragUc^eg '^erpUni^ 5U Öfterretd^; feine

bat)erifci^e „©übarmee"; bafür aber bie ®tni>erletbung t)Dn ©d^Iegtolg«

§oIftein, gannoDer, ^url^effen, "^Taffau unb S^ranffurt am SÖXain in ba^

^önigretd^ ^reugen. ^er Hnterfd^teb fjprtngt in bie ^ugen. 'ffienn

tDtr!a($ ba^, toag 93igmar(f t)or bem Kriege al^ feine 'iUbfid^t auf»

geftellt l^atte, fein toal&reg unb fein ganse^ ^rieg^siel getoefen ti)ar, fo

mügte man urteilen, ba% er eg aufgegeben unb burd^ ein toefentlid^

anbereg erfe^t l^at, unb ba nidji ansunel&men ift, ba% er bie^ an^

freien Qtüdcn unb ol^ne bringenbe 9tötigung getan l^aben toürbe, fo

bliebe ber Sd^Iug unöermeiblic^, ba% ein anberer ii^n ba^n gestoungen

l)at S>iefer 0($lu§ ift gesogen toorben, er bel&errfd^t fogar bie ^eute

üblid^en ©arftellungen ber Sreigniffe nnb ba^ Urteil über fie, ba^ in

üaffifd^er S^orm suerft ^einrid^ bon 6t)bel geprägt l&at. „^reu§en/'

fagt biefer, „l^atte bzn ^rieg begonnen 3um 3ö)ecfe ber ^unbe^reform,

3ur 53e]^auptung Sd^Iegtoig=§olfteing, o^ne einen ©ebanfen an toeitere

^nnejionen. SRapoIeon ift eg getoefen, loeld^er burd^ feinen ^iber-

fprud) gegen bie beutfd^e ginl^eit 33igmardf genötigt l^at, für je^t auf

anbere '^eife, burd^ Söerftärfung ber preufeifd^en Qan^ma(^iy bem

Könige bie für ©eutfd^Ianbg 3ntereffen erforberlid^e ^ad^tftellung 3u

geben/*

®t)belg "^Öer! ift unter perfönlid^er 3^^fi^i^ ^i^mavä^ gefd^rieben.

"2Han barf alfo in ben angefül^rten 6ä^en eine Selbftbeurteilung be^

dürften erblidfen. 3n ber 'Sai ^at er fd^on 3iemUd^ frül^ angefangen,

in münblid^en 5lu§erungen, öffentlid^ unb priöatim, bie Hr^eberfi^aft

an ben 'illnnejionen t)on 1866 t)on fid^ auf anbere ab3uloä(3en. '^Tur

gab er bahei gelegentlid^ ber (Ba(^e and) eine anbere '^Beübung a(g fein

§iftoriograp5 * ^^^^ ^Tapoleon fei eg gemefen, fonbern ber ^önig, ber

il^n gestoungen l^abe, 3U annettieven. „3d& ptte,'* fagte er tDol^I, ,,am

Hehlten alle ^nnejionen t)ermieben, aber mein alter gerr tr>ar fo hungrig

getDorbeni)!'* lieber ein anbermal toar bie öffentlid^e Meinung fd^utb

getoefen. ©in ^ugenseuge ersä^It mir, ba^ ber Jürft beim (Empfang

einer '^Uborbnung aug bem ^affauifd^en gefagt l^at, er l^abe 1866 ba^

2anb nur barum nel^men muffen, toeil bie ^ebölferung i^n angefleht

j^abe, fie öom §er3og unb feinen Sägern 3u erlöfen.

S>ie ©laubtDürbigfeit biefer 'älugerungen todre entfd^ieben größer,

\x)enn in i^nen ber Sünbenbod^ nid^t fo oft toed^felte. 3m Srnft fann

bod^ nur bie SBerfion in "Setrad^t fommen, bie hei 0t)bel niebergelegt ift,

unb eg ift nur eine feltfame *^arabojie, toenn man gelegentlid^ mit großer

©elel^rfamfeit ben ^ad^loei^ 3u fül^ren berfud^t l)aty ba^ in ber %ai

^) Die ^ufecrung toirb von t)erfd)tebencn Seiten überliefert. Sie Hingt ]o bis*

mardifd), ba^ man jie voo\)l für ed)t f)olten barf.
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nur ber ^önig 33igmarc! genötigt l^abe, feine 'ipoliti! ibealer ©elbftlofig«

feit mit einer fold^en felbftfüd^tiger Stoberunggluft 3U bertaufd^en. (So

citDa^ xi(i)td fid^ felbft unb betoeift nur, ba% ber Sinn für ^enfd^en«

art bi^toeilen in bemfelben ©rabe abnimmt, ti)ie bie ©elel^rfamfeit

tt)dd^ft.

^ber aud) bic "iUuffaffung ©t)bel»33igmar(fg lä^t fid^ m(i)t gölten,

^ir bvaui^en ung bahci gar nic^t auf })ft)d^oIogifd^e unb allgemein«

politifd^e (ErtDägungen einsulaffen, bie stDar nal^e genug liegen, aber

immer nur befd^ränfte ^etoei^fraft l^aben. "^ficn unb anbere gleid^seitige

3eugniffe (eieren übereinftimmenb, ba% ^i^mavd bie beutfd^e ©efamt«

einl^eit 1866 nod^ nid^t getoollt, alfo aud^ Uinen Srfa^ für fie 3U fud^en

nötig gel^abt, ba^ er bagegen t)on "iHnfang an getoiffe ©ebiet^ertoerbungen

für 'ipreufeen ing ^uge gefaßt unb gerabe auf fie toäl^renb ber S53er»

l^anblungen ftetg ba^ größte ©ett)id^t gelegt ^at "SHit einem ^ort:
"Sigmare! felbft ift ber '^ater be^ ^orbbeutfd^en "^Bunbe^ mit ber an^
il^m entftel^enben borläufigen 3^^iteilung ^eutfd^Ianbg, unb er ift ebenfö

aud^ ber '^^ater ber 'JHnnejionen. ^enn il^m Napoleon ba^ 6piel in

getoiffer ginfid^t geftört l^at, fo nid^t, inbem er il^n 3U anndtmcn
nötigte, fonbern — neben anberem — inbem er il^n ^inberte, me^r

3U anneüieren.

^aß biefe ©ä^e rid^tig finb, !ann man fogar an^ ©t)bel§ eigner

©arftellung erfennen, in ber fd^on bie benu^ten '^tten mit bem ab'»

gegebenen HrteU in '^öiberfprud^ ftel^en. "^Tod^ beutlid^er wirb ba2

freilid^, toenn man bcn gefamten (Sd^rifttoed^fel t)or "^Hugen l)at '^ix

lieben bier nur bie toefentlid^en gauptpunfte l^eraug. 5)ag erfte ift eine.

telegrapl^ifd^e 'iHntpeifung an bcn ^otfd^after in ^ari^ bom 8. 3"^^

(Don ©^bel ni(i)i ertoäl^nt): ba^ g^rieben^programm gel^e nid^t erl^eb»

lid^ über bie ^unbe^reformborfd^Iäge l^inaug, inbeffen toerbe einiger

Hnterfd^ieb in ber 93e]^anblung bon ©egnern unb 'illnl^ängern unber«

meiblid^ fein; ferner tbürbe man ^rieggentfd^äbigung unb ©id^erftellung

ber ungarifd^en SBerfaffung forbern. Sag toar fel^r allgemein gel^alten;

man fann baxin bie fpäteren ^nnejionen angebeutet finben, ober aud^

nid^t. Slöorin biefe Hnbeftimmtl^eit il^ren ©runb l^atte, loerben toir

gleid^ feigen. Sagg barauf (9. 3uli) fommt in einer längeren ^nftruftion

bie Erläuterung, ^oran ftel^t l^ier alg erfter 'ißunft unb „für alle 33e«

teiligten 3tDedfmäßigfte Cöfung, toenn fie fid^ ol^ne Abtretung anbern

preußifd^en ©ebietg erreid^en ließe", bie Sinberleibung bon 6ad^fen,

gannober unb Reffen in Preußen. &nen neuen ^rieg aber fei ba^

bod^ nid^t toert. „(Eine l^inreid^enb günftige 'Sunbegreform" toürbe

aud^ genügen; ba^^ toorauf eg anfomme, fei yybie S>igpofition über bie

^dfte ^orbbeutfd^Ianbg**, alfo ein ^Torbbeutfd^er 93unb, in bem bie

bi^b^tigen ©egner ©ad^fen, gannober unb Qeffen entloeber ungünftigere
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aJcbingungen betrefft il&rer ^ilitärl^olöeit auf fid^ nehmen, ober einen

Seil i^reg ®ebici^y bcn £eip5iger ^reig, Oftfrie^Ianb, ba3U ba^ (Erb»

red^t auf 93raunfd^ti)eig l^ergeben müßten, ^nd) t)on einem ^u^taufd^

t)on Oberl^effen gegen Qanau ift bie 'iRebe. ®ie '^nnejion ber ®Ib»

l^ersogtümer ipirb alg felbftberftdnblid^ ^ingeftedt. ®er 33otfd^after folle

mit bem ^aifer alle 'JÖlöglid^feiten fonbierenb burd^fpred^en unb 3U

erfal^ren fud^en, toeld^e augerbeutfd^en Äompenfationen biefer l^aben

tDoIIe, um ba^ 'Maiimnm ber '^nmiiomn gutl^ei^en 5U tonnen, Sagg

barauf eilt eine ^ad^fd^rift nad^ ^arig. ^er ^otfd^after foK nid^t bie

unbebingte '^Iternatit>e, enttoeber öolle '^nneiionen ober SSunbe^«

reform ol^ne ^nnejionen, ftellen, fonbern eine Kombination t)on

ieibeny SBunbe^reform mit teilloeifen "^nne^donen^ offen laffen unb bavan

feftl^alten, j^ba% lebe t>olie ^nnejion, bie o^ne 'iUbtretung ))reu§ifd^en

©ebietg erlangt loerben tann^ beffer ift äi^ bie l^albe auf bem 'Reform»

toege/^

SJItan mu6 alle biefe ©d^e in i^t ©egenteil umbeuten, um bel^aupten

3u tönneny ba% l^ier nid^t ba^ gtoge ^nnejion^programm — gans

©ad^fen, gannooer, Reffen neben 6d^Iegti:)ig«§oIftein — al2 ba^

tDüufd^en^toertefte unb in erfter 2inie 3U erftrebenbe 3^^^ l^ingeftellt

loirb, auf tag man nur t)er3id&ten toill, toenn eß ol^ne Krieg ober

Slbtretung preufeifd^en "^Bobenö nid^t 3U erreid^en ift. Xlnb \x>enn man
nid^t ba^ &an^e ^ahen fann^ bann toenigfteng einen Seil, toomöglid^

gan3e Staaten, feine bloßen Seilftüdfe.

"^uSbrüdflid^ be3eid^net 33igmard bieß alle^ aud^ alg feine per»

fönlid^e '^Heinung. „^einerfeitg — fagt er — finbe id^ ben Unterfd^ieb

3tt)ifd^en einer ung l^inreid^enb günftigen 'Sunbegreform unb bem un-

mittelbaren ©rtoerb jener Sänber nid^t gro§ genug, um begtoegen

baß ©d^id^fal ber ^onard^ie aufg 6piel 3U fe^en/* Unb fpäter: ein

befinitiDer föniglid^er ^ntfd^tu^ fei il^m nod^ nid^t befannt; ber König

benfe übrigeng an Sbrontoed^fel in gannoöer, Kurl^effen, '^Heiningen,

an eine bö^mifd^e ©ren3regulierung, an Srfa^ ber Krieggfoften, t>ieU

leidet aud^ an ©id^erung ber ungarifd^en Konftitution. ^ür jeben, ber

bie ©prad^e beß §ofeg fennt, hebentet bieß: ber König toill ettoag

gan3 anbereg äiß id^, aber id^ gebenfe i^n 3U meiner "Jllnfid^t 3u be«

feieren. 'iHun loiffen toir, loarum bie erfte telegrapl^ifd^e "Reifung fid^

fo unbeftimmt augbrüdte!

&ß tann alfo gar tein 3ti)eifel fein, ba% baß "^Programm für bie

5riebengbebingungen )i>on "Sigmard^ gan3 perfönlid^ l^errül^rt. ©r l^at

ben ^nnejiongplan 3uerft aufgeftellt.

Qat er baß getan unter bem 3ö>ang ber fran3öfifd^en Sinmifd^ung,

alß grfa^ für bie beutfd^e (S^inf)eit'^ ^ud^ bieß ni(i)t ®enn in ber

gnftruftion Dom 9./10. Qnii toirb ja an ber ^Reform beß ^ixnbeß alß
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einer stoeiten ^bqü^Uii feftgel^alten, t)or ber aber bic g):o^c%nncixon an

fid^ bm "^orsug berbienen toürbe. ^i^eilid^ foK ^i(i) bic\c Reform je^t nur

no(i) auf '^Torbbeutfd^lanb bestellen; aber ba% biefe ^efd^ränfung eine

^olge beg fran3ö[ifd^en S>a5lt)ifc]^entreteng fei, toirb nirgenbg angebeutet,

fogar ba^ ©egenteil offen auSgefprod^en. *3Han lefe eg bzi St)bel

(^b. 5, 6. 250) nad^: „Sr fpred^e, bemerfte l^ier 53igmartf, ba^ "^ort

"STorbbeutfä^er ^unb gan3 unbebenflid^ aug, toeil er e^, toenn bie un^

nötige ^onfolibierung beg '23unbe^ gewonnen toerben folle, jurseit

nod^ für unmögUd^]^aIte,aud^(3übbeutfd^Ianbnod^]^inein«
3U3ie]^en. 6g fei alfo, um unferer ©d^öpfung biejenige 53egren3ung

3u geben, toeld^e il^r eine fefte '^erfd^mel3ung fid^ert, gerabe ber je^ige

"^ugenblid" günftig, tDO bic Hnmöglid^feit vorliege, bk Vertretung 6üb«

beutfd^knbg unfererfeit^ 3um Parlament 3u berufen/* ^er tann ba

nod^ im 'S'a>d^d fein? 33igmard U)iII im ^al^re 1866 bie 6übbeutfd^en

nod^ gar nid^t l^aben, toeil ber 53unb erft feft 3ufammentDad^fen foK unb

fie babei ftören toürben. Sr i^at bu Oefamteinl^eit bamal^ nod^ nid^t

erftrebt, alfo an^ nid^t auf fie t>er3id^ten fönnen, nod^ toeniger einen

Srfa^ für fie 3U fud^en gebrandet.

5>afür liegen and) fonft ^n3eid^en genug t)or. S^ loar getoig

tenben3iöfe 5lbertreibung babei, toenn er Oor bem ^rieg bcn '^xan^

3ofen gegenüber erflärte, bie (Süb^taatcxi) ba^ „beutfd^e ^alabrien**,

loolle er Öfterreid^ überliefern, unb toenn er nod^ in ^üol^burg er«

flärte, 'ipreu^en begel^re nid^tg toeiter, al^ ©übbeutfd^Ianb feinem ©d^idf«

fal 3U überlaffen unb jebe ©emeinfd^aft mit i^m auf3ugeben. 'illber ba%

ein ^ern oon ^al^rl^eit bavin ftedfte, ift bod^ ni^t 3U beftreiten. 'JBi^«

mardf fd^eute eine 3U rafd^e "^erbinbung mit bem Qiibmy er 30g eg Oor,

3unäd^ft einmal bcn "^Torben feft 3ufammen3ufaffen unb an bie preu&ifd^e

Jübrung 3U geloöl^nen. S)ie ©rünbe bafür liegen auf ber Qanb. ©e»

fpräd^gtoeife l^at er felbft auf ben fonfeffionellen Hnterfd^ieb l^ingetoiefen

:

bem „Oortoiegenb proteftantifd^en** "JTtorben \ianb in feiner ''Vorftellung

fel^r be3eid^nenbertoeife ber Oortoiegenb fatl^olifd^e Qübm gegenüber.

(£rgän3enb barf man an bie ^ad^toerteilung erinnern: nörblid^ beö

•Sllaing Iie§ fid^ baß territoriale Hbergetoid^t '^veu%enß leidet burd^

"^Hnne^ionen unerfd^ütterlid^ fidf^erftellen, im (Buben ^aiie man e§> mit

3toei großen ^önigreid^en oon ftarfem bt)naftifd^em unb ©tammeggefül^I

unb auggefprod^ener ^^i^bfeligfeit 3U tun, bie fid^ nid^t amputieren liegen

unb mit benen ein engeg Söerpitnig unmittelbar na6) bem Kriege ein3u»

geben ein "SJagnig loar. 60 ba6:)ie aud^ "^Bi^mard^ nid^t allein, ^aj
3)undEer, unftreitig ber flügfte ^opf unter ben preugifd^en ^olitüern,

ftimmte il^m burd^auS 3u; er toarnte baOor, bnxä) ^tHufnal^me beß

Qnben^ in ben ^unb ^.baß trojanifd^e ^ferb in bie "^Hauern ^^^iong 3U

3ieben**.
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®a6 53igmar(J t)or bem Kriege bennod^ ben gefamtbeutfd^en SBunb

alg feinen "^ian j^inftellte, bebarf eigentlid^ feiner ©rüärung. ©ttoag

anbetet fonnte er gar nid^t tun, txycnn er barauf ausging, bie 6i)m«

patl^ien beg "^^olfeg 3U gewinnen; unb ba% eg ii^m mit ben 'Anträgen

beim 93unbegtag Dom 11. W.ai unb 10. Quni um nxd)t^ anbereg 3U

tun U)ar, bebarf feineg 53ett)eifeg. "äöag er am 23. 'iUpril 5U ©uncfer

über ben 'i^ntrag auf ein beutfd^eg '^Parlament fagte — er fei basu be«

ftimmt, bie ^ittel^taaien X>on bev "^erbinbung mit Öfterreid^ absu»

l^alten — ba^ gilt nid^t toeniger Don ber gansen bamaligen ;^unbeg«

reform. 3ngbefonbere ber '^Untrag auf Seilung be^ Oberbefel^I^ über

bie 95unbegtruppen stoifd^en "ißreufeen nnb 93at)ern tann unmöglid^

jemals feine toal^re '^Iteinung entl^alten l^aben. S>ag l^ätte gel^eifeen, bie

©paltung S)eutfd^(anbg Deretoigen, nid^t feiner (Einigung vorarbeiten.

^Ue biefe Anträge tourben gefteHt, um ba^ ©d^u^felb gegen Öfterreid^

biplomatifd^ frei 3U mad^en. Sie follten auf ba^ '^olt loirfen, auf

S8at)ern, aud^ auf 9TapoIeon, Don bem SBigmard^ tonnte, ba^ er ein

preugifd^eg ©efamtbeutfd^Ianb nid^t bulben toürbe unb einem beut«

fd^en ^oltgparlament f($on mit 9^üd^fid^t auf feine eigene 'iBergangen«

l^eit nid^t toiberfpred^en fonnte. Xlnb fie fonnten rul^ig geftellt loerben,

toeil man tonnte, ba% fie nid^t loürben angenommen toerben. ^am eg

bann 5um Kriege, fo toar man nid)t me^v an fie gebunben. 3n il^nen

tourbe alfo ba^ toal^re ^rieg^siel mel^r Derl^üIIt al^ geseigt. ©iefeg lag

3tDar in ber gleid^en 'iRid^tung, aber e^ fal^ anber^ au^.

^ag ber "Seginn ber ^erl^anblungen 3eigt, toirb burd^ il^ren

loeiteren SBerlauf beftätigt. ®er 33otfd^after in ^arig, ©raf '^lobert

Don ber (Bo% in beffen Qänben Dor3uggü:)eife ba^ ©efdf)äft rul^te,

erl^ielt feine ^^ftruftionen fo fpät, ba% er bie 'JHbfid^ten feiner '^Regie«

rung erraten unb bie entfd^eibenben ©d^ritte 3iemlid^ nad^ "illugenmag

unb auf eigene ^eranttoortung tun mugte. ©o ift eß nid^t 3u Der«

tDunbern, ba^ er, tro^ feiner feltenen ^^l^^gfeiten, gerabe in einem

toefentlid^en "ipunft e^ feinem ^orgefe^ten nid)t 3U ^anfe gemad^t l^at

unb fid^ eine 'iRüge l^olte, gegen bie er fid^ bann in einet eingel^enben

©arftedung feiner Sätigfeit 3u Derteibigen fu($te^). tiefer "^nntt aber

betrifft — bie ^nnejionen!

3m 93efi^ ber 3nftruftionen Dom 8. nnb 10. 5uli l^atte ©ol^

Unterrebungen mit *3TapoIeon gepflogen, beren grgebnig toar, ba^ er

felbft bie ^rieben^bebingungen formulierte, bie ber ^aifer bann al^

feinen ^ermittlung^Dorfd^Iag in ^^ien überreid^en lieg. 3n biefem Snt«

tourf nun — ber benn aud^ bie ©runblage ber "^Tifolgburger J^iebeng«

^) 8pbel !)at bas lange unb tnterejiante ^Ücnftürf, oom 23. 3uU baticrt, nid)t

Dcrtoertet.
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urfunbe geworben ift — nal^m @ol^ bie ^nneiionen nid^t augbrüdflid^

auf, er begnügte fid^, bei feinen ^bmad^ungen mit Napoleon in einet

allgemeinen 'ilBenbung bie Sür 3u il^nen offen 3u l&alten, tt>eil il^m bie

etF)aItenen "Reifungen in biefer ginfid^t 3u toenig beftimmt fd^ienen

unb er fürd^tete, \x>enn er bie l^öd^ften ^nfprüd^e '^i^mavä^ geltenb

mad^e, auf '^Iblel^nung ober auf unerfüllbare ^ompenfation^münfd^e

3u fto^en. 33igmard^ toar l^ierüber fel^r ungel^alten. „S)ie fd^on frül^er

ertt)äf)nten ^nnejionen/* fd^rieb er, „finb eine ^Tottoenbigfeit ge«

toorben, toenn ba^ preugifd^e S33oI! befriebigt toerben fod." IXnb: „3)ie

gauptfad^e für nn^ ift im gegentoärtigen 'JHugenblid^ bie 'iUnnejion bon

brei biö bier Millionen norbbeutfd^er gintool^ner." (Er erflärte be^l^alb

ben (Sntlourf alg nid^t genügenb unb beftanb entfd^ieben barauf, ba%

and) bie "^nne^ionen gegenüber Napoleon böIUg fid^ergeftedt toürben:

er foKte fie nid^t nur billigen, fonbern unterftü^en.

'^er l^iernad^ nod^ einen ßtoei^el l^egt, ba% ba^ urfprünglid^e ^ro«

gramm, mit bem ®igmard^ in ben ^rieg ge3ogen loar, auf SBilbung

eine^ norbbeutfd^en "Sunbe^ unter preu^ifd^er ^ilitärl^ol^eit unb (^in^^

t)erleibung eineg beträd^tUd^en Seileg norbbeutfd^en ©ebietg in 'ißreufeen

lautete, ber loirb tool^l burd^ 3ti:)ei eigene S^^Ö^^ff^ 33igmard^g über«

3eugt toerben. 3)ag eine ift eine ^emerfung im preu^ifd^en ^bgeorb«

netenl^aug am 12. ^e3ember 1866. ^er 'iUbgeorbnete '^albed^ l^atte

be3ti:)eifelt, ob ber QQIinifterpräfibent „ein fo groge^ 'ipreufeen, U)ie e^

je^t ift^*, ioirflid^ fd^on t)or bem Kriege crftrebt l^abe. "Sigmard^ ant«

loortete il^m: „S)[Bag ba^ *2Ita§ ber ^nnejion betrifft, fo l^ing ba^

toefentlid^ t)on bem ^a^e ber 6iege nnb t>on ber ^onftellation ber

europäifd^en '^Itdd^te in bem "iUugenblid^ ber (Entfd^eibung aby eg ent3og

fic^ alfc ber biplomatifd^en 93ered^nung. S)ag eS im ^alle beg ©iegeö

gans ol^ne "^Hnnejion abgelten ioürbe, ba^ l)dbe id^ allerbingS nid^t

geglaubt.** ^ag anbere 3^1^91^^^ ^f^ ^^^ ©efprdd^, ba^ 33igmardf am
4. Qnli^ bem Sage nad^ ber (Sd^lad^t bei ^öniggrä^, mit bem ^ron»

prin3en fül^rte. ^er babei antoefenbe ©eneral t>. ©tofd^ berid^tet

barüber unöerfennbar auf ®runb einer Sagebud^noti3. 'JHuf bie J^age

be0 ^ronprin3en, „toeld^e <Refultate er nunmel^r t>om Kriege forbere**,

enttoidfelte "^i^mard^ „tounbert)oll flar unb anregenb** bie Jrieben^»

bebingungen, bie er 3U ftellen gebadete: „"iUugfd^lu^ Öfterreid^g auö

5)eutfd^lanb; (Einigung beg toefentlid^ proteftantifd^en *2Torbbeutfd^«

lanbg alg (Etappe 3ur großen (Einl^eit; auger bem i^önig öon ©ad^fen

follte fein 6out>erän geftrid^en toerben, Reffen unb Qannot^et nur fo

toeit berfleinert, toie 3ur gefd^loffenen ^erbinbung unferer Oft» unb

Siöeftprot)in3en nottoenbig.** (Ein bollgültigereg ßen^ni^ übet ba^y \x>aß

93igmard^ toirflid^ im (Sinne l^atte, lägt fid^ fd^toer benten. '52lit bem
©rben ber ^rone, ber jeben Sag 3ur ^Regierung gelangen fonnte, ^er»
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ftecf 3u fpielen, l^atte feinen 6inn, am ioentgften im bamaligen ^ugen»

blid, too ber ^inifter, im 'Sefi^ beg erften grogen erfolget, baxan ging,

mit bem Winsen, ber bi^l^er fein ©egner gemefen toar, ber nid^t nur

feine innere ^oUti! aufg fd^drffte t>erurteilt, fonbern aud^ bem Kriege

gegen öfterreid^ tDiberf})rod^en i^atte, ^rieben unb ^erföl^nung 3U

fdaliegen. 5)ag ©efprdd^ toar eine „^ugfprad^e'' in aller J^tm; &ci

fonnte nur Offenl^eit d\3)a^ nüi^itn. gg bebarf aud^ feiner ©rörterung,

ba% ba^, ü)ag ber "3Itinifter bem Äronprinsen bortrug, il^m nid^t erft

•auf bem (Sd^tad^tfelb X>on ^öniggrä^ eingefallen fein fann.

•^öir bürfen alfo mit aller 93eftimmtöeit feftftellen: 33igmarrfg

urfprünglid^eg ^rieg^siel im Saläre 1866 toar bic ©rünbung beg

srtorbbeutf(^en SBunbeg unb bie "^nneiion bon Sad^fen nebft Seilen bon

§annot)er unb geffen (0d^legtt>ig«§o(ftein berftanb fid^ t)on felbft).

Wenn in ber gnftruftion für ©o(^ gan3 Qeffen unb gannober genannt

toaren, fo toar bieg eben ein '2Itajimum, auf bem man nid^t nn*'

bebingt 5u beftel^en brandete, ©eine „^ajimalforberung*' nennt "Sig»

mard^ felbft eg in einer S)epefd^e na(i^ ^eter^burg, bie \x>iv nod) fennen

lernen toerben. Wa^ er bem ^ronprinsen fagte, toar fein ^inbeft«

Programm.

3)a§ babei bie 5Hnnejion t)on (Sad^fen an erbtet (Stelle ftanb,

ift nur natürlid^. ©ie toar ja ein alter "^Bunfd^ beg branbenburgifd^»

))reu§ifd^en Qtaate^y g^riebrid^ ber ©ro§e l^atte fie in einem politi»

fd^en Seftament feinen ^ad^folgern an^ gers gelegt, auf bem Wiener

Äongrefe l^atte man lange barum getämp^t S)ie geograpl^ifd^e ßage

forberte förmltd^ basu b^taug, unb 5ubem l&atte baß ^önigreid^ unter

ber ßeitung *Seuftg, bie alte ^libalität ber 'Wettinev gegen bie golden«

SoIIern fteigernb, in befonberg feinbfeliger unb gel^äffiger "^öeife bie

l^reugifd^e ^olitif befdmpft. ^id^t^ toar natürlid^er, alß loenn eg nad)

ber ^iebertage auf bem ©d^Iad^tfelb t>on ber ^arte Derfd^toanb. ©g
ift umgefebrt gefommen; ber g^riebe t>on ^TifoISburg l&at Sad^fen für

immer gerettet. (Statt beffen mußten nun gans gannober, ^url^effen

unb ^tlaffau baxan glauben, unb bie freie (Ztabt ^ranffurt teilte il&r

©d^idfal. ®iefe ^btoanblung ioar bie S^olge Oon ^apoleong ©in»

fd^reiten, eine feinegtocgg nottoenbige, Dielleid^t nid^t einmal hedb«

fid^tigte ^^Ig^, cxber l^erbeigefü^rt burd^ baß ßu\ammen\x>ixten ber»

fd^iebener Xlmftänbe.

*3Ta})oleong "ipolitif in ben W^onaten^ bie bem '^u^brud^ beß beut»

fd^en ^riegeg oorau^gingen, ift ein dufter Oon Hnaufrid^tigfeit, Se«

gel^rlid^feit unb 'SdQi^eit ^an mu§ hiß in bie loüften Seiten ber italie»

nifd&en ^enaiffance, in bie "^öelt ber '3Had^iat>elli, ßobobico ^oro unb

Clement' VII. surüdfgel^en, um äll^nlid^em in ber ©efd&id^te ber Siplo»

Salier, ©ismards ijriebcnsfrfjlüffe 3
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matte 3U begegnen. S>te Srfal^rungen beg italtenif($en ^tiegeg Ratten

bzn ^aifer öon bem ©ebanfen abgefd^recft, 3ur Srreid^ung feiner ^icU

nod^ einmal felbft sum ©d^toerte sn greifen, ©ag bie 9lüftung 5^*^"^'*'

reii^g für eine friegerifd^e "ipoliti! ungenügenb unb ba% er felbft fein

g^elbl^err fei, bat)on l^atte er fid^ im 5elb5ug \>on 1859 überseugt.

€r tDugte aud^, ba^ bie fransöfifd^e ©efellfd^aft unfriegerifd^ getoorben

toar unb bic Srl^altung beg J^iebeng toünfd^te. 'ilöenn er tro^bem

nid^t barauf bersid^ten modele, feinen Cieblingggebanlen, Italien frei

bi^ 3ur "^bria, bertoirflid^t 3u feigen, unb toenn er nid^t barauf t)er3id^ten

fonnte, ben l^iftorifd^en 3^^^^^ f^<$ 3^ ndl^em, an bcmn bh fran«

3öfifd^e Nation l^ing, bem Srtoerb ?3elgieng unb beg Unfen ^l^einufer^,

fo blieb il^m bafür nur ber 'äöcg, auftaud^enbe SBerloidflungen bi))Io«

matifd^ aug3ubeuten. ®ie 'iRoHe beg ©d^ieb^rid^terg in Suroj^a tooHte

er toeiter fpielen, aud^ baß 53enefi3 bafür einftreid^en, bie Soften ber

^uffül^rung aber follten bie '3Hitfpie(er tragen, ^ine beffere ©elegen»

l^eit bafür fonnte eß nid^t geben, alß einen })reu6ifd^=öfterreid^ifd^en

Sufammenftog. £ängft fd^on lauerte er barauf, unb alß biefe *32tög«

Ud^feit feit 93eginn beß Sal^re^ 1866 beutlid^ am 9ori3ont auftaud^te,

ba legte er eifrig 9anb an, ben ^^UuSbrud^ 3U befd^leunigen. ^n^ \ebe

?lrt ermutigte er "ipreufeen 3um ßo^fd^Iagen, t>erfid^erte eg nad^brüdflid^

feiner Jreunbfd^aft unb ©^mpatl^ien unb fül^rte il^m felbft ben itatie«

nifd^en SBunbeggenoffen 3u. "^ieberl^olten '^^erfud^en bon preu^i»

fd^er Qeitey im boraug 3u einer feften '53erftänbigung 3u gelangen,

tDid^ er jebod^ immer aug, bagegen i>er]^anbe(te er 3u gkid^er ßeit

im ge!)eimen aud^ mit Öfterreid^ unb \d)lo% mit il^m einen fd^rift-

lid^en Vertrag, gier Derpflid^tete er fid^, bei einem })reu§ifd^=öfter«

reid^ifd^en ^iege neutral 3U bleiben unb Italien ebenfalls 3ur 9TeutraIi«

tat 3U beftimmen, toäl^renb Öfterreid^ Derfprad^, im ^alle eineg 6iegeg

^enetien an J^anfreid^ ab3utreten, im übrigen ben beftel^enben 3^^

^tanb in Italien unangetaftet 3u laffen unb fid^ über eine neue SRege-

lung ber *5^erpltniffe in Seutfd^Ianb mit Jranfreid^ 3U berftänbigeni).

S)ie Srflärung für biefeg rätfell^afte Spiel !ag in bem feften ©Iau=

ben beg ^aiferg an einen 6ieg ber öfterrei<$ifd^en Waffen, einem

©lauben, in bem faft gan3 'S^antvei^ unb bie übrige ^elt mit i^m

einig toaren. 5ür biefen fidler erwarteten ^dil gebadete er diß deus

ex machina ba3tDifd^en 3U treten, ben preugifd^en (Staat 3U retten, baß

©leid^getDid^t lieber ]&er3uftenen unb fid^ felbft babei gebül^renb be«

^) Da bic in Dcutjrf)Ianb gebräud)ll(f)en DarltcIIungen ben 3n^oIt bcs 93crtragcs

faljdf) cöicbcrgcbcn, fo mag l)icr ausbrüdfllc^ ertoäl)nt tocrbcn, bafe ber Xtxt gcbrudt iji

bei Dllioier, L'empire liböral, ©b. 8 6. 180 ff. Die 9^id^tigfcit toirb von öjterreirf)ij^er

Seite bestätigt bmä) (£. t>. wiener, (Erinnerungen, Sb. 1 S. 83.
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Sal^It 3U Titad^en. So ^^tte er bcn ©el^eimöertrag mit öfterreid^ gan5

offen nid^t barauf angelegt, bie fünftige Drbnung ber S>inge im öoraug

feft3ufe^en, fonbern im ©egenteil fid^ bie ©elegenl^eit 3um Sinfd^reiten

unb 3ur 9^egelung ber S)3erpltniffe nad^ feinem (Ermeffen offen 3U

l&alten.

®er Söertrag mit Öfterreid^ lourbe am 9. Qnni abgefd^Ioffen, am
12. unter3eidönet. ^m gleid^en 12. 3uni lieg ber ^aifer im ©efe^«

Qebcnbcn Körper eine -^otfd^aft beriefen, ein *2Ilanifeft an ^ranlreid^

unb bie ^elt, toorin er fd^einbar offen t)erfünbigte, loag JJranfreid^

angefid^tg beg beborftel^enben ^riege^ erftrebe: für ^reugen fefteren

territorialen 3^f^^^^^^^^9 ^^^ größere '3Had^t in ^orbbeutfd^Ianb;

für bie beutfd^en Sntittelftaaten engere "^erbinbung, mad^töollere 9rga«

nifation unb größere 33ebeutung; für Öfterreid^ Jortbauer feiner hi^«

l^erigen (SteKung in ^eutfd^Ianb; für Italien bcn ©rtoerb t>on *^enetien;

für J^anfreid^ ©ebiet^ertoerbungen nur (!) in bem ^alle, ba% eine

anbere ©rogmad^t bie beftel^enben ©ren3en berfd^ieben unb bie ^n^^

too^ner '^xantxci^^ bie ^Bereinigung mit il^m toünfd^en follten. S^ran!«

reid; l^abe fein anbere^ 3ntereffe, al^ ba^ ©leid^geioid^t in Suropa

erl^alten unb ba^ in Italien begonnene Wert öollenbet 3U feigen.

Qierfür genüge fein moralifd^eg ^JUnfel^en. „'SBir l^aben t>on bm be«

teiligten göfen bie Söerfid^erung, ba% ol^ne unfere gwftimmung Mm
Jrage gelöft toerben foll, bei ber unfer 3ntereffe im &piel ift. bleiben

toir alfo böllig neutral in ber goffnung auf einen 3ufammenfd^(u6 ber

Söölfer 3um '23eften ber S^^i^tf^tion, ber ^reil^eit unb beg J^rtfd^ritt^, im

SJ3ertrauen auf unfer ^ed)i unb im rul^igen ^etougtfein unferer ^raft.**

3n bieSprad^e be^^tltagg überfe^t, hebenteten biefe l^od^gefd^toungenen

Qä^e: g^ranfreid^ glaubt in ber beborftel^enben ^rifig bie Gntfd^eibung

ol^ne ©d^toertftreid^, Iebigli(^ burd^ biplomatifd^eg gingreifen fällen unb

fo feine '^läne au^fül^ren 3U fönnen. ^iefe 'ipiäne aber gelten im all«

gemeinen auf preugifd^e Hegemonie in ^orbbeutfi^Ianb unter ent«

fpred^enber Hmgeftaltung beg preugifd^en Staatsgebiete^ ; 'Silbung

eines ?3unbeg ber beutfd^en "^Itittelftaaten, b. i}. ber fübbeutfd^en

(Staaten — man fielet ben 9ll&einbunb ^apoIeonS L burd^fd^immern;

fortbauernber (Einfluß Öfterreid^g auf bie beutfd^en 'iUngelegen^eiten;

'Abtretung ^enetienS an Italien ; enblid^ für ^^^anfreid^ ^ompenfationen

an ber Oftgren3e unter ^enu^ung beS beliebten '^IebiS3itS.

®aS toaren bie großen Hmriffe; bie '^üllnnQ beS '23iIbeS fonnte

man fid^ berfd^ieben benfen. „5)er ^aifer — fo l^at ein fran3öfifd&er

®ipIomat, ber eS toiffen mugte, balb nad^l&er gefagt — ber ^aifer toollte

^reugen einige ©d^Iad^ten Oerlieren laffen, bann aber interDenieren

unb ©eutfd^Ianb nad^ feiner ^^antafie einrid^ten.'* ^ie faiferlid^e ^l)an«

tafie toar immer fel^r frud^tbar, fobalb eS fid^ um hie Verteilung bon
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fiänbeni unb SBöIfern l^anbelte. 6^ i\t ^cute faum 5U fagen, tceld^e bet

Dielen Kombinationen, bie in bcn Suiletien uml^erfd^toebten, fd^Iieg»

lid^ 3ur *53ertDir!Iid&nng auSgefud^t toorben toäre. W.an badete tool^l, bag

ba^ fiegreid&e Öfterreid^ fid^ für bh 'Aufgabe SJ^enetien^ an (5(^Iefien

fd^ablog Italien, "^rengen alg Srfa^ bafür anbere norbbeutfd^e Serri»

torien ertoerben unb bie ^l^einknbe gans ober teitoeife ahitcten

tbnntCf biz bann enttoeber mit ^ranfreid^ t)ereinigt ober alö neueg

Königreid^ ^eftfalen bem König Seopolb öon 'Selgien 3ufaIIen loürben,

toä^renb ^Belgien felbft fransöfifd^ toerben follte. '^nd) Don einer Söer«

gröfeerung ber fübbeutfd^en Königreid^e burd^ bie ßänber einiger 3U

mebiati^icrcnbcn dürften toar bh 3lebe. W.an l^atte bie "^ugtoal^l

unb tonnte na^ Hmftänben berfal&ren! ®ie gau})tfad^e toar, ba% ber

Krieg au^brad^, ^reu^en gefd^Iagen tourbe unb Napoleon freie Qanb
befam, „©eutfd^Ianb nad^ feiner 'iß^antafie ein5urid^ten".

<£g toar ein fd^öner ^lan^ fd^Iau unb fein bered^net; ein gute^Oe«

fd^dft, ba^ nid^tg foftete. "^Tur ein '^el)lev toar in ber "^led^nung: bie

^oraugfe^ung toar falfd^. 'Jöiber alle^ Srtoarten lourbe Öfterreid^ ge=

fd^Iagen. "^Preugen fiegte, unb stoar fo grünblid^, ba% man t>oraug=

fe^en fonnte, eg loerbe bemndd^ft in ber £age fein, ben ^rieben 5U

bütieren. ^enn '^Tapoleon je^t ba^ ©piel nid^t aufgeben ioollte —
nnb ba^ burfte er nid^t nad) ber pompöfen 'iHnfünbigung Dom
12. 3uni —

, fo toar er genötigt, feine gan3e "illufftellung ]^erum3U«

loerfen unb mit Derloanbter ^ront 3U fd^Iagen. ©egen ein fiegreid^eg

Öfterreid^ l^atte er einfd^reiten tooKen, nun follte er e^ gegen ba^

fiegreid^e ^reu§en tun. Sag ioar boppelt fd&toierig, loeil er fid^ eine

fd^riftlid^e 9lüd^enbedfung nur gegen öfterreid^ Derfd^afft l^atte. *53on

f^reu^en befa^ er nur münblid^e SBerfid^erungen, bie 3U)ar oft toieber*

l^olt toorben loaren, aber bod^ fd^toer fid^ in beftimmte ^erpflid^tungen

umfe^en liefen, ^ur burd^ g^eftigfeit beg "iUuftreteng Tonnte man ba

erfe^en, loag einem an Verbrieften *^nfprüd^en abging.

(Serabe bafür aber fel^Iten hei ^itapoleon bamalg alle SöorauS»

fe^ungen. ®ie "iHnfid^ten feiner 9latgeber tDiberf})rad^en einanber.

9luf ber einen Qeite brängte ber ^inifter beß 'iUuStDärtigen, Srout)n

be r§ut)g, unterftü^t Don bem 53otfd^after in "^ien^ 9er3og Don ©ra«

mont, beibe preu^enfeinblid^ gefinnt nnb lebhaft unterftü^t Don ber

Kaiferin, 3U entfd^Ioffenem 93orgel^en im Sinne beß bi^l^erigen ^ro«

grammg, auf ber anbeten ioarnten bie perfönlid^en "^^ertrauten beg

Kaiferg, fein fetter Serome, bie *3Ilinifter SRoul^er nnb 2aDa(ette,

Dor einem Konflift mit "^reugen nnb Italien, ber ben Kaifer in unlög»

baren *2Öiberfprud^ gegen feine eigene ^ergangenl^eit gefegt l^aben

toürbe. ^ftapoleon felbft, frül^ gealtert, rafd^ Derbraud^t, ba3u nod^ im

^lugenblid Don fd^mer3]öaftem ßeiben gequdit, befag toeber bie Klar»
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i)dt beg ©elftem nod^ bie S^efttgfeit beg ^tlleng, um gerr ber £age

3U bleiben. (Er tourbe ba^ ^erfseug feiner Umgebung, unb feine ^olitif

betoegte fid^ Don je^t an in lautet ^iberfprüd^en.

(5d)on am 1. 3uli l^atte öfterreid^, nad) ben erften unglüdflid^en

©dalägen in SBol^men, bk SBermittlung '^xantvcid)^ angerufen unb alß

^xci^ bafür bie Abtretung "iöenetieng angeboten. "äXod^ fd^toanlte ber

^aifer, ba fam bie 2Tad^rid^t Don ^öniggrä^. Unter il^rem ginbrud

fiegten bie ^aiferin unb ®rout)n, bie ber öfterreid^ifd^e 33otfd&after,

^ürft '^Itetternid^, gefd^irft 5U benu^en l>erftanb. ®ag öfterreid^ifd^e ©e*

fud^ lourbe angenommen, ba^ un^ fd^on befannte Seiegramm an ^önig

'^ill^elm abgefd^itft unb gleid^seitig bem ^önig bon Italien ^enetien

a(^ franscfifd^eg ©efd^en! angeboten. ®er ertoartete (Erfolg toar, ba%

^reugen fogleid^ 'SBaffenftillftanb fd^Uefee unb Italien bie 'JÖaffen

nieberlege. "JHber ba^ ©egenteil trat ein. "^Preu^en nal^m 5toar bie

angebotene '33ermittlung banUnb an^ lieg fid^ aber in feinen militari«

fd^en Operationen nid^t aufl^alten, unb bie Italiener, bei bzmn bamalg

nod^ ba^ (El^rgefül^I ber ©etoinnfud^t bie SQJage l^ielt, ioiefen ben gnäbi«

gen 'iUntrag al^ el^renrül^rige S^^^^^^^Ö ^^^ (Entrüftung surüi; eine

©d^loeinerei (porcheria) nannte iljU ber aufredete *^igconti»S13enofta.

6ie beanttDorteten il^n mit bem (Einmarfd^ in ba^ bon ben Öfter«

reid^ern geräumte "^enetien.

*5Tun l^ätte STtapoIeon feft auftreten unb feiner 'iöermittlung burd^

^rol^ung mit ben '^löaffen ben nötigen 9Tad^brud geben muffen, "illber

barauf toartete bie SQJelt bergeblid^. SHid&t ba^ fleinfte '^nseid^en, ba%

er 3um (Ernft ber Sat entfd^Ioffen fei, unerftü^te feine g^orberungen;

er befd^ränfte fid^ auf "^Borte. Waß ii)n surüd^l^ielt, toar einmal bie

Qux(i)t t)or ber ^ottoenbigfeit, gegen feinen Sd^ü^Ung Italien ©e»

toalt ansutoenben, bor allem aber bie flare (Erfenntni^, ba% ^xanf^

xei<i) bollig ungerüftet ioar. ©rou^n be VQwt)^ i)atte gut berlangen,

ba% fofort 100000 W,ann an bie Oftgreuße getoorfen toürben; ©ramont
mod^te in berebten 5ß>orten bon ber (Erl^abenl^eit be^ ^ugenblid^ unb

ber ©unft ber ©elegenl^eit prebigen, bie nie toieberfel^ren toürbe: bom
^ijein big Berlin ftänben feine 15000 ©olbaten, ein ^ieg auf stoei

fronten fei für "ipreugen gan3 unbenfbar, ^igmard^ laffe nid^t einmal

ben (Bebauten baxan auffommen, mit einer gans gefal^rlofen ®emon«
ftration, ber (Entfenbung eine^ ^rmeeforpg an ben 'iRl^ein, fönne ber

^aifer ben S^rieben biftieren unb ol^ne Sd^toertftreid^ bie ^ll^einlanbe

getoinnen. ©old^e ^atfd^Iäge mußten bem ^aifer alg finblid^e ^aibe«

taten erfd^einen, ba ex nur 5U gut iougte, ba% il^m nid^t einmal baß

©ramontfd^e eine ^xmeetoxpß für bie geforberte ©emonftration 3ur

"Verfügung ^tanb^ bon ben 100000 '32tann, bie 5>rout)n auf bem 'ipapier

aufmarfd^ieren lieg, gans 5u fd^toeigen.
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Sr l^atte fid^ bonftänbig Dergalopptert. ©roge 'ipoUtif i^atte er be=

gönnen, fte stoeimal oftentatit) angefünbigt, unb l^attebod^ nid&t bie *3IlitteI,

fie burc^sufü^ren. ^tt jebem Sage tarn ü)m ba^ flarer 5um SBemugtfetn.

'^on Sinflüffen feiner Umgebung l^atte er fid^ im entfd^eibenben '^ugenblid

in eine SHid^tung brdngen laffen, bie feinem eigenften Collen toiberfprad^.

STlur ein paar Sage bel^aupteten fie ba^ ^db; banxXy ba bie ^erlegenl^eit

tDud^0, bü "^elt immer nod^ bergeblid^ auf bzn (Erfolg feiner erl^abenen

©efte toartete unb bie Cdd^erlid^Ieit fid^ 3U melben begann, !am ber

feelifd^e ^lüdffd^Iag. „(Erfd^üttert, ja faft gebrod^en** fanb il^n am 11. Qnli

ber J)reu§ifd^e ?3otfd^after, bem er nun eine offene *Seid^te ablegte. (Er

geftanb, fid^ bie folgen nid^t gel^örig überlegt nnb einen großen g^el^kr

gemad^t 3U l^aben. (Er fürd^tete, einer tiefen 5>emütigung au^gefe^t

3u fein, unb hat förmU(^, il^m fd^Ieunigft aug biefer peinlid^en £age

5U l^elfen^). Sagg barauf geftanb aud^ ^rout)n be rgut)^ bem dürften

^Hetternid^, ber ^aifer fei entfd^Ioffen, nid^t in ben ^rieg ein3ugreifen.

§ätte eg feine (Entfernungen gegeben ober bie Sed^ni! ber "^^er*

fel^r^mittel bamal^ fd^on auf ber Q'ö^e geftanben, too fie l^eute fte^t,

fo toäre an biefem 11. 5uli, fpäteftene am Sage barauf, ber ©runb für

ben Qxieben^\(i}ln% gelegt toorben im (Binne ber un^ hefannten göd^ft«

forberungen, bie Si^mard in ber "JUntoeifung an ben "Sotfd^after bom
9. Suli aufgeftellt i^atte: '^Torbbeutfd^er ^unb, 'illnnejion öon ©ad^fen,

§annot)er, ^url^effen unb ©d^le^toig^golftein. "^Tapoleon l^ätte in ber

•^erfaffung, in ber er fid^ befanb, aHe^ betoUligt, um nur fagen 3U

tonnen^ fein (Eingreifen l^abe bem ^rieg binnen toeniger Sage ein S^^
gefegt, ©ogar bie erftrebten ^ompenfationen für Jranfreid^ Iie§ er

fallen. W.^ ber '33otfd^after ba^ ©ef^^räd^ barauf brad^te, um feine

S2[>ünfd^e 3U erfal&ren, ging er faum barauf ein: er Verlange nid)i^j

eg fei am ünbe beffer, auf alle 'Vorteile für 3^ran!reid^ 3U t>er3id^ten.

S)a^ (Eifen toar l^ei&, man fonnte eg fd^mieben.

^ber ®raf ®oI$ l^atte feinen Qammer 3ur Qanb^). (Er befaB aiß

3nftruftion nid)t^ toeiter alg ba^ orafell^afte Seiegramm bom 8. Suli,

ba^ baS» :preu^ifd^e ^^^iebengprogramm nid^t erl^eblidf) über bie SBunbe^^*

reformt)orfd^Iäge l^inauggel^e. (Erft am folgenben Sage erl^ielt er bie

auefül^rlid^e Seiel^rung t>om 9. 3uli, unb nun toar ber pft)d^oIogifd^e

Moment berpagt ^a3u fam, ba% bie neue "iHntoeifung au(^ nod) bie

unbebingte ^larl^eit unb '5prä3ifion t)ermiffen lieg, bie bem 'Sotfd^after

ein ^ed^l gegeben l^ätte, beftimmte ^ebingungen mit aller (Entfd^ieben»

^) ^^nltd) jpra^ er \xä) noä) am 18. 3ult gegen C5oIö aus: „(£r jci allerbings

brauf unb bran gctoejen büptert gu toerben; bcnn man l)abe if)n mit ber 3cliion 33e»

nctiens unb ber SlRebtation engagieren unb in eine oflioe ^Ilianä mit Cfterrei^ hinein»

3iet)en toollen. (£r l)ahe no^ gerabe ju redE)ter 3ßit ongc!)olten."

^) Das t^olgenbe nad) feiner 9?e(^tfertigung oom 23. 3uli.
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f}dt 3U ftelkn. gr follte ja nur ade "iÖtöglid&feUen „fonbierenb burd^»

fpred^en'M Hm ben Hnftern boH 3U mad^en, toar aud& bie ?Ta($fd&rift

t>Dtn 10. 3uli no(i) ntd^t in feinen ^änben, al2 er am 13. 3uU biz ent«

fd^eibenbe Hnterrebung mit Napoleon fül^rte, auf ©runb bereu er

bie Ji^iebengbebingungen auffegte, o^ne ber '^nneiioncn au^brüdflid^

3u gebenfen, fo ba'^ ^iSmardt ben gnttourf für ungenügenb erflärte.

Sr mu^te alfo auf au^brüd^Iid^e Reifung bie ^^Derl^anblung faft t)Dn

t)orne hcqinncrif um su erreid^en, ba% 'Napoleon and) bie "^nm^donm

nid^t nur gefd^el^en laffe, fonb^rn au^brürflid^ anerkenne unb unter«

ftü^e. 3n3lDif(^en l^atte ber ^aifer fid^ toieber cfcoa^ gefaxt, unb bie

©inflüffe feiner Umgebung l^atten 3^tt unb ©elegenl^eit, iDieber auf

il^n 3U tDirfen. ©r toar nid^t mel^r fo ^altlog toie 3u Anfang, er befann

fid& auf frül^ere ^ünfd^e unb (EnttDürfe.

*iHber ni(i)t nur bie berfpätete "^erftänbigung 3tDifd&en bem ^aupU
quartier nnb "^arig l^at bie S)3er]^anblungen beeinflußt. ®g fommt ^in^n

bie perfönlid^e ^uffaffung beg *33otfd^afterg, ber in fold^er £age 3iemlid^

toeiter Spielraum blieb unb bie fid^ mit ber '^uffaffung ^i^mard^ nid^i

gan3 bedte. ©raf Robert bon ber ®ol^ toar unftreitig einer ber fä^ig«

ften 5)ipIomaten, bie "sprengen gehabt l^at. (Er l^at aud^ bei biefem

^nla^ ein grogeg W,a% t)on Mugl^eit, &e)ooanbil)eii nnb ©eifteggegen»

toart beriefen, ^ber gan3 ift er bod^ ber ©efa^r nid^t entgangen, bie

jeber "Sotfd^after läuft, \3)enn er \id) auf feinem Soften too^lfü^It unb

in feinen "^irfunggfrei^ eingelebt ^aty ber ©efal^r, fid^ 3U fel^r in bie

^uffaffung ber ©egenfeite ]^inein3ubenfen. 3n feinen 'Serid^ten ent«

tJDidelt er ein fo mitfül^Ienbeg ^erftänbni^ für bie ßage unb bie ^ebürf«

niffe '^Tapoleong, ba^ e% mand)ma( ben Sinbrud^ mad^t, a\^ fei er

ber Söertreter be% ^aiferg ber 3^ran3ofen gegenüber 'Preußen, '^an

lann bie faft i)er3tDeifeIte ßage, in bie \\d) *5Ta))oIeon gebrad^t l^atte, nxd^i

berebter fd^ilbern, aSS> er e% tut. „grleid^tern toir e% bem ^aifer,"

fd^reibt er am 11. 3uti, „au^ feiner peinlid^en £age löeraug3ufommen,

fo toirb er ung etoig bavdhar fein.^* (33igmardf fe^t 3U bem „etoig** am
SRanb 3tDei 3^rage3eid^en.) ^m gleid^en Sage l^atte er telegrapl^iert i^ex

6t)bel nid^t benu^t) : ^^^enn toir mäßige "Sebingungen Dorfd^Iagen, be«

toal^ren toir ben ^aifer t)or einer fd^loeren Demütigung, fidlem nn%

faftifd^ feine '^nian3 (^igmardf ba3u: toie lange?); anbernfallg loirb

er unbermeiblid^ fSi^mard^ fe^t exn 5tage3eid^en) in exnen unnatür«

lid^en ^rieg gegen un^ unb Italien l^ineingetrieben." ^on ber Hn«

gebulb beg ^aiferg ift ©ol^ bollftänbig angeftedt; er hiiiei fogar um
„telegrapl^ifd^e Srmäd^tigung im 6inne beg SBorftel^enben, in^befonbere

aud^ um Ermäßigung ber banad) e^a 3u toeit gel^enben "Sebingungen,

toeld^e unterü>egg finb. 3d^ fann nid^t genug bie äugerfte Mäßigung
unb eine 3eitraubenbe ^ücffrage au^fd^Ueßenbe ^rä3ifion anraien^ um
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nid^t alle ))oIttifci^en 'iRefuItate ber bi^l^ertgen mtlitärtfd^en Srfolge 5U

gefäl^rben. ©er ^aifer mu^ (33igmar(f mad^t ein g^rageseid^en) fd^nell

au^ einer unl^altbaren £age l^eraugsufornmen fud^en; in toeld^er 5Rid&*

tung, l^ängt bon unferen ^orfd^Iägen aW^
^eine ^rage, ber ©raf toar nerbö^ getDorben. (Er fal^ bie Sage

gefdl^rlid^er an^ di^ fie tt)ar; er fürd^tete ernftUd^, tDcnn man ben ^aifer

3U lange märten laffe, fönnten bie feinblid^en ginflüffe — S)rout)n,

bie ^aiferin, '^Hetternid^ — toieber bie Oberl^anb gewinnen. So be«

rid^tete er am 11. 3uli: „^ür bzn ^ugenblicf i^t er (9^apo(eon) un^
getDonnen. Sr fann aber in jebem folgenben ^ugenblidf umfd^tagen,

tDenn tt)ir il^m bie Stellung 3u fel^r erfd^toeren/* ^ann „fönnen toir

unt)erfe]^eng im Kriege mit Qvantxdd) [teilen, bcnn plö^Iid^e 6d^ti)en«

fungen entfpred^en feiner je^igen ©timmung, unb in ber "S^at fann er

nid^t lange in feiner je^igen fd^iefen £age bleiben/* (Er mieberl^olt am
18. 3uli, ^r i)ahc bcn ^aifer t)on gefäl^rlid^en (Entfd^Iüffen 5urüdfl^alten

muffen, bie barum nid^t toeniger möglid^, toeil auc^ für ll^n felbft gefal^r»

t)on getDorben U)ären. -^ur5, er fürd^tete ernftlid^ bcn ^rieg. ©arin

täufd^te er fid^. ®ie militärifd^en S)tnge toaren il^m fremb, er befag

über bie ^rieg^bereitfd^aft 5^an!reic^g fein Urteil, ©ag tonnte er

felbft nnb hat be^toegen um 9^üdffenbung be^ ^ilitärbetjollmäd^tigten

b. £oe, ber al^ QlüQclab\niant feit ^rieggbeginn im (Broten gaupt«

quartier tpeilte, ba il^m beffen ©tellbertreter, Oberft t>. (Sol^aufen, nid^t

genügte. ,93igmard^ unterftü^te ben *S>unfd^, aber bergeblid^. £oe felbft,

ber begreiflid^ertDeife lieber auf bem ^rieggfd^aupla^ bleiben mollte,

erflärte feine *^nü)efen]^eit in '^arig für überflüffig, unb bie ^nd'>

fenbung unterblieb, ©ie tr>äre tool^l aud^ in jebem Jalle 3U fpät ge«

fommen. 6o gefd^al^ eg, ba^ ber'Sotfd^after bie ^riegggefal^r Don "Anfang

big 3ule^t entfd^ieben überfd^ä^te. ^rieg — ba^ tonnen toiv mit '23e«

ftimmtl^eit fagen — f)äiie "Napoleon nid^t gefül^rt, toeil er il^n nid^t

fül^ren fonnte.

®a3u fam aber tDol^I an(^ nod) a(g le^teg ^Itoment, ba^ ©raf ®oI^

^perfontidj) auf bie ^nneiionen meniger SÖ3ert legte. (Er fal^ im ^u^»
fd^Iug Öfterreid^g aug S>eutfd^Ianb fo fel^r bie gauptfad^e, ba% er,

)ODenn bieget getDonnen toar, ba^ Siel beg ^riegeg für erreid^t l^ielt.

So fd^reibt er am 11. 3wli: „^ir fd^eint unbebingt nötig, auf bem
^ugfd^Iug Öfterreid^g au^ bem SBunbe 3U beftel^en; in allem übrigen

fönnen toir l^öd^ft Derföl^nlid^ fein; eg ergibt fid^ fpäter Don felbft."

Unb am gleii^en Sage telegrapl^ifd^ : „"^Iteineö (Erad^teng liegt im ^u^»

fd^IuS Öfterreid^g alle^.** ©arau^ erüärt eö fid^, ba% er in bie '^rieben^»

bebingungen, tro^ ber ^Ägfamfeit, bie STlapoIeon in ber Dorauögel^enben

Hnterrebung beloiefen l^atte, bie ^nnejionen nid^t au^brüdflii^ auf»

nal^m. ©erabe barin aber entfernte er fid^ Don ber ^uffaffung feinet
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Si^ef^. 3ix^mavd^ 'iHnttDort auf bie borl^in sitierte 'Jlteinung beg 93ot«

f($aftetg finb bie ^orte, bie toir ebenfalls f(^on fennen: „3)ie QaupU
fad^e für un^ ift im gegentDdrtigen ^ugenblid^ bie '^nnejion t)on brei

bi0 i>ier ^^HUIionen norbbeutfd^er ©intool^ner." Hnb su bem Sa^e,

bafe im 'JHugfd^Iug Öftetreid^g alle^ liege, toirft SBi^mard bie 9lanbbemer«

fung I)in: „? ? ©. m? 3ur ^ot, aber -."

SRur nod) um bie ^rage ber "^nnciionen breiten fid^ bie legten

^erl^anblungen in ^arig. Sber alle^ anbere toar man einig, "^ag

ber ^aifer t>ot allem iDünfd^te, bie ©inigung ©efamtbeutfd^Ianb^ unter

preugifd^er ^ül^rung 3U öerl^üten, ba^ ü)ar il^m 5um borau^ betoidigt.

©benfo leidet erlangte er baß S^^Ö^f^^^^^i^j ^^6 Sübbeutfd^Ianb eine

i>öl!erred^tlid^ felbftänbige 6taatengruppe mit eigener ^uglanb^politif

bilbcn fönne. '3Itan i^at über beibeg gar nid^t erft 5u unterl^anbeln

braud^en. (Ebenfo leidet geftanb Napoleon 3u, loag bie (Begenfeite aiß

erfteg forberte, bcn "^u^fd^lufe Öfterreid^g au^ ©eutfd^knb. "^ber bie

^nnejionenl Aber fie toaren bie "^Iteinungen im fransöfifd^en Säger

felbft geteilt. Napoleon seigte fid^ entgegenfommenb, faft gleid^güttig,

fteUte feinerlei Jorberungen ober '33ebingungen. *^uf feinen urfprüng«

ü(i)cn ©ebanfen, bcn ^önig t)on 6ad^fen alß felbftänbigen 'Surften in

bie 9ll^einprDt>in3 3u berfe^en, ober 6ad^fen mit bem fübbeutfd^en

&taatcnhunb 3U bereinigen, fam er nid^t loieber 3urüd^, alß er auf

'^öiberfprud^ ftieg. ©r faf) in all bem, toie ©ol^ berid^tete, nur „®etailg,

toeld^e il^m gleid^gültig unb burd^ toeld^e bie je^t fd^toebenben '^Berl^anb«

hingen nid^t 3u ftören todren. '^ir tonnten nad^l^er immer nod^ in

^orbbeutfd^Ianb anneftieren, toenn eg aud^ ratfam toäre, bieg mit

*3Ita& 3U tun*'. *^nberg 5)rout)n. "^Ig biefer ^ißmavdß '^nnejiong»

Programm erful^r, meinte er fofort: baß fei ettoag '3Teueg, baß fei

„nid^t 3^öberation, fonbern Hnifüation'^ ^er ^unb befdme einen gan3

anberen ßl^arafter, „toenn neben bem mdd^tigen 'ipreugen faft nur

gan3 üeine dürften benfelben hilbeten^ aiß toenn le^tere in ben ^Hittel«

ftaaten einen getoiffen §alt ptten.** Gr traf bamit fid&erlid^ ben ^ern«

puntt ber Jrage.

©raf ©ol^ l^atte nad^ toie t)or ben (Einbrurf, ba^ ein 3U ftarfeg ^e»

tonen ber ^nnejion^frage bebenflid^ fei. Sr l^at fie entfd^ieben nid^t

fel^r i)ex^^a^t Vertreten. Sr betoieg fogar ein über baß ©etoöl^nlid^e

l^inauggel^enbeg W.a% t>on '33erftdnbnig für ben anberen Seil, inbem

er bem ^aifer ^ompenfationen nid^t nur nal^elegte, fonbern fold^e,

anä) tDO fie nid^t geforbert tourben, gerabe3U empfal^I. @o fommt er

mel^rfad^ t>on fid^ anß auf bie Abtretung bon 2anban 3U fpred^en, für

bie er geltenb mad^t, ba% ber ^la^ t)on Cubtoig XIV. big 1815 3U

^ranheid^ gel^ört l^abe.

©nblid^ aber, unter bem beftdnbigen drangen feineg O^efg, er=



42 miolshuxQ unb ^rag 1866

reid^te er fein 3^^^- '^^ 22. 3uli, 2 Ul^r nad^mtttagg, fonnte er tele»

gra))]^teren: „^er ^atfer ermäd^tigt mid^, Suer Sjsenens 3u melben,

bag er bei ben ^rieben^öerl^anblungen nid^t äihin ber '^nneftieruttg

t)on i)ier Millionen 'STorbbeutfd^en nid^t toiberfpred^en, fonbern biefelbe

alg billig anexUnmn nnb empfel^len ti)irb. Sr toünfd^t ©d^onung t>on

6ad^fen, plt '^Xnneftierung t)on ^url^effen, gannober unb norblid^em

Seil t)om ©rogl^ersogtum Qeffen für stDed^mägig, fd^eint aber le^tere^

burd^ 'iRI)einbat) ern entfd^äbigen 3U trollen.**

^iefeg Seiegramm, ba^ noä) am gleid^en Sage über 93erlin nnb

^icn in ^ifolgburg eintraf, ift für bU "^erl^anblungen entfd^eibenb

geworben, nid^t ber augfül^rlid^e '33erid^t, bcn ©t)bel tDiebergibt, ber

aber erft in *23igmardfg Qänbc gelangte, al^ bic S2>ürfel gefallen toaren.

(Eg tr>nrbe bcnn and) fofort, am 24. 3uli, an bi^ SBotfd^after in "ißeter^«

bürg unb ßonbon toeiter telegrapl^iert, 3ur "Senu^ung bei bcn bortigen

^Regierungen.

%bcv aud^ "^Bigmardf felbft l^at in biefen fritifd^en Sagen nid^t gan3

bic unentwegte galtung eingenommen, toie eg nad^ 0t)belg ftilifierenber

S)arftellung fd^einen fönnte. gi^n ftörte fel^r, ba% in ber '^Tad^t Dom
11. 3um 12. 3wli ber fran3öfifd^e ^otfd^after ^cmbetti bei ii)m erfd&ien,

um fid^ ebenfalls ber S33ermittlung 3u mibmen. *23enebetti toar in ^ir!«

lid)Mt gan3 ol^ne S2)eifung, aber ^iömard glaubte il^m ba^ nid^t, nnb

ba jener in übrigeng unöerbinblid^en ^efpred^ungen ben '^nnejiong^

iDünfd^en 3iemlid^ entfd^ieben entgegentrat, tourbe "Si^mard^ ba3u ge=

fül^rt, bcn fran3öfifd^en 'Söiberftanb gegen feine '^läne für ftdrfer 3u

l^alten, alg er in *2öir!ltd^!eit mar. & ^at bem gegenüber nid^t nur

bcn öergeblid^en Söerfud^ gemad^t, burd^ einen unoffi3iellen 'iBermittler,

ben "Saron Qerring, in birefte Jül^lung mit Öfterreid^ 3U treten, toobei

er — fo mertboll toäre eg il^m getoefen, bie fran3öfifd^e "SHebiation

log 3U toerben — fid^ bereit 3eigte, Öfterreid^ bie Hegemonie über 6üb-
beutfd^lanb t)ertraggmä§ig ein3urdumen ^). (Er l^at aud^ in feinen '^uf«

trägen an (Bol^ tine merfloürbige *23iegfam(eit ber &ebanfen ge3eigt.

©0 telegrapl^ierte er fd^on am 14. 3uli, abenbßy aug '^enebetti^

^onberfationen l^abe er ben (Einbrud^, ba% man in ^avi^ toegen 'JHnnejion

t>on ^url^effen unb §annot)er toenig ©d^toierigfeiten mad^en loürbe, in

be3ug auf le^tereg >oieUeid)t in ber Söoraugfid^t, ba% Snglanb unb

'iRu^lanb bagegen fein toürben, befto mel^r aber gegen 'iHnnejion Don

©ad^fen. Sr fanb, mit ^url^effen, gannoDer, ben filbl&er3ogtümern nnb

fefter militärifd^er Organifation t)on 9Torbbeutfd^lanb fönne man 3u«

^) Dafe bicfcs anerbieten üölltg ernjt gemeint wat, barf man ni(^t für fo au5gemad)t

l)alten, toie gemein!)in gef£^ic!)t. ^erring toor ol)nc 93oUma(f)t, unb toos er jagte, fonnte

jeben ^ugenblid oerleugnet toerben, loenn ber näd)jte ßtoed erreid^t toar, Cfterreic^ unb

Sfranfreid) ausetnanber 3U bringen.
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frieben fein: ebenso aber auA anbererfeit^ mit 6acbfen, ^urbeffen unb

\>on §annot)er nur Oftfrieglanb unb O^nahvüd, Sr bittet bcn *23ot«

fd^after, einfttoeilen an biefer *^afig, namentlid^ ber cx^tgenanntzriy feft«

3u]^alten. Sag^ barauf: ^ug *23enebetti^ SReben gel^e l^eröor, ba%

Napoleon Öfterreid^ifd^=6d^Iefien, ^url^effen, Qannober unb felbftänbt*

gen exiQcn norbbeutf($en "Sunb sugeftel^en tpolle. S^ieg SK.cfuItat l^alte

er für genügenb, "^abc aber Verlangt, ba^ ber ^aifer barüber irgenb-

eine perfönlid^e 3iin<^ßi*ung gebe. „'Sefommen toir geffen nnb enttoeber

5annot)er ober ©a($fen ober bU §älfte t)on jebem ber bdbcn (enteren

unb eine ©ren^regulierung gegen öfterreid^, beren ©efamtergebnig ge«

ringer alg Öfterreici^ifd^=6d^Iefien fein !ann, nnb norbbeutfd^en 58unb,

fo fann ber g^riebe in 24 (Stnnbcn abgef($Ioffen fein, unb stoar au^«

fd^liefelid^ burd^ fransöfifd^e S)3erntittlung. Will ^vantveid), ^tatt bie

Spflid^ten ber übernommenen ^ebiation 3U erfüllen, ung an (£nglanb

unb ^^ufelanb Dertoeifen, fo ift für ung ber btrefte ^eg bai)in tüv^zv

nnb offen/* ^a loar nun nn\>evfennbav and) '^i^mard^ nerDö^ ge=

tDorben! gg mu^ nid^t gan3 leidet getoefen fein, nad^ fo faleiboffopifd^

toed^felnben 'Reifungen bic 'iöerbanblungen 5U fül^ren.

^ir mußten biefe "Vorgänge ettoa^ naiver in^ ^uge faffen, um feft«

Suftellen, toeld^eg ©etoid^t ber '3Itinifter gerabe auf bie "illnnejionen

gelegt l^at. S)er ©efamteinbrud^ ift, ba% eg il^m nid^t auf beftimmte

©ebiete anfommt, fonbern auf einen Srtoerb t)on getoiffem Hmfang:
brei big bier '3Hinionen '^Torbbeutfd^er mebr für ^reugen, ba^ er=

fd^eint il^m. für bcn ^ugenbUrf, toie er felbft fagt, a(g ^ybie Qauptfad^e".

^0 fie gefunben toerben tonnen^ ift eine 3^rage stoeiter Orbnung. ^an
tann gans ©ad^fen nel^men ober einen Seil, gan3 gannooer ober nur

bie gälfte ufto. ©ogar Öfterreid^ifd^»0d^lefien fäme in "Setrad&t ober

ein fleinereg ©tüd beg ^aiferftaateg, Voenn nur bie Summe brei bi^

t>ier ^Hillionen Sintool^ner augmad^t. S^ bebarf aud^ faum einer Sr=

läuterung, toie rid^tig biefer ©ebanfe toar. ^enn ein (Staat bavan

gel^t, einen neuen "^unb mit anbeten (Staaten 3U bilben, in bem er felbft

bie unbebingte Söorl^errfd^aft befi^en foll, fo mufe er fein eigene^ Sber«

getoid^t bor allem fid^erftellen. &in anbereg Mittel ba3u alg Söergröge«

rung be^ &ebiet^ unb ber ^opf3a]^t feiner Sinloobner f}at nod) niemanb

gefunben unb toirb nid}t gefunben toerben, folange bie ^enfd^en il^re

^xt nid)t änbexn, ^nx ein entfpred^enb bergrögerteg "ipreugen toar im»

ftanbej ben 9Torbbeutfd^en "Sunb 3U fd^affen, ber ben ^exn ber fünf»

tigen beutfd^en ©efamteinl^eit bilben follte. 'Jöir finb l^eute, ba ber

©ebanfe ber '^eid)^ein^eit bei un^ alle^ anbere übertotegt, leidet in

©efal&r, bie Sd^toierigfeiten 3U unterfd^ä^en, mit benen bie ©rünbung
im 'iHnfang 3U fäm^fen ^atte. SIDir fönnen ung nur fd^toer hinein«
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teufen in einen 3wf^^^> ^^ ^^^ 6iaat, ber ba^ SinJ^eit^toer! in bie

Qanb nal^m, bei faft allen anbeten beutfd^en 6taaten auf mel^r ober

Weniger ^ä^cn nnb erbitterten, oft gel^äffigen ^iberftaub ftiefe. ©eit

*5preu§en feinen bcn^d)cn *58eruf entbedft l^atte, befa§ e^ bie entfd^Ioffeue

©egnerfd^aft fämtlid^er größeren beutfd^en §öfe unb ^^Regierungen mit

einsiger ^u^nal^nte "23abeng. 3^ bcn ^eöölferungen lebte nod^ ber

bt)naftif($e 'ipartüularigmu^ in einer 0tär!e, t>on ber toir l^eute nid^t^

ntel^r toiffen. Unter fold^en Hmftänben bie entftel^enbe nationatpolitifd^e

©inl^eit (ebiglid^ auf Qbcm unb 'Verträge 3u grünben, toäre eine Sräu«

merei getoefen, bk man allenfaUg einem 'iRabotoi^, aber numal^ einem

SBi^mard^ 3utrauen fann. (E^ betoeift barum aud^ nur, toie unreif ba^

poIitif($e Renten bzi ber ©eneration t)on 1870 toar, toenn ©^bel eg

fo barftellt, alg l^ätte Sigmare! für ba^ "illufgeben ber beutfd^en @e»

famteinl^eit Srfa^ g^fwd^t in einer '^erftärfung ber preußifd^en gaug»

mad^t. S>iefer '^erftärfung ber gaugmad^t beburfte e^ unter allen Hm«
ftänben, fd^on ber 'iTCorbbeutfd^e ^unb fonnte ol^ne fie nid^t lebeng«

fällig gemad^t toerben. 5)a§ aud^ 53igmard^ nid^t anber^ ba(i}iCf be«

sengt er 3um 5lberflu§ felbft. Qn feinem Seiegramm an ©ol^ t)om

20. 3uli erflärt er, ba% er bie "Jilnnejionen ^yUchcn ber 'iReform aW
^ebürfnig anfeile, ioeil fonft ©ad^fen, §annoOer für dn intime^ ^er»

l^ältnig 3U groß blieben** i). 6ie follten in feinen "illugen ba^ ^Mgrat
beg '3Torbbeutfd^en Sunbeg fein, fie toären erft red^t unentbel^rlid^ ge«

toefen, toenn ber 33unb and) (Zübbent^<i)lanb umfaßt ^ätte.

®arum ift e^ aud^ ebenfo au^gefc^Ioffen, ba% *23i§mard^ auf bie

©ebietSabtretungen fo großem ©etoid^t gelegt l^abe nid^t au^ eigenem

*5Hntrieb, fonbern aug 'iRüd^fid^t auf bm ^önig. (Einige "S^enbungen in

feinen Slußerungen fönnen allerbingg biefen (Einbrud^ erioedfen. So
3. '58., toenn eg in ber eben angefül^rten S)epefd^e l^elßt: „5)er ^önig

fd^Iägt bie '23ebeutung eineg norbbeutfd^en 53unbeg geringer an al§ id^,

unb legt bemgemäß t>or allem 'fflert auf ^nneiiomn ... (Er l^at . .

.

geäußert, er ioerbe lieber ahbanUny al^ o^nc hcbcutznbcn Sänbererloerb

für 'ipreußen 3urütffel^ren." "^Iber ba% in biedern ^un!t ein ©egenfa^

3tDifd^en Qerr unb ©iener bz\tanbcn l^abe, toirb fd^on burd^ bcn 3toifd^en«

fa^ auggefd^Ioffen: „"iUnnejionen, bie id^ allerbingg mben ber 9leform

alg 33ebürfnig anfeile.** ®aß "Si^mardf ben ^önig fo ftarf in^ S13orber«

treffen fd^iebt, l^atte l^ier, toie jebegmal, toenn eg gefd^al^, feinen befonbe«

ren Ginn, ©d^on ber finge fransöfifd^e Diplomat 9lotl^an, beffen t>or«

^) 6i)bel f)ai t)on biejem Sa^ gcrotfe nt(i)t of)ne ^Ibjic^t bie äroeltc Hälfte untcr-

brüdt (©b. 5, S. 289). SBoIIitänbig, aber fcl)lcrl)aft, tjt blc oon t>tn Cjtcrrct(^crn ouf*

gefangene Depejd^e juerjt In bem öjtcrrei^ll^en 05cneraljtabsn)crf (Cjterrelrf)s Ädmpfe,

f&t>. 4, S. 149) gebtudt, beri^tigt bei o. fiettotD*93orbecf, (5elrf)t^te bes Krieges von

1866, »b. 2, S. 676.
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trcfflid^cg 58uci^ über bie fran3öftfd&e ^oütt! im ^a^xe 1866 nod^ l^eute

unentbel^rltd^ ift (eg erfd^ien 1879), mad)t gelegentUd^ bie 93emerfung,

ber Äönig öon 'ipreu^en erfd^eine im biplomatifd^en 6d^riftenti)eci^fel

biefer Solare immer nur banxXy vocnn 'Siömarrf für feine poUtifd^en

Stoede fid^ Veranlagt fel^e, ein unüberfteigbareg ginbernig geltenb 3U

mad^en. S)a^ ift boKfommen rid^tig. „(Seine '^Hajeftäf * ober „ber ^önig"
— ba^ ijt für ^i^mardE bie Äansleiformel, bie er antoenbet, toznn er

unetbittlid^ fein iöill. S)a3u l&atte er gegenüber bem ©rafen ©ol^ in

ber 5rage ber "^nm^ionen befonberen ^nla§, bcnn ©ol^ badete barüber,

ü)ie ü)ir tüiffen, nid^t gans fo ü)ie fein Sl^ef. Hm ibm bie '3HogIid^feit,

bie "^nnejionen surüd^treten 3U laffen ober 3U Vertagen, ein für alle

Wale ab3ufd^neiben, tDarf "Si^mard^ ben 'JTamen be^ ^önigg in bie

3Öagfd^aIe. ®r l^atte boppelten ©runb, biefen legten Srumpf nid^t 3U

fparen, benn er felbft l^atte ja, toie mir fd^on ü)iffen, in feinet 'SOeifung

t>om 9. 5uli bem SBotfd^after berraten, ba% ber Mnig ba^ groge

^nne^ion^programm urfprünglid^ nid^t geteilt 5^tte. 3)arum l^ieg e^

fe^t: id^ toiK bie '^nneiionen burd^au^, aber ber ^önig toill fie nod^

t)iel mel^r. Unb barum telegrapl^ierte er nod^ am 24. 3uU: „(3. W, ber

Äonig befeitlen mir na^ tDieberl^oItem Vortrag i), bie bon bem Äaifer

ber 5^an3ofen gemad^ten ^orfd^Idge <xW für ben gerieben nid)t aug»

reid^enb, tool^I aber a(g annel^mbar 3U he^ei^nen^ um al^ ©runblage

tine^ ^affenftillftanb^ 3U bienen/^ ®er ©runb mar immer berfelbe:

in ben ^orfd^Iägen ^apoleong (bie ©ol^ aufgefegt ijatte) fel^Iten bie

5lnnejionen! 'SJenn man alfo überl^aupt einen ©egner ber "illnnejionen

^inben mill, fo toar bieg! ber ©raf ©ol^, ber fie toenigfteng nid^t fo leb«

l^aft bertrat, toie *58igmarrf toünfd^te.

®arum ift e^ aber bod^ rid^tig, ba% and) 3tDifd^en bem ^önig unb

feinem "^Hinifter eine '^erfd^iebenl^eit ber *3Heinungen be]tanb. <Zie

toaren in il^ren "^nfid^ten 3U "Anfang gan3 an^einanbev gegangen,

^dl^renb SBi^mard^ fd^on am 4. 'S^liy nod} bet)or bon ber fran3öfifd^en

Vermittlung ettoa^ rud^bar fein fonnte, bem ^onprin3en ba^ betannte

fiprogramm enttoirfelte: STCorbbeutfd^er ^nnb al^ &appe 3ur ©efamt«

einl^eit, *^nnejion bon gan3 ©ad^fen nnb "Seilen bon §annober unb

Äurl^effen, beantwortete ber ^önig Sagö barauf, alg '^Tapoleong Sek«
gramm eintraf, bie 5^age: „^Kkxö forbern toir?^^ in folgenber '^Beife:

Slnnejion bon 6d^Iegb)ig«§oIftein, ©uprematie über gan3 ^eutfd^«

lanb, 6rfa^ ber ^rieggfoften, "^bbanfung ber feinblid^en beutfd^en

dürften 3ugunften il^rer S^ronfolger, Abtretung eine§ böl^mifd^en ©ren3«

ftrid^g, Oftfrieglanbg, ber Srbanfprüd^e auf SBraunfd^meig. S)rei Sage

^) 2>teje brcl SBorte jinb 3ufo| von 93tsmard ju 3lbe!cn5 Äonscpt.
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fpäter ift ba^n nod) bte (Sarantie für bie ungarifd^e ^erfaffung ge»

fommen. 3)ann fel^Ien alle "Slugeningen bi^ in bie legten entfd^eibenben

Sage 3U ^üol^burg. ©^ ift üblid^ geworben, 3u bel^aupten, ba% bie

toad^fenben militdrifd^en (Erfolge beim dortig and) ben Appetit nad^

^nnejionen getoed^t ptten, bi^ er fd^Iieglid^ mit bem, \x>a^ fein "iniinifter

Verlangte, nid^t me^r sufrieben gelDefen fei unb in^befonbere auf bem
grtoerb öfterreid^ifd^en ©ebieteg beftanben l^abe. ^ic (St)bd fagt (^b. 5,

6. 276): ^a i^n ^i^mardf betDogen l^abe, auf bie Hegemonie über

gans S>eutfd^Ianb 3u öersid^ten, l^ätten fid^ feine '5llnnejix)ngti>ünfd^e

erweitert, (ginige QtMc *23ö]^men^, bie fäd^fifd^en Greife Ceipsig unb

93au^en, bie altl^ol^ensollerfd^en Sanbc ^n^baä) unb "iBa^reutl^, Oftfrieg»

lanb unb bie "iUnlDartfd^aft auf ^raunfd^toeig, ba3U ettpag \>on ^ur-

l^effen — ba^ todre fein Programm geti>efen, bei bem jeber Qauptgegner

ettoae ^äiic l^ergeben muffen, um bie (Efeluft beg ©ieger^ 3u befriebigen.

^iefe ©teile beiS^bel — bag barf betont ioerben — ^at aber feine aften«

madige ©runblage. Ob fie auf SRefonftruftion ober auf münblid^en ^iU
teilungen ^i^mard^ berul^t, ift bie 5^age. '^m ba^ 3ü)eite fprid^t,

ba% bie (Er3d]^Iung in ben „(Bebanfen unb (Erinnerungen** dl^nlid^

lautet^), 'intan fann aber Leiter feftftellen, ba% ^iigmardf biefe^ „ge=

mifd^te*' '^nnejion^programm nic^t burd^toeg befdmpft l^at, loie er

fpdter glauben mad^en toollte^). (Seine 'Jöeifung an ©ol^ tiom 15. 3uli

(oben ©. ^3) unb eine nod^ 3u ertDdl^nenbe *2HitteiIung an ben *Sot«

fd^after in "^Peter^burg berühren fid^ 3iemUd& nal^e mit il^m. ^ic bem
aud^ fein mag, eg Id§t fid^ toirflid^ nid^t bei^aupten, ba% ber 6peife3ettel,

bcn ber ^önig entwarf, einen größeren "JUppetit berrate a(g ber "Si^«

mardfifd^e. 5>ort biele fleine, leidste ©erid^te, l^ier neben ein paar

fkinereti ©tüd^en toenigfteng eine gro^e piece de resistance, toenn mög*

lief) fogar bereu brei. '^ar l^ier einer t>on beiben gemd&igter, fo toar

eg fidler ber ^önig. 5>enn, ol^ne bie Ouabratmeilen 3U 3dl&Ien, toer

iDoHte leugnen, ba% e^ eine t>iel rabüalere Operation loar, einen gan3en

(Ztaaty bielleid^t gar brei, berfd^toinben 3u (äffen, al^ fünf ©egnern

je ein 6tüdd^en 2anb ti)eg3une]^men?

^ber bie S^rage nad) bem "SHel^r ober 'Weniger l^at überl^aupt feine

^olle gefpielt. 5)enn nid^t über il^r l^at fid^ bie 3)ifferen3 3ü)ifd^en ^önig

nnb ^inifter fo fel^r 3ugef))i^t, ba% eg faft 3um ^rud^ gefommen todre,

alg bie ^erl^anblungen mit ben öfterreid^ern in ^ifolgburg il^ren

'iUnfang genommen l^atten unb bie preugifd^en Jorberungen enbgültig

1) Slf)nnrf) l)at ^ismaxd \ä)on 1877 Qz]pxoä)tn, ^u]^, Some secret pages, ©b. 2,

6. 466 ({)öd)H anfcd)tbar) unb fottit.

^) So cttt)a bei 9Jltttna^t, (£rinncrungcn an ©ismard, IRcuc ^o\Qt, S.40: „er l)abe

ben Stanbpunft oerttcten: cntraeber göi^S ober gor x\\ä)t"
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formuliert toerben foltten, fonbcrn über qan^ ettDag anberem. S)te fnappen

^ufsetd^nungen beg ©eneral^ bort ©tofd^ setgen am beutlid^ften, ba§

bie '3Hetnunggt)erfci^tebenl^eit ntd^t ettoa ben Umfang, fonbern bte '^ti

ber ^nnejionen betraf. S)em ^öntg toiberftrebte eg, ganse beutfd^e

^ürftenl^äufer 3U enttl^ronen, er l)ätte Heber jebem ber ©egner, gleid^«

fam at^ Derbiente Strafe, cttoa^ abgeforbert, fie alle aber di^ €^taaUn

toeiter beftel^en laffen. 3^^^^?^^^^^^ ^^6 ©ad^fen, in bem er bcn

^nftifter beg ^riegeg fal^, unt)erfür3t au^ bem §anbel l^eröorge^en

folle, tDoIIte il^m nid^t in bcn 6inn. *5Tod^ meiter gingen bk "^ege

beg ^önigg unb "^Bi^marcfg au^einanber in besug auf bic "Sel^anblung

Öfterreid^g. ^eim ^önig l^atte \>ot allem ba^ militärifd^e ©J^rgefül^l

ba^ SÖ>ort. Sr l)attc bcn ©egner entfd^eibenb gefd^lagen, er loar im

begriff, il^n öonftänbig 3U ^obcn 3U tt>erfen. (Eg fd^ien il^m faft cim

^flid^t gegen fein ^oit unb fein §eer, ben ©ieg möglid^ft offenfunbig

3U madf)en unb bem ^efiegten einen entfpred^enben '^reig in 2anb unb

(Belb ab3uforbern. Öfterreid^ J^atte fid^ barein gefunben, fid^ aug ^eutfd^=

ianb gan3 3urüd3U3ie]^en, e^ toollte in^befonbere ^Torbbeutfd^Ianb

^reugen überlaffen. S)agegen i^atte e^ a(^ erfte ^orbebingung für

bie "Unterl^anblungen aufgeftellt, ba% eg au^er "^i^enetien nid^tg ah«

3utreten braud^e. ©g er^ob 3ubem bie ^^rberung nad^ unöer!ür3ter

©rl^altung ©ad^feng. Napoleon l^atte fid^ ben ersten "^untt angeeignet

unb unterftü^te toenigfteng ben 3ti)eiten, er „toünfd^te** bie ®d)onung

©ad^feng. ^eftanb 'ipreugen auf ber "JHbtretung bon öfterreid^ifd^em

ober fäd^fifd^em ©ebiet, fo ging ber ^ieg toeiter, unb man mugte mit

ber 'intöglid^feit red^nen, ba^ bann aud^ Jranfreid^ eingriff. 3)er 5^önig

toar geneigt, e^ barauf ankommen 3U (äffen, unb bie (Stimmung in ber

'JHrmee \tanb ungeteilt üuf feiner (Seiie^). Q\)ve getoiegteften 'Sn^vev

fürd^teten bie fran3Öfifd^e Sinmifd^ung nid^t im geringften. Sie toaren

barin einig, ba% man and) na^ 3tt)ei fronten erfolgreid^ Mmpfen
tönney benn fie tougten genau, toie toenig frieggbereit 'Slapoleon toar.

3m Qxn^\a^Xy a(g e^ fid^ barum l^anbelte, ol^ne fd^riftlid^e 3wft<^(^^it^9

t)on Napoleon ben ^rieg 3U toagen, l^atte ber '^arifer ^ilitdrbeOoIl«

mäd^tigte, Oberftteutnant t). £oe, eigene ba3u nad} 33er(in berufen, runb»

^) 9Jlan I)at oft gefragt, locr mof)\ bie I)o!)en mUttärijd^cn Stellen getoejen \tm mögen,

bie htn RbniQ in feiner ^uffafjung bcjtärftcn. Den eigentlichen Ur{)eber l)at man ni(f)t

gefunben. (Sin 3^eilnel)mer, ber (Scneral ber 3^fo^terie 3. 2). oon ©lume, ^at mir auf

meine t^^age bana^ gcanttoortet: „(Es roar nid^t einer, es loaren alle. 2Bir bad)ien

bamals alle jo, idE) aud)." — Dafe 5Roon insbcfonbere ju Sismard gegen 9J?oIt!e u. a.

gejtanben fei, toic man voo\)l behauptet \)ai, \\i pojtlit) faljd). — 2Ba5 Sismarcf bem
|äd)jij(^en SJlinifter 0. ^rticfen 1869 tx^ai)li f)dbtn joll ((Jriefens (Erinnerungen ©b. 3,

S. 82 ff.), er ^abt htn Äönig oor SHifoIsburg 14 3:age ntrf)t gefef)en, unb ber 5lönig jei

infolge baoon unb burd^ „au5frf)UeöIid)en Umgang mit I)öt)eren ajlilitärs" „gon^Ii^ vtX'

änbert" geworben, ift 3a9ööcjc^ici)te.
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toeg erttärt, '^vantvcidt) fei berseit nidjt in ber 2age, mit bebcutenben

Gräften aufsutreten. ®ag l^atte bamdi^ bcn '^ugfd&kg gegeben, ^m
7. 3uli, 3tDei Sage nad^ bem gintreffen beg fransöfifd^en Vermittlung^»

angebot^, fanb im (äro^en Hauptquartier lieber dm entfd^eibenbe

^Beratung ftatt, toobei '^Holtfe bie S^rage an £oe rid^tete, ob er l^eute

über bU Un5uldng(ici^!eit ber fransöfifd^en Streitkräfte nod^ ebenfo

urteilen toürbe ti)ie im W.äv^. Unb al^ £oe ba^ bejal^te, meinte

W^oltUy er tDÜrbe raten, auf Wien 3U marfd^ieren ol^ne 'iRüdffid^t auf

bic galtung ^apoleong. 2oe erläuterte fein SDotum gleid^ barauf ba^

5in: „S)ie fransöfifd^e '^rmee fei in il^rer je^igen '^Jerfaffung auf

'25>od^en au^erftanbe, bie S^ortfe^ung unferer Operationen auf Slöien

ernftlidj) 3u gefäl^rben/^ '^ud) barüber fonnte man im Hauptquartier

nid^t im nntlaxen fein, ba% in Jranfreid^ für ein friegerifd^eg &n'
fd^reiten (einerlei 'i53orbereitungen getroffen tourben. Söom militärifd^en

Stanbpunft aug lag alfo fein ©runb bor, au^ ^ürffid^t auf ^ran!«

reid^ 3wgeftänbniffe an Öfterreid^ 3U mad^en. S>agegen fonnte bie g^ort«

fe^ung be^ ^riege^ ben Jül^rern ber '^rmee in jebem ^alle nur lieb

fein, loeil fie ben .'Sltarfd^ auf 'Jöien unb ben ®in3ug in bie feinb«

li(^e Qanpt^tabi gebrad^t ptte. &nen fid^tbareren SBemeig beg ©iegeö

fann eg nid^t geben, unb eine fiegreid^e "^Urmee loirb unb mu§ immer

loünfd^en, biefen "Setoeig bor ben ^ugen ber ^elt 3U erbringen, "illud^

fonnte man finben, ba^ bie Haltung beg gefd^Iagenen Öfterreid^, beffen

Sruppen na(^ bem 3^ugnig i^rer eigenen ©enerale nid^t mel^r angreifen

fonnten, 3U feiner loirflid^en Sage nid^t red&t pa^te. ®g l^atte um Jrie«

ben^bermittlung gebeten, bitten muffen, nnb fd^eute fid^ bod^ nid^t,

33ebingungen 3U ftellen. "ipreugen bagegen, ba^ aller menfd^Iid^en Ve«
red^nung nad^ binnen toeniger "^od^en, öielleid^t Sage, in ber ßage

fein fonnte, ben ^rieben 3U biftieren, 'ipreugen follte fid^ "^Bebingungen

borfd^reiben (äffen! Wan htan(i)t fid^ ba^ nur anfd^aulid^ 3U mad^en,

um bie Haltung beg ^önigg nnb ber %mee 3U berfte^en. ©mpfanb
bod^ fogar ber frieblid^e 'illbefen im ©runbe nid^t anber^I Sr fd^rieb

feiner g^rau am 20. 3uli au^ ^ifol^burg: „SlfZland^mal rei3t eß mid^,

5U toünfd^en, ba% Öfterreid^ gan3 unnad^giebig fein möge, unb ba^ toir

nod^ triumpl^ierenb in 'Wien ein^iel)en unb bie fd^ü>ar3»toei§e Sal)ne

t>om l^ol^en ^latl^augturm (ben man bei gan3 flarem fetter t>on l&ier

aug feigen foll) unb bon ber QofbntQ in Wien j^erabtoallen feigen

möd^ten." 9Tod^ nadt) ber Hnter3eid^nung be^ ^rieben^ meinte er: „3d^:

fann nid^t leugnen, ba'^ id^ bie t)on Wien nad) l)iet fül&renbe Sl&auffee

... mit einigem ^ex^\i>e^ entlang blide; mir felbft liegt nid^tg bavany

nad^ Wien 3U fommen, aber id& "^ätte gern unsere braben Sruppen
barauf bortoärt^ marfd^ieren fel&en nnb l&ätte il^nen ben Sriumpl^ ge»

gönnt, in "SDien ein3U3ie]^en."
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*3Han barf fold^e ^enftDctfe nid^t ai$ ©efül^l^fd^tDetgerel gering

fd^ä^en. ©g l^atte einen guten 6inn, menn ber ©eneralabjatant i). !23ot)en

fagte: ba% ber triebe 3U 'JDien gefd&bffen merbe, fei „bod^ mei^r alg

me blo^e (Eitelfeit^fad^e unb l^dtte eine groge l^iftorifd^e unb poUtifd^e

SSebeutung/' 5)ie bollftänbige llberlegenl^^it ^reufeenö über Öfterreidf)

Xjoäxe bamit funbgetan getoefen, unb bielleid^t mel^r: in Ungarn todre

borauSfid^tUd^ ber 'illufftanb au^gebrod^en, nnb ob unb tt)ie bU Qab^«

burgifd^e ^^Honard^ie biefe ^ifig übcv^tanben l^aben mürbe, ti)er öer«

mag ba^ 3U fagen? Sg toar alfo nid^t nur mititdrifd^er (El^renfomntent,

ber bm Sin3ug in Wien nnb einen 3^rieben gleid^fam auf ©nabe ober

Ungnabe forbern Ue§, eS toar aud^ ba^ 'Sebürfnig, ben politifd^en

Stiumpl^ 5U öollenben.

§ier toar eg, too ^i^mavd bem ^önig loiberfprad^. "^Itan fann ntd^t

annej^men, ba% er fold^en &ebanfeny tote toir fie eben enttoidCelten,

un3ugdnglid^ getoefen todte; aber er fd^üttelte fie ab. Sr forberte ben

5tiebenöfd^(u§, toie il^n Öfterreid^ 3ugefte5en tooUte, ol^ne eigene

Gebietsabtretung, mit geringer ^iegSentfd^dbigung, unter t)öniger

©d^onung (Sad^feng. SQJir befi^en bie tut^e ^enffd^rift, in ber er am
24. 3uU feinen abtoei^enben Qianbpnntt bem ^önig gegenüber nod^

einmal barlegt, eineS ber großen *3Iteifterftürfe, bie fein ©eift gefd^affen

i^aty meifterl^aft aud^ in ber ©efd^idflid^feit, mit ber er ben eigentlid^en

Äern beg Streitet umgel^t unb ettoaS anbereS in ben "iölittel^unft ftellt.

•SQ3ir ^aben — bavin gipfelt feine berebte "BetoeiSfü^rung — mit bem
5lugfd^(u6 öfterreid^g, ber ^nnejion t>on ®d^(eStoig»9oIftein, §annot)er,

^url^effen ufto., ber militdrifd^en Hnterorbnung ©ad^fenS mel^r er«

teid^t, aW toir ung bei beginn beg ^riegeS tJornel^men fonnten. (ES

todre ein poUtifd^er 3^el^Ier, ba^ Qan^e ^efultat um einiger Quabrat^»

meilen ober toentger satillionen ^iegSentfd^dbigung toillen in ^rage

3u fteHen unb eS oon bem ungetoiffen ^riegSglütf unb ber ©inmifd^ung

beg 'iUuSknbeS abpngig 3U mad^en. ^it ernften Porten ^ob er bie

unbered^enbare '^id^tigfeit ber Gntfd^eibung unb ba^ ©efül^I feiner

eigenen SöeranttoortUd^feit l^ert)or, erüdrte fid^ aber 3ugletdö bereit,

aud^ einen anbeten ©tanbpunft bei ben "^erl^anblungen auf '^efel^I

pflid^tmdgig 3U t)ertreten.

S>er ^önig traf in feiner ©rtoiberung ben fd^toad^en ^nnfi bieget

^ebuftion gan3 rid^tig: eben barauf fomme eS any toiet>ieI man an

j©elb ober 2anb erlangen tonne^ ol^ne ba^ &an^e aufS 6piel 3u fe^en.

<£r bemerkte : „©ag auger ber Srl^altung ®a(^fenS anä) nod^ beffen

Sntegrite 3ugefid^ert toirb, ift mir fel^r fd&toer getoorben, toeil ©ad^fen

ber gauptanftifter beS ^iegeS getoefen ift unb nun ungefd^mdlert auS

bemfelben l^ero.orgel^t/* *iUber im übrigen erKdrte er fid^ ^un!t für

Spunft mit toieberl^oltem „©int>erftanben** ober „^id^tig'* für übertoun»

Malier, ©ismards SfricbensJ^Iü^^e 4
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ben. 3^ ^i^marrfg 'Störten über bie ©to&e be^ Errungenen meinte aud^

er, eg fei ein ^lefultat, ba^ nie borl^ersufel^en getoefen, aber bei einem

europdifd^en ^ongreg, felbft tt>enn eg erreid^t tDürbe, problematifd^

bliebe; toag tDol^I nur befagen fann: ber SDJert be^ Srreid^ten toürbe

finfen, toenn eg nid^t mel^r ol^ne frembe Seilnal^me, gans an^ eignet

^aft unb freiem Tillen, gewonnen tDdre. 3^^ ©ci&^ug, ü)o 35i^mardE

fid^ bereit erüdrte, aud^ bie Meinung bt^ ^önigg pfUd^tmdgig 3U i>er«

treten, fafete ber Äönig feinen ©tanbpunft in bem 6a^ sufammen, ber

bk ganse 6d^u>ere beg ©ntfd^Iuffeg nad^fül^Ien (dgt, bcn er fid^ abrang:

„'2Denn tro^ biefer pfüd^tmdgigen Vertretung t>om "Sefiegten nid^t

ba^ 3U erlangen ift, ö>ag ^rmee unb 2anb 3u ertoarten bered&tigt

finb, b. l), eine ftarfe Ärieg^foftenentfd^dbigung Don öfterreid^ alg bem
9au))tfeinb, ober ßanbertoerb in einigem in bie ^ugen fpringenbem Hm*
fange, ol^ne bü2 gauptsiel (f. t>orl^er) 3U gefdl^rben, fo mug ber

6ieger i>or ben Soren sä3ieng in biegen Rauten ^pfet heilen xinb ber

^ad^loelt bc^ ©erid^t bieferl^alb überlaffent"

93igmardf l^atte gefiegt. gr brandete je^t nur nod^, gemdg ben eben

angefül^rten "Söorten beß ^önigg, in ber ©d^Iugberl^anblung beix for»

mellen *33erfud^ 3u mad^en, bie llmtoanblung eineg Seileg ber ^riegg»

foften3a]&Iung in eine ßanbabtretung 3u erlangen, loag bie öfterreid^er

fogleid^ runbtoeg ablel^nten, ,— unb ber J^ebe mar gefd^Ioffen. <5o

gefd^al^ eg. '33om 24. 3uli batiert bie fd^riftUd^e ©rfidrung beg ^^önigg>

am 26. tourbe ber Söertrag über ben Vorfrieben unter3eid&net. öfter«

reid^ fd^ieb aug bem beutfd^en Vunbe aug, ber bamit aufgelöft toar,

unb überüeg eß i^reufeen, bie SDerpItniffe in STorbbeutfd^Ianb nad^

feinem SÖJiden 3u regeln, fofern nur b<x^ ^önigreid^ ©ad^fen in feinem

©ebiet^umfang ungefd^mdlert blieb, ^araufl^in finb 9annot>er, ^r«
treffen, 9Taffau unb ^ranffurt a. ^. eint>erleibt unb im Caufe ber

ndd^ften ^od^en mit ben übrigbleibenben norbbeutfd^en Staaten bie

Vertrdge gefd^Ioffen ioorben, bie ^reugen bie Verfügung über bie

militdrifd^en ^dfte ©eutfd^Ianbg big 3um '^fltain einräumten.

Sag S^elf ba^ Vigmarrf fid^ urfprünglid^ gefted^t l^atte, toar bag

nid^t mel^r; bie Umftdnbe flauen eg Derfdroben. S>ie ^nnejiongftürfe,

bie er fid^ Vorgenommen, toaren öertaufd^t. ^a^ i)ai il&n betoogen,

biefe Beübung t)or3une1^men?

'Söir toiffen, ba^ er einer Abtretung Don einigem ofterreid^ifd^en

©ebiet nid^t grunbfd^Ud^ entgegen ti>ar, ba er fie in einer ^iöeifung an

©ol^ Dom 15. 3uli felbft ing ^uge fagte. ^ir toiffen, ba^ er ebenfo*

toenig grunbfd^Iid^ nur bie ^nnejion gan3er (Staatsgebiete 3ufaffen

toollte; er l^at fie 3toar beDor3ugt, aber baneben aud^ bie 93efd^neibung

aller ©egner alg einen möglid^en "^öeg be3eid^net. Vorauf eg il^m
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bagegen fel^r anfam, )a>aXy bie frembe Sinmifd^ung femsu^alten, unb

cg ift üblid^, il^m eine gro§e SBeforgm^ i>or 3^ranfreid& unb bem 3^^^*

ftontenfrieg ai^ l^auptfäd^Iid^en 95eü>eggrunb untersulegen. ^ud^ biefe

"JHnfid^t fann ^id) auf fein eigene^ iDtebetl^oIteg SeuQXii^ berufen. S^
ift 3ti)ar nid^t immer fe^r t>ontDid^tig. Ceid^t 3U toiberlegen ift 3. ^., \x>a^

er im beutfd^en ^Reid^^tag am 16. Januar 1874 über bie ©efal&r bei

fran3öfifd^en "^ngriffi gefagt l^at: „SäJenn ^^anfreid^ aud^ bamali

fel^r toenig Sruppen l^atte, fo l&dtte bod^ ein geringer 3itf^^ ^on fran«

3ofifd^en Sruppen bamali l^ingereid^t, um aui ben 3al&Ireid^en füb«

beutfd^en Sruppenmaffen, bie ein fel^r gutei, nur nid^t organifiertei

Sßlaterial barboten, eine red^t tüd^tigc 'JUrmee 3U mad^en, bie un^

fofort in bie £age gebrad^t l^ätte, fofort 3JerIin 3U bcdcn unb alle

unfere ßrfolge im Öften auf3ugebeni)." S>ag ift militärifd^ ein Hn«

bing unb politifd^ mel^r a(g 3tDeifellöaft. Wie follte ein fran3öfifd^eig

^ommanbo aug bcn toenig 3U fürd^tenben toürttembergifd^en unb bat)e»

rifd^en ^Regimentern über ?Tad^t eine formibable ^rmee mad^en? ^ud^

toiffen mir, ba% ?3igmard felbft beftimmt barauf 3äl^Ite, dn fran3öfifd^eg

Sinfd^reiten toürbe ^reufeen fofort bie tätigen (St)mpatl)icn ber ©üb«

beutfd^en öerfd^affen. SUm 21. "illuguft fagte er 3U ^eml^arbi: „Unfel&I«

bar toürben fid^ uni felbft bie fübbeutfd^en Qtaaicn angefd^Ioffen l^aben^

toenn 3^ran!reid^ einfd^ritt, unb bie Sinl^eit 3)eutfd^Ianbi loürbe baburd^

l^erbeigefül^rt toorben fein.'* ^ir feigen fogar, ba% er biefe (Ertoartung

gegenüber Napoleon auf ^orfd^ug t>ertoertete, inbem er il^m brol^en lieg,

bcn SReid^ggebanfen Don 1849 auf3ugreifen unb bie beutfd^e Söoifgleiben«

fd^aft 3u entfeffeln, unb toir l^aben allen (Brunb 3U ber '^nnal&me, ba%

biefe 5Red^nung il^n nid)t täufd^te. (£g ift ferner pofitiö unrid^tig, \x>enn

er in fpdteren ^ai^ren bel^auptet l^at, er l^abe fid^ 3ur 'iTCad^giebigfeit

gegen Öfterreid^ fofort entfd^loffen, alg "^Holtfe il^m fagte, im ^^alle einei

fran3öfifd^en *^ngriffi toerbe man l&inter bie ©Ibe 3urürfgeben unb
\id) 3unäd^ft mit aller ^aft gegen ^ranfreid^ toenben muffen 2). "^Holtfe

l^at, toie toir faben, genau bcn entgegengefe^ten *^lan berfod^ten, fid^

3uncid^ft um g^ran!reid^ gar nid)t 3u fümmern unb auf '^ien 3U mar»

fd^ieren. S>ort tonnte man längft angelangt fein, el^e bie '^van^o^en

bie ^öglid^feit l^atten, am ^l^ein auf3utreten, unb bie ©innal^me ^ieng

*) 5n)nUd) in bcn ©ebanfen unb Erinnerungen, S3b. 1, S. 34 unb \'i}on 1869 gum
jä(i)ftf^cn 9Jiinifter 0. Orncfcn (jiel^e beffen (Erinnerungen, iBb. 3, S. 81). Die f)ier toiebcr«

gegebene (£r3äl)Iung rointmelt t)on tatiäd)U(^en 3n:tämcm. ©ismard oerfolgt in il)r, toie

aurf) in ber SHeirf)5tagsrebe t>m 3mtd, feine Serbinbung mit bcn ungarij(i)en 9?eooIu-

ttonären ju rerf)tfcrtigen, bie il)m fo oft oorgctoorfen rourbe.

^) So 3uerft ongebeutet 1868 gegenüber 5lorI S^urs (Sübbeutjd)e SJlonatsl^cfte,

3al)rgang XI, S. 365), bann in ben ®cban!en unb (Erinnerungen unb 1895 ntünbli^

gegenüber 0. ßettooD»93orbed.

4*
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l^dtte, ti>le ble S)inge lagen, faft fidler ben 3iif^^^^^'^^itcl& für Öfter«

reid^ gebra($t, fo bag eg miUtdrif(^ big auf toeitereg nid^t mel^r $n

fürd^ten toar. ®g ift aud^ fd^toer 3U glauben, ba^ 5ur Beübung gegen

S^ranfreid^ hie gilfe Stalten^ unbebingt nötig getoefen ä)äre, tote SBig«

marä halb nad^l^er 3U ^eml^arbt bemerfte. ^ie milttdrifd^en Autori-

täten l^aben bie ®inge fidler nid^t fo gefeiten. Sie alle toaren bereit,

ben S)oppet!rieg auf fid^ 3U nel^men, beffen "^u^fid^ten fie burd^au^

günftig beurteilten. S)a§ bie ^rud^t be^ Siegel in biefem ^aih bie

fertige beutfd^e Sinl^eit fein toürbe, ertoartete, loie toir l&örten, 'Si^marrf

felbft. SJBarum nun griff er ni(i)t banad)^ 'Seurteilte er im ©egenfa^

3U ben '^Hilitdr^ bie Augfid^ten toeniger günftig, fürd&tete er emftlid^

bie fran3öfifd^e 3ntert)ention?

^einegtoegg 1). 'SOag il^n betoog, feine ^orberungen 3U ntdgigen,

toar ettoag anbereg. Sinmal ber fel^r natürlid^e &ebante an bie Hnfic^er«

l^eit beg ^ieggglürfg im allgemeinen, ^nd) ein ^ampf, ber mit ben beften

'^n^^id)ten begonnen toirb, fann burd^ Ungunft beg 6d^irffalg, burd^

Bufdde unb unborl^ergefelöene Hmftdnbe einen anbeten ©ang nel^men,

atö ertoartet loerben iburfte. 3^ biefem S3>agnig, ba^ jeber ^rieg,

an(^ ber fd^einbar fid^erfte, bebeutet, ^tanb ber ©etoinn in feinem "33er=

l^dltnig. ^enn toir toiffen ja beftimmt, ba% SBi^mard^ aud^ bie beutfd^e

^in^eit, bie er felbft alg ba^ (Ergebnis eine^ 6iege^ über S^ranfreid^

t>oraugfal^, bamalg nod^ nid^t toollte. S)afür fal^ fein ©d^arfbUdf eine

<tnbere ^oKe ]&erauf3ie]&en, bie btelleid^t nid^t für ben "^ugenblirf,

aber fidler für bie B^funft eine toirllid^e unb ernfte ©efa^r in fid^

barg, ©ie !am nid^t Oon heften, fonbern t>on Often, eß toar bie brol^enbe

Sinmifd^ung '^n%lanb^.

3n feinen fpdteren Minderungen l^at *33igmarrf ba^ allerbingg gan3

übergangen, getoig mit *5Ubfid^t unb ^ered^nung. Qn bie Sonart ber

^e3ie]^ungen 3U ^eter^burg, tole er fie \>on 1867 hi^ 1879 unb bann

toieber feit 1884 toünfd^te unb pflegte, ^ätie biefe ^^al^rl^eit einen ^ife»

flang gebrad^t. ®arum ift eg aber nid^t toeniger bie 'ilöal^r^eit. ©d^on

in ber abfd^Iiegenben 3)en!fd^rift an ben ^önig t)om 24. 3uli tritt e^

gan3 beutlid^ l^ert)or, toeld^eg ©etoid^t er ber lünftig 3u ertoartenben

Gattung SRuglanbg beilegte, ^iefe Gattung aber toar t>on "Anfang an

nid^tg toeniger atg tool^ltoollenb getoefen, fie toar gerabe im entfd&eiben*

ben '^ugenblid^ im *23egriff, fid^ in offene g^einbfeligfeit 3U Oertoanbeln.

^) Sismarrf !jt über bie Xai\a6)tn, ouf btc SRoItfc, 9loon u. a. {f)r Urteil über bie

fron3öfij(i)e 6d)toä(J)e grünbeten, ji(f)er ebenjo unterri^tet gerocfen, toie über \f)xt 5lnfi(^t

felbjt. (Er äußert fid) benn aud) in ben lritijdf)en Xagcn nirgenbs toirÜic^ beforgt, nirf)t

elnmol mertli(i) beunruf)igt, rooI)l aber gelegentlich burrf)aus 3Uoerjid)tItcf), toie 3. 93. am
16. 5uli 3U 6tojd): „9lapoIeon seigc 9lelpe!t oor unjcrcn miIitäri!dE)en Qualitäten unb

toerbe ]xd) l)üten, ol)ne 3^öng aus bem eigenen ßager 5lrieg mit uns 3U beginnen".
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SBtgmardfg fidlerer gnftinft ^atte bag fd&on gefpürt, nod^ el^e eg

bcutlid^ ^eröortrat. 5)ie Satfad&e, ba§ ^u^lanb gegen bie ^uflöfung

beg beutfd^en ^utibeg proteftiert l^atte, öerriet fd^on einiget, ber ©lud»

tDunfd^, bcn ber 3^1^ ^^^ ^aifer t>on öfterretd^ nad^ bent 6iege bei

€ufto33a (29. Sunt) burd^ befonberen ©efanbten fd^idfte, pagte basu.

Hm mit bcm ruffifd^en gofe nähere ^ül^Iung 3U gewinnen, mürbe am
8. guU, faum ba% bie fransöfifc^e ^ebiation toirffam geworben mar,

ber Jlügelabiutant b. ©d^meini^ nad^ ^etergburg gefanbt, ber auf ba^

preugifd^e ^riebengprogramm i>orbereiten unb bie SRuffen fonbieren

follte. 93igmard^ tonnte nid^t miffen, ba% ^lu&Ianb bereite mit allem

9Tad^brud in "ißari^ ein gemeinfameg (Einfd^reiten mit ^ranfreid^ unb

Snglanb unb einen europäifd^en ^ongreg angeregt l^atte. "STapoIeon

l^atte ba^ am 7. SuU abgelel^nt, unb bie ruffifd^en ©^mpatl&ien für

^reugen maren baburd^ nid^t gefteigert morben. Sd^meini^ ftieg in

^Ißetergburg auf groge Burüdl^altung. „5)er ^aifer/* fo tekgrapl&ierte

er am 13. Suli, „mill fid^ erft in brei Sagen augfpred^en. gr fd&eint per»

fönlid^ norbbeutfd^en 33unbegftaat 'illnnejionen \>ox^iel)cn 3u mollen unb

fein grogeg ©emid^t auf feinen ^roteft gegen SBunbe^tag^^uflöfung

3U legen.'' Sagg barauf melbete ber Sotfd^after ©raf Gebern, Öfter«

reid^ l&abe bie guten S>ienfte 'iRuglaubg für bm ^all ber ^rieben^«

t>er]&anb(ungen angerufen unb ©ortfd^afoto l^abe geantmortet, er er»

marte eine ^ufforberung ba3u bon allen friegfül^renben SJQIäd^ten. ^un
telegrapl&ierte 33igmard am 17. guli an ©raf "iRebern eine ©fi33^

ber preufeifd^en g^orberungen. „^ir verlangen Don öfterreid^ feine

meitere Abtretung alg ein3elne ©ren3regulierungen für Sd^Iefien. ^ber

mir bebürfen einer gefid^erten ©tellung in STlorbbeutfd^Ianb burd^ §ers

ftellung eineg territorialen Sufammenl^angg burd^ Serritorialermerb unb

eine fefte militärifd^e Organifation. "^ÖJir muffen biejenigen, meld&e ung

feinblid^ gegenüberftanben, anberg bel^anbeln alg unfere g^reunbe.

Hnfere nad) ^arig geftellte ^ajimalforberung begreift bie ^nnejion

ber ung feinblid^en fiänber big 3ur ©otl^aifd^en ©ren3e unb '^Hainmün«

bung nebft ^ieggfoften t>on 6übbeutfd^Ianb. ©egen §errn "Senebetti

l)abe id& münblid^ angebeutet, ba% mir mit je ber Qälfte t)on ©ad^fen unb

Qannober unb mit ^url^effen ol^ne §anau 3ufrieben mären. 6r mill ung

lieber Qannober gan3 unb t>on ©ad^fen nid^tg alg ^ieggentfd^äbigung

gemdl^ren. 3n be3ug auf ben ^omplej ganau, ^affau, ^ranffurt a. ^.,

Oberl^effen mirb fid^ ^uggleid^ung finben laffen, bie Trennung 3mifd^en

^orb unb ©üb l^erfteUt unb ben ©t)mpatl^ien ^u^Ianbg für 5>armftabt

9led^nung tragt, ^ai 9lu§Ianb eigene ^ünfd^e ober ©ebanfen an

^ompenfationen? ©onbieren ©ie gürft ©ortfd^afom l^öd^ft borfid^tig

unb teilen ©ie bieg Seiegramm an ©d^meini^ mit 3ur ^enu^ung beim
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^aifer^)/' ®ret Sage fpdter, am 20. 3uU, lief ein auöfü^rU($er ^e»

rid^t beg 53otfd^afterg (Dom 15. 3uli) ein. ©ortfd^afoü) ^atte gefunben,

man bürfte je^t ettoag t)on ben ^rlebengbebingungen berlauten kffen,

l&atte fid^ fonft aber gans sugefnöpft i>erlöalten. ^I^ ber SBotfd^after

il^m bu 'JUnnejion t>Dn gannoDer unb ^url^effen al^ ^ottoenbigfeit

mit SRüdftd^t auf bie öffentlid^e '^Heittung besetd^nete, l^atte er 3uerft

gefd^tDiegen. ^ann enbltd^ fyatte er angefangen, bom europäifd^en

©(eid^gett)id^t 3U fpred^en: ^uglanb fei nid^t allein, e^ muffe feine

Haltung berjenigen ^ranfreid^g unb (Snglanb^ aupaffen.

günten bic SRegierenben fid^ in ©d^toeigen, fo fprad^ bie ruffifd^e

treffe um fo lauter. 5^ ber fül^renben 3^itung „@oIog" erfd^ien am
6./18. 3u(i ein gan^ toilber 'iilrtifel: man bürfe nid^t bulben, ba%

^reugen bie ©d^Iüffel ber Oftfee in bie Qanb ne^me, unb ein "^THilitdr»

ftaat t)on 30 Millionen loerbe. dreimal l&abe ^u§Ianb bcn preugi»

fd^en Staat gerettet, 1762, 1807 unb 1813. ^reugen fei ^uglanb^

(Sd^öpfung, e^ Derbanle if)m feine SJÖieberJ^erftellung alg ©ro|mad^t

auf bem "Wiener ^ongre§, niemals aber l^abe eg 5um '^anU bafür

ettoag gekiftet. Ob e^ immer ^uglanb^ Söerbünbeter bleiben, ob eg

nid^t bielmel^r feine Qanb nad) ben Oftfee))rot)in5en unb bcn teilen

'ipolen^ au^ftrecfen toerbe, bie ^riebrid^ ber ©roge fd^on befeffen l^abe?

^nblid)^ am 24. 3uU, fiel and) bie ^a^fe, bie ba^ loa^re ^ntU^
ber ruffifd^en 9legierung t>erl^ünt l^atte. ©in eigenl^änbiger 33rief ^aifer

^lejanberg an ben MniQ unb ein Seiegramm beg ©rafen Gebern

über eine Hnterrebung mit ©ortfd^afoü) liegen feinen 3ü>^tfe( mel^r,

tool^in man 3U fteuern gebadete. S>er ^aifer äußerte fid^ fel^r beforgt

über bie preugifd^en @roberungg))Iäne, unb ©ortfd^afoto ^aite erklärt,

bie fd^toebenben fragen intereffierten gan5 Europa unb fönnten nid^t

ol^ne bie 3itftimmung (Europa^ erlebigt toerben. ©Ieid^3eitig tourbe

au2 93erUn gemelbet, ber ruffifd^e ^otfd^after l^alte eg im ^ntereffe ber

^erftänbigung mit bem ruffifi^en Kabinett für fel^r toünfd&engtoert,

ba% toir gegen le^tereg genau unb umftänblid^ unfere '^ünfd^e unb ^n«
forberungen 3um g^rieben^fd^Iufe augfpred^en, ba hi^i)ev barüber nur

unbeftimmte '^nbeutungen gemad^t toorben feien. 3>er *58otfd^after tourbe

^) Der ?lnbtttf bes i^ottjcptes Ic^rt, wt\ä)t SBl(f)ttgfett ber !Depefd)e 3u!am. ^bcfetts

(gnttDurf ijt in ungetDö!)nUd)er 2Belfe oon ©ismarc! umgejtaltet. (£s l)tefe ba 3. ©.:

„^annooer Rotten tolr ein 9?ed)t 3U forbern; tofr fönnen uns mit Djtfrieslonb unb Osna*

brüd begnügen, toenn toir burd) Grtoerb oon Sacfijen unfere ©rensen aus ber 9lä^e

unferer §auptjtabt toeg nad) bem Cöebirge 3U oerlegen. Die 2Bid)tig!eit biefes ©efi^es

^at ber S^elbsug geseigt. 2Bir tonnen bie SERitteljtaaten In 9lorbbeutjd)lanb feinesfalls

\o grofe lojfen, \>a}i bie ernjte ®efal)r, bie uns biesmal bebrol)t f)atte, im 9tü(fen unb

fersen unserer ßanbsleute [xö) ujieberI)oIte. X>ie Keinen Staaten in iRorbbeutf^lanb

^inbern uns toenig, toenn feft organisiertes 93ünbnis, baneben freieres 95erf)ältnis 3U

Sübbeutjc^Ianb unb iOjterreirf)." %Uts bies \\t ber Streirfjung anl)eimgcfanen.
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halb no(i} 3ubringUci^et. 3nbem er bie ruffifd^e ^ongregforberung ein*

btad^te, erlldrte er in 5^^f^ ansügltd^er ^eife, bie ^ad^xid^i t>on ber

Kontribution ber ©tabt ^ranffurt l^alte er für cimn f($Ied^ten SÖi^,

benn er traue bem König bie Qanblunggtoeife eine^ Strafeenräuberö

nid^t 3U. ^nd) in "^arig tourben erneute (Sx^xitte getan, um g^ranfreid^

3u gemeinfamem "^^orgel^en 3u beti>egen.

Ol^ne bie unmittelbare ©efal^r 3u überfd^ä^en, bie in biefer neuen

Ginmifd^ung beg 'iHu^Ianbg lag, toar bod^ unt)erfennbar, ba% bie 3)inge

bamit in ein neueg ßid^t xüdten, ^lu^Ianb toar 3lt)ar ebenfo toenig

frieggbereit tote 'Sxanfxeii^y unb ber ^lan eine^ europäifd^en Äon»

greffeg l^atte aud^ nid^t gerabe bie bebten "^ugfid^ten, toeil ©nglanb

fid^ il^m fd^toerlid^ angefd^Ioffen l^aben loürbe. ©d^on feit einiger ßeii

berid^tete ©raf '33ernftorff aug Conbon, bie pl^ere ©efellfd^aft fei 3ioar

nodi immer „gan3 entfe^Iid^ öfterreid^ifd^ gefinnt'S bie '^ßreufeen toürben

hei gofe faum bead^tet, ber *^rin3 t>on ?BaIe§ ignoriere ben *58otfd^after

einen gan3en "^henb; aber in ben unterrid^teten Greifen t>on3ielöe fid^

ein Hmfd^tDung. "^u^ ben privaten Minderungen unb öffentlid^en ^eben
fotool^I ber fonferbatiben *3Ilinifter toie ber liberalen Oppofition^fül^rer

gel^e gleid^mägig l&eröor, ba^ (Englanb ung nid^t ftören merbe. ®er
S]!Itinifter 2orb (Stankt) l^atte fd^on am 13. ^nii burd^blidfen laffen, ba%

ex bie ©tdrfung ^eutfd^Ianb^ burd^ 3^f^^^^^f<iffittt9 ^^^ militärifd^en

Kräfte nnb biplomatifd^en S33ertretung in ber Qanb ^reugeng toünfd^eng«

toert finbe. Sbenfo äußerte fid^ £orb ^^uffell, ber ^ül^rer ber liberalen

:

er b^^^ burd^aug nid^tg bagegen, ba^ "^reugen fid^ 6ad^fen, Kur«

beffen unb gannober öollftänbig einverleibe unb bie (Znpxematie bi^

3um ^ain erlange, '^m 20. S^li fprad^en im Oberl^aug 2orb ^erbt),

im Untergang 6tanlet) im gleid^en Sinne: bie Srrid^tung einer ftarfen,

fompaften '^Ilad^t im Sorben S)eutfd^lanbg fei ü>eber ein SH^ad^teil nod^

eine 3)robung für Snglanb, toie immer fie Don anbexen ^ä(^ten auf«

gefaxt toerben tonnte. Unb bie ©pred^er ber 0|)))ofition, ©labftone

an ber ©pi^e, ftimmten 3U. 'JHlle rebeten fie ber ^ilbung eine^ ftarfen

norbbeutfd^en ©taateg ba^ ^ort. ^n^befonbere bie '^Innejion Qan«
noberg lieg bie Snglänber bollfommen gletd^gültig. ^ud^ ber eng«

lifd^e '23otfd^after in "ipeter^burg b^ttte 3U ©ortfd^afoto gefagt, Snglanb

fei frob, §annot)er für immer log 3U fein. 'Wit 9led^t burfte ©raf

53ernftorff am 19. 3uli nad^ einer Hnterrebung mit ©tanlet) telegra«

pl)iexen: „Um (Englanb^ toillen fönnen toir tun, toag toir toolleni).^^

^m 25. burfte er fogar berid^ten: „S>ag gan3e Untertänig, mit ein

^) 3« biefcm fünfte !)ätte aljo Stsmarcf in feiner ^enfjrf)rift an ben Äönfg t)om

24. 3uU bie ßage beben!Iirf)er gefd)ilbert, ols fie mar, toenn er fd)rieb, in (Snglonb fei

3toat bie öffentUd^e SJleinung ^reufeen günftig, nid)t aber bie 9tegierung.
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paar F)öci^ft t>adn^dien ^u^ital&men, ift je^t für ^^Preugen unb gegen

Öfterreid^, toeld^e^ burd^ bie "JUbtretung *33enetieng an Jj^antreid^ fid^

felbft bcn Sobegftog in ber Meinung ber (Engidnber gegeben lyahe^ unb

je größer unb öoKftdnbiger bh Sinigung, je ftärfer unb mäd^tiger ba^

neue beutfd^e 'iReid^ ü>irb, befto lieber toirb man eö l^ier feigen.**

^a^ toar getDtg <xiU^ fer)r erfreulid^, aber tätigen SBeiftanb gegenüber

einer i>ereinigten ruffifd^»fran3öfifd^en ^nteröention burfte man barum
bod^ t>ön ©nglanb ebenfotpenig erwarten toie t)on Italien, ba^ gegen

5tanfreid^ niemals mitgegangen tDäre. Sg beftanb alfo immerl^in bie

(Befal^r, ba% J^^anfreid^ unb ^ufelanb fid^ sufammentaten. 53igl^er tpar

e^ gelungen, fie au^cinanbcx 3U l^alten. "^cnn fie nun ernftlid^ brol^ten,

einanber bie Qänbc 3U reid^en, fo ptte ba^ and) im günftigften Stalle

eine nid^t Uid)i 3U übertoinbenbe gemmung gebrad^t, bielleid^t groge

^nftrengungen nötig gemad^t, ben "^Ubfd^Iug fel^r t>er3ögert nnb^ toag

ba^ ©efäl^rlid^fte ü>ar, ba^ erft im Sntftel^en begriffene 3>eutfd&Ianb

fd^on im boraug mit einer feinbfeligen ^erbinbung feiner beiben STlad^«

barn in Oft unb '^Beft belaftet.

®er le^te unb entfd^eibenbe ©runb aber, toegtoegen ^i^mardf bie

Jortfe^ung beg ^riegeg gegen Öfterreid^ fo entfd^ieben beMm))fte, tpar

ein anberer, toenn er aud^ in feinen amtUd^en Minderungen gerabe biefen

Qauptgrunb niemals ertpäl^nt: Öfterreid^ burfte nid^t 3ugrunbe ge«

rid^tet, e^ burfte überl^aupt nid)t ernftlid^ gefd^toäd^t toerben, loeil Öfter»

reid^ ba^ unentbe]^rli(^e ©egengetr>id)t gegen bie ruffifd^e Sbermad^t an
ber ))reu6ifd^»beutfd^en Oftgren3e bilbete. 3)er ©ebanfe ift nn^ ^eute

fo geläufig, ba^ eg "Jöaffer in bcn O^ean fd^ütten l^iege, sollten mir

barüber nur ein "^ort verlieren. 'iUber meldte ©enialität be^ politifd^en

©d^arfblidf^ gel^örte ba3u, il^n auf bem (Sd^lad^tfelb t>on ^öniggrä^

3u faffen unb aug3ufpred^en ! 5>a6 33i^mar(f ba^ nur in r>ertrautem

©efpräd^e tat unb tun burfte, 3eigt feine fül^ne Originalität x^olUnb^

beutüd^. Qäitz er il^n öffentlid^ ober ettoa amtlid^ feinem §errn gegen«

über geltenb gemad^t, man "tjäitc il^n gar nid^t berftanben, toal^rfd^ein«

lid^ toieber einmal für toll gel^alten. Öfterreid^, ber alte grbfeinb, Segen»
getoid^t gegen 9lu6Ianb, ben alten, treuen ^reunb unb ©d^ü^er ber

preugifd^en *2Honard^ie! öfterreid^ nottoenbig für bcn Orient, too

"preugen ja gar feine 3ntereffen l)aitcl Söi^marrf tat toirflid^ gut, fein

Dolleg §er3 5u loal^ren unb ber ^enge nid)t 3u fagen, \x>a^ er tonnte,

^ur ein "^ugertoäl^Iter, toie ctoDa ber ©eneral t>. 6tofd&, mod^te e^

l^ören, unb aud^ er notiert bie Sjlu&erung mit einer ^ül^le, ber man ein

leifeg SöertDunbern an3umer!en glaubt, ^ic fagt bod^ ber ^l^ilofopl^?

„^er ^öal^rl&eit ift ein !ur3er ©iegeiStag befd^ieben 3tDifd^en ber S^it^

ba fie alg paraboj berlad^t, unb ber anberny ba fie alg triDial gering

gefd^ä^t toirb.**
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§eute tDtrb man bie ^Sel^auptung ntd&t mel^r paraboj finben, bafe

bie öfterreid^ifd^'ungarifd^e '3Honatd^ie niemals einen größeren J^eunb

gehabt l^at alg ^i^marrf, unb ba§ biefer ^reunb il^r nie einen grögeten

©ienft geleiftet l^at, alg in bem '^ugenblirf, too er fie im ^iege befiegt

l^atte. S)a6 «igmard fid^ ba^ fünftige SBer^ältnig ^eutfd^Ianbg 3U

feinet el^emaligen Söormad&t in ber ©eftalt eineg feften unb bauernben

'33ertrageg ba^iCy ber jebe ©egnerfd^aft au^fd^Iog, bag barf iDol^I a(g

auggemad^t gelten. S>ag ftanb ja fd^on in feinem Programm, e^e ber

^rieg begann, unb um ba^ gkid^e l^at er breisel^n Qa^vz fpdter fid^

bemül^t. S)a§ er eg nid^t erreid^te, ift eine ber toenigen llnt>onftänbig»

feiten in feinem ^erf, aber sugleid^ eine 'illufgabe unb J^rberung für

feine SHad^foIger. 'Wenn aber fo efvoa^ überl^aupt möglid^ fein follte,

bann burfte Öfterreid^ 1866 toeber gebemütigt nod^ gefd^toäd^t Serben.

(Sollte e^ einmal ^eutfd^lanbg "Sunbe^genoffe toerben, fo mußten bie

pfl)d^ifd&en unb materiellen Söorau^fe^ungen bafür erhalten bleiben,

Sine ^ortfe^ung beg ^riegeg aber i)ätte beibe serftört. ^ir l^aben ba^

fd^on oben berührt. S3>eitere ©iege ber preugifd^en Waffen l^dtten bie

•^Had^t Öfterrei(^g ebenfo gefd^todd^t toie feinen ©roll, fein SRad^^«

bebürfnig geftdrft, )x>enn eg il^m überl^aupt nod^ gelungen todre, al^

©rogmad^t aug biefem Kriege ^etöorsugel^en. 'S>enn tarn e^ einmal 3um

3lu§erften, brac^ in Ungarn ber "^ufftanb au^, bann — toie 33igmarrf

felbft anbertl^alb 3a^re fpdter 3U ^arl 6d^ur3 fagte — „toar ein S^vM"
toeid^en nid^t me^r benfbar. (2in 'ipaftieren mit Öfterreid^ toar au^et

5rage. öfterreid^ mufete 3erftört loerben/' ^bev felbft im günftigften

5cill, felbft loenn eg bie ^ifiö überftanb, fonnte eg für ba^ voerbenbe

®eutfd^lanb nur nod^ alg ©egner in ^etrad^t fommen. ©an3 abgefel^en

babon, toie fel^r ba^ bie Söereinigung beg ^orbeng mit bem Qüben
erfd^tt>ert i^aben toürbe, loo bie Seilnal^me für Öfterreid^ ftarf unb ed^t

toar, — eä gab bann für ba^ neue ^eutfd^lanb feine toirflid^ freie

au^todrtige "^olitif mel^r. ©eine unglüd^lid^e geograpl^ifd^eSage lodre il^m

3um 5^ud^ getoorben. ®g todre in bemütigenbe "^b^dngigfeit t)on 'Svant^^

xeid) ober ^luglanb geraten, bereu Jebeg feine faum berl^el^lten "^Ibfid^ten

auf beutfd^eg ©ebiet liegte, unb gegenüber einer Söereinigung biefer

beiben W.äd}te todre eg toel^rlog getoefen. ®o barf man tool^l fagen: bie

gan3e au^todrtige "ipolitif beg ^eutfd^eu '^eid)eß beruht barauf, ba^

öfterreid^ 1866 al^ ©rogmad^t ol^ne toirflid^e ©d^dbigung feiner

materiellen ^rdfte unb ol^ne unheilbare (Sd^dbigung feinet Selbft«

gefül^lg aug bem Kriege l^eröorging, ba% eg bünbni^fdl^ig in jebem

6inne blieb.

S>em saianne, ber ba^ mit ber Intuition beg ©enie^ erfannte, mu6
ber ©ebanfe, loiebiel l^ier burd^ fd^todd^ere 6infid^t berborben 3u toerben

brol&te, in ber Sat bie 9^ert>en 3um ^evrei^en gefpannt l^aben. ^an
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betftel^t, ba% eg eine fd^toere ^rife gab, unb banft bem ©d^idfal, ba%

e^ burd^ ben berul&igenben @tnflu§ be^ ^ronprinsen unb — tx>a^ and)

nx(i)t gan3 ol^ne ^ebeutung geti>ej'en fein tpirb — burd^ ein Untool^Ifein

beg ^önigg, ba^ il^n toeid^ unb nad)bmtlid) fttmmte, bem großen ©taat^«

mann bzn ©leg berfd^afft l^at. S^ ift fd^mer au§3uben!en, ü)le fonft ba^

Bä)id^al ber beutfd^en "Nation fid^ geftaltet l^aben iDürbe.

S>et triebe t)on "^Xüol^burg ü>ar nur mit Öfterreid^ gefd^Ioffen. Sr

Iie§ iDol^l für bte Siegelung ber beutfd^en ^inge freie Qanb unb bel^ielt

nur bie Integrität beg ^önigreid^g Sad^fen bor, aber biefe Regelung,

b. i), ber ^orbbeutfd^e 53unb unb bie 'i^nnejionen, mußten erft burd^=

gefegt toerben. 3mmer nod^ brol^te bic ©efal^r ftörenber Sinmifd^ung

beg '^uglanbeg. 3^if<$^^ ^W ^^^ ^eld^e^ranb tonnte leidet ber ^dn
t>erfd^üttet toerben, toenn bie Qanb beg Srinfenben nid^t fidler unb

borfid^tig blieb, ^ag ©d^idffal be^ Sl^ertrage^ Don Qan Stefano, t>on

(Europa 3erriffen 3u toerben, l^dtte aud^ bem 'Stieben bon ^Tifol^burg

toiberfal^ren fönnen. gumal ber ruffifd^e Sinfprud^ fonnte bebenflid^e

folgen l^aben. 3n aller 3^orm ftellten bie ruffifd^en 'Vertreter in Berlin,

ßonbon unb "^Parig am 26. Qnli ba^ ^egel^ren, ba% bie beutfd^en '^er^^

l^ältniffe, burd^ europäifd^en S33ertrag gefd^affen, nid^t ol^ne Seilnal^me

aller "^Itäd^te geänbert toürben. Unb 'iHk^anber IL 3eigte ben bebrol^ten

beutfd^en 5>t)naftien, bie fid^ fd^u^flel^enb um feinen Sl&ron brängten,

eine ^ärme beg '^Ititgefül^Ig, bie minbeften^ auffällig toar. Segen«

über bem ©efanbten be^ ^önigg t)on §annot)er erging er fid^ in empörten

nnb befpeftierlid^en Sufeerungen über feinen Ol^eim. f^&n Mnig t)on

Preußen, ber feine ^rone oom Sifd^e be^ gerrn genommen nnb fid^

je^t an bie ©pi^e ber 'iReboIution ftellt, ber in feinem l^ol^en ^tter

alle 'iprin3ipien feiner befferen Oal^re i>erleugnet — e^ ift unerl^ört!'^ ßn-

gieid) aber melbete je^t Napoleon, toag er biöl^er nid^t getan, feinen

*^nfprud^ auf ^ompenfationen an für bie 'Vergrößerung ^ven^en^,

^ix muffen eg nn^ berfagen, bem meifterl^aften ©piel 3U folgen,

mit bem ^i^mard fid^ nad^ ber einen toie na(^ ber anbeten Seite biefer

(Eingriffe 3u ertoel^ren berftanb. S)er ^ongreßplan mad^te feine

©c^toierigteiten; er fiel fd^on burd^ bie aUe'^nenbe "^nttoort (Snglanb^.

"Vorauf eg je^t anfam, mar immer nod^ ba^ eine: bie ^exhinbunq i)on

9lußlanb unb 'Stanfxeid) 3U berl^inbern. gu biefem S\x>ed tarn "S^i^mardf

ben fran3öfifd^en ^ünfd^en fd^einbar entgegen, toie er fie fd^on in ber

gan3en borauggebenben S^it beftänbig ermutigt l^atte. (Zein (Bebanfe

toar bamalg 3tDeifenog, ba% ^iRapoIeon fid^ mit 'ißreußen in fefter ^nian3

t>exhinben unb, geftü^t barauf, Belgien fid^ aneiqnen folte. '^ieberl^olt

finb er fotool^I toie feine SJ3ertrauten, ^eubed u. a., in ben '33efpred^ungen

mit ^enebetti gan3 offen mit biefem "^^orfd^Iag l&erborgetreten. ®r l^at
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fpäter btn ^aifer mit öeräd^tUd^em Sabel bebad^t, bag er nid^t getoagt

l^abe, Belgien 5U befe^en, fid& mit 'ipreugett SRüdfen an SRücfcn 3u ftellen

unb eg barauf anfommen 3U laffen, ob finglanb if)n angriffe. Sr l^at

aber aud^, baSTapoIeon auf bie belgifd^en*^ugfid^ten sundd^ft nid^t ein»

ging, ben ^bfid^ten be^ ^aifer^ auf ©tüd^e beg Unf^rl^einifd^en ©eutfd^»

lanb !einegü)egg dm fd^roffe SUblel^nung entgegengefe^t. Sr l^at bie

^ransofen bielmel^r — natürlid^ ol^ne fid^ im minbeften 3u berpfUd^ten

— ftetö in bem ©lauben gelaffen, ba^ fie t)on "^Preu^en in gerieben unb

^reunbfd^aft ettoa^ befommen toürben. Qo ift e^ 3U begreifen, ba%

STapoleon bcn ruffifd^en 'iUntrag auf gemeinfameg ^orgel^en ablel^nte:

er glaubte, toenn er allein bliebe, mit "^reugen ba^ beffere ©efd^äft

3U ma(i)eny unb er fül^Ite fid^ bdbd feiner Qa^e fo fidler, ba% er e^

t>erfd^mäl^te, fid^ irgenbtoeld^e 3iifi<^^^^it^9^^ ^^^^ *Sürgfd^aften im

öoraug geben 3U laffen. ®r l^ielt e^ für böllig au^reid^enb, toenn er —
ti)ie ©ol^ am 27. 3uli fd^rieb — in feiner ©igenfd^aft alg "^)3ermittler

nid^tg Verlangte, avi(i) feinen S)rud ausübte, fonbern ein3ig unb allein

auf ba^ ^iKigfeitggefü^l beg ^önigg 3ä^Ite. ®ieg fo fel^r, ba% er fid^

Don feiner Umgebung b<i3u txeibzn lieg, in alter g^orm bie '^Hbtretung

ber bat)erifd^en ?l]^einpfal3 nebft 9l^ein]^effen unb '3Ilain3 3U forbern,

toag bcnn freilid^ al^balb eim runbe ^^blel^nung erful&r.

^er günftige ^ugenblid^ toar berfäumt, bcnn in3toifd^en l^atte 33ig«

mard mit "ipeter^burg bie 'iBerftänbigung gefunben, bie eg il^m er«

laubte, g^ranfreid^ ben ^Men 3U feieren, "^uf bie erften Minderungen

t>on ruffifd^er Seite l^atte er 3unäd^ft 3iemlid^ grobem ©efd^ü^ auf«

gefal^ren: man l^abe ben ^rieg mit ©efal^r beg eigenen Safein^ filieren

muffen, man fönne je^t ni<^t bie grüd^te beg Siegel t)on ben 58efd^Iüffen

eine^ ^ongreffeg abl^ängig mad^en. Offen brol^te er bamit, bie bode

nationale ^aft ^eutfd^Ianbg unb ber angren3enben ßänber {in 'ißeterg«

bürg fonnte man bavnniev ba^ "HVort „"^olen'* lefen) 3um ^iberftanb

3u entfeffeln. „©oII SReboIution fein, fo li>oIIen toir fie lieber mad^en

alß erleiben.** S^g^^i^^ <^^^^ toaren bie 'ilöünfd^e beg ^aven hei ben

5riebengfd^lüffen mit ben ©übftaaten tunlid^ft berüd^fid^tigt morben
— ber ^er3id^t auf Oberl^effen ol^ne leben anbertoeitigen Srfa^ loar bie

golge babon — , ©btoin t)on Sfitanteuffel loar nad^ '^etergburg ge-

gangen unb l^atte ben ^aifer berul^igt, ©ortfd^afoto getoonnen burd^

bie 'iHugfid^t auf Itnterftü^ung ber ruffifd^en "^S^üufd^e im Orient. &ine

Söerftänbigung 3ioifd^en 'iRufelanb unb Jranfreid^ toar je^t nid^t mel^r

3u fürd^ten. 60 fonnte man enblid^ aud^ mit 9Tapoleon beutfd^ reben:

nid^t einen gugbreit beutfd^er 6rbe follte er bekommen I

^ber nid^t bieg allein. Qein 53ege]^ren tourbe nid^t nur abgelel^nt,

e^ mußte bem biabolifd^ getoanbten ©egenfpieler nod^ ba3u bienenf ii)m

einen empfinblid^en Sd^lag 3U t>erfe^en. ^er 3urüd^prallenbe *^feil
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tDurbc auf bic 33ruft be^ (Z^üi^cn geknft. "iölit bem fransöfifd^en 33e«

gel^ren nad^ *3[Hain3 unb bem 9ll&ein in ber §anb toav eg ^igmarcf nid^t

me^t fd^toer, bie beutfd^en ©übftaaten 3um *illbfd^(u§ gel^eimer ©d^u^»

unb Sru^bünbniffe 3U belegen, bie il^re §eere^ma(^t bei einem fünf«

tigen ^rieg unter preugifd^en Oberbefel^I ftellten. 'JÖir erinnern ung,

ba% '^apohon bon "iUnfang an auf nid^t^ fo t)iel ©etoid^t gelegt l^atte,

mie barauf, ba% bie ))reu6ifd^e Hegemonie bie ^ainlinie nic^t über«

fd^reite. gl^m suliebe mugte in ben '5Ti!olgburger ^i^ieben ein 6a^
aufgenommen toerben, ber bcn ©übftaaten bcn 'iHbfd^Iug dm^ be«

fonberen 33unbeg offen lieg unb bie öoKe öölferred^tlid^e Hnabl^ängig«

feit 3ufprad^. "^tun beti>og fie bie ^enntni^ ber fran3öfifd^en ^l)cin»

toünfd^e leidet, gegen biefe ©efal^r bei '^reugen 6d^u§ 3U fud^en. Jrei»

toillig i)er3id^teten fie in^gel^eim auf ba^ 9led^t, ba^ il^nen öffentlid^

3ugeftanben toar, unb orbneten aud^ il^re "^Ilad^t für bcn ^^tH inter*

nationaler SBertoidlungen ber preugifd^en Jül^rung unter. W.^ am
23. 'iUuguft in ^rag ber enbgültige triebe unter3eid^net ü>urbe, ba tx)ar

erreid^t, loag ^i^maxd am 4. 3uli bem ^ronprin3en al^ ^rfteg ^iegö»
3iel be3eid^net i^atte: bie Sinigung '^Torbbeutfd^Ianb^ unter preufei«

fd^er 5üi&rung alß &tappc 3ur großen Gini^eit.

'^lur in einem fünfte bedfte fid^ ba^ Srreid^te nid^t mit bem Sr«

ftrebten: bie (Sinöerleibung be^ ^önigreid^g ©ad^fen loar aufgegeben.

3>ieg ift bie praftifd^e ^i^Ige ber fran3Öfifd^en Sinmifd^ung geloefen;

fie l^at inbireft 33igmard Veranlagt, auf ©ad^fen 3u t>er3id^ten nnb in

gan3 gannoöer, ^url^effen, "^Taffau unb ^ranffurt bafür (Erfa^ 3U

fud^en. 5ür ööllig gleid^gültig barf man biefen Saufd^ nid^t l^alteru

3)urd& bic (Sinöerleibung ©ad^feng toären mand^e inneren "JUngelegen«

f)citcn — man bcnU 3. ^. an bic ^rage ber Söerfel^r^toege — loefentlid^

bereinfad^t toorben. "^nd) bie "Abtretung beg £eip3iger ^eifeg, bie

^önig "^Dill^elm fo bringenb loünfd^te, l^atte unter biefem ©efid^t^punft

einen fel^r realen ^ert. S>a6 ber toelfifd^e ©roll einen SJBinbtl^orft an bic

Spi^e ber mäd^tigften Oppofition^partei füF)ren toürbe, fonnte bamal^

freilid!) niemanb toiffen, eine SQSirfung be^ burd^ *5IapoIeon er3tDungenen

Saufd^e^ ift e^ aber bod^ getoefen. "ilber toa^ toiH ba^ befagen gegenüber

bem übrigen! SBi^mardf unb ber ^önig l^atten lool^I red^t, toenn fie

fanben, eg fei mel^r, a(^ man t)or bem Kriege l^ätte ertoarten bürfen.

©g lourbe erreid^t toefentUd^ bant ber •JÖtägigung, bic 93igmard^ im

entfd^eibenben *^ugenblidf hcayicB unb 3U ber er aud^ feinen ^önig 3u

beftimmen tougte. Ob bei ^ortfe^ung beg ^iegeg fo t)ie( bel^auptet

toorben, ob man namentlid^ nid^t genötigt ^etoefen loäre, bcn '5Tad^barn

in 'JÖeft unb Oft einen ^rei^ 3U 3alökn, loirb immer eine 'S^age bleiben,

3)a^ ift eg, \x>a^ bcn "^tüol^burger J^^iebett fo fel^r aug3eid^net, ba% er

bie 91löglid^feit fd^uf, bie inneren Söerpitniffe ^eutfd^Ianb^, bie big
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bal)in feit gal&r^unberten eine europäifd&e 'JUngelegenl^ett getoefen toaren,

in bct gauptfad^e gans a(g beutfd^e Angelegenheit 3u orbnen. 3um
^rften SHlale iaiie nid^t bag S^uglanb bie (Entfd&eibnng gegeben, unb

bie ^üd]x<i)t^ bic man i^m beriefen, toar nid^t über ba^ S[Ra% beffen

l^inauggegangen, lr>ag ein 6taat, bet nid^t^ tpeniger alg ein ^obinfon auf

einfamer 3nfel ift, feinen "^ad^bavn einräumen mug unb einräumen

barf. S)ie^ toar bie reife Jrud^t beö '^Itag.l^alteng.

"TOenn man nun aber unter bem ginbrud^ biefer einen (Seite: bex

Vorgänge an ^igmardfg ^unft beg Jriebenfd^Uegeng in neuerer 3^tt

nid^tg anbereg 3U rül^men pflegt, alg bie ^dgigung, in^befonbere

ben ^ersid^t auf 'iHnnejion feinblid^en Staatsgebiete^, fo barf bem

gegenüber tool^I einmal bavan erinnert toerben, ba^ bie Jriebeng^^

Dertrdge t)on 1866 aud^ eine anbete Seite f)aben, ®er SHlägigung

gegenüber öfterreid^ l^alten bie SUnnejionen in 9Torbbeutfd&Ianb bie

TOage. ©o surüd^l^altenb 'SiSmard^ bort auftrat, fo rürffid^tSIoS griff

er ^ier 3U, Don Anfang an entfd^Ioffen, toenigftenS fo Diel 3u nel^men,

tDie er brandete, unb barüber l}inan^ fo Die(, tote er befommen fonnte.

^ol^I l^at er felbft ba^ später nid^t mel^r ma^r l^aben tooKen. gg fam

bie 3^it, too 3)eutfd^(anb nad) feinet 'Meinung genug i^atte, mo e§>

„faturierf' toar nnb i^m alleS bavan (ag, bie ^elt Don feiner DöIUgen

©aturiert^eit 3U über3eugen. ^a l^ätte er gern aud^ ben Xtrfprung ber

preugifd^en SReid^gmad^t, bie großen ©roberungjen, inSbefonbere bie

Don 1866, in Söergeffenl^eit gebrad^t, nnb ba ba^ nid^t anging, fud^te er

tDenigfteng feinen perfönlid^en Anteil baran 3U Derringem, inbem er

anberen bie ©d^ulb gab. 'Wan ift i^m barin in ^eutfd^Ianb nur 3U

gläubig gefolgt. (£g pa^te 3U ber gan3en Stimmung friebferttger @e«

nügfamfeit, bie bie gro^e SÖlel^rl^eit beg beutfd^eg '^olfeS feit 1871

lange 3^tt be^errfd^te. SS ift 3^it, biefen Irrtum auf3ugeben unb "^Sig-

mard^ gegen '^igmard^ in ©d^u^ 3U nel^men. S>eine 'Säten finb ftärfer

öIS feine Erinnerungen, unb aud^ feine ^orte aug ber 3^it beS ^an^

belnS 3eugen gegen ba^ '33ilb, ba^ er fid^ vM\d)anenb Don ben fingen

gemad^t nnb mit feiner übertoältigenben Autorität an^ anbeten ein^n^

prägen Derftanben l^at.

®ie 3^itgenoffen l^aben in bem ^erfal^ren ^igmardfg alleg anbere

aW befd^eibene "iöTäSigung gefeiten. 3^nen fam eS Dor, alS toenn bie

6rbe bebte. Sine 3lra ber llmtt)ä(3ungen fd^ien angebrod^en. Unter

biefem Sinbrud^ entließ AIejanber II. ben l^annöDerfd^en &e^anbten

mit ben Motten: „STtid^tS bleibt mir übrig, alS ber innige ^unfd^,

ba% bie gefellfd^aftUd^e Orbnung unb ber S^riebe ©uropaS nid^t burd^

bie folgen ber eben ühet^tanbenen ^rifiS erfd^üttert toürben." Unb
er felbft, ber Hrl^eber aUeg ©efd^el&eng? gören toir nur, toie er bem

preugifd^en ^oI!e baß (Srreid^te am Sage nad^ bem Jriebengfd^Iug
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barftellen lieg! üß ift bcr "^Itül^e toert, ben praci&ti>o(Ien "iÜuffa^ in Sr»

innetung 3u bringen, in bent biz offisiöfe „'5proi)tn3iaIsSorrefponben3**

am 29. "illugxift 1866 bie firgebniffe beö ^riegeg snfammenfagte. ^aö ift

l^ente befonberg am '^la^e, too mand^e Greife unfereg "^olfeg bcn

gefnnben &mn für "^Itad^tfragen fo fel^r t>erIoren l^aben. 6ie mögen
l^ören, toie unfer größter &taat^mann feine eigenen 'S'aicn unb größten

(Erfolge felbft beurteilt l^at.

„dreierlei gro§e unb mid^tige (Erfolge f)at "^Preugen bat>ongetragen

:

^reu§en für fid^ allein l^at eine ^u^belönung erl^alten, bie eg il^m ge»

^tattetf feine Stellung alg ©rogmad^t in jeber ^esiel^ung leidster unb

nad^brudf^tooller diß bi^l^er geltenb 3U mad^en; 'ißreufeen t)eretnigt ganj

9Torbbeutfd^Ianb big an bcn 9Hain bm(i) einen engen militdrifd^en

unb ))oIitifd^en "Sunb 3U einer tatfrdftigen beutfd^en W.ad)t; "ipreugen

ift bie alleinige leitenbe (SroJ^mad^t in ^eutfd^lanb getDorben . . *

^xeu^en^ eigene unb unmittelbare (Ertoeiterung ... ift für fid^ allein

fd^on fo erl^eblid^, toie eine fold^e in bev lounberbar glüd^lid^en @e«

fd^id^te ^reugeng nod^ niemals mit einem 6d^lage burd^gefül^rt toorben

ift. ®urd^ bie (Einverleibung t>on ©d^legtmg«9olftein, gannober, ^ur«

l^effen, "STaffau, S^ranffurt a, SÖt. ufto. erlangt '^reugen, loeld^eg feitl^er

eine ^u^bel^nung öon etü>a 5100 Quabratmeilen unb eine 33et>ölferung

i)on ettoa 19300000 Seelen befa§, einen ßwayad)^ t)on na^e^n

1300 Quabratmeilen mit et\x>a 4500000 (Einti>o]^nern, clfo mit einem

•^ITale beinal^e ben Vierten Seil feinet gefamten bi^^^rigen ^efi^ftanbe^:

ba^ eigene preugifd^e ©ebiet fteigt auf 6400 Ouabratmeilen, bie ^evölfe«

rung auf 23800000 Seelen, ^ergleid^t man biefen (Erfolg unferer

fiegreid^en ^iegfül^rung mit ben (Ergebniffen frül^erer ^iege, fo tritt

fd^on l^ierbei l^erbor, ba% bie gegenwärtigen ))olitifd^en ©rrungenfd^aften

l^inter bem ©lan3e ber friegerifd^en Säten ni(i)t 3urürfgeblieben finb.**

^er ©roge ^urfürft l^abe in 48 'Otegierung^jal^ren unb ^di)lvei(i)en

Kriegen nur 500 Quabratmeilen unb 1/2 "^Itillion, 3^riebrid^ ber ©roge

in ben Sd^lefifd^en Stiegen nur 688 Quabratmeilen mit ettoa 1 'iöXillion

©intool^nern getoonnen, bie ^reil^eit^friege mit il^ren getoaltigen ^^n«

ftrengungen l^ätten fogar 561 Quabratmeilen toeniger gebrad^t, alö ber

2änberbeftanb im 'i^a^xe 1806 betragen l^atte. „^ie je^igen (Eroberungen

aber gelten nid^t blog an ©rö§e . . . loeit über alle früheren (Eroberungen

ber größten 3^it '^reugeng l^inau^, ber "^ert unb bie 33ebeutung ber«

felben toerben burd^ bie ßage unb *33efd^affen]^eit ber erioorbenen 2änber

nodf) unöergleid^lid^ erl^öl^t. 'JUlleg, toa^ ber *3Teib unb bie ©iferfud^t ber

übrigen Staaten bor 50 3al^ren an "^reugen gefünbigt l^atte, ift burd^

bie je^igen (Eroberungen gutgemad^t. "Um '^reugeng Stellung 3U er-

fd^toeren, l^atte man i^m auf bem '©iener ^ongre§ ein &ebiet in 3tDei

getrennten Seilen ol^ne \eben unmittelbaren S^fammenl^ang angetoiefen,
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mitten bastDifd^cn licgenb 9annot>et, ^url&effcn ufir>. 3e^t l^at ^reugen

biefe fidnber ... in fid^ aufgenommen unb hilbzt nunmel^r ein beftimmt

abgerunbeteg, feft i>erbunbeneg Sänbergebiet, mie alle übrigen euro«

päifd^en ©rogftaaten. Hm ^reu&en ferner an ber längft erftrebten Snt»

tincflung al^ ©eemad^t 3U l^inbem, l)attcn bie W.ä(i)tc auf bem "löiener

Kongreß ba^ t)on 3^riebrici^ bem ©rogen ertoorbene fd^öne Oftfrie^Ianb

an ber ^^Torbfee mit Qannober bereinigt unb ^tatt beffen ^reugen mit

Q3innenlanb entfd^äbigt. 3e^t l^at ^teu&en nid^t nur ba^ alte 2anb
an ber ^orbfeelüfte, fonbem faft ba^ gan^e norbbeutfd^e Mftenlanb t)on

Sd^Iegü>ig=§oIftein big nad^ gollanb l^in eriDorben ... 60 l^at benn

ber preu§if($e Qtaaty folange er beftel^t, nod^ niemals eine fo bcbcntenbe

unb in jeber 33e3ie]^ung mid^tige "^^ergrögerung erl^alten, toie burd^

bcn legten g^e(b5ug. "^dl^renb "ißreu&en feine burd^ Jriebrid^ bcn

©rogen gefd^affene ©tellung atg ©rogmad^t bigl^er nur bur^ bie

äugerfte '^Hnfj^annung aller Söoifgfräfte aufredet erl^alten fonnte, l^at e§

je^t burd^ bie ^u^füHung unb ^brunbung feinet Sänbergebiet^ in

^orb« unb *3Hittelbeutfd^Ianb erft bie mal^rl^aft naturgemäße ©runb*
läge einer ©rogmad^t an 2anb unb ßeuten gewonnen."

Raffen toir bie Sinbrürfe 3ufammen, bie ba^ unübertrefflid^e 6piel

beg großen "SHeifterg l^interldßt. ^i(!t}t^ brängt fid^ bahei mel^r auf aW
bie Seltene Bereinigung iDon Älarl^eit im ©rfennen unb ^eftigfeit im
'33erfoIgen beg gieleg mit größter *23iegfam!eit in ber "^a^l ber ^ege,
bie „eiaftisität beg ©ebanfeng unb eiserne ^aft beg '©iHeng^^ bie

"^heteUj fein ftänbiger ^Mitarbeiter in biefen Sagen, an il^m fo fel^r

betDunberte. 'iniemalg lool^I finb ^auptfad^en unb "Kebenbinge fd^ärfer

unterfd^ieben unb fidlerer gegeneinanber abgezogen loorben. "ißreußen

3um gerrn bon STorbbeutfd^Ianb 3U mad^en, il^m 3ugleid^ ben "Jöeg an
bie <Zpi^e ©efamtbeutfd^Ianbg 3U öffnen, ba^ ift ba^ 3tel, baß unhebiuQt

erreid^t toerben muß. ^and^erlei TOege fül^ren bal)in. (Einverleibung

aller norbbeutfd^en ^ittelftaaten toäre ber gerabefte geloefen, aber

aud^ mit einem Seil Don getoiffem Umfang fann man fid^ begnügen. Hm
eineß möglid^en ^el^rgetoinng baß fd^on firreid^te aufg Spiel 3U fe^en,

toäre berfel^It. ^0 bie ein3ut>erleibenben 6tüd^e 3u tDäF)Ien finb, ift

^ebenfad^e, man nimmt fie, too man fie ^nbet, in ©ad^fen, in Qan^
notier, in Reffen ober anbergtoo. 'iUber fie muffen fo gefd^nitten toerben,

ba^ nid^t 3tDei ftarfe ^önigreid^e neben "^Preußen in ^^orbbeutfd^Ianb

beftel^en bleiben.

^ag ift bie ^nforberung beß *^ugenblirfg, jebermann berftänblid^.

darüber l^inaug aber bringt '^ißmavdß ©el^erblid^ in bie ferne 3u!unft,

tool^in i^m nur toenige 3U folgen Vermögen, ^er g^riebe foll bie SSra

ber 9^it)alität mit Öfterreid^ fd^Iießen unb eine neue 3lra ber Berfö^nung
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unb bauetnben "iBerbtnbung eröffnen. 3>ieg Ift ba^ stoette Qauptftücf,

nid^t minber tDid^tig alg bag erfte. ^eim^ barf um be^ anberen ü>inen

gefd&äbtgt merben, unb am ©nbe toirb eing burd^ bag anbere geforbert.

3öettge]^enbe ©d^onung ber eigenen ^ntereffen erlaubt eg öfterreid^,

btn "STorben ^eutfd^Ianb^ fogleid^, unb für fpäter fogar gans 3>eutfd^*

lanb ^reu§en 3u überlaffen; unb umgefel^rt, ba '^reugen in 9Xorb«

beutfd^Ianb feine 9led^nung finbet, !ann eg öfterreid^ bie Sd^onung

gemdl^ren, bie für fpätere '^erbinbung bie ©runblage bilbet. ©o seigt

ber Jriebengfd^Iug t)on 1866 ba^ bolle ©epräge bigmardfifd^en (Seiftet:

nüd^terne *^ered^nung im *53erein mit fd^öpferifd^er ^^l^antafie.

(Eß fel^Ite nid^t an ^itüern, bie mit bem (Erfolg unsufrieben toaren.

3ti>ar bie l^ol^en '^Hilitdr^, für bie ber ^inifter toäl^renb ber Söerl^anb«

lungen „Oueftenberg im Cager** gelDefen toar, l^aben fid^ balb berul^igt

unb ba^ ©efd^el^ene banfbar anevtannt, ^er ^önig felbft bantic feinem

•SHinifter gerül^rt unb erl^oben mit Srdnen unb Umarmung. 3n ben

breiten 6d^id^ten ber "^rmee empfanb man anberg. „3d^ fann nid^t

fagen, ba% id^ bei Offisieren ober 6oIbaten erfreute ©efid^ter gefeiten

l^ätte/' bemerft Couiö (Sd^neiber. 3^ biefen Greifen l^atte man biel

mel^r erloartet: ^önig ^ill^elm ^aifer t>on ^eutfd^Ianb, ber ^önig

t>on ©ad^fen na<^ SBöl^men berfe^t, ba^ ganse (Sad^fen mit "^reugen t)er«

einigt, ^rin3 ^riebrid^ ^arl ^önig t>on Ungarn, baß Slfag nnb

ßotl^ringen t)on S^ranfreid^ surüigeforbert ufü>. — baß maren ettoa

bie populären ^ieg^siek im geere. 3ö>cifenog toar, toa^ batan einen

Vernünftigen ©inn l^atte, bamalg aud^ möglid^, "iHber gerabe baxin

betoieg ^igmard^ feine ganse Hberlegenl^eit, ba% er erfannte, tt)ie fel^r

l^ier Weniger mel^r bebeutete. S>ie beutf($e Sinl^eit, bie ^aifertoürbe —
man l^ätte fie fogleid^ l^aben tonnen; aber man geloann fie fünftig

fidlerer unb beffer, toenn man für je^t nod^ auf fie Dersid^tete. S3Jag

ber ^rager ^rieben fäte, mugte nur 3^^^ l&aben, 5u (eimen unb 3U

reifen, bann toar bie (Ernte um fo reid^er.

^ber nod^ eine anbere '^ugfaat ift bamal^ geftreut toorben, bie

ebenfo fidler aufgellen unb il^re g^rud^t tragen mugte, eine bittere

unb bod) l^eilfame Jrud^t: ben ^ieg mit ^ranfreid^.

^er 5^iebe bon '^Tüolgburg unb ^rag toar eine *2TieberIage ber

fransofifd^en "ipoliti!. W^aß f}aite STtapoIeon im 3uni alß i^ve 3^^^^

ber!ünbigt? (Einen ftarfen, unabl^ängigen ©übbeutfd^en ©taatenbunb,

©r^altung t>on Öfterreid^g 'iHtad^t in ^eutfd^Ianb, ^ompenfationen für

5ran!reid^. ^id^tö t)on bem loar erreid^t. S>ie fübbeutfd^en ©taaten

l^atten fid^ in bie ©efolgfd^aft ^reugenö begeben — atlerbingg nur inß»

gel^eim, aber man tonnte eß halb in ^ari^ — , öfterreid^ toar gan3 auß

^eutfd^Ianb auggefd^ieben, uxü> ^xanfxeid) toar bei ber Umtoäl3ung ber
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^^Had^tbetpltniffe leer ausgegangen. (ES mad^te fretlid^ gute "^Hiene

3um böfen 6ptel. &n neueS '^Hanifeft Detfünbigte am 11. September,

ba% ber ^ct^id)t auf alleS Grftrebte ben redeten unb maleren Oetoinn

bzbcnU. W)ex bic fransöfifd^e "Nation laS baxin nur baS SBefenntniS,

ba§ bie Srauben 3u l)0^ gel^angen l^atten, um für fü§ 5u gelten, ^id^t

lange todl^rte eS, fo fal^ man ^apoUon batan gelten, bic friegerifd^e

Lüftung 5U fd^affen, beren ^el)Un feine ^olitif in ber Stunbe ber

©ntfd^eibung geläl^mt l^atte, um bei erfter ©elegenl^ett ba^ Söerfäumte

nad^3u]^oIen. (£S toar entfd^ieben, ba^ J^^anfreid^ unb 3)eutfd^Ianb

(Segner feien unb über !ur3 ober lang miteinanber ^rieg fül^ren ü>ürben.

Siner tDenigftenS l^at feine Stimme erl^oben, um einbringlid^ bat>or

3u toarnen. ©raf b, b. ©ol^ fal^ fd^on am 27. 3uU t>orauS, tr>aS fommen
tDürbe. ^uf ba^ toärmfte befürwortete er, bem ^aifer fiujemburg unb

£anbau alS ^ompenfation 3U überlaffen. 3n ßujemburg toünfd^te bie

53et>öl!erung fel^r, fran3Öfifd^ 3U toerben, unb 2anban fei eS frül^er

lange 3^^^ getoefen. S)urd^ biefe 'JUbtretung iDürbe man 3TapoIeonS

Stellung befeftigen unb einen fpäteren ^ieg berl^üten, 3u bem bie

öffentUd^e 9Heinung unb bie "^IlilitdrS bereits brdngten.

f33iSmard^ l^at getougt, toaS er tat, alS er biefen 3lat t>ertt>arf unb

aud& ba^ fieine ©d^mer3enSgeIb — bie „Keinen €)pe\en^\ toie er eS

fpdter nannte — abfd^Iug, toomit '^Tapoleon l&öä^ft toal^rfd^einlid^ fid^

begnügt l^aben toürbe. Sr l^at, a(S eS il^m gleid^ barauf bod^ nod^ ge«

lang, bie faiferlid^en Slöünfd^e auf "^Belgien ab3ulenfen, aud^ biefe '33er«

i^anblung nur fo toeit fortgefül^rt, biS er ben fd^riftlid^en SBetoeiS

ber fran3öfifd^en "Begel^rlid^feit in Qänben l^atte, ben er nur betannt 3u

mad^en brandete, um bie napoteonifc^e "ipolitif gegenüber Snglanb un«

rettbar blo63uftenen. ©S ä>ar Kar: fo borfid^tig er ben ^aifer biS

ba^in bel^anbelt l^atte, fo ertoünfd^t il&m in frül^eren Qtabien eine ^er«

ftdnbigung mit 3^ranfreid^ getoefen todre, je^t toollte er fie ni<i)t mel^r,

je^t ließ er eS auf ben ^onflüt anfommen. ©d^on bie ^vieben^^d^lü^^e

f)atie er auf Soften ^vantveid)^ unb im gel^eimen gegen ^ranfreid^ ge»

mad^t. S>ie ^Dinge foHten fid^ meiter entooideln in i^vev natürlid^en

^onfequen3. ßouiS foHte, toie er fd^on am erften Sage gebrol^t l^atte,

feine Ginmifd^ung teuer be^di)ieny bem ©aHier follte ber Streid^ Ver-

golten toerben.

S)aS lag in ber Statur ber S>inge, bie allerbingS in ber Seele beS

l^anbelnben Staatsmannes oft bie ©eftalt J)erfönlid^er ©efül^Ie unb
Seibenfd^aften annel^men. Gine beutfd^e ©efamteinl^eit, ein beutfd^eS

^eid) fonnten nid^t anberS alS gegen '^xantveid) entftel^en. Unb fie

follten entftel^en — baS toar ja ber tiefere Sinn beS 'ißrager J^^iebenS.

©an3 offen fprad^ unb fd^rieb man je^t babon. S>ie „sproi)in3iaI»

^orrefponben3'' fc^lofe il^ren 'iUuffa^ t>om 29. ^uguft mit bem Sa^e:
Salier, Sismarcfs griebens^c^lüffe 5
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„©röger unb toid^tiger nod^ al^ bu ^u^bd)nunQ be^ preu&ifd^en

S)taateß felber ift bte ^efefttgung unb Srpl^ung ber preugifd^en ^ad^t»

ftcllung in ^eutfd^Ianb unb bamit 3ugleid^ ber naiionaUn ^ad^t be^

beutfd^en SDaterlanbe^." ©ie ful^r in il^ren Setrad^tungen am 5. ©ep»

tember fort unter ber 5lberfd^rift: „^2öa^ 'ipreufeen für Seutfd^lanb

errungen l^at" unb erklärte l^ier gans offen, ber ^ieg, „3ur Cöfung

ber beutfd^en ^rage in nationalem ©eift unb (3inn" gefül^rt, fei „ein

Sntfd^eibung^fampf über bie ©efd^idfe S>eutfd^lanb^** geloefen. „3)er

alte ol^nmdd^tige beutfd^e ^unb ift t>emid^tet, unb auf bcn Srümmern
be^felben ift sunäd^ft ein norbbeutfd^er 93unb unter "ipreugeng mili«

tärifd^er unb politifd^er ^ül^rung gegrünbet." 3^^^<^ft! — ©otourbe bag

fommenbe ®eutfd^e ^cid) öffentlid^ angefünbigt unb feine ^ad^t unb

©röjße fd&on l^albtoegg Dorloeggenommen.

^^ud) SBi^ntard nai^m je^t fein 33Iatt mel^r bor bcn SXlunb. Wie oft

unb nad^brud^Iid^ l^atte er l>or unb todl^renb be^ ^riegeg berfid^ert,

'ipreugeng Sl&rgei3 befd^rdnfe fid& auf 9^orbbeutfd^Ianb ! W,^ nun am
12. September ber etoige 9TörgIer 9^ubolf SBird^oto ü^m im '^bgeorb*

netenl^aufe borl^ielt, er l^abe 3u toenig erreid^t, ^ybie fo ful^n begonnene

^oliti! nid^t entfd^Ioffen fortgefül^rt, fonbern fei immer mel^r in bie

'iBertoid^Iungen ber ^abinett^politif geraten'* ~ ba antwortete er: „'^tr

finb nid^t am ßid unferer "ipolitü, U>ir finb am "JHnfang berfelben, unb

Sie tun ung unred^t, ixtcnn Sie ba^ ^orliegenbe di^ ettoa^ QevüQc^y

^bgefd^Ioffeneg bel^anbeln."

®er 'iUbfd^Iufe mufete auf fran3öfifd&en SßJiberftanb ftogen. Sag
toar unbermeiblid^ unb toar gut. ^cnn nur im ^ampf mit Jran!«

reid^ unb auf Soften t>on ^i^anfreid^ fonnte S>eutfd&Ianb feine öolle Sin«

l^eit unb ba^ geeinte bie ©ren3en erl^alten, bereu e^ beburfte.

^it anberen '^llBorten : für bie Sii^erl^eit unb Jeftigfeit dnc^ Seut«

fd^en ^ci^c^ toar ber SBefi^ t>on ®lfa§ unb Sotl^ringen unentbe^rlid^;

follte eg entftei^en, fo mußten biefe fiänber erobert ioerben. So kg,

ti>ie Srid^ ^^Hard^g gefagt "^at, in 1866 bereite 1870 befd^Ioffen. ^u^ ben

"ißrager ^rieben mu^te ber beutfd^»fran3öfifd&e ^ieg entftel^en.
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S)er ^ieg t>on 1870 toar im ©egenfa^ 3U ben bzibcn i)orau^ge]^en^

ben nid^t i)om ©leger l^erbeigefüi^rt; aber er mar ertoartet nnb nid^t

nur mtlttärlfdö Vorbereitet. 5)ie intimen SBesiel^ungen 3U 9lu§Ianb, bie

•^i^marcf fd^on t>ier 3a]^re früher eingeleitet l^atte, bürgten bafür, ba%

Öfterreid^ nid^t fogleid^ eingriff, unb für baS "^Hkitere forgten bie beut»

f(^en ?Öaffen. Solan l^atte ben ©egner im 5?ampfe ifoliert unb befa§

bamit bie erfte 93oraugfe^ung für ben erfolgreid^en 3^rieben^fd^(u^

S)iefer "^^orteil ift aud^ tneiterl^in nid^t Verloren gegangen. 2>en gerieben

von SBerfaüIeg f}at ber (Sieger anberg alß 1866 ol^ne jebe frembe Sin«

mifd^ung abfd^üefeen fönnen.

'Wa^ er forbern loürbe, toar in großen Hmriffen bom erften

Sage an tun ©el^eimni^. . ^ag ^rieg^siel hxaud)ic man bieömal

nid^t erft 5U fud^en, eg ergab fid^ auig ber ©efd^id^te. Um toag

l^anbelte eg fid^ benn? 3^ le^ter 2xnu um ba^ Hbergetoid^t, ba^

Jranfreid^ feit Sal^rl^unberten über ®eutfd^tanb auggeübt, mit bem eg

feine inneren nnb. duneren ©efd^idfe beeinflu&t l^atte nnb je^t bie

•^Jollenbung feiner Sinl^eit 3u l^inbem fud^te. 5>iefeg Slbergetoic^t be«

ftanb feit ben Sagen beg 'röeftfdlifd^en ^riebeng nnb ßubioigg XIV.,

eg berul^te auf ber (Eroberung beg SIfa§ nnb ßotl^ringeng burd^

Jranfreid^, ba^ Von ^e^ anß ba^ ^ll^einlanb, Von (Strasburg aug

ben Oberrl&ein unb gans ©übbeutfd^Ianb in 6d^ad^ l^ielt. Seit

btefe bel^errfd^enben fünfte in ben Qänbcn ^ranfreii^g toaren, lag ber

heften unb Qnbcn ^eutfd^Ianbg beftdnbig unter ben fransöfifd^en

Kanonen. Sn^befonbere toaren bie fübbeutfd^en (Staaten burd^ biefe

ftete ^ebrol^ung in il^rer freien ©ntfd^Iiegung aud^ in nationalen 3^ragen

be^inbert. „^er ^eil" — fo ^at eg «igmard^ am 2. ^ai 1871 im beut«

f(^en SReid^gtag anfd^aulid^ gemad^t — „ber ^eil, ben bie &de beg

(EIfa§ bei '^eigenburg in ®eutfd^Ianb l^ineinfd^ob, trennte ©übbeutfd^«

lanb toir!famer a(g bie politifd^e '^Hainlinie Von ^orbbeutfd^Ianb.**

Wenn biefer 3uftanb ein (Enbe nel^men unb 3)eutfd^Ianb feine g^reil^eit

tvieber getoinnen foHte, mugte ^ranfreid^ bie hi^l)ex eingenommenen

Stellungen Verlieren, gn geiftvoller ^ragnan3 fprad^ ßeopolb *iRanfe
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bcn 6tnn beg ^ampfeg an^^ äi^ er 3U S^ierg fctgte: „"^i^ fdmpfen

gegen £ubü)ig XIV/*

^er öffentlid^en *3Heinung ©eutfd^lanb^ ü>ar biefe reale '5TottDenbig«

feit ni($t ebenfo flar; fie beurteilte bie J^^age t>ielfad^ mel^r gefügig«

mägig. ^a^SIfa^, bie^eimat bon fobiel großen beutfd^enSrinnerungen

unb Säten, 6tra§burg, bic ©tabt (Ertr^ing \>on 6teinba($ unb ^afob

©turm^, bie (Ziabt^ too ber junge ©oetl^e ftubiert l&atte, galten nod^

immer für (Eigentum beg beutfd^en ^olfeg, ba^ unter ber Ungunft ber

Sdien nur borübergel^enb Verloren gegangen ti>ar. *3H<in l^ielt fie für

beutfd^ t)on '^led^tg toegen unb Überfall gefliffentli($, ba% fie e^

nid^t mel^r fein tDoKten, ba% ba^ 6lfa§ tool^I nod^ beutfc^ fprad^,

aber fran3Dfifd^ b<x(i)te unb fül^Ite. 3>a§ bie ^ieberertoerbung nad^ bem

0tur3e S}Ta))oIeon^ I. unterblieben ü)ar, betra($tete man al^ eine ber

em})finbli($ften '5^er!ür3ungen, bie bem ot)fermutigen unb fiegreid^en

5)eutfci^Ianb burd^ augldnbifd^e ^änU auf bem Wiener ^ongre^ 3U«

gefügt tt>orben toaren. ^enn ba^ ©d^idffal ben beutfd^en ?öaffen einen

3tDeiten 6ieg über g^ranfreid^ befd^ieb, mu&te biefeg '^^erfäumnig öor

allem gutgemad^t tt>erben.

3" biefem 6inne l^at bie beutfd^e Station gleid^ bei ^rieg^beginn

il^re Stimme laut erhoben. 3a, nod^ el^e bie ^rieg^erfldrung au^»

gefprod^en tx>ar, al^ man ba^ gerannal^en beg ©turmeg eben fpürte,

ift bereite ba^ 6d^lagti>ort „Slfa^^ßotl^ringen** gefallen. '^Im 13. 3wli,

bem Sage ber ©mfer 5>epefd^e, fd^rieb bie „*iBcrliner SBörfen3eitung"

:

„"^Tod^ l^at fein beutfd^e^ *Slatt bie ^ieg^ebentualitäten ertpogen, nod)

ift ber ^ame t)on (Slfafe nnb ßotl^ringen nid^t au^gefprod^en, todl^renb e^

bod^ fidler nad^ einem fiegreid^en Qelb^ng gegen 'Stanfxeid} feinem

^eutfd^en al^ möglid^ erf($einen toürbe, ©tra^urg nod^ eine fran«

3Öfifd^e ©tabt bleiben 3u laffen.'* ©old^e Sinterungen toieberl^olten

fid^ in ben folgenben Sagen unb Sfflod^en, todl^renb bie beuU

fd^en "TOaffen bon ©ieg 3U ©ieg fd^ritten, in 3unel^menber ©tdrfe

unb 3^^^- Ol^ne Hnterfd^ieb be^ Stammet unb ber 'Partei,

in ^orb unb ©üb, in liberalen unb fonferDatiben, proteftanti«

fd^en nnb fatl^olifd^en Reifen U)ar bie ungel^eure *2Itaffe ber

'iRation einig in biefer einen g^orberung: (£lfa§ unb 'ßoti^ringen

muffen lx>ieber beutfd^ merben. Sie follten ber Siegerpreis, il^re Sr«

Werbung ber 5Red^tgtitel auf bie beutfc^e ^aiferfrone fein. <,3>er, toeld^er

biefen ^ieg fiegreid^ 3U Snbe unb Slfa^^fiotl^ringen U>ieber 3u ^eutfd^«

lanb bringt, foll beutfd^er ^aifer fein," — fo fafete eine ^ünd^ener

^Drrefponben3 beS „Sd^tDdbifd^en SJQXerfur" t>om 10./13. 'JHuguft bie

allgemeine ^nfd^auung 3ufammen. ©efon^erg beftimmt unb fd^arf ge«

formt erfd^eint bie Jorberung in einem *5Uuffa^ ber „^uggburger "^lU

gemeinen 3^ttung" t)om 19. "^uguft: „^S 33lut unferer §elbenbrüber,
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bi^ Opfer beg ^aterlanbe^, baß SSebürfnig enblid^er 5Rul^e t>or bem

unetfdttlid^en Slbermut unfereg '^Tad^barn forbern feine Sd^mäd^ung

in bem ®rabe, ba% er ung nie mel^r 3U dl^nlid^en Opfern 5tt>ingt. ^ur
mit ben ©arantien beg Jriebeng in ber Qanby mit Strasburg, Slfafe

unb ßotl^ringen toirb ©eutfd^Ianb bie fiegreid^en "XÖaffen rul^en laffen

unb bem ^dx\b in feiner eigenen ganptftabt bm ^rieben bewilligen.*'

3)er '^Tationaberein nal^m fid^ balb ber &a(^e an. 3^ '^olf^t^erfamm»*

lungen in 93erlin, Stuttgart, ^ünd^en ufto. tourben in biefem Qinm
^efd^Iüffe gefaxt, '^breffen angenommen. Qeinrid^ t>on Sreitfd^fe unb

'^bolf SÖSagner, bie gleid^seitig (in bcn erften Septembertagen) mit

il^ren nod^ l^eute intereffanten ©d^riften ]^eri>ortraten, fprad&en benn

and} nur au^, ü>ag alle '^elt längft ba(i)te.

©0 t>erfte]^t fid^ X>on felbft, ba% ^i^mardf biefe '^Bewegung gern

fal^ nnb mit il^r t)oIIfommen einig tixir. SHtel^r nod^ alg baß. (£r liefe

il^r nid^t nur freien Sauf, ü>o er fie l&dtte l^inbern, l^emmen, aud^ erftidfen

fönnen; er l^at fie, toie fidler nad^3Uti>eifen ift, energifd^ geförbert unb

bem rennenben "^Pferbe nod^ bie ©poren gegeben. 5)ie Sagebud^bldtter

feinet '^refeabjutanten ^ori^ ^ufd^ berid&ten pufig t)on '^rtifeln

für bie 3^itnngen über bie ^otmenbigfeit, Slfafe unb ßotl^ringen 5U be^^

l^alten. '^m 28. 'iHuguft notiert *Sufd^: „3d^ erful^r unb burfte anbere

erfal^ren laffen, ba% ber gntfd^Iufe, t)on g^ranfreid^ Sanbabtretungen su

erstoingen, nod^ t^oHfommen feftftanb, unb ba^ man unter tdncn anberen

53ebingungen ^rieben fd^Iiefeen toürbe.** '^Toc^ am gleid^en Sage berfafete

er einen Idngeren "^uffa^, ber am 31. "^Uuguft in ber „^JTorbbeutfd^en

'allgemeinen 3^^^wng** erfd^ien, über bie 5^age, „unter toeld^en '^Bc^

bingungen 5)eutfd^Ianb mit ^ranfreid^ ^rieben fd&Iiegen fann". 3)ie

^nttüort lautet: Ji^anlreic^g Angriffgfraft mufe gefd^todd^t, ©eutfd^^^

(anb^ ^erteibigunggfraft geftdrft toerben. „^ie ^xud)t unferer Siege

fann nur in einer faftifd^en ^erbefferung unfereg ©rensfd^u^eg gegen

biefen frieblofen '^Tad^barn fein. Qnßbe\onbcvc Sübbeutfd^Ianb burd)

l^altbare ©rensen fid^ersuftellen, ift unfere je^ige 'iUufgabe. Sie er«

füllen, l^eißt S>eutfd^(anb gans befreien, l^eifet ben "Sefreiunggfrieg t>on

1813 unb 1814 öollenben. S)ag "^Itinbefte alfo, ti>ag loir forbern muffen,

baß SJ^inbefte, toomit bie beutfd^e 'Station in allen il^ren Seilen, t)or«

3üglid; aber unfere Stamm« unb ^ampfgenoffen jenfeit^ beß Wainß
fid^ befriebigt erfidren fönnen, ift bie 'Abtretung ber ^u^fallgpforten

^ranfreid^g nad) ber beutfd^en Seite l^in, bie Eroberung t>on Strafe«

bürg unb W.c^ für S>eutfd^Ianb ^aß toir braud^en, ift Srl^öi&ung

ber Sid^erl^eit beutfd^er ©rensen. festere aber ift nur erreid^bar burd^

^ertoanblung ber beiben ung bebrol^enben 5^f^^^9^^ ^^ '^BoUtoerfe

3u unferem Sd^u^e: Strafeburg unb ^e^ muffen au^ fran3öfifd^en

Qlggreffitjfeftungen beutfd^e 5>efenfit)pld^e toerben.**
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(£^ bebürfte gar nid^t crft ber ^itteirung, bä% ber ^uffa^ „öom

Sl^ef fanftiomert" Sorben; jeber ©a^ in il^m ift 'Sigmarcftfd^eg ©eifte^^

gut. Hm fo bemerfengtDertcr, bafe bartn ein ©ebanfe t>önig fel^It, ber

fonft in ber beutfd^en Öffentlid^feit t>oran3ufte]^en pflegte: öom beut«
\d)cn ©Ifag, bent alten ^dd)^ianbt ift mit feinem SI0ort bie ^ebe.

^at>on l^at *23i^marcf aud^ fonft nie gefprod^en. 2>en l^errf(^enben 3^*^^«

tum, ba^ Slfafe a(g beutfd^ ansufpred^en unb für S)eutfd^Ianb in "^n-

fprud) 5U nel^men, toeil eg einmal 5um ^eutfd^en ^ex(^ gel^ört l^atte,

l^at ^i^maxd nid^t geteilt. ®r fal^ kbiglic^ bie miUtärspoIitifd^e Qeitz^

biefe aber in aller ^larl&eit, unb betonte fie ftet^ mit größter ©d^drfe,

bamalö unb fpäter.

Sr l^atte nid)t immer fo gebadet 3n ber S^^genb l^atte aud& er, toie

er in feinen „(Erinnerungen" ersdl^It, beim SBIid auf bie fianbfarte fid;

über bcn fransöfifd^en 93efi^ Don Strasburg geärgert unb gelegentlid)

in ©tragburg felbft 3U einem ^ransofen gefagt : „®iefe^ 2anb toax unfer

unb mu6 toieber unfer toerben." ©g toar tDol^Iaud^ nur ber 'illugbrud

btefeg allgemeinen nationalen Smpfinben^, \syenn er na(i) 1848 fd^rteb:

„Sd^ l&ätte eg erflärlid^ gefunben, ti>enn ber erfte 'iHuffd^toung t)on

^raft unb ©inl^ett fid^ bamit ßuft gemad^t i^ätte, ^ranfreid^ ba^ £Ifa§

absuforbern nnb bie beutfd^e 'Sa^rie auf ben S>om t>on ©trafeburg 5u

pflansen." ©eitbem l^atte er anber^ urteilen gelernt. Wan gel^t iool^I

nid^t fel^I, toenn man einer Hnterrebung, bie er im gal^re 1855 mit bem
^önig ^ill^elm I. Don Slöürttemberg l^atte, einen ent\ä)eibenben &n''

flu§ auf fein Urteil in bieget ^rage 3ufd^reibt. (Er l^at fie toieberl^olt

öffentlid^ ertoäl^nt, fo ba^ man erfennt, toeld^en ^inbvud fie il^m l^inter»

laffen l^atte^). ^a l^atte il^m ber ^önig gefagt: ^^(Behen (Sie un^

(Strasburg, unb loir toerben einig fein für alle ^tientualiiäten; folange

Strasburg aber ein "illugfallgtor ift für eine ftet^ bewaffnete ^ad)tf

mu% id^ befürd^ten, ba'^ mein 2anb überfd^tt>emmt loirb bon fremben

Sruppen, beöor mir ber beutfd^e ?3unb 3u gilfe fommen tann . . . S)er

^notenpuntt liegt in ©tra^urg, benn folange ba^ nid^t beutfd^ ift, ii>irb

e^ immer ein §inbernig für ©übbeutfd^lanb bilben, fid^ ber beutfd^en

(Einl^eit, einer beutfd^^nationalen ^olitif ol^ne ^üdl^alt I^in3ugeben."

tiefer ©ebanfe feiert in allen Slugerungen 33igmardg über bie

'^nnejion t>on Slfa§=£otr)ringen toieber. ©el^r beutlid^ l^eigt eS fd^on in

bem ^iUuffa^ ber „'5probin3ial«^orrefponben3*' bom 31. ^uguft 1870,

ber fid^ im übrigen bie t>on ber Nation fo lebl^aft geäu§.erten Wün\d}e

gan3 aneignete: „©o tief ber beut^die "ipatriottömug alle3eit ben SJ3er=

luft jener alten SReid^^lanbe empfunben l^atte, fo toürbe bod& ol^ne g^ran!«

^) 3uTn erften SSlal, o\)m htn Äönlg 3U ntnmn, am 22. ^önuar 1864 im 5lbgeorb-

nctcn!)aus, sule^t am 10. 3ult 1892 in einer %n]ptaä)t an S3elu(f)er ous 2Bürttemberg'.
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rci($g erneute übermütige Qeraugforberung nlemanb in Seutyd^Ianb

au(i) bei ber 3ut>erfi($tlid^ften erl^ebung beg nationalen Strebend bavan

gebadet l^aben, auf jene g^rage surücfsufommen. ®er jüngfte ^riebeng»

btud^ allein unb bie bei bemfelben hervorgetretene fd^toere ©efäl^r«

bung ber fübbeutfd^en ©rensen l^aben ben "Sliä gan3 ^eutfd^Ianbg

untDillfürlid^ l>on neuem auf (Elfa§ unb fiotl^ringen richten muffen . .

.

'iUber je^t ift eg nid^t £uft an (Eroberung ober ber ^unfd^ nad^ ^ug«

bel^nung ber beutfd^en ©rensen..., toag jenen einmütigen ^unbgebun=

gen 3ugrunbe liegt: ^iefelben berul^en Vielmehr . . . borsuggtoeife auf

bem feften Tillen, burd^ SIBieberl^^rftellung ber ioirflid^en natürlid^en

©rensen bie *53erteibigung ©übbeutfd^Ianbg gegen bie "^ieberlel^r fran«

3öfifd^er Unfälle beffer alg big^er fid^ersuftellen." ®ie 'i^ottoenbigfeit,

5>eutfd&Ianb gegen fransöfifd^e Angriffe 5u fd^ü^en, ift aud^ ber einsige

©runb, mit bem 53igmardi t>or bem beut^(i)en ^eid^gtag am 2. ^ai
1871 bie ^nnejion red^tfertigte. ^amalg toar eg, ba% er fid^ — übrigeng

nid^t 5um erften satale — auf bie Sinterungen ^önig ^ill^elmg t>on

S323ürttemberg berief. 3ö>^^ Saläre fpäter, am 16. W,ai 1873, fagt er:

„Cebiglid^ bie ^lüd^fid^t auf unfere ©id^cr^eit l^at nnß geleitet**; unb

am 30. 9^ot)ember begfelben Sal^reg: „SÖMr l^aben bie £dnber ge«

nommen, bamit bie ^^^ansofen bei il^rem näc^ften Angriff ... bie 6pi^e

t>on SÖeigenburg nid^t 3U il^rem ^ugganggpunft nel^men, fonbern bamit

toir ein ©lacig l^aben, auf bem toir ung toebren fönnen, bet)or fie an

ben S^l^ein fommen.** ^od^ im l^o^en ^(ter, nad^ bem 'JUbfd^ieb t)om

^mt, fprid^t er ebenfo, toenn er etcoa am 2^. 3uli 1892 3U ben ii)n

befud^enben ^ürttembergern fagt, toieberum unter Berufung auf i^ren

alten ^önig: „Solange ^ranfreid^ ba^ Slfag befag, toar ©tragburg

mit feiner ftarfen fransöfifd^en 'Sefa^ung ftetg eine brol^enbe ©efal^r,

gegen bie toir ung militdrifd^ nid^t genug toel^ren fonnten.** Ober am
17. *^))ril 3U ben 5)armftäbtern: „^ie (glfäffer irren fid^ immer in ber

•^nfid^t, ba% toir aug unertoiberter 2iehe 3U il^nen fie ^^tten ffdben

toollen. "^ir brandeten ba^ ©lacig bor ung unb bie toeitere (Entfernung

ber (£inbru(^gftationen. ^ir mußten ba§> l^aben, toenn ioir nid^t unter

bemfelben ^rudf bleiben toollten, toie toir eg ^al^rl^unberte I^inburd^

getoefen finb, ba^ bie (S^äe bon 'ilöeigenburg bi^ nad) Stuttgart unb

^armftabt l&in brol^te." (Ebenfo 3U ben Kölnern am 24. 'iUpril 1895:

„S)ie gan3e ©rtoerbung beg ©Ifag unb Cotl^ringeng gcfd^al^ ja nid^t aug

ßiebc . . ., fonbern fie toar für ung ein rein geograpl^ifd^eg ^ebürfnig,

ben ^ugganggpunft ber fransöfifd^en S^ngriffe toeiter toeg3urüdfen, ba%

man fid^ toenigfteng augrüften !ann, el^e fie big ©tuttgart borbringen."

3n biefen toieberl^olten unb hei großem 3^itabftanb fid^ fo auffallenb

gleid^ hleihenben Sinterungen barf man fo ettoag toie ein politifd^eg

^jiom erblid^en, ba^ l^öd^ft he^eid)nenb ift für bie *33igmard^ eigentüm«
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Iic§e ?lrt, politifd^e 'fragen \>ov allem Qcoqvapl)x\d) 3U hctxa(^icn. ^xv
bütfen alfo ol^nc tDeitereg anncl^men, ba% er 1870 in ben ^rieg gc«

sogen ift in ber feften 'jUbfid^t, ba% ber Sieg bem beutfd&en '^olt 3u-

gleidf) mit ber (Eini^eit ben "^Befi^ Don ®Ifa§ unb £otF)ringen bringen

muffe, ^enn er am 20. Sesember 1866 im "^bgeorbnetenl^aug ge»

fagt l)attc: „^ir l^aben bei einem ^iege mit ^ranfreid^, felbft bei

einem glürflid^en, nid^tö 5U gewinnen/* fo toeig man, toaß man bat)on

5U l^alten l^^t.

3n 3)eutfd^Ianb für bie Eroberung t)Dn Slfag nxü> fiotl^ringen 6tim*

mung 3U mai^en, toar überflüffig. "^cnn ISi^marcf ba^ tro^bem unter«

)tü^iey iDenn er aud^ bie engUfd^en 3^itungen in gleid^em ©inne beein-

fluffen lieg — in ben „Daily News'' t)Dm 20. '^uguft ^tanb 3. 35. eine

^etrad^tung, bie unt>erlennbar auf ^i^marrf 3urüd^gel^t, ba% bie ein^^

3ige ©id^erl^eit gegen fransöfifd^e Sll^eingelüfte bie ^egnal^me beg Slfaß

fei — fo toar bie '^Ibfid^t babei, feine biplomatifd^e Arbeit 3U unter«

ftü^en, bie fd^on überrafd^enb frü)^ eingefe^t l^atte. ©einem ^önig

l^atte er ben ©ebanfen, bie beutfd^e ©rense nad^ '^Jeften Dorsufd^ieben,

amtlid^ 3uerft am 14. *5Uuguft t>orgetragen, alfo fd^on 3U einer geit, tt)0

auf bem ©d^Iad^tfelb nod^ teine ©ntfd^eibung gefallen toar. S>rei Sage

nad^ ber ©d^Iad^t bei ©rabelotte, am 21. "Jiluguft, brad^te er bem ^ron«

prinsen t)on ©ad^fen ben ©ebanfen in !Iug bered^neter Raffung nal^e.

®er ^rieg, fagte er, muffe ))ofitit>e 'iRefultate ergeben, fonft mürbe ba^

monard^ifd^e ^rinsip gefd^dbigt. "511^ fold^e he^eid)neie er Abtretung

t>on &\a% unb ®eutfd^«£ot]&ringen. 3>iefe ßdnber follen im ^efi^ t>on

©efamtbeutfd^Ianb Verbleiben; baburd^ toerbe fid^ ein nd^ere^ ^ex-

pitnig t)on *5Torb unb Süb am natürlid^ften l^erftellen laffen. ^od^

frül^er l^atte er begonnen, ba^ ^u^Ianb auf feine '^Idne t>or3ubereiten.

'^ed^t fd^onenb unb borfid^tig ge^t er babei 3U '^öerfe. ^m 11. ^uguft

fd^on l^atte 93ufd^ eine d^iffrierte 5>epefd^e 3U bütieren — er fagt ni(i)ty

tool^in, aber man errdt, ba% 'ißeter^burg bie ^breffe ift — ,
„man

toerbe fid^ unfererfeit^ mit bem ettoaigen Sturse 'iHapoIeong nid^t be«

gnügen fönnen**. ^m 15. ^uguft lourbe er beutlid^er. S)a fal^ 33ufd^

„ein nad^ Often beftimmteö Seiegramm, in toeld&em e^ l^ieg, ba% toir,

,toenn eg ©otteg "^iireS ba^ Slfafe behalten ioürben'^ '^m 30. 'iUuguft

fd^rieb ber ^önig felbft barüber an ben g^ten. ^ann tam bie ©d^Iad^t

hei ©eban, bie ©efangennal^me 3TapoIeong, ber t>önige B^f^^^^^''
brud^ beg bönapartiftifd^en ^aifertumg. '2Iun ti>urbe eg 3^^^, offen

mit ben geforberten S^rieben^bebingungen ]^ert)or3utreten. ^m 6. 6ep«

tember fagte 93igmardf 3U ^eub^U: „"^ir toerben nun halb bavan

benfen muffen, bie ^äd)ie barauf t>or3ubereiten, ba% toir ol^ne ©trag«

bürg unb Sßle^ nid^t '^^ieben mad^en fönnen. ^^lid^t um &\a% unb
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ßotl^rtngen toicbtx an ^cni\(i)lanb 3U bringen, fonbern nur, um ben

5ran30fen einen neuen ^ngriffgtrieg 3U erfci^ti>eren, muffen toir bie

beiben ^eftungen befi^en... S)er ^önig l^at and) fd^on... in biefem

Sinne an bcn ^aifer t)on 'iRuStanb gefd^rieben, um il^n bertraulid^ t)or^

3ubereiten; ti>ir toerben aber balb aud^ amtlid^ an SRu&Ianb unb bic

anbeten ^äd^te l^erangel^en muffen.'* ©araufl^in entwarf .^eubell 3ti)ei

9^unbfd^reiben an bie )>reu6ifd^en "Vertreter im "^n^ianb „über bie

unerlagUd^en 93afen beg ^rieben^''. STCad^bem Söigmarrf fie burd^-

gefel&en, gingen fie am 13. nnb 16. ©eptember ab. 3m erften l^ieg eg,

man fei „ge3tDungen, materielle *Sürgfd^aften für bie ©id^erl^eit Seutfd^-

lanb^ gegen Jranfreid^g fünftige 'iUngriffe 3U erftreben, "Sürgfd^aften

3ugleid^ für ben europäifd^en "Stieben, bex bon ^eutfd^Ianb eine Störung

nid^t 3U befürd^ten f}ai... ^iv tonnen beS^alb unfere Jorberungen für

ben ^rieben lebiglid^ barauf vi(i}teny für g^ranfreid^ ben ndd^ften '^n^

griff auf bie beutfd^e unb namentlid^ bie hi^^ex fd^u^Iofe fübbeutfd^e

(5ren3e baburd^ 3u erfd^tperen, ba% toir biefe ©ren3e unb bamit ben

^ugganggpunft fran3öfifd^er Angriffe meiter 3urüdlegen unb bie

g^eftungen, mit benen gfranfreid^ ung bebrol^t, alg befenfit>e ^oKtoerfe

in bie ©etoalt ©eutfd^Ianbg 3u bringen fud^en." gm 3tDeiten .'iRunb'^

fd^reiben t»urbe ba^ beutlid^er gemad^t: „Solange ^ranfreid^ im 33e«

fi^ t)on Strasburg unb ^e^ bleibt, ift feine Offenfibe ftrategifd^ ftärfer

alg unfere 5)efenfit>e be3üglid^ beg gan3en Sübeng unb beg linfg^

rl^einifd^en ^orbeng t)on ^eutfd^Ianb. Strafeburg ift im 93efi^e ^ranf«

reid^g eine ftetg offene Sinfallgpforte gegen Sübbeutfd^Ianb. gn beut«

fd^em 33efi^ getoinnen Strafeburg unb sate^ bagegen einen befenfii>en

e^arafter.''

S)ie ^elt loar fd^on gut Vorbereitet, alg fie am 6. September

bie erfte SJÖiKengäufeerung ber nenen republifanifd^en ^Regierung

granfreid^g erful^r: „^id^t einen 3«^^^^^^^^^ ^^n unferem 2anbe^ ni(i)t

einen (Siein t>on unferen ^eftungen treten mir ahV^ ^ie '^nttoort gab

baS europdifd^e Orafel Don bamal^, bie „Times", in einem £eitarti!et

t)om 8. September. Sie erfidrte, bie 'illbtretung bon Slfafe nnb Sotl^rin«

gen unb bie ßa^lnnq t)on 40 'SltiKionen "^funb Sterling todren mafe-

t)ol(e griebengbebingungen, benen ^ranfreid^ gut tdte fid^ 3U unter-

werfen. 5>ie probiforifd^e „^legierung ber nationalen Söerteibigung'* in

^axi§ glaubte felbft aud^ nid^t, toag fie fagte. Sie meinte nur, bem

fran3öfifd^en ©mpfinben biefe "^ofe fd^utbig 3U fein, gi^re Srfidrung

t)om 6. September follte ber ^iprolog 3U ber l^eroifd^en '^Tottoel^r fein,

bie fie 3U — fpielen gebadete, ^enn et\x>a^ anbere^ l^aben bie Mügeren

unter ben 9legenten bon bamalg nid^t be3tDedt, al§ fie il^r gefd^Iagene^

2anb nod^ einmal in einen ^ampf, einen militdrifd^ öollfommen au^^^

fid^t^Iofen ^ampf peitfd^ten. 3^^^ toollten fie geti>innen, in bex Qoff«
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nung, ba^ fd^Iiegüd^ bod^ ba^ '^n^lanb fid^ einmifd^cn unb fie retten

toetbe.

Sie xi(^tcien babei il^re ^tid^e nad^ t>erfd^tebenen (Seiten. 3uteg

5at)re unb fein (Beihilfe Sl^auborb^, tool^I ber fäl^tgi'te biplomatifd^e

^opf unter il^nen, fd^auten nad^ (Englanb, Sl^ierg red^nete auf ^u^^^

lanb. S>iefer fiegte unb fe^te eg burd^, ba§ bic "iUftion, bie er in per«

fönlid^er SRunbreife an bie §öfe ©uropaö unternal^m, tDefentlid^ auf ba§

(Eingreifen SRuglanbg absielte. S^ ift l^eute müj^ig, barüber nad^sufinnen,

ob ba^ umgefel^rte ^erfal^ren ni(i}t rid^tiger getoefen märe, ©g todre

aller "^al^rfd^einlid^feit na(i) ebenfo erfolglog geblieben loie ba^ Unter»

nel^nten t)on Sl^ier^. ^mn nur ein geeinte^ Suropa l^ätte fid^ erlauben

fönnen, bem ©ieger in ben '^rm 5U fallen, bie ©ro^mäd^te aber toaren

nid^tg toeniger a(g einig. STTur Öfterreid^ unter ^euft unb in gtalien

bie gefd^toorenen ^ransofenfreunbe, toie ^önig "^^ictor Smanuel, toaren

bereit, Svanfxei(^ 3U l^etfen. gn ßonbon empfanb man eine ftille

©enugtuung, ben alten SRioalen unb Derbdd^tigen ^reunb fo grünb»

li<i} gefd^toäd^t 3U feigen, unb in ^eter^burg erfal^ man alöbalb bie

glänsenbe ©elegenl^eit, ba^ eigene [Jntereffe 5U förbern, inbem man ben

"^arifer ^rieben t)on 1856, ben Snglanb unb ^vantxeid) gemeinfam

bütiert l^atten, serrig. 3n bem "^lugenblid^, too ^^rft ©ortfd^afoto am
29. Oftober ben sntdd^ten anfünbiqte, ba^ 'iRuglanb fid^ unter ben ber-

änberten *53er]^dltniffen nid^t mel^r an ben Söertrag gebunben fül^Ie,

ber il^m ba^ galten Don ^ieg^fd^iffen auf bem ©d^toarsen ^eere
berbot, loar stoifd^en 'iRu^Ianb unb ßnglanb bie offene (Bpäitung ba

unb bie ©efal^r eineg ^astoifd^entreteng neutraler Wäd)te in ber beutfd^«

fran3öfifd^en 'iUugeinanberfe^ung hi^ auf toeitere^ gel^oben.

^ie ©d^toierigfeit he^tanb je^t bariny ben Partner 3U finben, mit

bem man '^rieben fd^Iie^en fonnte, ober Dielmel^r, ber auf bie geforber»

ten SBebingungen ben gerieben fd^Iiegen toollte. "^Bigmard^ todre am
liebften mit *2TapoIeon J^anbelSeinig geworben. (Er l^at i^m gleid^ hei

ber ©efangennal^me eine "JHnbeutung barüber gemad^t, unb al^ "^Tapoleon

ablel^nte, nid^t aufgeprt, im gel^eimen unb in unöerbinblid^er ^eife

mit ber ^aiferin unb il^rem "^nl^ang 3U berl^anbeln. ^od^ &nbe Januar

toar er nid^t abgeneigt, 'STapoIeon in 3^ranfreid^ toieber 3ur '32tad^t 3U

öerl^elfen, ja er l^ielt feine ^üd^fel^r bamalg einen ^ugenblidf fogar für

toal^rfd^einlid^i). Qn jebem ^^Ile leiftete il^m ber ^aifer ben nn^(i)ä^^

baren ^ienft, gegenüber ben republüanifd^en Wad)tl)ahern ai^ (Sd^red^*

mittel 3u toirfen. "JUlIemal toenn fie mit i^m unterl^anbelten, crfd^ien

^) grtcilid) Ue^ er am 30. September an ©amberger |rf)reibeTi, er f)ahz il)m mef)r

poIitif(f)en 6d)arfjtnn gugeiraut, als 3U glauben, t>a^ mon totrHirf) 9lapoleon toieber auf

ben 3:l)ron fe^en ujolle (Sufd), 30. Sept.). Dtej^e 2Biberiprüd)e geigen fein Sä)voanUn

gegenüber ber ungeroiifen £age.
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gletd^Seitig aud^ ein 'iUbgefanbter t>on S^i^Iel^urft ober ^il^dm^^b^c

auf ber SBilbfldd^e. ©d^Iteglid) aber mugte man fid^ bo($ mit bcn SRe«

publifanern abfinben, bie nun einmal in '^tantvdd) tat\äd)lxd) regierten,

^ir tonnen l^ier bie Söerl^anblungen übergel^en, bie na(i) 3tt)ei

bexQeblx(i)en "iUnläufen im September unb 'iHnfang ^^TotJember, nad)

33elagerung unb "^efd^ie^ung öon "^ariß, am 28. 3^nuar 1871 3ur

Übergabe ber gauptftabt unb sum 'JUbfd^Iug eine^ S!Baffen[tiIIftanbg

t)on brei ^0($en fül^rten. S)er SS^affenftillftanb follte bie *21töglid^leit

3ur SS>a]^I einer '53oI!gt)ertretung in ^ranfreid^ unb "Silbung einer regel-

mäßigen 9^egierung geben, mit ber man abfd^Iiefeen fonnte. S)ie big«

l^erige Regierung toar ja nur ))rot)iforifd^ unb l^atte leinerlei nad^toeig«

baren "iUuftrag; fie l^atte ^d) beim Hmfturs ber ^aiferlid^en ©etoalt im

September fo3ufagen felbft ernannt, ©ie toar augerbem in ber S^rage,

auf bie eß anfam, gefpalten: g^abre unb ©enoffen, bie alte 2eiben

ber 53elagerung in ^axi^ gefoftet ^aiien^ erfannten bie S)inge, toie fie

tDaren, unb toaren bereit 3ur Hntertoerfung unter baß ©d^idffal. ginter

il^nen ftanb ber bebentenb^te ftaat^mdnnifd^e ©eift, ben Jranfreicf)

bamalg l^atte, ber greife Sl^ier^, ber ben ^rieg fd^on im September

für l^offnungSIog unb ibxid)t gel^alten l^atte. (Bambetta bagegen unb

bie Seinen in *Sorbeauj, bie „^elegation*^ 3cigten fid^ nod^ je^t ent«

fd^Ioffen, ben ^ieg hiß 3um '5lu§erften fort3ufe^en, um bie '^Ubtretung 3U

Dermeiben. üß \x>ax 3ugleid^ unb im ©runbe tool^I nod^ mel^r eine ^rage

ber 3u!ünftigen inneren ^olitü: mit ©ambetta l^ätte bie rabüale 9lepu=

blif gefiegt, mit Si^ierg bie gemäßigte 9lid^tung, unb eß blieb in biefem

g^alte nod^ unentfd^ieben, ob ^ranfreid^ nid^t in irgenbeiner 5^rm 3ur

"^Htonard^ie 3urüd^!e]^ren toürbe. Satfdd^Iid^ mad^te ©ambetta aud^ ben

'^^erfud^, fid^ bie W.a(i)i 3U fiebern, inbem ex in einem ^e!ret t)om

31. 3anuar eigenmäd^tig Don bem SRed^t ber "©al^I 3ur National«

Derfammlung alle "ißerfonen au^fd^Iog, bie unter bem ^aiferreid^ irgenb=

eine ftaatlic^e ^unftion auggeübt Ratten, '^enn eß bahei bliebt loar

bie "^Uugfid^t auf ben gerieben geftört. ^arum griff 'iBigmardf ein. ©e«'

ftü^t auf ben "K^ortlaut beß '^affenftillftanbgoertragg erflärte er, eine

^erfammlung, bie nad} bem S>e!ret ©ambettag getodl^It todre, toürbe

er nid^t älß SBertretung 5^an!reid^g anextennen, ^amit toar ber Stur3

beg Sribunen er3tDungen. "^m 4. Jebruar legte er fein '^mt niebex

unb überlief ben ©emdgigten baß ^elb. S>ie '^al^len ergaben eine

groge ^el^rl^eit für ben gerieben, toie il^n ber Sieger gebot. S^terg

trat an bie Spi^e ber 9legierung unb erl^ielt Oon ber '^TationalOerfamm«

lung unbegren3te '^ollmad^t. "^m 20. Februar abenbß traf er in ^axiß
ein, am 21. begannen im beutfd^en Hauptquartier 3U ^erfailleg bie

Söerl^anblungen, an benen alß 3toeiter ^delegierter 3^Ieg 3^a0re teil«

nal&m. "iHuf beutfd^er Seite ^rf($ien ^i^maxä allein.
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6r bcfanb ficl^ in einer Stellung, toie fie nur gan3 feiten in ber (5e=

fd^id^te einem (Staatsmann he\(i^icbcn ift. ^ie ©rünbung beg ^eut=

fd^en 9^eid^eg toar öollsogen, baS ^dfertum t)er!ünbigt, eine^ ime baS

anbere t)om *JllugIanb ol^ne jebe^ *33efinnen fofort anerfannt toorben.

3nbem bic 'iRegierung 5^'^mfreid^g mit ber 9^egierung be^ beutfd^en

^aiferg borbel^altlog 3U Derl^anbeln bereit toar, öoKsog aud^ fie bic

^nerfennung ftillfi^tDeigenb. 5>er grbfeinb felbft, ber Qauptgegner ber

beutfd^en ©in^eit, unterwarf fid^ diS ^efiegter. Hber £ublt)ig XIV.

unb Napoleon L l^atte 33igmard^ triumpl^iert. ©r \tanb auf bem ©ipfel

ber ©rfolge, alS er bic "^erl^anblungen über bcn J^^ieben hcqann.

©^ fal^ aug, als tonnte er bic ^ebingungen bud^ftäblid^ bütieren.

&S tam anberg. 33i^mardf f)at bcn ^rieben nid^t bütiert; fo, toic

er il^n am 26. 3^ebruar unter3eid^nete, "tiat er bic beutfd^en ^orbe«

rungen nid^t erfüllt, ^ir braud^en fie nid^t 3U toieberl^olen : fie

lauteten auf (£Ifa§ unb ®eutfd^«£otl^ringen mit ^e^. ©0 iDaren fie

t>on Anfang an formuliert ü)orben, nid)t baS minbefte 6d^tDanfen lägt

fid^ in ben öffentlid^en .'Sinterungen '^iSmaxäS bemerfen^), aud^ nid}t

bie minbefte ^nbeutung, ba% unter bem Slfafe efayaS anbereg 3U ber«

ftel^en fei alS baS Qan^e ©ebiet, baß in ber ©efd^id^te unb im gleid^-

3eitigen ©prad^gebraud^ beS fran3öfifd^en ©taate^ biefen STamen fül^rte,

alfo mit (£inf(^Iug ber (Ztabt unb 5^ftung "Seifert. Hm \eben 3ti>cifel

an ber "^bfid^t 3U lieben, genügt bie ^arte, bie bei bcn 5riebengt)erl&anb^

lungen 3ugrunbe gelegt tourbe. Sie \x>ax feit bem (September fertig

unb 3eigte bie fünftige @ren3linie, fo ioie man fie auf beutfd^er Qeitc

verlangte, mit grüner J^rbe einge3eid^net. S^iefe 2inie umfaßte bie

beiben fran3öfifdöen 3>e))artementg Oberrl^ein unb ^ieberrl^ein (Ober«

elfa§ unb Hnterelfag) unb bie (lotl^ringifd^en) ^eife ^e^, ^iebenF)ofen,

©aargemünb, £]^ateau*©aling unb ©aarburg. S)ie ßinie ift im 5^'^e*

ben^fd^Iug Don SBerfailleg ni(i}t Dertoirflid^t toorben; ein fleine^ W^e^r^

baS in Sot^ringen ertoorben tourbe — cS l^anbelte fid^ um bie Jrieb«

i^öfe ber ©d^Ia^ten t)on "^He^ — l^atte feine politifd^e "Sebeutung. S)a«

für tourbe *3eIfort au^brüdlid^ t>on ber "iUbtretung aufgenommen, ^er

'Wortlaut ber Hrfunbe lägt feinen 3^^if^^ barüber, ba% eS fid^ l^ier um
ein 3w9^ftä^t)nig, ein 'ßuxüdvoei&ien ^eutfd^Ianbg l^anbelt. &S ^ei%t

in "^rtifel I na^ einer genauen *Sefd^reibung beS fünftigen ©ren3'=

3ugeg: „^ie ©ren3e ift, fo toie fie Dorftel^enb feftgefe^t ift, mit grüner

Jcxrbe auf 3tDei gleid^en ©jemplaren ber ^arte Don ben „©ebietöteilen,

toeld^e baS ©eneraIgout>ernement beS (£Ifa§ bilben^\ termerft, bie im

^) 3^ter5 l)at frctlid^ bc{)auptct, bei einer früljeren Begegnung am 4. Sf^ooember

l)obe Sismord t!)m ^us|tcf)ten getnarf)t, bafe er ben Äönig betoegen toerbe, ouf SO?e^ 3U

ücrji^ten. 3^ bin mit Sorcl ber 95?cinung, t)a^ bies nur eine unoerbinblidie ^^ebens»

art geroejen jein fann, bie 21)iers faljc^ auffaßte.
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©eptetnbcr 1870 in SBerlin bnvd) bte geograpl^ifd^e unb ftatiftifd^e ^b=

teUung beg ©rogen ©cneralftabe^ t)eröffentUci^t ü)orben ift... 3>te

angegebene (Btcn^linie l^at tnbeffen mit Hbereinftimmung beiber !on=

tral^ierenben Seile folgenbe "^bänbcxnriQen erfal^ren: im el^emaligen

'3Hofel=S>epartement werben bie Dörfer 9Harie ani Sl^eneg bei ©t. ^n=
x>at la *2Itontagne unb S)3iont)ir(e, toeftUd^ t>on 9le5ont)ilte, an ^eutfd^^

lanb abgetreten, dagegen toerben bie ©tabt unb bic J^ftungötoerfe

t)on *5BeIfort mit einem fpäter fej"t3ufe^enben ^a\)on bei ^vanfvdd) t>ev^

bleiben/'

llber bcn 'Verlauf ber SDer^anblungen, bie biefe^ (Srgebnig 5eitigten,

befi^en tt)ir, ba fie burd^toeg münblid^ geführt tpurben, nur bie fpäteren

€r5älÖ(ungen ber beteiligten, ißigmard l^at fi($ barüber in einer Siebe

im beutfd^en 9lei($^tag am 11. Januar 1887 gedugert, unt^ eg ift be=

greiflid^, ba^ feine 'Sporte bie in S>eutf($lanb l^errfd^enbe '^^orftellung

Dorsug^toeife beeinflußt l^aben. ©ie lauten:

„(£g tt)ar §err Si^ierg, ber mir fagte: y(^ine^ fönnen toir nur geben,

enttoeber SBelfort ober Wei^; toenn 6ie hcibc l^aben tpollen, bann tDoHen

toir je^t nid^t ^rieben fd^Uegen.' 3d^ toar bamal^ fel^r in ©orge t)or

ber Ginmifd^ung ber Neutralen unb l^atte mid^ fd^on feit W^onaien ge=

tDunbert, ba'^ toir nid^t einen ^rief t>on biefen befamen. Qd) ti>ünfd^te

brihgenb, ba% S^ierg nid^t genötigt toerben follte, nad^ "Sorbeauj jurüdf*

3uge]^en, um bielleid^t ben ^rieben toieber rüdfgdngig 3u mad^en. 3d^

i^abe mid^ barauf mit unferen militärifd^en "Autoritäten nnb namcntli(^

mit meinem t)or mir fi^enben '^vcnnbe (gemeint ift 9!ItoItfe) befprod^en:

i^önnen toir barauf eingel^en, eing Don beiben 5u miffen? — nnb l^abe

barauf bie ^ntmort erl^alten: ^elfort ja! ^e^ ift 100000 SÖlann

tr>ert; bie J^^age ift bie^ ob toir 100000 sntann fd^todd^er fein tpollen

gegen bie 5ran5ofen, toenn ber ^ieg toieber au^brid^t, ober nid^t.

darauf l^abe id^ gefagt: ^Tel^men mir *5Ite^!'' ^iefe S)arftenung l^dlt

Uim Prüfung au^, fie ift im toefentUd^en unrid^tig. '^i^maxd f)at fie

Stoar fpdter fel^r lebl^aft berteibigt uub fid^ barauf berufen, ba% ber

t)or il^m fi^enbe 'Selbmat^d)dii ^oltfe il^m 5tt>eifeIIog ^^in irgenbeiner,

toenn aud^ fd^onenben liub pflid^en ^^rm entgegengetreten fein toürbe*',

tDenn er ettoa^ g^alfd^e^ gefagt 'i)ätte^). "Aber bü^ tann nid)t ühev^

jeugen. ^oltfe fonnte mel^r alg einen ©runb l^dben, bie S>arfteIIung

^i^mardfö l^ingel^en 5U laffen, fetbft toenn er il^re Unrid^tigfeit fofort

burd^fd^aute, (Er fonnte ebenfotool^I fid^ feiner eigenen Erinnerung —
ttadF) 16 Salären, in einem ^(ter t>on 86 S^l^ren! — nid^t mel^r fidler

genug fül^Ien, um öffentlid^ 3U tpiberfpred^en. (Sein ©d^toeigen be»

^) ^rnnburöcr 9lad^rtc^len 9. 3anuor 1893 (§offmann, 2fürit ©ismarcf 1890 bis

1898, 33b. 2, S. 193).



78 Serjatllcs 1871

beutet alfo burd^ug feine 35eftättgung ber ©arftellung Si^marcfg.

®<xgegen ertoeifen 53i^marcfö Angaben fid^ äi^ bollfommen unöerein«

bar mit bent, toa^ iDir i)on fransöfifd^er (ZeiU erfal^ren^).

^on biefer Seite befi^en toir bie ©arftellung, bie 3u(eg g^abre

in feiner ©efd^id^te ber „STattonalen S)3erteibigung" gegeben ^^t^), nebft

bcn '^uf5eid^nungen öon Sl^ierg, bie nad^ allem, toa^ man erfennen

fann, überarbeitete Sagebud^notisen finb^). ^dbc SeuQcn ftimmen

in allem SJÖefentlid^en burd^au^ überein, nur fd^müdft ^a\yxc bie SHnge

rl^etorifd^ ftdrfer au^ a(g ber im ganzen fad^id^ere Sl&ier^. S)anad^ ift

e^ au^gefd^Ioffen, ba% ber §ergang fo getoefen fei, ü^ie ^i^mard^ il^n

16 3a]^re fpdter bargeftellt ^at. 3^ feinem "iilugenblidf ber 'iBerlöanb»

lungen l^at Sl^ier^ bie "iUlternatibe „SQXe^ ober 53e(fort** geftellt, niemals

l^at ^igmard fid^ ge5tr>ungen gefeiten, unter bcibtn '^lä^en einen 3U

iDäl^Ien, ba er beibe nid^t befommen fonnte. ©egtoegen mögen (^in^cU

l&eiten, toie 5. ^. 'moUm SSugerung, SÖIe^ fei im ^ieggfalle 100000

Wiann toert, immerl^in rid^tig fein^). 3n ber gauptfad^e aber ift ba^SBilb

nid^t rid^tig, in ber gauptfad^e ift SBi^mard^ ba^ Opfer einer l^öd^ft

natürlid^en ©ebad^tni^tdufd^ung geworben, a(g er ersäl^Ien tooKte, ipie

er ba5u gefommen toar, auf ^elfort 5U i>er3id^ten unb ^e^ 3U behalten.

®er iDirflid^e Söerlauf ber 'iBerl^anblungen ir>ar in ^üv^e folgenber.

*^m 21. 'Sebvuav l^at Sl^ier^ bie erfte SBefpred^ung mit ^igmardf, ber

il^m mitteilt, toag ®eutfd^Ianb forbert: Abtretung t>on ©Ifag unb

Sotl^ringen, g^^'t^^Ö ^^n 6 ^illiarben g^ranfen, ^efe^ung t>on ^arig

burd^ bie beutfd^en Sruppen, big ber 'Vertrag burd^ bie *5TationaI«

öerfammlung in SBorbeauj ratifiziert todre. S^ierg toel^rt fid^ in all«

gemeinem ©efprdd^ gegen biefe ^ebingungen; er l^offt beim ^önig

perfönlid^ il^re ^ilberung 5U erti)irfen, toirb aud^ am 22. Jebruar

empfangen, aber ol^ne jeben (Erfolg. ®er ^önig lel&nt eß ab^ ©efd^dfte

^) 3« ber anonymen S(f)rtft „fSismaxd tti SScriatlles" (1886) toirb S. 263 eine an»

gebltcf)c ^ufeerung Sismards aus bcm ^a\)xt 1878 ocrtoertct: „Damals xoar i^xanlxtiä)

in unjern ^äuhtn, ^arts toar titebergctDorfcn, btc ÄommuTtc im 5tn3uge, alles mat

aus 5Ranb unb ©anb. 2Bärc xä) ein 3gnatjetD geroefen, fo l)ätte id^ bie ^icorbie unb

(£t)ampagne oerlangt. Daran bad)te aber niemanb, unb felbjt als man in mid^ brang,

mit StRe^ jugleidE) aucf) 58elfort gu ne!)men, roiberjtanb xd) unb jagte: $Rein, Seifort ijt

in ben §änben ber ^^ftansojen geblieben, unb barin mufe es gelafjen roerben." 9li(i)t

ein 2Bort baoon ijt ridjtig. Die ^ufeerung !ann nid)t erf)t fein.

2) Gouvernement de la defense nationale, 23b. 3 (1875), 6. 89 ff. '

3) Notes et Souvenirs (1903), S. 109 ff. Sßann t)k\t ^lufjei^nungen bie ^orm

erbalten l)aben, in ber \\t f)erausgegeben tourben, ift ni^t angegeben unb ocrmutlirf)

nid)t met)r feftsuftellen. (£in3el{)eiten mögen ungenau fein, in ber ^auptjac^e bürften fic

erlauben oerbienen, rote j(f)on bie allgemeine Übereinjtimmung mit e^aore seigt. ?tn

einer Stelle roerben jie überbies burd^ ^befcn bejtätigt.

^) Der 93erba(})t liegt allerbings rxal)tp ha)i aud) biejer ?lusjprurf) nirf)t bamals, fonbern

oiel früher, fpäteftens in htn erjten Septembertagen gefallen ijt (ogl. unten S. 82).
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mit il)m 3U berl^anbeln. &tx>a^ günftiger ift ber ©inbrucf Beim ^on«
prinsen, ben S^ier^ ebenfalls auffud^t. 3)arauf gel^t er 5u "Sigmare!, um
bic 33efprecl&ung fortsufe^en. (£^ l^anbelt fid^ babei sundd^ft um SÖXe^

unb bie 6 'SHilUarben. Si^ierg toill ^eutfd^-Cotl^ringen l^ergeben, aber

SQIe^ fud^t er a(g gan5 fransöfifd^e (Statt 3u retten, unb 6 ^tHiarben 3U

Sal^Ien erflärt er für Dodlommen unmögltd^. S)er ©tnmarfd^ ber beut«

fd^en Srup))en in "ißari^ fd^eint bereite 5ugeftanben; bat)on ift nid&t

mebr bic 9lebe, fo fel^r bie 5^*^^3öfen il^m anfangt ü)iberftrebt l^atten.

S)er 2^» enblid^ ift ber entfd^eibenbe Sag. 5^ ber ©elbfrage gibt je^t

^ismarrf gleid^ 5U ^JHnfang nad^: au^ bcn fe(^g ^illiarben toerben fünf,

unb biefe toerben betoilligt. ^ud^ *2He^ ift Don bcn Jran^ofen inner«

lid^ fd^on aufgegeben, Si^ier^ liefert in biefem 'ipuntte nur nod^ ein

^ütfsugggefed^t. 5)afür aber fe^t er nun alle ^raft ^iriy um toenigften^

93eIfort für Jranfreid^ 3u erl^alten. 'ß'a)eidnt}alh ©tunben ^at er barum
geMmpft mit bem "iHufgebot feiner gan3en 33erebfam!eit. 3m ftillen

gibt er fid^ feiner Sdufd^ung barüber l^in, ba% er fid^, loerbe unter«

werfen muffen, tx>mn ber ©egner feft bleibe, ^ber er bex\tei)t eg, fid^

nid^tg bat>on merfen 3U laffen, inbem er toieberl^olt erfldrt, er toerbe

einen ^rieben, ber bie *5llbtretung öon '^Belfort entl^alte, nid^t unter«

3eid^nen. Sr brol^t feine^toegg mit ^ortfe^ung beg ^riege^, bcnn er

ü)et§ felbft, ba% fie unmöglid^ ift, unb t)erfprid^t fid^ begl^alb t)on biefer

^ugfid^t feine '^öirfung. ^ber er brol^t mit paffibem Slöiberftanb:

„gF)r tDoIü ^^anfreid^ 3ugrunbe rid^ten, in feinen 5tnan3en, in feinen

^eftungen! ®ut, fo nel^mt eg lieber, bertoaltet eg, erl^ebt bie Steuern

!

'^ir 3ie^en un^ 3urüdf, unb il^r loerbet eg 3u regieren l^aben im ^n«
gefid^t (guropag, loenn Europa eg erlaubt." Unb nad^l^er: „3d& unter«

3eid^ne fofort, toenn il^r mir ^elfort 3ugeftel^t. 'SJenn nid^t, fo hUibt

nid^tS übrig, nid^tg alg bie legten unb dugerften ^onfequen3en, toeld^er

"^Irt fie aud^ feien." ^a f}at benn ^i^mard^ fd^lieglid^ nad^gegeben.

gr erfldrt fid^ bereit, beim ^önig für btn '33er3id^t ''auf SBelfort 3U

toirfen.

3)ie (Entfd^eibung l^dngt bd einer fo rein militdrifd^en ^rage

Oon *2Holtfe ab. ©otool^l biefer toie ber ^önig finb ausgegangen. (ES

Oergel^en ©tunben, el^e fie 3urüd^feieren i). SBiSmard^ l^at unterbeffen

gefpeift, bie 5^an3ofen l^aben feine Sinlabung abgelehnt unb geioartet.

gr fommt toieber; ber ^önig ift 3urüd^, toill aber ol^ne "^Iloltfe nid^tS

entfd^eiben. gnblid^ toirb SHToltfe gemelbet, unb '33igmard^ l^at mit il^m

eine 'Sefpred^ung unter öier ^ugen. S)en g^ran3ofen todl^rt eS lange,

bis er erfd^eint, „mit befriebigter SÖIiene": "^Itoltfe ift getoonnen, er

^) ölcr ijt CS, tDO bie fBtxid)it von 3:i)tcrs unb ^avxt burd^ 5lbcfens 3cugnis gc-

ftü^t cocrbcn, ber ben Äönig oufäufut^en t)otte.
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toill and) bcn ^önig J^erumfriegen. "^Tod^mal^ brei '^tertelftunben

^^Skixicn^. ^oltfe feiert 5urü(i, 33igmarc! gel^t l^inaug unb befprid^t

ftd^ 3ieTnUd^ lange mit ü^m. ^ann erfd^eint er in ber Sür: „^a^ sielten

6ie t>or, ben ©in^ng ber beutfd^en Sruppen in 'ißarig, ober 93e(fort?''

Ol^ne ntel^r al^ einen 33(ic! mit 'Sa\>te ^n iped^feln, ruft S^ier^: „*3el«

fort, "^elfortl" Sigmare! gel^t toieber ju ^oltfe l^inaug, fommt 3urücf

unb teilt mit, ba% ber ^önig auf SBelfort t)er5id^tet, toenn il^m bafür bie

3)örfer in ßotl^ringen überlaffen loerben, in benen bie ©efallenen au^
ben ©d^Iad^ten bei ^e§ beerbigt finb. 60 ift man enblidt^ um 9 U^v
abenbS einigt), g^ür ben folgenben Sag bleibt nur nod^ bie Siegelung

oon '^Tebenfragen unb bie JiRebaftion be^ ©an5en übrig, ^ie getoöl^n«

lid) bauert ba^ fel^r lange, unb loie geloöl^nlid^ l^aben beibe Seile fid^

übereinanber 5U befd^toeren. Sl^ierg fud^t fel^r begreifUd^ertoeife nod)

im legten ^ugenblirf moglid^ft t>iel l^erau^sufd^Iagen, unb ^i^mard,
ber fd^on tag^^ 5Ut)or leibenb getoefen toar, toirb ungebulbig. 33ei biefer

©elegenl^eit toar eg, ba% er fd^Iie§Iid^ erfldrte, er toolle lieber auf beutf($

unb burd^ einen S)oImetfd^ t>er]^anbeln. "^henb^ ift ber SJ3ertrag t>olU

enbet, eg fel^It nur nod^ bie boppelte "JUu^fertigung, bie hi^ 5um ndd^ften

Sage l^ergeftellt toirb. "^m ©onntag, ben 26. Februar, um 4 Ul&r nad^*

mittaq^^ erfolgt bie Xlnter^eid^nung, an ber neben SBi^mardf aud^ bie

*3Hinifter oon 33a5ern, Württemberg unb Saben teilnel^men.

^ag ift bie dugere ©efd^id^te ber ^riebenöOerl^anblungen Oon Söer«

failleg. ©g ergibt fid^ an^ il^r, ba% bie "^rei^gabe Oon 58eIfort erft gans

3ule^t erfolgte, alg alle anbeten ^orberungen bereite 3ugeftanben toaren.

(£g ergibt fid^ loeiter, ba% ber ^önig unb *3Iloltfe fid^, gegen fie ge«

ftrdubt unb ^i^mardf i^ren '^ibex^tanb ni<i)t ol^ne ^ül^e befiegt l^at.

3n biefen ^efpred^ungen unter oier "jungen mag lool^l and) ertoogen

loorben fein, ob man nid^t lieber 93elfort bel^alten unb auf "^He^ Oer«

3id^ten folle. "^ber feine ©pur beutet barauf, ba% biefe SHIöglid^feit

ben 5^ran3ofen gegenüber aud^ nur erlodl^nt toorben ift. ©agegen fd^eint

ber ^önig bereit getoefen 3U fein, auf ben Sin3ug ber Sruppen in ^axi^

3U Der3id^ten, toenn ex 'Seifort befdme ; oielleid^t ba% il^m "Si^mardf biefen

©ebanfen, ben er tool^l x>on Ooml^erein alg auöfid^t^lo^ erfannte, ein«

gegeben l^at, um il^m ben allmdl^lid^en ^er3id^t auf "Seifort 3u erleid^tern.

SÖ>ie aud^ immer, ^igmardt allein ift bafür i>eranttoortlid^, ba% 'Seifort

aufgegeben tourbe. Gr 3uerft l^at fid^ beftimmen laffen, biefe ^orberung

fallen 3U laffen, unb er l^at bann aud^ ben ^önig unb "2Iloltfe bafür

getoonnen. '^eibe l^aben unt)er!ennbar toiberftrebt. TOoburd^ e^ il^m

gelungen ift, fie 3U über3eugen, bleibt ein ©el^eimnig, ba ber 'Sorgang

^) Dicjc Stunbc' gibt W^tltn an, Sfaorc bagegen 8 Uf)r. 3:^{cr« jiagt, man f)abt

S^erjaiUcs um V2IO ocriajfcn.
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fid^ unter t>ier "illugen abgefpielt unb fetner ber ^Beteiligten barüber ^it«
teilung gemad^t i)at ^ber toir finb bod^ in ber £age, bcn ©ninben
nad&5ugel&en, bie !23igmard felbft betoogen l&aben, 3urütf3Ulr>eid^en unb
bü^ 'Programm, ba^ er feit einem l^alben 3<^]&r feftgel^alten l^atte, ganj

5uk^t in einem toid^ttgen 'ißunfte fallen 3u laffen.

®iefe^ Programm mar öon allem ^JUnfang an ma&boll getoefen, X>cv^

glid^en mit bem, mag anbere t>erlangten. ©eneral ©uftab öon SUlbenS»

leben 5. 33. mollte (am 23. "JUuguft) gans ^orbfranfreid^ hi^ 3ur SÖlarne

bei^alten. Rubere ©eneräle forberten nod^ big 3ule^t mel^r, 9loon

3. ^. 3tDei drittel t>on ßotl^ringen. ^ud^ 35igmarrfg eigene SlDünfd^e

gingen im *illnfang biel toeiter alß ba^^ mag er forberte. 3m ©efpräd^

mit ^lt>engleben geftanb er: y^W^zin 3^eal mdre eine ^rt Kolonie

®eutfd^lanbg, ein neutraler 6taat i>on 8—10 'iöIilliDnen, too eg feine

^onffription gibt, unb beffen Steuern nad^ ©eutfd^lanb flte&en, fo«

\x>cit fie nid^t im 3nnern gebrandet merben. g^ranfreid^ Verlöre fo bie

©egenben, too feine beften ©olbaten l^erfommen, unb mürbe unfd^äb»

lid^." Sufd^, ber biefe 3lu§erung überliefert, bemerft gemi§ ri(^tig,

SBigmardf fd^eine bu Söermirflid^ung feinet "JÖunfd^eg nid^t für mög«
lid^ 3U l^alten. 3n ber Sat red^net ber gan3e 'ißlan, ber bie fran3Öfifd^e

©efd)id^te t)on mei^r alg 600 '^d^vcny bie gan^e ßdt feit ^^pi^ili)))) ü.

^uguft, bem ©d^öpfer ber fran3ofif(^en (Einl^eit unb ©rogmad^t, aug«

ftreid^en mill, nid^t mit einem unüberfteiglii^en ginbernig, bem Soor*

l^anbenfein t>on ^arig, baß immer für alle 3^ran3ofen bie ^anpßabt
fd^led^tl^in bleiben mürbe. Unb bod) pren mir ^igmardf nod^ am
30. 3^^^^^ angefid^tg ber ^öglid^feit, ba% ©ambetta ben ^affenftill«

\tanb bermerfe, bie ^emerfung mad^en: „"iHud^ gut! gine fleine ^ain»
linie in J^anfreid^ märe mir nid^t gerabe unangenel^m !" ^ber er l^at

bod^ nid^t baß minbefte getan, um eine fold^e Spaltung ]^erbei3ufü]&ren,

unb menn er eg aud^ nid&t ungern fal^, ba% auß bem SJ3olfe l^eraug

meitergel^enbe ^orberungen laut mürben, „bamit man menigfteng mag
Orbentlid^eg befommt, menn aud^ nid^t alleg, mag man forbert", fo ift

er bod^ in feinen öerantmortlid^en ganblungen niemalg aud^ nur um
eineg g^ingerg breite über bag l^inauggegangen, mag er alg ^Totmenbig«

feit für ®eutfd^lanb anfal^: bie Abtretung t>on Slfag unb 3)eutfd^

ßotl^ringen mit '^Ile^ i). ^enn anbere bafür eintraten, fid& einen Seil

ber fran3öfifd^en Kolonien abtreten ober einige ^ieggfd^iffe augliefern

3U laffen, fo l&at er baß feinen "iUugenblitf in Srmdgung ge3ogen. €r

^) Hbcr bie Stimmen in ber beutfcEien treffe, bie bereits im Einfang bes Ärfege«

ber „^Röfeigung" bas 2Bort rebeten, mar Sismard rec^t unge!)alten unb liefe fie burc^

18uf(^ be!ämpfen. „Sie toerben mi^ nod) stoingcn, bie 9Jloa$Iinie 3U octiangen", fagte

er (<8ufd) jum 30. Sept.).

koalier, ©ismards f^ricbensfc^IüHe 6
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burftc alfo fd^on ber Waf)xl)cit gemäg bcn fran55fifd^en Hnterl^dnblern

berfid^em, ba% er eg für unpolitifd^ l^alte, Jranfrcid^ 5ur SöcrstDeiflung

3u treiben, bag er ioeitergei^enben J^tberungen in ber Umgebung be^

^önig^ entgegengetreten fei nnb fid^ baburc^ bcn ^ortDurf 5uge3ogen

l^abe, er öerliere bic ©d^Iad^ten, bic ^Ütoltfe gett>onnen l)dbc, S>ag

erfannten fd^liegUd^ aud^ bie 5ran5ofen an, guleg ^^bre ftellt il^m

ba^ ScviQni^ an^y er fei bon allen Qdnbcn ^J^anfreid^g bielleid^t ber

am toenigft^n feinbfelige. S[0ag l^at il^n nun betoogen, bon bem spro«

gramm, ba^ er für ba^ "^Ilinbeftmag be^ ^ottoenbigen gel^alten nnb
nod} eben al^ magboll t>erteibigt l^atte, im legten SUugenbUdf einen

Sd^ritt 5urüd^3utreten?

3undd^ft tDirb man nid^t berfennen bürfen, ba^ il^m bic ^nnejionen

t)on "Anfang an poUtifd^ feine ^'^eube mad)icn. (£r l^at fid^ ba^u an<^

fpäter hcfannt 3n ber 9^eid^gtaggrebe bom 11. S^nuar 1887 fagte

er: „3d^ hin fd^on — id^ mug ba^ aufrid^tig fagen — 1871 nid^t fe^r

geneigt getoefen, Sßle^ 3u nel^men, id^ bin bamalö für bie (3prad^gren3e

getoefen. Qd) l^abe mid^ aber hei bcn militärifd^en "Autoritäten er«

funbigt, bet>or id^ mid^ enbgültig entfd^Iog.** gier l^at il^n feine Srinne«

rung nid^t getdufd^t. ^eubell berid^tet eine Sugerung t>on il^m bom
6. 6eptember 1870: „Sßlir ift 3toar bie Srtoerbung bon Cotl^ringen poli-

tifd^ unertDÜnfd^t; aber bie ©enerale l^alten ^Te^ für unerId§Ud^, ba

c^ bcn Slöert t>on toenigfteng 120000 SHlann reprdfentiert.** ©egen*

über 5^t>re nannte er bie gefamte '^Innejion eine peinlid^e £aft, „une

penible corvee", aber notloenbig für bic ©id^erl^eit be^ beutfd^en Canbeö.

^on biefem &ebanten l)at er fid^ fo bollftdnbig über3eugt, ba% er nid^t

biel fpdter (29. ©eptember) burd^ "^Bufd^ gegen ^ybic Sorl^eit beutfd^er

3eitungen" fd^reiben Id§t — gemeint toar bor altem bic „^ölnifd^e** —

,

„öor ber ^eanfprud)ung bon *3He^ unb Hmgegenb be^l^alb 3u toarnen,

toeit man bort fran5Öfifd^ fpred^e^'. ^hex bann tarnen boä) and) für

il^n Sage, an benen ex geneigt toar, anberg 3U urteilen. S>er ^ieg
bauerte il^m 3u lange, er lourbe ungebulbig. ^a3u famen bic ®rfal^=

rungen, bie man mit ber beutfd^en *53erü:)altung in bcn beanfprud&ten

©ebieten fd^on todl^renb beß ^riegg3uftanbeS gemad^t l&atte; eß tarnen

bic "^al^Ien 3ur '2TationaIberfammIung, bic \ebcn 3tt>eifel barüber 3er=

ftreuten, ba^ bic "^SeDöÜerung bem ^nfd^Iu^ an S)eutfd^Ianb auf^ l^ef«

tigfte toiberftrebte. 5>a berftdrfte fid^ aud^ hei ^igmard^ ber ^inbrud,

ba% biefe Srtoerbung „politifd^ unbequem^* toar, unb lieg bcn SIBunfd^

entftel^en, fie toenigfteng in möglid^ft engen @ren3en 3u l^alten. ^H»
gemein toar bamalg bic "iBorftenung, nnb aud^ 93i^mard l^at fie geteilt,

ba% bic 3U übertoinbenben ©d^loierigfeiten in bem fran3öfifd^ rebenben

^otl^ringen größer fein toürben alö im beutfd^en ©prad^gebiet. S)ag l^at

fid& halb genug alg 3rrtum j^erau^geftellt. 3^ ©runbe begreifUd^:
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^ransofcn laffen fid^ nun einmal leid&tcr regieren alg 3>eutfci&e. ^ber

ba^ tDugte man bamalg nod^ nid^t, unb fo öerftcl^t eö fid^ tool^I, ba% man,

toenn e^ galt, bie ^orberungen 3U ermäßigen, sundd^ft an ba^ gans

fran3öyifd&e ^e^ badete. S^ unterliegt feinem 3tt>eifel, ba% SBi^ardf

!ur5 t)or beginn ber ^riebenöt^erl^ünblungen fel^r geneigt, ja, öielleid^t

barf man fagen, faft entfd^loffen getoefen ift, auf W^ci^ 3u Dersid^ten.

er l)at fid^ na^ 53unbe^genoffen umgetan, bie il^m l^elfen follten, bcn

^aifer 5u biefem ^er5id^t 3U beftimmen, unb l^at babei an bcn ^on=
prinsen unb an bcn ©ro^i^ersog t>on 93aben appelliert. "JHm 10. ^cbxnax

t)erfid^erte ^befen bem ©ro61^er5og, „Sigmardf meine "^Ite^ nid^t be»

l^aupten 5U tonnen, 6r iDolle bie ©runbe ber ^ilitärg für bcn SBefi^

ber g^eftung ni(i)t gelten laffen unb fid^ mit ber ©d^leifung ber SBerfe

begnügen, ba man anbere Orte al^ ©ren^feftungen tod^len fönne.''

S)er ^ronprin5 toirb il^n bahd lt)o^l unterftü^t l^ben. 'iölan prte

bamal^ "TOorte t)on il^m, bie anneJ^men laffen, er loürbe um eine^

fd^nellen Qvicbcnß loilkn 5u jebem S^Ö^f^^^^^i^ bereit getoefen fein.

Ob ber ©ro^er5og im getDÜnfd^ten 6inne beim ^ifer gefprod^en

l^at, ift nid^t su erfennen. 3ebenfall§ 5Dg 33i^marrf in bcn 53eratungen

bcn für5eren, bie ^nfid^t ber ©enerale, b. 1^. bor allem *2Holtfeg, fiegte,

unb er mu^te bie SJ^erl^anblung mit ber S^orberung t>on W.ci^ eröffnen.

5)er SJöiberftanb, auf bcn et babei ftieg, fd^eint ii^n nod^ einmal auf

feine früheren ©ebanfen 5urüd^gebrad^t 5U l^aben. (Er badete bamal^

auf "iöXe^ 5U berßid^ten, tjocnn Sl^ierg ettoa ,bic geforberten 6 ^illiarben

betoilligte. "^m "iUbenb be^ 21. J^^^uar äußerte er bei Sifd^: ^y^^cnn

fie ung eine "ültilliarbe mel^r geben, fönnte man il^nen ^e^ \>ielleid^t

laffen. ^ir ndl^men bann 800 Millionen unb hauten nn^ eine jeftung

ein paar 'iSIeilen toeiter ^urüdf, cttoa hei S^alfenberg ober nad^ ©aar«

brüdfen l^in — eg mufe bort nod^ einen geeigneten ^la^ geben. S)a

profitierten toir nod^ bare 200 SHIillionen. 3d^ mag gar nid^l fo oiele

5ran5ofen in unferem §aufe, bie nid^t brin fein toollen. (£g ift mit ^el«

fort ebenfo, aud^ bort ift alleg fran5öfifd&. S)ie SÖIilitdrg aber toerben

^e^ nid^t miffen toollen, unb oielleid^t l^aben fie red^t.** ^atürlid^

l^atten fie red^t. S)en „geeigneten *^la^", bcn cß bort auger ^e^ nod^

„geben mu§*^ gibt eg eben nid)tf toeber bei J^lfenberg nod^ bei 6aar«

brüdfen, gans abgefel^en baoon, ba% eine nod^ fo gute ^^ftung an einet

biefer ©teilen bcn Wcq bie ^ofel ablodrtg ing 9^]^einlanb offen laffen

toürbe, bcn W,e1^ Oerfperrt. ^n(i} ber je^t in elfter Stunbe auftaud^enbe

©ebanfe, Dom ^aifer bon ^uglanb angeregt, oom ®rog]^er5og Oon

^aben nur fd^üd^tern bertreten, ba% man ßujemburg \tatt W.c^ nel^men

fönne, tourbe nid^t ernftl^aft t>erfolgt. (£g blieb bei ^e^, am 23. ^ebruar

toar eg aud^ bon btn 5ran5ofen sugeftanben.

5Uber alle ©rünbe, bie in 95i^marrf^ 'i^ugen gegen ^e^ gefprod^en
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l^atten, liegen ^d^ ebenfo aud) gegen Seifort geltenb mad^en. ^ud^ l&ier

toar bie SBeböIferung ganj fransöfifd^, aud) l^ier fprad^ lebiglid^ bcS

ntilitärifd^e 53ebürfnig für bie ©rloerbung. Hnb l^ier toar ber '^Oiber»

ftanb ber 5^an3ofen fd^einbar unubertoinblid^, fie brol^ten bie Qvic
bengt>er]&anb(ungen an 33eIfort fd^eitern 5U taffen. 5>iefer ginbrud^ toar

falfd^. Si^ierg foiDol^I toie Sa'im maren entfd^Ioffen, alleg 5U unter«

fd^reiben, toaS man il^nen bittmen ü)ürbe, 6ie toaren fogar auf t>tel

härtere 93ebingungen gefaxt getoefen nnb atmeten l^eimlid^ auf, ai^

il&nen toeber gan3 Cotl^ringen nod^ eine "Sefd^ränlung ber fransöfifd^en

^rmee 5ugemutet ipurbe, toie fie gefürd^tet l&atten. Unter biefen Hm«
ftdnben betoie^ S^ierg ein erftaunlid^eg Wa% t>on Sl^arafterfeftigfeit,

©elbftbel^errfd^ung unb ©efd^idflid^feit, al^ er eg berftanb, stoeieinl^alb

Qtunben toie ein ^er5ti)eife(ter für bie Srl^altung bon "Selfort 3u

(dmpfen, bü^ er tnnerlid^ fd^on Verloren gegeben l^atte, unb bamit

feinem ©egner bie S)3orftenung bei5ubringen, e§ l^anble fid^ toirflid^

um ©ein ober 'älid^tfein^). S>a§ il^m bie^ gelang, erfd^eint allerbingg

l&eute, b<x toir in aller 9lul^e bie £age prüfen fonnen, auffallenb. gatte

er bod^ fein ^mt in ?3orbeauj am 19. Februar mit einer 9lebe an«

getreten, in ber ex fagte, eg gäbe 5ur5eit „nur eine einsige, notgebrun«

gene, nottoenbige, bringlid^e "ipolitif": fobalb toie möglid^ bem Kriege

ein &nbe 5U mad^en. ^ber bie ^at^ad)e befte|)t: er tougte bett Gin«

brudf 3U ertoedfen, ba% er ol^ne SBelfort nid^t gerieben fd^liegen loerbe.

Unter biefem ©inbrud^ l^at Si^mardf fid^ entfd^Ioffen, nad^5ugeben unb

erft ^oltfe, bann aud^ ben ^aifer 5um ^ersid^t toillig 3U mad^en.

9Tur fo glaubte er ben ^rieben l^erbeifül^ren 5U fönnen, unb ber g^riebe

toar il^m toid^tiger atö ber 53efi^ t>on 53eIfort.

3n ber augenblidflid^en Kriegslage toar biefer Sntfd^Iu& nid^t be«

grünbet. 3^ran!reid^ toar toel^rloS, ernftl^aften militdrifd^en TOiber«

\tanb tonnte eg nic^t mel^r leiften. "^IlerbingS lodre eine 3^ortfe^ung

beS Kampfe^, befonberg in ben J^tmen, bie er berauSfid^tlid^ an«

genommen l^aben toürbe, aud^ ben beutfd^en Sruppen nid\i leidet

getoorben, bei benen fid^ fd^on l&ie unb ba eine getoiffe ^iegSmübig«

feit seigte. "^bex um beffenttoillen ettoaS 5U opfern, toaS man für

nottoenbig l^ielt, ba5U lag bod^ fein ©runb t)or. SS fragte fid^ nur:

^) 5öDte, Gouvernement de la defense nationale, 18b. 3 S. 93: II fallait traiter

ou se battre. Se battre 6tait impossible, il ne restait plus qu'un parti: oelui de la

soumission aux arrets du destin. Ils 6taient cruels, ils auraient pu Tetre davantage.

Nous avions oraint de perdre toute la Lorraine, nous en conservions la majeure partie.

Contrairement aux versions les plus accr^ditees des feuilles etrangeres, on ne nous

avait menac^s d'aucune r6glementation intörieure du chiffre de notre armee, d'aucune

diminution de nos flottes. S. 103: Etait-il, en effet possible de rompre la n^gooiation

si, jusqu'au bout, Beifort nous avait 6t6 refuse? M. Thiers ne le pensait pas. II

agit cependant comme y etant decid^.
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tt)a^ tft nottoenbig? ®a§ militdrifd^e ^ücffid&ten bei ^x^mavä nid^t

gan3 fo ftarf ing ©ctoid^t fielen toie bei '^Holtfe, lä%t fi($ beulen. Sein

Urteil bem ber militärifd^en ^ntontäten untersuorbnen, tDar ^i^maxd
übexi)anpt nid)t geneigt. 6r l&at, ü>ie man in engeren Greifen U)ei§, 5eit»

lebeng geglaubt, ba% an il^m ein ©eneralftab^d^ef t>erIoren gegangen

fei, nnb t^izhß fprid^t bafür, ba^ er fid^ baxin nid^t tdufd^te. ®ag
3eug 3U einem großen ^^Ibl^errn i^atte er iDol&I. S)iefeg ©efül^l mad^te

il^n gegen bic ^iUu^fprüd&e ber ^ilitäv^ t>om Qa(i) im allgemeinen

ffeptifd^. Söollenbg too bie militärifd^en Sntfd^liegungen auf ba^ poli*

tifd^e ©ebiet einlDirften. Qat er fid^ bod^ nid^t gefd^eut, ben gan5en 3felb«

5ugg))lan feit bem 2. September toieberl^olt in ©egentoart *2Holt!eg

auf baß fd^ärffte 5U tabdn. ®a3U fam bic anbauembe gereiste (3pan^

nung, in ber er fid^ feit 33eginn beö ^iege^ gegenüber bcn ©pi^en .ber

"^Hrmee befunben l^atte unb bic fd^on im §erbft, bann nod^malg gerabe

!ur5 t)or 58eginn ber g^riebengberl^anblungen 3u l^eftigen unb fel^r

unerquidlid^en 3^^ö^ii^*f^iff^^ ^it bem Si^ef beg ©ro&en ©eneralftab^

gefül^rt l&atten. W^an bürfte fid^ nid^t iDunbern, toznn er nad^ allem, toa^

Dorau^gegangen tx)ar, bcn *23efi^ bon Sßelfort im ©egenfa^ 5U ben ©ene«

rdlen nid^t für fo toid^tig gel^alten l^dtte, um feinettoegen biz ^xiebenß-

berl^anblungen fd^eitern ju laffen^). gat er bod^ nod^ am 27. J^bruar

an feine Qxan gefd^rieben: Wix l^aben „mel^r erreid^t, alg id) für

meine perfönlid^e politifd^e 33ere($nung nü^lid^ l^alte". (gigentlid^ enU

fd^eibenb aber tt)ar bod^ ettoag anbere^. ^i^mard^ l^at eg felbft in

ber fd^on einmal angeführten 9lebe t>om 11. 3^^war 1887 angegeben.

Sr nennt eg bic groge Sorge bor ber Sinmifd^ung „ber '3Teutralen*^

©enauer ^dtte er fagen follen: t)or ber ßinmifd^ung ©nglanb^.

3n Snglanb ^atie bie öffentlid^e 'SIteinung t>on *i^nfang an ftarf

für bag befiegte ^^anfreid^ 'ißartei genommen. Sie folgte baxin einem

3nftin!t, ber fd^drfer ioar al^ bie Srtodgungen ber liberalen 9legierung,

an bereu Spi^e ©labftone \tanb. S)iefe Sötduner fallen in g^ranfreid^ ben

alten Grbfeinb, für beffen "SeMmpfung ^nglanb fo oft bie größten "^Hn-

ftrengungen gemad^t l^atte, baß '^xantxeid) ber Vergangenheit, über

beffen Stur5 man fid^ l^eimlid^ freuen bürfe. ^aß fie ni<^t fallen,

toar baß ©eutfd^lanb ber 3^^^^^^?^» ^^^ ^i^^^ Zaqeß ein noä) gefdl^r-

1) aRards, Otto o. ©ismord, S. 135 jagt: „(£r folgte ben Offtsteren". S. 136: „Der

Äöntg utib feine bret ®rofeen I)otten \\)x SBerf in töunberooller ®emeinjamfeit oollbra^t."

3n biejer l^öliung ijt bas l^roerlid^ rid)tig. fitejt nton bie gleid)3ettigen 5luf3eirf)nungen

bes i^ronprinjen unb üollenbs bas nod) nod^ 20 3^^^^" oon (5ift unb ©alle bur(^trQnfte

Kapitel „SSerjailles" in t>tn „(5eban!en unb (Etinnerungen", ]o fd^eint e», bafe f&ismard

ben Offi3ieren nur je!)r bebingt folgte, unb t)Q^ bie (Semeinfamleit ber brei ©rofeen nirfjts

roeniger als tDunberDOIl toar
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lid^crcr ^itxxU toerben tonnte, *2Hit gefreu5tett "^vmcn iüol^nten fte

betn Kampfe bei unb DerJ^inberten burd^ il^re 3^^i^<^'&^^^wi^9> ^^6 ^wg

ben gef($dftigen Söerlö^^nblungen ber unbeteiligten ^dd^te ettoa^ anbereg

entftanb, alö eine ßiga 5ur SÖJal^rung ber ^TeutraUtdt. ®arum ift bic

5)arftenung, bic "iUlbert (Sorel t)on ber biplomatifd^en ©efd^id^te beg

^riegeg t>Dm fran5öfifd^en ©tanbpunfte aug gegeben l^at, in gansen

Kapiteln nur eim berebte Auflage gegen Snglanb, ba^ mit feiner gleid^»

gültigen galtung bcn Untergang '^tanfvdd)^ öerfd^ulbet l^abe. S>iefe

galtung erfidrte \id) allerbingg aud^, toie toir toiffen, au^ ber j^eimlid^en,

fpdter offenen (SpditunQ ber ©ro^mdd^te toegen ber orientaUfd^en 'S^aQc.

^ber biefe Spaltung tr>ar eben im begriffe, fid^ 5u fd^Iiegen, al^ bie

5riebengt)er]Öanb(ungen in SJ3erfaiüe^ begannen, "^m 7. 3^ebruar l^atte

bie ^otfd^afterfonferenj in ßonbon fid^ Dertagt, na(i)bem fie 3U einer

Sinigung gefommen toar. "JUm 13. ^dr5 foKte fie toieber 3ufammen=

treten, um ba^ ^rotofoll 5U boHsiel^en. Snstoifd^en ^atte aud& 'Svant^

xeid)j bü2 hi^ bal^in burd^ ba^ Hngefd^id^ 3uleg 5at>reg, freilid^ aud^

nid^t gan3 ol^ne 3utun SBigmardf^, in ßonbon nid^t Vertreten getoefen toar,

einen ^otf(^after in ber 'ißerfon beS ger5ogg t)on SBroglie ba^in enU

fanbt. ©g toar mit ©id^erl^eit 5U erwarten, ba% bieget bie ©elegenl^eit

toal^rnel^men tDürbe, um für 'S^anfxeid) offen unb in^gel^eim 3u toerben

unb toomöglid^ ein ©infd^reiten ber *5Teutra(en ]^erbei3ufü]^ren. Ob il^m

büß nid^t gelingen toürbe, fonnte man nid^t toiffen. 58ereit^ liefen auß

"^eter^burg allerl^anb nnexbeiene gute ^atfd^ldge ein: man möd^te

bod^ ben ^rieben nid^t an einer elenben ©elbfrage fd^eitern laffen, unb

ob eß nid^t beffer todre, "^He^ mit Sujemburg 3U bertaufd^en^).

"jötitten in biefe Sage nun fiel eine Debatte im englifd^en Unterlaufe

über bie galtung ber 9^egierung gegenüber bem beutfd^-fran3öfifd^en

Kriege. ®ie ©prad^e ber ^bgeorbneten toar 3um Seil du&erft l&eftig, fo*

tDol^l gegenüber ii^rer eigenen 9legierung toie gegenüber S)eutfd^lanb.

^an l^örte babei Söne, ba% man fid^ gan3 in unfere Sage berfe^t glaubt.

j

*) C£s !ann an bicfer Stelle gang auf ]iä) berul)en, ob bie Scjorgnts oor neutrolcr

C£inmifd)ung in btn oorau5geI)cnben iölonoten bei Stsmardf tolrflid^ jo grofe geroefen

max, mit er fie fpäter, etcoa in ben „®eban!cn unb (Erinnerungen", fd^ilbert. X)iele

Sd)ilbcrung jeigt frf)on gegenüber ber 93emer!ung in ber SRebe oon 1887 eine betrörf)t*

Iid)e Steigerung. SBismarcf toar oon $Ratur geneigt, berortige ®efal)ren emjter an3U'=

je^eU; als jic üerbienien. Die 3unet)menbe Sd^toicrigfeit ber beutjd)en ^luslanbspolitif

t)at biefe Steigung mit htn 5al)ren immer ftärfer entcoicfelt, unb in ber SBerbiticrung

naä) bem Sturs ujirltc bas au^ auf bie (Erinnerung trübenb unb cntjtellcnb gurücf.

Sein SBerl^alten im $erbft unb 2Binter 1870 läfet oon f(f)n3eren 93eiorgnifJen, fooiel bis

ic^t bc!annt ift, coenig bemer!en, unb bic ^uffaffung ber (Jfran^ofen — man oergl. 3. ©.

bie altenmäfeige I>arftenung oon Sorel — ujürbc fie benn aud^ als gans unbegrunbet

erfd)eincn laffen. Die Slollc, bie (5ortfrf)a!oo} babei gcfpielt \)abm foll, ift ganj unoer»

fennbar surudbatiert, eine ber bei ©ismarcf fo geu)öl)nU(f)en rüdtoärtigen Spiegelungen.



23erldnc5 1871 87

©labftone unb fein ©taat^fefretdr beg '^ugtoartigen, £orb ©ranöUIe,

ntugten fid^ alle ©d^anbe fagen laffen, toeil fte mit il^rer „ftoifd^en

<BUi(i)QnUiQMV\ i^rer "^Huffaffung ber Neutralität, toonad^ „bie "^egie«

rung nid^t einmal eine 'Slteinung l^aben bürfe*', betoirft l^dtten, ba§ ber

(Einfluß i)on „this country" abfolut gleid^ nuH geworben fei. „'^enn

Gnglanb," fagte ber Sl^orfül^rer SUuberon Herbert, „in fold^er Sage

md)t furd^tlog fpred^en fann, toie mdd^tig aud^ bie anbete 9Tation fei,

an bic eg fid^ tjoenbety fo todre eö beffer, feine biplomatifd^e 'Vertretung

aufsulöfen unb eg ber 'treffe unb ben SJ3o(f^rebnern 3u überlaffen,

ba^ aug3ufpred^en, toag biefeg 2anb fül^It/^ ,3lu§erft fd^arf fprad^ ©ir

9^obert Sßeel Gr toarf ber ^Regierung t>or, fie l^abe eg bal^in gebrad^t,

ba^ bie englifd^e ^oliti! überall berad^tet fei. „3d^ fd^dme mid^ hei

bem ©ebanfen, ba% hei ber Ceftüre biefe^ SBIaubud^^ jeber 2efer ben

tiefften ©d^mers empfunben l)ahen mufe, toenn er fal^, toeld^eg bie "^oli-

ti! ber ^Regierung toar." £aut erl^ob er ben '^u^ nad) einer '^oliti! ber

ftarfen §anb (resolute policy); er fel^nte fid^ nad^ '^almerfton. ^atte

§erbert nur bie beutfd^en ^^rieben^bebingungen getabelt — er F)affe

bie gegentDdrtige beutfd^e 'ißDlitü, l^abe aber 5ut>iel ^d^tung bor bem
beutfd^en 93oIf, um nid^t 3u toünfd^en, ba% e^ t>or bem Hnred^t biefer

"illnnejionen betoa^rt bliebe, bie fein ©etoinn, fonbem ein S)anaer»

gefd^en! feien —
, fo mad^te 'ißeel lein Qe^l barau^, ba% er bie Sini*

gung 3>eutfdö(anb^ unter einer '3ItiIitdrbef))otie für eine europdifd^e

©efal^r l^alte. „Sie fann für Suropa nid)i^ &ute^ bringen! 3d^ glaube

nid^t, ba% fie banexn toirb ; iä) benfe, bie ^eit toirb balb fommen, too

toir fie loieber loeggefegt feigen loerben." (^in britter '^lebner, Sir Qenrt)

Qoare, meinte, ba^ geeinte ^eutfd^Ianb fei in feiner befpotifd^en Staat^^

form ebenfo gefdl^rlic^, toie ^ranfreid^ jemals getoefen. @g toirb eine

auögebel^ntere Mfte erftreben, e^ toirb goHanb unb gelgolanb l^aben

tooHen. ^enn ^i^anfreid^ t>ernid&tet (annihilated) unb ©eutfd^Ianb ge=

ftdrft toürbe, fo todre (Englanb in sel^n Salären gestoungen, ol^ne 93unbeg=

genoffen für feine freie 'Verfaffung 5u fdmpfen. Sin i>ierter enblid^,

God^rane, meinte toenigften^ unter *Serufung auf baß '^ort Sallet)«

ranbg (181^) „Suropa brandet 3u feinem ©lürf ein grogeg unb ftarfeg

S^ranfreid^** : ^enn ^reu&en (!) ^^cxnfreid^ 3U fel^r bemütige, toürbe

bie ©runblage für eine fünftige gro^e ©efal^r gelegt. 3>er "iUntrag, ben

ber erfte 9lebner geftedt l^atte, befagte: „^ie ^Regierung l^at bie '^^iid)ty

in Hbereinftimmung mit anbeten neutralen ^dd^ten ma§t)olle 3^rie=

bengbebingungen 3U ertoirfen unb \eben Vertrag 3u t^erl^inbern, ber

bie Xlnabpngigfeit ^tanttei(^ß gefdl^rben ober bie fünftige ^^Rul^e Suro»

paß bebrol^en fönnte.^*

©labftoneg *iHntioort toar rul^ig unb überlegen. Sie 3ollte bem
gldn3enben Slltut, ber tounberbaren Organifation unb bem grogen
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^ül^rergemc ber ©eutfd^en alle "iUnerfennung, fanb aber aud&, je mel^r

©ro^tnut ber Sieger belpeife, befto beffer tDÜrbe e^ nid^t nur für 3^ranf«

reidö unb Suropa, fonbern aud^ für il^n felbft fein, ^^r eine erfolg»

reid^e SBemtittlung fönne ber geeignete "j^ugenblidE plö^Iid^ eintreten.

®er ^ern ber 3lebe toar tool^I in folgenbem anbeutung^reid^en ©a^ ent»

l^alten: „So toeit unfere ^cnntni^ reid^t, toünfd^en hie ^riegfül^renben

nid^t, bü% toir burd^ einen t>erfrü]öten ^erfud^ i^nen aug ber ganb
nel&men, toa^ fie, loie e^ fd^eint, unb, loie ntid^ bünfty mit ^ed^t, für

il^r eigene^ "^^orred^t l^alten: ndmlid^ il^i^e "iUbfid^ten untereinanber

au^5ugleid^en. 3d^ ^^toeifle nid^t, fie 5^gen bie Hoffnung, ba^^ im

g^alle, ba% il^re ^bfid^ten fid& unt>ereinbar ertoeifen, für bic guten

©ienfte ber neutralen SÖXäd^te 3laum fein toirb; aber id^ benfe, e^

ift il^^e Meinung, ba% biefe guten S>ienfte il^nen nid^t t>or ber S^it auf«

gebrungen, fonbern für eine fpätere ^ipi^afe aufgefpart loerben follten."

Wart erloarte too^I, 35eftimmtereg t)on il^m 5u Igoren, aber in ber

gegebenen Sage fd^eine eg il^m beffer, ju toenig di^ 3U t)ie( 3U fagen.

®en ©d^Iufe ber SRebe bilbcU eine großartige 'ißeriobe: „S^ toäre eine

große unb eble ^u^seid^nung für biefeg 2anby toenn e^, ol^ne fid^

burd^ fein menfd^Iid^e^ (Empfinben 5u einer llberfd^reitung ber ©rensen

feinet 9led^teg ^^nreißen 5U laffen, in bie Hrfunbe feiner ©roßtaten

fd^reiben fönnte, ba% e^ il^m gelungen fei, too nötig, sur '3HiIberung

ber notgebrungen fd^toeren unb ftrengen 93ebingungen beijutragen, bie

am (&nbc be^ ^riege^ einem ber ebelften Sauber ©uropa^ auferlegt

loerben muffen." S)a^ flang bod^ alle^ fo, al^ follte gefagt fein: bie

englifd^e ^Regierung toolle 5undd^ft abloarten, ob bie 'Parteien fid^ einig»

ten, loenn bieg aber nid^t ber Qali fei, ai^ "Vermittlerin eingreifen unb

^eutfd^Ianb 5u einer §erabfe^ung feiner ^orberungen notigen. 3)er

gegen bie ^Regierung gerid^tete Antrag fonnte alfo jurüd^gesogen toerben,

bü bie ^Regierung felbft in ^u^fid^t ftellte, il^m 3U entfpred^en.

®ag mar am 17. Februar gefd^el^en. W.an tann fid^ leidet bcnUriy

ba% "Sigmardf nod^ einigermaßen unter bem (EinbrudE ber ßonboner

5Reben ftanb, atö er t)ier Sage fpdter bie "^^erl^anblungen mit Sl&ierg

begann, ©d^eiterten fie, fo burfte er ertoarten, ba% Snglanb feine guten

Sienfte anbieten, Dielleid^t im Verein mit einer ober mel^reren anbeten

SüHdd^ten fie aufbrdngen toerbe. ^er üblid^e europdifd^e Kongreß toar

bann bie leidet Oorau^sufe^enbe 5ö^9^- S)<^^ mußte Oermieben toerben.

(£g galt alfo, ioenn mögii($, mit ben ^ransofen 3u einer (Einigung 3U

gelangen. Mißriet fie, feierte Sl&ier^ uni>errid&teter S)inge nad^ ^or»

beauj 3urüdE, fo loar bie Sage beg ©ieger^ Oorau^fid^tlid^ übler alg

t>or]^er. 3)iefe Srlodgung bürfte ben "iUugfd^lag gegeben l^aben; man
fann fid^ benfen^ ba% fie aud^ hei "SHoltfe unb bem ^önig en^(i)eibenb
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toixtte. 6te fd^ien eine boHe 33eftdtigung 3U erl^aüen, al^ am 25. Jebruar

bie 'äTad^ttd^t eintraf, bafe bie englifd^e Regierung auf ^eranlaffung

be^ fransöfifd^en 93otf(^afterg S)3orftenungen loegen ber übertriebenen

göl^e ber ^ieggentfd&dbigung mad^e. ®ag toar fürg erfte nod^ l^armlog,

aber e^ fonnte ber *illnfang einer ernftl^afteren 3nterl>ention fein. S^
toar entfd^ieben glüdflid^, ba% SBi^mardf fofort antworten fonnte, bie

urfprünglid^ geforberte 6umme fei bereite l^erabgefe^t unb betoilligt

tDorben.

S)afe man in Conbon übcvi)anpt Leiter su gelten gefonnen fei, toar

nid^t fel^r toal^rfd^einlid^. 6eitbem l^aben iDir au^ ber ^iograpl^ie ©lab»

ftone^ erfal^ren, ba% er perfönlid^ fd^on feit bem gerbft gegen bie

"^nnejion t)on (£Ifa& unb Cotl^ringen l^atte einfd^reiten loollen, ba% er

aber bamit bei feinen Kollegen 5ü)eimai öollftänbig abgefal^ren tDar^).

^ag fonnte man bamal^ fo genau nid^t toiffen, unb eg toäre begreiflid^,

menn man fid^ in Söerfailleg gefagt i)äiU: lieber bcn ^^^ieben ol&ne

SBelfort, el^e bie Sngldnber fid^ ernftlid^ einmifd^en ! *2öir toürben ba^ ami)

l^eute alg rid^tig anetfenncnf iDÜfeten tt>ir nid^t burd^ ba^ eigene ®e\tänb=

niß ber 'Svan^o^en^ ba% fie gar nid^t getoillt toaren, ba^ Jriebenggefd^äft

an ber Abtretung bon ^Selfort fd^eitern 5U laffen. ®a toir aber bie^

toiffen, tbnmn tx>ix nid^t anber^ a(^ urteilen, ba% 33igmardf, objeftit)

betrad^tet, einen g^el^Ier gemad^t 5^t, alß er bcn g^ransofen Seifort

belie§. Sr toar burd^ S^ierg' perfönlid^e Qaltung getdufd^t toorben

loie zin ^artenfpieler, ber nad} ber *5ÖIiene feineig ©egner^ einen Srumpf
fürd^tet, bcn jener gar nid^t l^at. (£g ift fd^Ied^terbingg nid^t 5U leugnen:

ber tlzine S^ierg, ber nad^ Si^mardE^ Urteil „fein ©iplomat" toar,

l^at bcn großen Diplomaten 'Si^mardE in einer ein5ell^eit befiegt^).

Dag mit ber ^reiggabe oon "Seifort ein g^el^Ier gemad^t loorben

fei, l^at man in ber erften 3^^^ ^<^^ ^^^ %iege in nntem<i)teten

Reifen, feinegtoegg blog in militdrifd^en, oft boren fönnen. 3n bie

"ipreffe ift biefe ^ritif erft gebrungen im 3abre 1892 aug "^Hnlafe ber

Sapribifd^en ^ilitdrborlage. ©egen bie offenen ober berftedten Sor»

^) ©labjtoncs 93er!)alten in biejcr S^agc ijt ix)pi\(i) für blc l)armontfd^c S0lif(i)ung

von 3bcalität unb (Egoismus, bie il)n mt jo oielc ©nglänbcr fcnngci^net. (£r fal) in ber

5Inne!tierung einer Seoölterung gegen if)ren 2BiUcn ein Unred)t unb 3uglei^ einen

^rösebensfall, ber in Belgien ober im Orienten engUfd)en ^Titerejjen jd)äblid) roirfen

fonnte!

^) (£s ijt benn aucf) !aum rirf)tig, roenn ajlords, Otto o. ©tsmard, S. 136, angeji^ts

ber be!anntcn unb fejtjtel)enben 3:atjad)en jagt: „Seine (SismardEs) Überlegenheit ge=

rabe bamals roar riefengrofe; toas er ujollte, errang er ganj". Die (^ransojen l)atten

bur(i)aus nirf)t btejen (£inbrud, unb jie müjjen es geioufet l)aben. — Das gering»

|(^ä^igc Urteil, bas :5flTtotaui, Histoire de la France contemporaine, Sb. 1, S. 108 über

Xi)kx5 ols Unter^änbler fällt, ijt jel)r ungere(f)t.
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tDÜrfe, ba% er im ©egcnfa^ 5U *3Holt!e bic ^cid)^Qven^c gefd^todd^t ^abe,

•^^ottDÜrfe, bie iebenfall^ ftarfe Übertreibungen entl^ielten, l)ai ^i^^

maxd [id) bamdi^ in gerei5tem Son Derteibigt. ^^eilid^ ift er babd nid^t

immer in £in!(ang mit ben Satfad^en^. 6r f)at bei biefer Oelegenl^eit

unter anberem aW „stDeifellofe Satfad^e*' bel^auptet, '52toIt!e ^abe 1871

„auf anfrage be^ *illugtDdrtigen 'iHmteg^* "^Belfort „alg ein unbebeutenbeg

ginbernig** be3eid^net, „öor toeld^em man unter Hmftänben eine ^ioifion

nnb felbft weniger ftel^en laffen fönne, um eg unfd^äblid^ 5u mad^en".

^aö tDirb fid^ l^eute !aum mel^r nad^prüfen laffen^). ©oHte ber Jelb»

marfd^all toirfUd^ fo geurteilt l)abcn — man tann eg \i(^ fd^toer benfen

nnb müßte bor allem bcn 3ufammen]^ang feiner Sinterung fennen, um
fie rid^tig 5U toürbigen —

, fo l^aben bie ©reigniffe insioifd^en geklärt,

ba% er nid^t unter allen Hmftdnben red^t l^atte. SBelfort ift, toie fid^

feit bem "^uguft 1914 ge5eigt l^at, feine^loegg yyCin nnbebmtcnbe:^

§inbernig*^ ba^ man mit einer 5>it>ifion ober toeniger im ©d^ad^ ^^Iten

!ann, fonbern ein getoaltigeg "^u^falltor, t)on bem aug ba^ ©Ifafe jeben

"illugenblid^ mit feinblid^en Sruppen überfd^toemmt unb ber Oberrl^ein

bebrol^t loerben !ann, toenn nid^t eine "^Hrmee 3ur ^iHbtoel^r bereit ift.

•^i^mardf ift alfo grünblid^ Cügen geftraft toorben, toenn er 1893, al^

ßaprioi biefe "^Höglid^feit leife angebeutet l^atte, il^m „SQJinbbeutelei*^

bortoarf. Sine große feinblid^e 5^f^"9 unmittelbar an ber (5ren5e,

in einer fo unbergleid^Iid^ begünftigten Sage, burd^ ftarfen SBergtoall

auf ber einen, neutrale ©taat^grenje auf ber anbeten (Seite Oor Hm«
gel^ung gefd^ü^t, ift unter allen Hmftänben nid^t nur ein fd^loer über«

toinblid^e^ §inbernig, fonbern eine unmittelbare 33ebro]^ung. Wie fd^toer

biefe "^Bebrol^ung im £aufe beg gegentodrtigen ^iege^ 5eittoeilig getoefen

ift, loirb bie Öffentlid^feit erft fünftig erfahren. ?Öag fd^on l^eute jeber«

^) Hamburger 5RadE)rtrf)tcn oom 9. unb 16. 3önuar 1893 (^offmann, ^^ürjt ©Ismard
1890—1898, m.2, S. 192ff.). (Es ]U^i 3. 93. mit ben Xai\ad)^n in Sßiberiprurf), xDcnn bort

bc!)auptet roirb, 3totfd)cn f&ismatd unb 9KoU!e l)abc nur einmal, «)Cöcn bes Äaijer=

2BiIf)cIm*5^onal5, bcjjcn ©au SJZoItlc ocrsögcrt !)abcn foll, eine SDIeinung5t)erf^ieben!)eit,

aber nie eine perjönlidje 93erjtimmung bcjtanben. 3«i>ci"iö"tt ojeijj f)tuk, t>a^ bie befben

Ferren jid) im 2Binter 1870/1 nl(f)t einmal, Jonbern mel)rfad) oöllig miteinonber über*

ujorfen l)aben unb ha}i bie früf)eren guten Se3iel)ungen 3toif(i)en if)nen infolgebefjen

nie Boieber gans l)ergejtent roorben jinb (ogl. <5an5 Delbrütf, ©ismards (Erbe, S. 72).

Dofe babei gerabc aud) bie ^rage nad) ©elfort eine 9lone gespielt l)at, tourbe bamals

in unterrid)teten Greifen bestimmt oerjirf)ert unb i|t ba, too man unmittelbare Überlieferung

f)ai, norf) ^eute nid)t oergeffen. 9lbe!en (6. 515) lonjtruiert ioof)l 3U oiel eigene ©e=

bauten hinein.

-) ^m ©rofeen ©eneraljtab finb, mit xd) mxd) ban! bem gütigen (£ntgegen!ommen

Sr. (£x3eüen3 bes ^errn ©eneraloberjten o. äFloItfe überscugen burfte, feine Elften über

bie (5roge oor^anben. 5Rad) SCRitteilung 00 n (£x3cUen3 0. 93lume, ber 1871 ©urcauc^ef

bei 9WoU!e roar, !ann es überf)aupt feine geben, ha bie 93erl)anb(ungen bur(^roeg münb«
Xid) gefül)rt tourben.
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mann toeife, ift, ba% eg (aum möglid^ ift, bcn ^ricg gan3 t)om *23oben be^

'iReid^cg fcrnsul^aUen, folange ^elfort eine fransöftfd^e ^eftung ift.

(£^ l)anbcli fid^ aber nid^t einmal nur barum, bic ©rensen beö

^dd)cß gegen feinbUd;e Stberfd^reitung 5U fd^ü^en, fonbern aud^ barum,

nad^ 'Sebarf bem Angriff burd^ einen ©egenangriff toirffam 3U begegnen

ober 5ut>or3u!ommen. S>ag l^at ©raf £aprit)i im ^esember 1892 im

^eid^gtag !ur5, aber einleud^tenb au^gefül^rt: „^ir l^aben nid^t ba^

^ebürfnig unb toerben eg niemals tun, einen ^ieg mit einer politifd^en

Offenfiöe 3U beginnen. . . ^ber toir l^aben, unferer Srabition entfpred^enb,

ba^ "^Bebürfnig, in ber Sage su fein, einen ^rieg ftrategifd^ offenfit) 3u be=

ginnen, alfo mit anberen SQ}orten, nid^t 3U toarten, hi^ man bcn ^rieg auf

unferen 53oben trägt, fonbern, fotoeit loir e^ fönnen, ben 6d^aupla^ auf

feinblid^en SBoben 3U t)er(egen.'' 33igmard l^at barauf nur ertoibert:

„^a§ eine befenfibe^) ^riegfül^rung S>eutfd^Ianbg gegen Jranfreid^,

folange toir im ^efi^ bon *3He^ unb Strasburg finb unb folange bie

S>ed^ung burdf) ba^ neutrale belgifd^e unb (ujemburgifd^e ©ebiet be=

ftel^t, nid^t... ba^ linfe ^l^einufer, fonbern allein dn Seil beg Slfa§

bcn 6d)u^ ber l)eutfd)en ^vnppcn entbel^ren toürbe.'* ^amit ift eigent^»

lid^ alleg 3ugegeben, toag bie ^ritifer beg ^riebengfd^luffe^ t>on 1871

t)om militärpolitifd^en ©tanbpunft aug geltenb mad^en. ©g fommt

nad) "Si^mardg eigenen 5Q>orten barauf l^erau^, ba% g^ranfreid^ im

^efi^c t>on ^elfort unb nad^ 'Jllugbau feiner S^eftungglinie an ber

^aa^ gegen einen beutfd^en "JUngriff gefd^ü^t, felbft aber in ber £age

ift, beutfd^eg ©ebiet, unb 3ti)ar gerabe ba^ (Behiet^ ba^ e^ erobern

toill, 3U befe^en. Hnb felbft ba^ gilt nur, folange für S>eutfd^Ianb

bie ^edung burd^ ba^ neutrale belgif^e unb lujembur«
gifd^e &ehiet beftel^t. ^ie ^^Igen biefer 2age fennt l^eute jebeg

^inb: bie neutrale 5^an!enbedung l^at nid^t etoig ftanbgel^alten, unb

^eutfd^lanb l^at fid& nid}t nur, toenn e^ im 5^riege mit Svanfvei(^ ühev^

^anpt bie "^Höglid^feit eineg ©iegeg l^aben toollte, fonbern fd^on 3U

feinem eigenen 6d)u^, eine^ Sage^ genötigt gefeiten, bie formalen

9led^te neutraler ^ad^barldnber beifeite 3U fe^en unb ba^ Qan^e Obium
eineg fd^einbaren 'IRed^tgbrud^g auf fid^ 3U laben. ^^ l^at aud^ fo nod^

immer ni(i)t bie befte ber ftrategifd^en "^Itöglid^feiten getoonnen. ^enn
e^ liegt auf ber ^anby ba% eine beutfd^e Offenfit>e, bie xt)xen "^Uu^^

gang t>on 33elfort nel^men fann, erl^eblid^ leid^tere unb fid^erere

"j^ugfid^ten bietet, alg eine fold^e Oon Belgien l^er. '^dl^renb man
bei fiegreid^em Söorbringen t)on Sorben ben ©egner auf feine rüd«

toärtigen Söerbinbungen 3urüdbrängt unb ben Quellen feiner ^iber«

ftanbgfraft nur ndl^er bringt, loürbe man il^m beibe^ burd^ einen ge=

^) 60! (£s mufe XDO^l t)elfecn: „X)afe bei einer befenjioen".
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lungenen SBotftog Don ^elfort auf ®tjon unb ^axi^ abfd^neiben unb
bi^ ^anpt^tabt auf betn gerabeften unb bequemften '^ege bebrol^en

ibnmn.

©g mag tool^I fein, ba§ man im Saläre 1871 aud^ an militärifd^en

©teilen biefe ©ebanfen nod) nid^t big ang gnbe üerfolgt l^at. 6ie

lagen bamal^ gciDife nid^t fo an ber Straße toie l^eute, tDO tx)ir e^ leidet

l^aben, flüger $u fein, toeil H)ir in bie Sd^ule l^erber Srfal^rungen ge»

gangen finb. ^amal^ fal^ man fid^ nod^ nid^t ber fd^ier un5errei6baren

!^ctte fran5öfifd^er ^eftungen unb (Sperrfort^ an ber "Sltofel unb SHXaa^

gegenüber. Soul unb '^erbun loaren bamal^ '^lä^e britter Orbnung,

Soul toar fd^on nad^ einer l^albtdgigen SBefd^iegung gefallen, SBerbun, baß

man unterfd^ä^t l^atte, toel^rte fid^ suerft erfolgreid^, fapitulierte aber frei«

iDiKig, alg Vorbereitungen 5u energifd^em "^Ungriff getroffen loaren.

^a§ ber (Sd^u^, ben bic Neutralität 23elgieng bem 9ll^einlanb bot,

einmal öerfagen fönnte, baß al^nte bamal^ g^toig nod^ niemanb, ba l^inter

,93elgien Snglanb ^tanb, baß man fitt alß tätigen g^einb ber ^eutfd^en

nod& nid^t borjuftellen gelool^^t toar. Unb enblid^ ift cß me^v alß stoeifel»

i&aft, ob bie t)eranttDortlid^en ©teilen, "ipolitifer toie ^ilitär^, im ^al^re

1871 mit ber S!XlögIid^Ieit, ba% ©eutfd^Ianb, toeil gleid^5eitig im Often an»

gegriffen, bei einem Kriege mit ^ranfreid^ nid^t feine t)one ^raft

loerbe einfe^en tonnen^ fd^on fo toeit red^neten, ba% fie bU '^lüftung

beß ^eid^eg barauf einrid^teten. 6o erflärt eß fid^ lool^I, ba% bic be«

rufenen Vertreter bcß geere^ nid^t unbebingt auf bem Vefi^ einer

g^eftung hc^tanbcn^ bie man allenfalls bem ©egner laffen fonnte. 6o
toirb cß fid^ aud^ erflären, ba% bei ber Hmioanblung beß Vorfriebeng

t>on Verfaulet in ben be^initi'oen g^ranffurter gerieben bie Bannmeile

t>on Velfort auf baß ©rängen ber Qvan^o^m in einet ^eife ertoeitert

lourbe, bie ben g^el^Ier nod^ Vergrößerte i).

©ennod^ ift eß nid^t ungered^t unb nid^t ein billiger Sreppenloi^,

loenn man l^eute biefe &ebantcn geltenb mad^t. (Sie l^ätten aud^ ba»

malß fd^on auf beutfd^er Seite erioogen toerben fönnen, benn hei ber

©egenpartei toar toenigfteng il^r ^eim t)om erften ^ugenblid^ an t)or«

^anben, Sl&ierS toußte fel^r tool^I, toarum er für Velfort fämpfte toie

bie fiötoin für il^r 3ungeg. „Beifort, c'est notre frontiere de TEst",

fd^reibt er in feinen "iHufseid^nungen, ober „Beifort, le point le plus

important de cette frontiere." Wien SrnfteS fürd^tete er, bie ©eut»

fd^en fönnten eß mit Velfort mad^en, toie eß einft bie Snglänber mit

"jötalta gemad^t "^attenf nämUd^ bie Auflieferung unter Vorloänben

tettDetgern, unb er rul^te nid^t, big er erreid^t l^atte, ba% 93eIfort nid^t

^) S^sbefonberc ber Äanton (5homaQnx), ber eine ber bel^errjrfienbcn Stellungen

ber ©egenb befi^t, iit erjt bamals an ^tanfreic^ überlajfen toorben. fSxsmaxd fül)rte in

3fran!furt bie SBerbanblung ol)ne niilitärifd)en SBeirat
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ber le^te ^(a^ toar, ber geräumt toutbe. Slber bie "SBebeutung beg

Stfolgeg, ber S^ier^ 5U t)erban!en loar, Id§t fid^ Quteg g^abre in

fel^r be5ei(^nenber ^eife aug: „^uger bem utifd^d^baren ©etüittn, ber

J)reu§if($en firoberung einige "^Heilen unfere^ SBobeng nnb bie ©tabt

entriffen 5U l)ahmf bie ^,id) burd^ eine rul&mreid^ ertragene 33elagerung

au^geseid^net l^at, getoannen toir eine foftbare ©renslinie U>ieber; ein

6 d^ immer be^ Srofteö unb ber goffnung leud^tete in unferem

Hnglüd^." ^er 6inn biefer '^orte ift nid^t mi65ut>erfte]^en: in bem 93e«

fi^ t>on ^elfort lag eine "^Höglid^feit, ba^ ©efd^el^ene irgenb einmal rüd«

gängig 5U mad^en, ba^ ©Ifag tDiebersugetoinnen.

®amit aber ift sugleid^ g^fctgt, ba% ber ^ersid^t auf ^elfort auä)

im Sinne beg ©ebanfen^, ber ^i^mard^ bei bem g^riebengfd^Iug ge»

leitet l^atte, ein Qcl)lcv tt)ar. 53igmard^ l^at fid^ oft unb in mannigfad^en

g^ormen barüber auggefprod^en, toarum er in ^erfailleg nid^t^ hon

ber „^ägigung" betoie^, bie man toegen ^ilol^burg fo fel^r an il^m

gerühmt l^at; toarum er auf ber ^iHu^nu^ung be^ (Siegel unb ben

^nnejionen unerbittlid^ beftanb unb alle '^Wia^nungen 5ur ©rogmut

!alt abtDieg. S^ fel^lte fd^on bamalg nid)t an Ceuten, bie ber "^Innejion

tDiberfprad^en. "illbgefel^en i>on ben ^olitüern ber beutfd^en äugerften

2inUnf einem gacob^, einem ^ebel, bie jebe „(Eroberung*^ t>erurteil-

ten, abgefel^en Don ben ©nglänbern, bie mit bem übli^en "iHugen«

öerbrel^en t>on einem „l^arten" g^riebengfd^lu^ eine bauernbe ©efäl^r-

bung beg europäifd^en ^^^iebenS befürd^teten, unb \>on ben ^ogmatifern,

bie fic^ öor jebem fransöfifd^ rebenben SReid^^eintool^ner befreusten:

eine Stimme loenigfteng l^at fid^ erl^oben, bie ben ^ut l^atte, fid^ bon

bem allgemeinen &o^x ber öffentUd^en "Slteinung $n tvenneny nid^t au^

Söorurteil ober 9lngftlid^!eit, fonbern in fiavev Srfenntnig ber fd^toeren

^onfequen5en, bie biefe Srtoerbung für bie europäifd^e (Stellung ^eutfd^«

lanbö l^aben mugte. 3^ „§amburgifd^en ^orrefponbenten" Deröffent«

lid^te ber ßiblänber 3uliug (£dfarbt im Oftober 1870 eine "^Huffa^reil^e

„5ür unb loiber ba^ elfa^^lotl^ringifd^e "^rojeft'^ Marer al^ anbere

toie^ er na<^y ba% e^ fid^ l^ier um eine 'illnnejion l^anble, bie ®eutfd^»

lanb mit ^ottoenbigfeit in bie gel^äffige '^oliti! getoaltfamer ©ermani«

fierung brängen unb bor allem ben latenten ^iegg5uftanb stoifd^en

©eutfd&lanb unb '^tanfxei^y bie furd^tbare ©efa^r einer feinblid&en

*33erbinbung 5tDifd^en ^ranfreid^ unb 'iRuglanb unb bamit bie ^b=

l^dngigfeit S)eutfd&lanb^ t>on ^uglanb 5ur unbermeiblid^en ^olge

l^aben toürbe. ^a& bie Stimme biefeg 'iprebigerg in ber SS^üfte

5u ^igmarrfg Ol^ren gebrungen fei, ift faum ansunel^men. 'JHber

ba% er nid^t i>on felbft auf bie gleid^en (Bebauten gefommen fein

follte, mod^te aud^ fonft niemanb fte aud^ nur begreifen, ba^ be«
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Raupten, l^ie^c il^m 3U nal^c tvetcn. (£r tx>ivb fid^ cbcnfotoenig toie

fein baltifd^er ^ritüer — bcr übrigen^ feinem Qianbpuntt fein

ßeben lang treu geblieben ift — barüber getdufd^t l^aben, ba% ber

©d^ritt, ben er t)orl^atte, S)eutfc^(anb auf unabfel^bare 3^^^ 3tDifd^en

3tDei Steuer ftellte: brannte auf ber einen (Zeitc offen ber fran3öfifd^e

'iRad^etDunfd^, fo fd^toelte auf ber anbcvn im gel^eimen bie ruffifd^e

öroberungggier. Sollte man bem fran3öfifd^en ^cnev au^toeid^en, lief

man bie l^od^fte ©efal^r, bem ruffifd^en 3u nal^e ju !ommen. (£g mar fanm
3u Dermeiben, ba% in biefer £age bie 5Rüdfid^t auf ^lu^tanb ftetg in

ber erften ^^eil^e aller politifd^en Srtodgungen beg ^eutfd^en 'iReid^eg

ö)ürbc ftel^en muffen, unb ba% cß felbft bei ber dufeerften 'i^ufmerffam*

feit bielleid^t nid^t immer gelingen toürbe, bie bolle g^reil^eit in ber

^al^rung ber eigenen 3ntereffen 3u bel^alten. 3>a& biefer 3wftanb für

'Si^mardt nid^t Derlodfenb getoefen fein fann, berftel^t fid^ bon felBft.

^ber er toid^ il^m nid^t aug, nnb toir toerben il^m aud^ l^eute, ba toit

bie Ulkten blutigen ^onfeqixen3en aug3u!often l^aben, immer nod& red^t

geben muffen. '^IDa^ er fo oft enttoirfelt l^at, ba% ^i^anfreid^ in jebem

Jalle nad) „'iReöand^e** Verlangen toerbe, ob eg nun 3U "^Abtretungen ge«

3tDungen loürbe ober nid^t, unb ba% e^ fid^ folglid^ nur barum l^anbeln

fönne, il^m bie (Erfüllung biefeg ©elüfteg fo fi^toer loie irgenb möglid^

3U mad^en, ba^ toirb l^eute nod^ mei^r alg box 45 3al^ren allgemein

als rid^tig anerfannt.

©etoi^ ift nid^t 3U leugnen, ba% buvi} bie '^Öegnal^me bon 3tDei

toertbollen ^rot)in3en ba^ ^ad^bebürfnig ungel^euer gefteigert lourbe.

"^ber ebenfo fidler ift aud^, ba% bnxd) biefe *3Ha§regel S)eutfd^lanb

ftdrfer lourbe alg ^^anfreid^, tod^renb eg im umgefel^rten Jalle,

fo toie bie S)3erl^dltniffe bamal^ lagen, ber fd^todd^ere Seil toar, fo^*

balb Jj^anfreid^ fid^ nur entfpred^enb anftrengte. "Si^mardf l&at frei«

lid^, um bie ^nnejionen im "^u^lanb 3U t>erteibigen, ^Ifa^ unb ßoti^«

ringen gelegentlid^ al^ geringfügige unb unioefentlid^e 'iprot)in3en l^in»

geftellt. "BJenn ©egner übertreibenb babon fprad^en, ^ranfreid^ bürfe

feinen 9lang alg unabl^dngige ©rofemad^t nid^t infolge einer fo ftarfen

'^er!ür3ung feinet (Behiete^ Verlieren, fo mad^te er geltenb, ba% e^ ja

burd^ bie Sint)erleibung t)on '3Ti33a unb 6at>ot)en 1860 um ebenfo biei

größer getoorben fei, loie eB je^t aufgebe, '^ber ba^ fann ex felbft nid^t

ernft gemeint l^aben. (Er tonnte am beften, ba% man ben ^ert bon (Elfa§

unb ßotl^ringen nid^t nad^ bem ^Idd^enraum unb ber 3^^^ feiner "Be«

tool^ner bemeffen burfte, ba% biefeg £anb fd^on ftatiftifd^ genommen
ba^ Snnqlein an ber Slöage 3tDifd^en ^ranfreid^ unb ^eutfd^lanb bil«

beie^ infofern erft burd^ feine Sinberleibung ^eutfd^lanb ba^ numerifd^e

libergetoid^t ber 93ei)ölferung über Jranfreid^ erl^ielt, toogegen ^xanh
xeid) an il^m eineS feiner toenigen ^nbuftriegebiete Derlor. (Snt^d^eibenb
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aber toax unb blieb bod^ bie geograpl&tfd^e £age mit il&rer ftrategtfd^en

^irfung: t>Dm eifa& aug be^ertfd^te ^rcJnfreid^ ben (Züben 3>eutfd^«

lanbg, t>on SHte^ aug beibrol^te e^ bag '^^einlanb, auf bem Slfag unb

9He^ berul^te fein j^iftorifd^eg ilbergetoid&t über 5>eutf($(anb unb bamit

feine Jül^rerftellung unter ben ^c\tlanb^mä(i)Un guropag. ^ilc^ ba^

öerlor eg je^t; eö mußte enttoeber e^ 5urücf3ugetr>innen fud^en, ober feine

^ergangenl^eit, feine Äberlieferungen, feinen nationalen ötol^ Verleugnen,

^ber alleö ba^ mußte eg eben and) Verlieren, toenn S>eutfd^(anb frei

toerben follte. 5)ag ©eutfd^e '^eid^ mußte bie fran5öfifd^e '^ctyand)^

in il^rer gan5en ©d^drfe unb mit allem, toa^ bie S^iqc fein fonnte, auf

fid& nel^men, \ocnn bie beutfd^e 9Tation il^ren SRang in guropa erl^alten

foIIte. "^ud^ für bie au^tvärtige "ipoUti! toar bie ©rtoerbung Slfaß«

ßotl^ringeng eine penible corvee, aber eine unbermeiblid^e: „e^ blieb

nid^tg anbereg übrig** — fo l^at SBi^marrf felbft am 2. mai 1871 im

9leid^gtag fid^ au^gebrüdft. '^enn übet allen anbem 5Rüdfid^ten ^ianb

i^m aud) l^ier, toie 1864 bei bex ^bgrensung gegen S)dnemar!, bie

militärifd^e ^ottoenbigfeit.

Um biefer militdrifd^en STtottoenbigfeit toillen l&at ^igmari anä)

alle öermittelnben Söorfd^Iäge ftanbl^aft unb runb abgetoiefen. (£g fel^Ite

nid^t an fold^en, bie fid^ mit ©rl^ebung beg Slfaß 5um neutralen Staat

ober ©d^Ieifung ber ^eftungen begnügen toollten. SBefonber^ in Sug^*

lanb lourben biefe &ebanfen lebl^aft Vertreten, aud^ Vom SÖtinifterprdfi«

benten ©labftone. W.an bvandji bie ©rünbe, bie bagegen fpred^en,

l^eute nid^t 3u toieberl^olen. 53igmard l^at fie eingel^enb unb einleud^tenb

tn ber ^eid^gtaggrebe Vom 2. "^Ilai 1871 enttoidfelt, unb bie grfal&rung

l^at il^m vollauf red^t gegeben, ©in neutrale^ Slfaß^ßotl^ringen todre

nur ein fran5öfifd^er Trabant unb a(g fold^er faft gefdl^rlid^er getvefen

alg bie fransöfifd^e ^rovins. S)ie „Servitut** ber ©d^Ieifung Von Straß«

bürg, 9Ite^ unb *33elfort aber l&dtte !aum anberg alß bie "^nnejion

beS 2anbe^ für bie beutfd^e "^Politif eine ftet^ Vertvunbbare Stelle be=

beutet, 5tDeifeüog l^dtte fid^ Jranfreid^ bei ber erften für ^eutfd^lanb un^^

günftigen ^onftellation in Suropa von biefer 5^ffel loggemad^t unb

ba^ and) fel^r Viel leidster burd^gefe^t al^ bie (Eroberung eine^ abge«

tretenen £anbeg. 5a, eg blieb ivirfUd^ nid^tg anbereö übrig, alö 3U

anne!tieren

!

<2^ben im 3itf^^^^^5^^9 biefer ©ebanfen tvar ber ^er5id^t auf

^elfort eine Sd;dbigung ber beutfd^en ^ntereffen, bie fid^ mit ber

3eit immer beutlid^er fül^Ibar gemad^t l^at. Wenn eg aud^ fül^n tvdre,

beftimmt 3U bel^aupten — eine große Slöal^rfd^einlic^feit fprid^t aller«

bingg bafür — , ba^ g^ranfreid^ ol^ne SBelfort ben ©ebanfen an ^leVand^e

aufgegeben l^aben loürbe, fo ift bod^ nid^t 3U beftreiten, ba% ber ^efi^

eineg fold^en "JHugfallgtoreg nad^ bem (Slfaß unb bie bamit verbunbene
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faft böIUgc Sid^crl^eit bor einer bcutfd^en Offenftbe, ber 9let>and^eluft

bie benfbar frdfttgfte "^Tal^rung gegeben ^at S)er goffnunggfd^immer,

ben 3uleg 5at>re fogleid^ aufteud^ten fal^, ift mit ber 3^it 3unt magifd^en

£id^t getDorben, ba^ bie "^lide ber 'S^an^o^cn mit l^^pnotifd^er ©etoalt

^^509) fo ba§ fie balb nid^t mei^r anber^ fonnten, alg nad^ ber trouee

de Beifort ftarren, hi^ 5U btm Sag, an bcn bie TOelt in allen fünftigen

Sal^rl^unberten nnr mit (Sd^auber toirb bcnfen fonnen: too biefeg 3rrlid^t

in einem ©trom l>on 33(ut unb Srdnen erlofd^.

mißmavd l&at, ä)ie 1864 nnb 1866, fo aud^ 1871 bie Hberjeugung

gel^abt, ba% i^m fein '^erf gelungen fei. (£r l^at fid^ in biedern (Zinne

am 12. *3Hai im 9^eid^gtag auggefprod^en: „3d& glaube, ba% l^iermit

bagjenige erreid^t toorben ift, toa^ ü)ir t>on ^ranfreid^ t>ernünftigerti>eife

nnb nad) bcn Srabitionen, bie anberen ^riebengfd^Iüffen 5ugrunbe

liegen, öerfangen fonnten. "^ir l^aben unferc ©renken burd^ bie 2anb-

abtretung gefid^ert." ©r fnüpft baran bcn ^^lu^brud^ ber Hoffnung,

jybü% bieget 'Stiebe ein bauerl^after unb fegen^reid^er fein, unb ba% ü)ir

bie *Sürgfd^aften, beren tt)ir ung t>erfid^ert l^aben, um gegen einen ettoa

toieberl^olten Angriff gefid^ert 5U fein, auf lange 3^^^ ^^^^ bebürfen

mögen*', ©pdter l^at er felbft ffeptifd^er geurteilt. W,^ il^m ©eorg

SBefeler einmal (23. 9Ilär5 1887) im gerrenl^aug bie 3^rage ftellte,

ob ber triebe, ben er mit ber ^urie 5U fd^Iie&en im ^Begriffe fei, aud^

ein bauerl^after triebe fein toerbe, ba mad^te ii^n '^i^maxd barauf

aufmerffam, y^ba% nid^tg in ber S)2>elt bauernb ift, toeber bie ^riebeng«

fd^lüffe nod^ bie ©efe^e; fie fommen nnb gelten, fie toed^feln — tempora

mutantur, et nos mutamur in Ulis . . . Slöir tun eben unfere ©d^ulbigfeit

in ber ©egenloart, rebus sie stantibus ... ob eg bauert, ba^ ftel^t bei

©Ott. "iHIfo für bie ^auer übernel^me id^ feine Söeranttoortlid^feit." Unb
alg einen SHlonat fpdter (22. ^pril) ein ^iUbgeorbneter im Canbtag ben^

gelben 3ö>^tfel borbrad^te, ioieg er il^n gerabesu auf ben beutfd^«fran*

5Öfifd^en ^riebengfd^Iug l^in: „S)ie 5^age, ob ein ^xiebe eioig banevn

toerbe ober nid^t, l^at nod^ nie jemanb in ber "^elt abgel^alten, einen

gerieben 5U fd^Iie&en. ^enn toir mit bem g^ranffurter ^rieben 1871

ber ?ÖeIt bie ©id^erl^eit ptten gelodl^ren muffen, ba% stoifd^en ung unb
granfreid^ nie toieber ein ^rieg entftel^e, bann l^dtten toir allerbingg

ben ^rieben nid^t fd^Iiegen bürfen." ^ag finb 6o))]^igmen, an benen

bielkid^t ein ioenig bie 'iRefignation beö *^Iterg, Dielleid^t aud^ bie (Ent«

tdufd^ung gerabe in be5ug auf bie 3)auer]&bftigfeit beg Jranffurter

griebeng beteiligt ift. 3^ Sl^j^rl^eit toirb bod^ niemanb leugnen,

ba% ber ^ert eine^ griebeng in erfter 2inie na<^ feiner ^auer unb

geftigfeit beurteilt toerben mu§. „Sin griebengfd^Iug** — fo l^at '33ig»

mardf 1866 (am 22. ®e5ember im £anbtag) gefagt — erfüllt niemals
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alle SSJünfd^e, tt)trb niemals allen SSercd^tigungen^) geredet —, td^ tann

fagen, felbft her glorreid^e Ji^icbengfd^Iug, ben ung biz '^orfel&ung biefe^

3al^r l^at ma^en la^^cn, Iä§t nad^ mand^cn 9^id^tungen ettoag 5U

tDÜnfd^en übrig, toaß man alg uncrreid^t bebauert. ^id^t^beftomeniger

ift C2^ ein glorreid^er g^nebengfd^In§." Ol^ne 3^^if^'t; ^^^ ^^i^f ^^^^

eine gefd^id^tUd^c ganblung bon fold^cr SragtDcttc, toic eg ein 5^^ie«

bengfd^tufe ift, nid^t banad^ beurteilen, toa^ fie für ben ^ugen*

blid kiftet unb toie fie im ^ugenblid^ empfunben ü)irb. Sl^r

^ert unb il^re 93ebeutung seigt fid^ in il^rer 'Jöirhing. ^Ig

einen i>oniommenen ^^ieben^fd^Iug toirb man barum nur einen

fold&en gelten laffen bürfen, ber ba^ Problem, um beffenttoillen ber

^rieg gefül&rt tüurbe, fo öollftänbig löft, ö)ie unter ben gegebenen

Hmftänben möglid^ ift. gin fold^er ift ^i^mardf im ^al&re 1866 ge»

lungen. 3)ie Trennung öfterreid^g t>on 3)eutfd^tanb, biz bamai^ boll«

5ogen tourbe, ift enbgüUig getoefen, öfterreid^ l^^t nid^t mel^r ernfttid^

toerfud^t, fie rüdtgängig 5U mad^en. 3uQUi(^ aber ift bamal^ in glüdf«

lid^fter S[öeife ber ©runb gelegt toorben für eine fpätere, anber^ ge«

artete *33erbinbung Öfterrei(^g mit ©eutfd^Ianb. ®er 93efiegte l&at baß

©efc^el^ene anerfannt, ni^t nur ge5tDungen unb für ben ^ugenblidf,

fonbern au^ Sberseugung nnb für immer. ®arum barf "^Bigmard^

bamaligeg "JÖer! fd^Ied^tl^in unübertrefflid^ genannt toerben, obtool&I

infolge einer "^^erfettung bon Hmftänben im fünfte ber "preu^ifd^en

"iUnnejionen nid^t alle 'Jöünfd^e erfüllt lourben.

SBom ^rieben bon Söerfaille^ unb ^rant^nxt tann man nid^t gan5

baigfelbe fagen. ®ag 'ißroblem, baß l^ier geftellt ü)ar, bie ^Befreiung

3)eutfd^Ianb^ öom fran5öfifd&en Hbergetoid^t burd^ ©d^affung fefter mili«

tärifd^er ©rensen, ift nid^t enbgültig gelöft toorben. Jranfreid^ l^at fofort

5U er!ennen gegeben, ba% eg auf feine alten "^nfprüd^e ni(^t öer3id^tet

^ahCy nnb cß ift auf fie je länger befto entfd^iebener 3urürfge!ommen. Qdt
1880 toarb cß immer beutli(^er, nnb feit 1891 ^at cß nicmanb me^r be«

3tDeifeIt, ba% ^ranfreid^ ben ^rieben t)on J^anffurt nid^t anevfannte unb

nur auf bie ©elegeni^eit ioartete, xl}n rüdfgängig su mad^en. ^a% cß

anberg gefommen toäre, l^ätte ber Qxicbc anber^ gelautet, toirb man ni<^t

fd^Ied^tl^in hd)anpizn bürfen, aber ba^ bie ^riebengbebingungen nid)t

ben OoIIen Sd^u^ bagegen boten, ber nad^ ben 1Xm\tänben 5u erlangen

getoefen toäre, toirb man ebenfotoenig leugnen fönnen. Unb barum
fann ber '^tiebe Oon 1871 nid^t alß t)onfommen gelungen gelten.

^a& er beffenungead^tet eine gro§e £eiftung toar, bleibt unbeftritten.

3n ber Beurteilung ber politifd^en Situation unb beß ©egnerg, in ber

Wai^l ber SRid^tung, bie 5um 3^^^^ fül^ren mußte, l^at ^ißmavä fid^

^) So! fites „(^orbcrungcn*?

fallet, 93tsmat(fs grtebensft^Iüff« , 7
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and) f)iex al^ ber Staatsmann geseigt, ber an ^(ar^eit ber ©rfenntnig

unb Sid^erl^eit be^ SSJoUen^ allen anberen überlegen toar. ^ie breit

iDar bod^ ba^ ^elb ber 3rrtümer anf beiben ©eiten neben bem SQJege,

bzn er etnfd^Iugl ^te lcid)t l)ättc fid^ ein anberer, fei eö bnrd^ bie

"illugfici^t anf fünftige innere Sd^toierigfeiten bon ben nottoenbigen

^nneiioncn abfd^redfen nnb anf bie fd^Iüpfrige SBal&n ber ^TentraUfation

beg ©ren^Ianbeg l^inbrängen, fei eg jn einer nod^ fd^loereren 93elaftnng

beg nenen ^eid^eg mit fremben ^c^tanbtühn bnrd^ übertriebene 6r«

obernngen l^inreigen laffen lönnen! 3^if<^^^ biefen ^btoegen nad&

red^t^ nnb lintS l^at 33igmardE bie allein rid^tige £inie \>on "iUnfang an ge»

toä^ltf nnb eS bleibt nnv ^n bebanern, ba^ er fie nid^t bi^ anS (&nbe

Derfolgt ^at. ^nd^ fo l^at er ©rofee^ erreid^t. 6^ toill bod^ U)al&rlid^ ettoa^

fagen, ba% ^^anfreid^ 43 ^al^re l&at toarten muffen, el^e eS toagte, ermntigt

burd^ eine ©mppiernng ber enroi^äifd^en ^äd^te, toie fie 1871 and) ber

h'il^nfte Sranm nid^t al^nen lonnte, ermntigt aber and^ bnrd^ eine immer

t)erfel^rtere SBel^anblnng beß elfdffifd^en ^roblemg in ber bentfd^en inne-

ren 'ipoUtif, bie Qanb an ben ^nebenSbertrag bon 1871 jn legen. "Mit

^ed^t bnrfte 'Si^mardE an feinem 80. ©ebnrt^tag fagen: „©g ift
—

toenn id^ anf irgenb ettoag ftol^ bin^ fo ift eS bxeS — gelungen, ben

^rieben feit 25 Salären ju erl^alten, unb eg ift feine ^u^fid^t, ba% er

in turnet 3^tt geftört loerbe." ^u^ ben 25 Salären finb 43 Saläre ge»

toorben, — eine lange 3^it fürioal^^^ ! Ol^ne ben gerieben \>on ^^erfailleg 1
U)äre baS nid^t mögüd^ getoefen. Sr bübet bie ^orau^fe^ung einer

g^rieben^epod&e, toie fie baS ^benblanb nod) nie früher genoffen l&atte

unb t>ieneid^t nie toieber genießen toirb.



Wiv l^aben im (Eingang t>on bcn ficl^ren ber ©efd^id^te gcfprod^cn,

um bcrcntü)inen eö ber ^ü^^ loert fei, fid^ genaue ^c<i)en^(i)a\t barübet

ab3u(egen, iDie ber größte Staatsmann ber neueften ßdt ^rieben ge«

^(^loffen i^at. ^an toirb unß nid^t fo i>erftelöen toollen, alS ob fid^ aug

unferer ^etrad^tung fo ettoa^ toie eine Sl&eorie ber J^ieben^fc^tüffe

naä) ?3igmard, ein *33abemefum für S^riebengunterl^dnbler gewinnen

liege, ober gar, alß ob man aug ber "JUrt, toie ^iSmardf eg 1864, 1866

nnb 1871 gemad^t, erfel^en fönnte, loie eg in bcm näd^ft betyorftel^enben

Jalle gemad^t loerben muffe. 5)ag gel^t fd^on barum nid)ty toeil '^i^«

mard felbft jebegmal anber^ t^erfal^ren ift, fo ba% feine brei Jrieben^«

fd^Iüffe gar nid^t btn gleid^en Kenner l^aben. Um nur auf ünS l^in»

5Uloeifen: berfelbe ^ann, ber 1864 nod^ nid^t einmal in ber Jriebeng«

urlunbe eingeftanb, loa^ er loollte, ber 1866 bic Welt mit ber ©eftalt,

bie er bcn S)ingen gab, plö^lid^ überrafd^te, i)at 1870 baS 3^^^ f^P ^t)m

erflen Sage an laut t>er!ünbigt. 'S^er barum ettoa im 3a]^re 1916

einen ^rieben 3U mad^en unb bie "iUbfid^t l^ätte, fid^ nad^. ^iSmaxd 5U

rid)ten, ber \tänbe t>or ber ^al^l, ob er fi(^ ben SÖiener, ben *3Tifolgs

burger ober ben Söerfailler SBi^mard^ 5um "^Hufter nel^men toollte. S)eut»

itd^er fann eS faum gemad^t toerben, ba% bie ©efd^id^te fein *iRe5epten»

büd^kin ift, ba% bie grfal^rungen ber 'iBergangenfieit, mie Sd^open«

Iraner überseugenb betoeift, fid^ unmittelbar ni(i)t i>erti)erten laffen, toeil

bie SÜ3ir!lid^!eit immer unter neuen, nod^ nid^t bagetoefenen formen
erfd^eint. "Wot)! gibt eß 'ißarallelen, "iHnalogien, unb eS ift berfül^^e«

rifd^, il^nen in &ebanfen nad^5ugel^en. "^ber mel^r alS SäJ^nlid^Ieiten

finb fie bod^ nie, unb um anS ber Söergangenl^eit eine '^lid^tfd^nur

5U gewinnen, beren .93efoIgung nid&t ad absurdum fül^ren foll, mügte

mel^r alS blo§ ,3ll&nlid^!eit, eg mügte ©leid^l^eit ber ^älle befte^en.

^ennod^ lägt fid^ aug ber *33ergangenl^eit lernen, aber in bem Qinne,

tDie eö 3a!ob ^Burrfl^arbt nennt: nid^t um flüger 5U toerben für ein

anbermal, fonbern um toeife 5U feim für immer. So fann man aud^

anS ^igmarrf^ SBeifpiet 'BJeigl^eit lernen, bie nid^t für biefen ober

jenen 5all, fonbern <illgemein gilt. (E^ gibt aud^ allgemeingültige

'^Bal^rl^eiten, bie fid^ auS feinen J^^^ebengfc^lüffen erfennen laffen.
•7*
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'®ie erfte unb oberfte tft fd^einbar ein ©emeinpla^; man tann fie

mit ©l^dfefpeareg Porten augbrüdfen: „^id^t^ ift ol^ne *^ürffid^t gut.**

?öa^ 1866 5ü)ingenbe STCottDcnbigfeit U>ar, ben "Sefiegten 3u fd^onen,

um if)n berföl^nen wnb 5um g^reunbc gewinnen 3u fönnen, »dre 1871

Sorl^eit getoefen; toag 1864 l^od^fte Mug^eit toar, bag "ißroblem un=

gelöft 5U laffen, bc^ todre in jebem anber^ gearteten Qall gebanfenlofer

Ceid^tfinn.

3eber '3vhbenß\^lu% l^at einen ^anugfopf, er bccnbei einen "^Ub«

fd^nitt unb eröffnet einen neuen» ^er £aie ift nur ju geneigt, t)or allem

ba^ erfte ^ntli^ 5U feigen. Sl^m erfd^eint ber g^rtebe al^ ba^ (^nbe beg

^riegeg. 'Jöer fd^drfer blidft, U)irb ba^ SBefentlid^e auf ber anberen (Seite

erfennen. 'S>ie Partie gel^t ja ftetg toeiter, eg gilt alfo nur, bie

günftigften ^Id^e 5U befe^en für bie 3^ortfe^ung. 3m ^^^ieben^fd^lufe

nimmt ber 6ieger feine ^ufftellung für neuen ^ampf. ^arin liegt bie

(3d^ti)ierigfeit, bie einen toirflid^ gelungenen gerieben fo feiten mad^t.

^ag ga5it aug abgelaufenen 93egeben]^eiten au^red^nen, !ann jeber

©d^uljunge; ben ^nfa^ für ein neueg toeUgefd^id^tUd^e^ Stempel rid^tig

5U mad^en, gerat nur bem ^elfter. ®a3u gel^ört bie ^dl^igfeit, bie unter

allen menfd^Iid^en &aben bie pd^fte unb feltenfte ift unb bie bie latei«

nifd^e ©prad^e barum fo tieffinnig mit bem "begriff ber ©ottl^eit t>er«

binbet: ©ibination. SQ5er tinen ^rieben rid^tig fd^Iiegen iDill, mu%
in ber 3ufunft mit poUtifd^em ©el^erblidf (efen fönnen. "Sigmard^ fonnte

eß toie toenige.

S)ie grieben^fd^Iüffe öon Wien unb 9TifoIgburg betoeifen eS am
beften, jener im fleinen, biefer im großen. Qatte er bort ben ßauf,

ben bie ^inge nei^men loürben, für bie ndd^ften ^d^te borauggefel^en,

fo al^nte er il^n l^ier für ^enfd^enalter. ^rum fd^Iog er 1864 einen

gerieben, ber gar fein triebe, nur ein S3Jaffenfti(Iftanb toar unb ben

^eim eine^ neuen, größeren ^riege^ in fid^ trug, barum t)er5id^tete er

1866 auf bie öoHe "illugnu^ung ber friegerifd^en Grfolge. "^ud^ 1871

l^at fein gufunftgfinn il^n nid&t berlaffen. 'tRid^tig fal^ er borau^, ba%

ba^ folgenbe "^Heufd^enalter bor allem bie *iUufgabe l^aben toerbe, ba^

Errungene 5u öerteibigen, unb ba§ eg barum nur barauf anfdme, fid^

für bie 93erteibigung fo ftar! toie möglid^ 3U mad^en. SJÖorin er fid^

tdufd^te, toar nur ba^ ^ag ber 3ur "iUbloel^r nötigen unb ber 3ur3eit

aud) erreid^baren 'ißtittel. ^ber aud^ ber ©runb biefeg ^rrtumg ift

lel^rreid^: ba^ SBebürfmö, ^err ber £age 3u bleiben, allein 3u be«

ftimmen, mag fein foU. "Um Mefen ^or3ug nid^t 3U t>erneren, l^at er

1866 toie 1871 feine gorberungen ermdgigt; nur über bie '^Tottoenbigfeit

ba3u befanb er fid^ ba^ iooeite *3HaI im Srrtum.

&nen ^ugfprud^ befi^en toir bod& toon il^m, ber einigermaßen toie

ein allgemeiner ßel^rfa^, toie ein 3>ogma beg grieben^fd^Iuffeg auäfel^en

!önnte. '^Ilan foll, fo l^at '^i^mavd einmal mit '35e3ug auf ben STtifolg«
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burger ^x\t\>txi gefagt, niemate nehmen, toag man l^aben l<mx\., immer

nur, toag man braud&t. Sn biefen SÖJorten Hegt ber gan5e Hnterfd&leb

5tDifd&en bem benfenben <Z\aoX%vxoxiXi^ ber 3ur ©rreid^ung getoiffer politi«

fd^er ^\z\t 5um Sd^toerte gegriffen l^at, unb bem primitiven gröberer,

ber ^rieg fül^rt, toeil er glaubt, fiegen 3u Ihximw,, ©fd^ingig Sl^an unb

Napoleon nel^men, ü)ag fie l^aben tonnen, ^riebrid^ ber ©rofee unb

SBt^mard, toa^ fie braud^en.

Snnerl^alb beffen, loa^ man brandet, gibt eg mand^erlei ^^bftufun«

gen. '^Tid^t jebeg "SSebürfnig ift stoingenb, für mand&e^ laxva eg Snt«

fd^dbtgungen auf anberem ©ebiet geben, auf anbereg fann man unter

Umftdnben gan3 tJer^id^ten. ^iefe Stufen rid^tig absufd^d^en, um be^

SKünfd^engtoerten tDillen \>a% ^Tottoenbige nid^t 3U gefdl^rben, h(x% ift

für jeben Hnter^dnbler h\t toid^tigfte ^unft. 5)afür totrb '^Ttfotgburg

immer \>a% unübertroffene '^Ilufterbeifpiel fein, 'jrtiemalg aud^ ift \^\t

Seigre flüger bel^er3igt unb erfolgreid^er angetoanbt toorben, \><x^ jebeg

3iel burd^ 3tDei hinten, 'iRtd^tung unb Entfernung, beftimmt toirb, \><x^ in

ber ^oliti! \>\z gauptfad^e ift, '(^xt ^lid^tung 3U \\xihtx\, ^xxi\> feft3u^a(ten,

wxx^ ho^ man um fo e^er barauf ber3id^ten fann, aud& hxt Entfernung

fogleid^ 3u treffen, toenn hxt S>inge burd^ i^r eigene^ ©etoid^t xx\. ber

geti)iefenen 9!lid^tung fortgetrieben toerben.

^ag man braud^e, loar in *23i^mardfg £age öielleid^t loeniger fd^toer

3U erfennen alg tu mand^er anhzxxx^ unb bbd^ — fo fd^toer ift biefe

^unft — l^at aud^ er fid^ einmal hoxxxx geirrt, ^it biefem einen g^ei^Ier

loeift er mal^nenb barauf l^in, \>a\ ho,^ ©ebot be^ ^agl^alteng ni($t

hoS> ein3ige ift, bem eg 3U gel^ord^en gilt. S^ \^oX aud^ txxxt ^el)rfeite:

^Tel^men, nur toag man brandet, biefeg aber gan3! ®er 6ieger, ber

\^txi gerieben biftieren fann, l^at hxt '^vüyxVili xxx feiner ^anb. ©oH er

fid^ lauten, il^r ©d^ifflein fd^toerer 3U belaften, a(g gut ift für bie g^al^rt,

fo foll er nid^t minber bebenfen, \>(x^y toag er bon biefem zxxxtn '^ugen^

blidf augfd^Idgt, feine Sloigfeit feinen ^ad^fommen 3urüdfbringen toirb.

^an \)oX in biefen Sagen hxz J^age geprt: ^ag ioXt "Sigmard^?

grgenb jemanb l^at fogar unter biefem Sitel txxx %Vi^\&cx über ^xa^zw.

ber ©egentoart yxxx^) '^yxhxxx^i t>erfa§t, unb zxxx el^emaliger beutf(^er

©efanbter l^at ein S33ortDort ba3U gefd^rieben. ^erfaffer yxxxh Soor«

rebner l^aben, fo mu§ man fürd^ten, toeber SBi^mardf nod^ i^re xxxxh

unfere 3^it t>erftanben, fonft Ratten fie biefe g^rage nid^t aufgetoorfen.

'2Xktg 53tgmard^ tun toürbe, bürfen toir gar nid^t fragen, toeil eg barauf

eine '^nttoort nid^t gibt, nod^ geben fann. ©o loenig z% gelingen toürbe,

aud& nur einen ein3igen fel^Ienben ^erg toon ^ante, S^afefpeare ober

©oetl^e fo 3u ergdn3en, toie ber ^id^ter felbft x\)X\, fd^uf, ebenfotoentg ift

t% möglid^, 3U fagen, toag ?3igmarrf xxx einer getoiffen ßage getan l^dtte

ober tun toürbe. ^enn \>(x% ift ja \>Ci^ ^enn3eid^en beö ©enie^, h<x^

ibm 5>inge einfallen, auf bie fein anberer fommt. 3n unferem Jalle
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aber t[t bie ^rage barum boppeU mügig, toeil bxc 'ißrobleme, bie ^eute

i^re Cöfung l^eifd^en, in bcr ^elt 33igmar(fg nod^ gar nid^t cjiftierten.

©0 genial unb funftboH feine *^rbeit au($ lüar, et l^at eg bod^ immer
nur mit *5Uufgaben 5U tun gel^abt, beren texm an (Brö^e, Sragtoeite

unb ^Dm})Ii5iett]^eit fid^ aud^ nur t)on fern mit bem meffen fann, toag

l^eute t)ör un^ ftel^t. @r i^at Suropa 5ur 93ü]^ne feiner "Satzn gel^abt,

unfere ©efd^id^te fpielt auf bem SrbbalL ®r lebte unb badete in bem
guropa beg 'Jöiener Äongreffeg unb be^ 3^ürften *3Itetterni(^ ; für ung
gilt eg, ein neueä (Europa an^^ubanen. Sr ri§ 3tt>ifd&enü)änbe ein, mir

muffen neue ©runbmauern legen. 6r toäre nid^t ber gro§e ^eifter be^

poUtifd^en "JUugenmageg unb ^ünftler ber 'äöirflid^feit getoefen, l^ätte

er über bie ©ren5en feiner SaSelt l^inauggeftrebt toie ^Tapoleon; toir

todren geiftig blinb unb lal^m, U)ie bie Qaugtoi^ unb ^onforten, bie bcn

Staat ^tiebrid^^ be^ ©rogen ing '^erberben ftürsten, toenn toir bie neue

^elt, bie fid^ nn^ auftut, ni(i)t fällen unb nid^t 3u getoinnen fud^ten.

*5nud^ ein 93igmardf, ber l^eute auf5utreten l^ätte, toürbe ein anberer

fein alg ber, ber Oor 26 3ai^ren bie 33ül^ne ber 'SÖeltgefd^id^te t>er«

lieg, berfelbe — ba^ toirb man mit Srid^ ^ardfg nid^t ftar! genug

betonen fönnen — nur in einem: in bem rürffid^t^Iofen Streben nad)

©eutfd^Ianbg ^ad^t unb gi^re. Wie fid^ biefeg ©treben betätigen

toürbe, ba^ toäre fein ©el^eimnig, ba^ ©el^eimnig beg ©eniu^. 3>arum

ift eg ein billiger, aber fein löblid^er ^nftgriff, toag man felbft

getan feigen möd^te für ba^ au^sugeben, toag ^i^marrf täte.

f2Itit mel^r ^ed^t bürften toir tool^I fragen: toa^ täte 23igmard nid^t?

5)arauf gibt eg toenigfteng bie eine fidlere ^nttoort: er toürbe fid^

nid^t bana(^ umfel^en, toa^ anbere täten ober getan l&aben, er toügte

oon allem "iHnfang, toag er 3u tun l^ätte. ^i^marrfg ^^rieben^fd^lüffe

finb bie feinen nid^t nur, toeil er fie unterfd^rieben l&at. "©iffen, toa^

man brandet, toiffen, toa^ man fann, toiffen, toa^ man toill, unb
t)on biefer Srfenntnig geleitet jebe ©unft beg "JHugenbUdfg nui?fen

5u bleibenbem ©etoinn — ba^ ift bie gro§e ßel^re, bie au^ feinen

g^riebengfd^Iüffen toie aug allen feinen '^aten fprid^t. (Sie fUngt fo

einfad^ unb ift bod^. fo fd^toer 5u befolgen, benn e^ ift nun einmal

fo, toie ©oetl^e fagt, ^yba% alle^ Renten 5um Renten ni(^t^ l^ilft, man
mn% t)on STtatur rid^tig fein/' Wie in ^iffenfd^aft unb ^unft, fo

trifft aud^ in ber 'ipoliti! ba^ '^^id^tige nur, toer t>on 'Statur rid^tig

ift. Sin ^riebengfd^Iug ift ein ^unfttoerl, unb toie ein grogeg ^nft«
toerf einen großen Mnftler, fo fe^t ein toirflid^ guter ^rieben^fd^Iug

eine überlegene ftaat^männlid^e 'perfönlid^feit t>orau^. S)ie aber tft

ein ©efd^en! beg gimmel^; man fann fie toeber mad^en nod^ ernennen,

man tann fie pd^ften^ — finben.
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