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^ovttyovt bcö ^erauögcberö

Ofm 31. SJlärj 1901 feierte ptfi (Si^lobtoig ju |)o{)en(o^e'©d)ining§=

''^
fürft, ber im ^erbft t)or{)er ba§ 5lmt bc§ iReii^SfanjIerg nieber^^

gelegt l)atte, p ß^olmar im |)aufe feinet ©ol^neg feinen (5^eburt§tag. 9^ad^

bem feftlicf)en 9Jlat)(e na^m er ben Unterjeid)neten beifeite unb überrafd^te

xi)n hnxä) bie grage: „Sßoden ©ie mir l^elfen, meine SJlemoiren gu

fd^reiben?" 3ln biefe 5?rage fnüpfte fid^ eine Unterrebung, in roeld^er ber

gürft mir auSfprad), bag e§ fein Sßunfd) fei, ben $Reft feinet Seben§

bafür SU oermenben, feine fd)riftli(^en ^lufjeid^nungen p orbnen unb beren

Sßeröffentlid^ung üorjuberciten. (Sr moüte alle feine Rapiere unb Elften

mä) ©d^illing§fürft fdiaffen unb lub mirf) ein, il)n im Saufe be§ ©ommer^

auf einige 3Bod)en bort p befucl)en. S)a foEte ba§ SJiaterial ber 5lrbeit

^eftd^tet unb beren ^lan feftgefteHt merben. gür ben gall feine§ ^obe^,

Ifagte mir ber IJürft, werbe fein ©o^n, ^rinj Sllejanber, bie SSerfügung

Ober feinen fc^riftlid^en 9^ad)la§ l)aben unb in bie ^e§ie^ungen p mir,

mit benen er einoerftanben fei, eintreten. S)ie ©ntf^eibung über @in§el=

l)eiten mürbe auf meitere ^efpred^ungen t)erfcl)oben, bie im Saufe be§

©ommer§ ftattfinben foüten unb \>k ni^t mel)r ftattgefunben l^aben. Slnfang

jSuli 1901 berül)rte ber gürft (S^olmar nod) einmal, al§ ein ©terbenber.

3Benige ^age barauf enbete fein 2tbm in 9^agaj. ©o mar e§ il)m nid^t

vergönnt, bie le^te Arbeit, mit ber er fein lange§ unb arbeit§reid^e§ Seben

abfd^lie^en moUte, felbft anzugreifen, gilr ben ^rinjen Slleyanber unb

für ben Unterjeicljneten ergab fid^ l)ierau§ bie 33erpflid)tung , ben legten

SBillen be§ gürften, fomeit möglid^, au§pfül)ren. greilid) fonnte nad^

bem ©d^eibcn be§ gürften feine 5(bftd^t nur in unooUfommener SQßeife

erfüllt merben. (£r l)atte gel)offt, bei S)urd)ftd^t feiner 5luf§eid^nungen

unb 5l!ten feine Erinnerungen p beleben unb fo fein eigner ^iograpl)

5U merben. 9^adl) feinem ©d^eiben fann e§ fi^ nur barum Rubeln,

bie l)interlaffenen ^lufjeid^nungen, fomeit fie pr 35eröffentlid^ung geeignet

finb, gemö^ bem äBiUen be§ ©ntfd^lafenen weiteren Greifen befannt*

jumad^en.

©eit bem 3al)re 1866 l)at ber gürft feine ©rlebniffe unb ©inbrüdte

in fortlaufenben 5lufjeid)nungcn, ^k er al§ fein „Journal" bcjeidinete,

niebergelegt. ^ie 9?litteilungen biefeg „3i0uvnal§" werben ergänzt buri^



VI orroort bc§ §erau§öeber§

^onjcpte unb 5(bfc^rtftcn von ^crid^ten unb Briefen, bie ber gürft it)re§

autobiograpl^ifc^ctt 2öerte§ raegen für biefen 3w)e(f jurüdfgetegt f)atte.

SÖSäre e§ bem gürflen vergönnt geroefen, bie S^tebaftion feiner ^en!=

tüürbigfeiten felbft ju leiten, fo würbe er üermutlid^ 'öa^ Journal unb

biefe 5l!tenftü(fe ju einer eint)eit(id)en 3)arfteUung üerfd^moljen })ahm. 2)a

bie§ nid^t gefd^el)en ift, mu^te ber Herausgeber auf eine einl^eitüd^c

©eflaltung oerjic^ten. ^enn e§ fonnte i^m nid)t in ben @inn fommen,

hm fd^riftlid^en 9^ad^Ia§ be§ gürften nur al§ SJlaterial für eine

^iograptiie ju üerroerten. @ine ^iograpl^ie gibt immer ba§ ^ilb einer

^erföniidifeit, melc^eS bie Betrachtung i{)re§ SBir!en§ in bem ©eifte

be§ SSerfaffer§ geftaltet t)at. ©elbft wenn id^ mir balier hk gät)ig!eit

jutraute, eine Biograp{)ie be§ dürften ju fd^reiben, fo mürbe mid^ ber

oon biefem empfangene 3luftrag baran f)inbern. ^enn biefer ging

bat)in, \)a^ xä) i^m I)elfen foUte, feine Memoiren p f^reiben, ^ic

größte SutüdtE)aItung be§ Herausgebers mar bie Bebingung für bie @r^

füHung biefer Slufgabe. ^mau§ erflärt fid^ bie gorm beS oorliegenben

2öer!S, mel^e bem, roaS ber gürft münfd^te, fo na^e fommt, als bieS

nad^ feinem 2:obe gu erreid^en mar. S)er Sefer ftei)t nur bem dürften

felbft gegenüber, er ^ört il)n reben ober betrad^tet bie urfunblid^en Q3elege

feines 3öir!enS. ^f^ur maS oon tatfad^lirf)en S^loti^en für baS SSerftänbniS

beS Gebotenen unentbel)rlic^ fc^ien, ift l)injugefügt morben.

gür bie Stxt oor bem ^Beginn beS Journals l)at ber gürft nur

©injelaufgei^nungen über S^teifen, politif^e Sfleflejionen unb SScobad^tungen

l^interlaffen. @in in ^oblenj im 3al)re 1842 begonnenes ^agebud^ gibt

für bie $ßergangenl)eit nur einige S^otijen, bie jur Unterftü^ung beS

eignen ©ebä^tniffeS beftimmt maren, unb ift aud^ für bie golgejeit un«

ooßftänbig. Qux ©rgänjung fonnten ^Briefe an bie aJJutter unb an bie

(Sd^mefter, ^rinjeffm 5lmalie, benufet merben. ©o ift eS gelungen, auc^

für bie Qugenb beS gürften eine ©elbftbarfteHung feiner ©ntmidflung ju

gewinnen, für beren fragmentarifd)en (Sl)ara!ter bie Slut^entijität beS ©e«

botenen entfd^dbigt.

SBertooUe ©rgänjungen ber eignen 2lufseid^nungen beS dürften boten

bem Herausgeber SJlitteilungen ber oermitmeten ^rinjeffin ^onftantin ju

Ho^enlo^e, geb. ^rinjeffin p ©ar)n*3ßittgenftein=Berleburg, unb ber über=

lebenben ©d^mefter beS gürften, ^rinseffin @life ju ©alm-'Horftmar. ®em
gütigen Qntereffe beiber I)o^en grauen ift eS ju banfen, ba^ aud^ in ben

fpäteren 3eiten, in benen hk eignen 2luf§eic^nungen beS gürften fid)

mefentli^ auf ^oliti! befd^ränfen, baS perfönlid^e Seben unb aEgemeinere

;3ntereffen ni(^t unberüdtfid^tigt bleiben. S)ieS gilt befonberS oon ben 9Jlit==

teilungen ber grau ^rinjeffin ju ©almsHörP"^ar über bie legten 3Jlonate

beS SebenS.



Vorwort be§ gerau§gebcr§ YH

©einer ^öntgltd^en ^o'^ett bem ©rogl^erjog oon 53aben fei an biefer

(Siede ber 3)an! au§gefprod)cn für bie gnäbige @rlaubni§ gum 3lb:=

brud einiger an ben dürften gerid^teter Briefe, welche in^befonbere hk

kämpfe unb ©(i)n)ierigfeiten ber Uebergang^seit t)on 1866 U§ 1870 in

le^rreid^fter 3Beife beleuchten unb jugleid^ ein fd|öne§ ^enfmal be§ xü&
t)a(tIofen 35ertrauen§ finb, n)eld)e§ ben ©rogl^erjog mit bem ba^rifd^en

©taat^manne oerbanb.

gür mannigfad^e görberung ber Slrbeit burd^ 5lu§!unft über ba^rif^e

S5erl£)ä(tniffe ift ber .g)erau§geber feinem greunbe grei^errn 9fuUu§ oon gret)*

berg in 3)lünd^en gu marmem 3)an!e üerpflid^tet. @benfo ^errn ^rofeffor

griebrii^ in ^ünd)en, meld^er bie S^iebaftion ber auf ba§ SSatüanifc^e

^onjil be5üg(id)en ^eile be§ 3Berf§ burd^ freunblictie SJlitteilungen unb

Uterarifd^e ßinmeife geförbert i)at.

©trapurg, im ^ult 1906.

%xMx\d) ©urtiul.
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2lu0 ber 3ugenb
1819 Mö 1847

I

/^^ ürft (5:^lobn)ig §u $o{)enIof)e=@(^iUing§fürft tourbe am 31. SJ^ärj

Y'y 1819 p Sflotenbuvg an ber 3ulba geboren.

V^ ©ein 3Sater, gran§ Qojepl), roar am 26. ^looember 1787 in

^upferjeE geboren. ''Mit fieben 3at)ren mürbe er mit feinem trüber Gilbert

einem ^nftitut ber granji^faner in ^arma gur @rjiei)ung übergeben, oon

bem er feine freunblid^en Erinnerungen mitnahm, '^ad) ^^oUenbung feiner

©r^ietiung in bem S^erefianum ju 2Bien trat er in ein ungarifd^e^ ^ufaren*

regiment ein. 1804 oertauf^te er ben öfterreid^ifc^en ^ienft mit bem

preu^ifd^en unb ftanb ein :3a^r lang in einem ßufarenregiment §u 5ln§bad),

mel(^e§ ^rin^ ©olm§, ber @emal)( ber ©d^mefter ber Königin Suife,

fpäteren Königin ^rieberüe oon ^annooer, fommanbierte. 9^ac^ ber

SJlebiatifierung be§ $ol)enlo^efd^en Sanbe§ oerlie^ er h^n 3Jlilitärbienft.

©ein älterer trüber ^arl, ber ©tifter ber ßinie ^o(ienlo^e*3BaIbenburg,

trat i^m im 3a!)re 1807 mit ^itf^immung ber ^Ignaten bie $errfd)aft

©c^iding^fürft ab. @r mürbe erblid^er 9flei(^§rat unb bat)rifd)er SJlajor.

©et)r gegen feine 9^eigung unb nur au§ Siebe §u feiner SJlutter {)atte er

ber militärifd)en Sätigfeit entfagt. ^ie 33erma(tung ber menig einträgt

li^en unb mit einer fd)meren ©d)ulbenlaft behafteten ^errfd^aft ©d^iüing§=

fürft mar eine unbanfbare Seben^aufgabe. ©eit bem frül)en ^üngling^«

alter liebte er bie ^rinjeffin ^onftan§e §u .^o{)enIol)e=Sangenburg. ©ieben

3al)re lang l^inberten bie äujgeren 3}erl)ä(tniffe hit erfel)nte SSerbinbung,

bi§ bie beiben ©dimäger, ber Sanbgraf SSütor 3lmabeu§ oon Reffen*

^Rotenburg, roelc^er in gmeiter @^e mit ber ^rinjeffin @Iife oon ^o^en*

Io(}e=Sangenburg, ber ©(^mefter ber "iprinjeffin ^onflanje, oermäl)lt mar,

unb ©raf 3Jloris grie§, ber ©emal)! ber ©d)mefter be§ gürften, ^rinjeffin

^^erefe, burc^ bie 5lu§fe^ung eine§ 3a{)re§gel)a(t§ W pefuniären ©djmierig*

feiten befeitigten. 5lm 30. SJlärj 1815 rourbe bie @()e gefd^loffen, meldt)C

ben gürften bur(^ ein reic^e^ gamilienglücf für ben SSerjid^t auf militärifc^e

Erfolge entfd)äbigen foUte. ^al junge ^aar lebte juerft auf bem @ute
be§ ©rafen grie§ in 33ö^lau hti Sßien, bann abmed^felnb in ©c^illingg«

fürft unb S^totenburg. ^er fianbgraf nämlid), meld^er !inberlo§ mar,

l)atte bie ©öl)ne feinet ©d^mager§ p Erben feinet 3lllobialbefi^e§ au§*

crfe^en unb münfcl)te an beren Erjie^ung teiljunelimen unb fi(^ i^rer

l^offnunggooUen Entraidtlung ju erfreuen, ^ie §in= unb ^erreifen ^mifd^en

Surft ^o^enlotie, 2)enfn)ürbigfeiten. I 1



2 2Iu§ ber ^ugenb (1819 hi§ 1847)

(3d)il(ing§fürft unb Sf^otenburg naf)men in ben ^ugenberinneruiigen be§

gürften ©I)lobn)ig bie erfle ©teile ein.

Ueber ben (^^avatkx be§ gürflen Sran§ fd)reibt feine ättefte ^od)ter,

bie t)eren)igle gurftin 2:l)erefe von ^ol)enlol)e^Sßalbenburg : „^a§ 35erlaffen

ber militärifd)en Karriere trübte fein ganse§ Seben. (Sr ^attz überl)aupt

einen melanifiolif^en 3^9/ ^^^^i i^^^ ^^ ö^^^ f^^^ ^i^iö i^^^ tonnte fei)r

f)eiter fein. @r war unenblid) gütig, leutfelig unb liebenSroürbig, unb

jebermann t)atte i^n gern, gür @efd)id)te unb ^oliti! intereffierte er fid)

lebl)aft unb fagte ftet§, er ^ah^ einen propf)etifd)en @eift: e§ ift n)at)r^

er f)at mand^e§ üorau§gefet)en. 9^ur ungern enlfdilo^ er fi^, fein it)m

Iiebe§, ftiöeS ^a^eim in ©c^itlingSfürft ju oerlaffen unb faft alljä^rlid^

mit ber großen gamilie na6) Reffen ju §iet)en, aber er brad)te, ben trübem

juliebe, bem guten Onfel 33iftor btefe§ Dpfer. 5lu(^ htn 51ufentl)alt in

©oroer) ^) liebte er md)t fel)r unb feinte fid) ftet§ nac^ (5übbeutfd)Ianb

jurüdt." 3wr @rgän§ung biefer ß^t)ara!terifti! feien noc^ bie Söorte einer

langjäl)rigen §au§genoffin, ber ©rjie^erin ber 3=ürftin ^i)erefe, grau

©c^neemann geb. greiin üon @^borff, angefül)rt. „^er (Stern unb bie £eud)te

feines :Öeben§/' fd)reibt fie über htn gürften granj, „war ^k 2khz ju

feiner ©attin. ^eren ^ol)tx @eift, i^re (S^arafterftärfe unb if)re treue Siebe

t)aben ha^ pd)fte SSerbienft. ,3Jleine grau trägt i!)ren Flamen (^onftanje)

mit ^z6)t,' fagte er cinft, ha er i^xt liebeüoüe unb gebulbige Pflege in

einer längeren ^ranf{)eit lobte. (Sr ^atte nid)t oiel ftubiert, aber inftinftit)

l^atte er über t)iele ^inge ein beffere§ Urteil al§ mand)er ®elel)rte. @efc^id)te

mar i^m ein liebet ©tubium unb erf)ielt fein Urteil !lar unb unparteiifc^.

@r l)atte feine ©tanbeSoorurteile, el)rte bie 5lrbeit unb bie braoen, red)t»

f(^affenen SJlenfc^en in jebem Seben§oer{)ältni§. ^ie 3ofepl)inifc^e Suft^

meld)e bamal§ bie i)öl)eren ©d)i(^ten, aud^ in Defterreid), für eine Q^it

menigften§ gereinigt l)atte, l)atte mol)ltätig auf il)n gemirft. ^n guten

©tunben mar fein geiftreic^er 3ßi^ entptfenb. Unb nun fein fieben in

ber gamilie ! ^em SSaterlanbe fonnte er in jener Stxt ni^t§ fein, fo lie^

er im ^auc^e feiner SSaterliebe feine ^inber um fid^ l)erum erblül)en.

3Siele Ibenbe oerlebte er in il)rem Greife, unb alle umfaßten il)n mit bem

gleid)en f(^ran!enlofen SSertrauen. ^ie gürftin mar 5lrifto!ratin, aber x\)x

unerbittlicher 5ßerftanb erfparte i^r bie SSerirrungen, hk anbre fid) gu^

fc^ulben fommen laffen. ^ap !am bk f(^öne Humanität unb beiber fo

aufgegärte religiöfe 5lnfid^ten, bie allen il)ren ^anblungen ben ©tempel

aufbrühten. Qm mal)ren ©inne be§ 2öorte§ maren beibe eble gürften

unb maren ^§, meil fie eble 9}lenfd)en maren."

2ßäl)renb bie ©ö^ne fat^olif(^ erlogen mürben, folgten bie Stöi^ter

1) @ief)e <BätQ 4.



2lu§ ber ^ugenb (1819 hx§ 1847) 3

ber ^onfeffion ber proteftantifd)en TlntUv. ^^eligiöfe ^ulbung wax alfo

bie ©runblage unb bie 25orau§fe^ung eine§ glücütd^en gamtlienleben§, unb

bie ^enben§, raeli^e ba§ poIüifd)e 2öirfen be§ gürften (£!)Iobrt)ig be^errfd)t

l)at, tüar ein natürltrf)e§ ®rgebnt§ feiner ^inbe^Iiebe unb feine§ innigen

35er^ältnif|e§ p ben proteftantifc^en (Sd^roeftevn.

2)en erften Unterrid)t empfing ber ^nabe gufammen mit feinem am

10. 5?ebruar 1818 geborenen trüber 3Si!tor, bem fpäteren $er§og oon

Q^iatibor. ^en erften ^erid)t über ha§ Seben unb Sernen ber ^inber gibt

ber folgenbe 33rief ber SJlutter an eine greunbin:

«Rotenburg, 13. Februar 1826.

. . . (S^Iobmig ift fe!)r rai^ig in feinen Se!)rftunben unb mai^t

taufenb ^offen, bie h^n ^ofmeifter in§ Sachen bringen, ^eibe ^uben

lernen je^t aurf) ^laoier. ^ater ^Ibep^ong gibt it)nen bie S^eligion^ftunben

fo au^erorbentlid) gut unb fängt e§ fo gemütlii^ an, \)a^ id) mid) nid^t

genug barüber freuen !ann . . . 9^ad)mittag§ raar gro^e ^inbergefedfdiaft,

wo benn eifrig ©pridiroörter gefpielt mürben, mag über!)aupt alle (Sonntage

gefd)iel)t. Unter anberm fül)rten fie neulid^ auf M^ Sßurft nad^ ber ©pe(f'

feite merfen', ba mar (£l)lobmig bie ©pedffeite unb ^l)ilipp ©ruft') bie

SBurft, wtlä)^ burd^ Otto Oueffel mit fold)er bemalt gegen ben S^lobmig

geworfen mürbe, \)a^ bie unglüdlic^e Sßßurft auf bem ^oben liegenb in

ein grä§lid)e§ @efd)rei au§brad). ©lilobmig foUte neulid) in ber @eograpl)ie

fagen, mie man biejenigen ^erfonen nenne, meld)e hk 2lufftd)t l)ätten,

ba^ bie Untertanen il)re ©efe^e l)ielten. SDa fagte er: ,hK Dbertanen.'

Heftern mar l)ier 2:l)eater, nämlid) eine 2lrt Panorama, mo bie (Sd)lad)t

bei Seipjig oorgeftellt mürbe, ^a beutete ber 9Jlann auf giguren, meldje

bie alliierten '^ädjU norftellten, morauf (Sl)lobmig fagte : ,i^ fe^e ja feine

3Jlägbe.' 91eulid) foUte er fagen, mie niel bie ^älfte oon 10 fei, ta fagte

er 0, meil man einen (Strid) bur^ bie 1/0 mad)en fönne.

^on bem 3Binteraufentl)alt in Rotenburg 1830 bi§ 1831 berietet

ha§ toblenjer ^agebud^:'^) „zerrüttete @efunbl)eit be§ ^örper^ unb @eifte§.

©d)redtbilber."

3Son 1832 hi§ 1833 befud)ten bie brei ^ringen 3Siftor, e:i)lobmig unb

^^ilipp @rnft ha§ ©^mnafium p 5ln§bad). 3m ©ommer 1833 mad)te

(£l)lobmig ba§ (Sd)arla(^fieber burd), unb aud^ für t\m ^erbft 1833 ift in

bem ^agebu(^ mieber „^ran!l)eit" notiert.

3m Oftober 1833 mürben 33iftor unb ^l)lobmig in bie Stertia be§

©r)mnafium§ gu (Srfurt aufgenommen. „greublofe§ unb freunblofe§ Seben,"

1) ®er britte ber SSrüber, geboren am 24. 3Jiai 1820.

2) ©ie!)e bie ^orrebe.



4 3lu§ ber ^ugenb (1819 bt§ 1847)

fo c^arafterifiert 'öa^ Stagebud^ bte ©rfurtcr 3(nfänge. 1834 xMit bev

^rinj nad^ ©efunba auf. 3m ^erbft btcje§ 3ö^^e§ ^ti^t e§: „5(nfunft

ber ganjcn gamilie auf bem 9^euerbe. Mgcmeine ^ranf^eit." 2lm 12. ^^lo»

üember 1834 war nämlic^ ber Saubgraf 33iftor 5(mabeu§ geftorben unb

l^atte feinen Sldobialbefi^, ha§ ^erjogtum S^^atibor in ©d)(eften, ha^ g^ürften^

tum ©oroet) in SQßeftfalen unb bie §errfd)aft ^reffurt im S^egierunggbejir!

©rfurt feinen 9^effen, ben ^ringen SSütor unb (S^^Iobroig, I)interlaffen.

©oroeti rourbe feit biefer 3^it ber regelmäßige 3lufentl)alt ber gamilie.

2lu§ bem ©ommer 1835 ftammt ber erfte im§ erl)a(tene ^rief be§

^rinjen. @r ift auf einer g^ußreife burc^ ben ^ar^ gefd^rieben unb oom

S8rodtenl)au§, 12. Suni 1835, batiert. 2)er ^rief fd)ilbert ben SÖßeg bur^

\)a§ „romantifc^ fürc£)terlid) f^öne 33obetal" unb berietet mit @enug=

tuung oon hzn ©rgebniffen botanifd)er ^emü^ungen. 3luf bem ^rodten

l^at er „Trientalis Europaea*^ unb „^ro(fenmt)rtl)e" gefunben.

3)ic ©ommerferien oerlebte bie Familie roieber in G^oroet), t)on roo

mit bem ^üd^eburger ^ofe S3er!et)r gepflegt mürbe, lieber ha§ gefellige

Seben mäl)renb ber ©c^ul^eit berichtet ber folgenbe ^rief an bie ©d^mefter

3lmalie,i) bie, anbertl)alb :3al)re jünger al§ ber ^rinj, al§ biefer ^um

Jünglinge l)eranreifte, immer melir feine t>ertraute greunbin mürbe.

©tfurt 3. anörj 1836.

. . . ©eftern 5lbenb maren mir beim ^rei§pl)t)fi!o , wo mir un§ fe^r

gut unterl)alten l)aben, obgleicf) bie ©efettfd^aft nid^t fel)r jal)lreid) mar.

3uerft mürben 6;i)araben aufgefül)rt unb bann nad) bem Placier getankt,

ba§ ^err @olbe fpielte. .^eute abenb merben mir auf einige ©tunben

auf ben ^afinobaU gel)en, ha mir l^in muffen, meil e§ fd^on ber ^meite

ift, p bem mir gelaben finb unb mir ben erften nirf)t befud)ten . . .

^etfd^au l)at un§ geftern ein fe^r fd^öne^, felbft!omponierte§ Sieb

für ^aßftimme mitgebrad^t, mir ftubieren e§ je^t ein, unb e§ mirb @ud^

gemiß fel)r gefallen. (5^uftel§ '^) neue§ Placier ift t)ortreffli(^ unb l)at, mie

Eetfd)au fagt, einen befferen ^on al§ ba§ in (Sorüer); ©uftel fpielt aud^

fe^r eifrig barauf.

9^od^ t)erga§ x6) 2)ir gu f^reiben, baß mir neulid^ in Söeimar un§

fe^r gut unterl)alten l)aben. @§ mürbe eine neue Oper t)on Huber ge=

geben, ,^ie ^allnad^t^ mit unge^euerm $omp. fSon ber SJlufi! rceiß id)

nid^t§ mel)r, benn ber @roßl)er§og, ^) neben bem idE) faß, fpradl) faft immer

mit mir. ^ie ^errfdl)aften in Söeimar finb bod) unmäßig artig. Huf

1) ©eboren am 31. STuguft 1821.

2) ^er fpäterc ^arbtnal, geboren am 26. g^ebruar 1823, wdfi)ix mie ^rtn5

^l^ilipp ©rnft ebenfalls ba§ ®t)mnafium gu Erfurt befu(i)te.

3) ^axl f^riebricf) (1828 big 1853).
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Häuften (Sonntag t)ah^n fie un§ pm ^on§ert eingelaben, natürlid^ ge^en

irir ntd)t {)tn. 5Iu(i) non einem §ofbaK fprad) ber (5)ro§^er5og.

SiJlünblid) {)aben n:)ir nn§ üiel ju er§ät)(en, unb id) fe^e aud^ mit greuben

ben Ofterfevien entgegen. Qnbem id) aöe§ grüben, füffen unb empfei)Ien

(äffe, bin id) ^ein ^id^ (lerslic^ liebenber unb ftrf) freuenber (^lo'i^mQ,

Sm .gerbft 1836 notiert ^a§ ^agebucf): „(Sc^recfen üor bem Slbi*

turientenejamen. ©infame (Spazierritte."

5luf 'tia^ @efu^ be§ gürften gran§ -ööfepl) gene()migte ber 3Jlinifler

5(rtenftein burd) @rla§ üom 28. SIpril 1837, \>a^ bie ^ringen SSütor unb

(^tltobmig auSna^m^meife fd)on nad^ einem ^efu^ ber ^rima oon etroag

mef)r al§ einem 3at)re pr 5tbiturientenprüfung pgelaffen mürben. Ueber

ben glüdflic^en SIu§gang ber Prüfung berid^tet ber folgenbe ^rief an hk
S^mefter

:

Erfurt, 1. ^mi 1837.

^eute ber le^te Q3rief au§ (Erfurt, oiedeii^t finb mir früher ha al0

er. ^eute 9Jlorgen ift nämlid) ba§ ©jamen abgemad^t morben. ^en!c

bir, Don 8 bi§ 1 U()r mußten mir ()er()alten, um auf ben Qa^n gefüt)(t

§u merben. 3ßir finb, mie natürlid^, nid)t unjufrieben mit ber ^eenbigung

biefer @efd^id)te, teil§ meil gemi| ieber gern ein (Sjamen im 9^üd^en ()at,

tei(§ meil bie 3lbreife un§ mit greube erfüüt. 3ßir ^aben \)a§ Qzuqxix^'

nod) nic^t. ^er Sanbrat 2:ür! (^rüfung§fommiffar) erflärte un§ aber am
<Sd)luffe biefe§ 5lfte§ für ooKfommen reif, grei finb mir je^t aud^ üon

(Sorgen, ba!)er aud) me^r in (Soroep hzx @ud) a(§ ^ier. @§ mirb fe!)r

fleißig eingepadt unb, mie man gu fagen pflegt, ,rumort'. SSiftten merben

mir morgen mad^en, ein Sd)od ungefä()r. @§ ^at bod^ immer etma§

3ßef)mütige§, oon SJlenfc^en fi(^ p trennen, mit meldten man brei ^di)x^

jufammen gelebt \)ai. ^oi^ bie Hoffnung befiegt ha§ Unangenel)me ber

©egenmart, t)k Hoffnung be§ 3Bieberfel)en§ alle§ . . .

5(m 3. Quni fanb bie feierlid)e ©ntlaffung ber 'ißrinsen ftatt. ^n
feiner 5lbfc^ieb§rebe fagte ber ^ireftor (Stra^: „@§ ift ber Sriumpl) beS

3al)rl)unbert§ unb ber SBiffenfd^aften, ha^ beutf(^e g=ürftenföl)ne, meit

entfernt, nur bie SSerbienfte grojser 3ll)nen ftatt eignen 2Bert§ für fid^

geltenb mad)en §u moUen, burc^ raftlofe§ (Streben nad^ eignem mal)ren

2Bert fid) i^rer 5ll)nen mürbig geigen unb bem ^^leib unb ber Sd)eelfud^t

jeben 33ormanb rauben, il)nen bie 3(ner!ennung ju oerfagen, W fie mit

oerftärl'tem dizd^U forbern fönnen. ^nbem fie mit jebem in bie Sd)ran!en

treten, ber nur burd) ft(^ felbft, burd) ha§, xüa§ er felbft ift, ^ead^tung

geminnen !ann, befd^ämen fie nidtjt nur hk gelbftolje ^räg^eit, bie oor*

nel)m \\ä) fpreijenbe Seerl)eit, hk anma^enbe Unmiffenl)eit, hk fid) oor*

brängenbe 9^ol)eit, bie ränfeoolle, fd^leid)enbe ^eud^elei, fonbern ermerben

felbft einen l)öl)eren 9^ang unter hm il)nen Ebenbürtigen."
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2)a§ 3ß«9«i^ ^^^' ^etfe be§ ^rinjen (S^^Iobmtg rü!)mt fein fttt(ic[)e§

$Bert)alten, feine Anlagen unb feinen %ki^: „(BUi§ burd) fittlid)en ©rnfl

unb 5(nftanb au^gejeidinet unb mit ed)tem (gf)rgefü!)( bemüt)t, in jeber

Söejie^ng tabelfrei ju fein unb burd) inneren Söert §u gelten, bel)auptete

fid^ berfelbe unau§gefe^t in ber aufrid^tigen 5ld)tung feiner bi^^erigen

Kommilitonen unb in ber l)er§lid)en ä^^^i^it^Ö fämtlid)er Sel)rer. ^ie

guten Einlagen be§ ^rinjen, frü^ gemedt unb entroidelt, fanben in ben

SBiffenfd^aften eine an§iel)enbe ^efc^äftigung. 5lufmer!fam!eit unb rege

^eilnal)me an allen ©egenftänben be§ Unterrid^tS war ftet§ ftc^tbar unb

n)urbe burd^ anl)altenben gleig in htn 5lufgaben unb burd) t)ielfad)e ^rioat^

arbeiten bemiefen." ^ei Beurteilung ber Seiftungen be§ ^rin§en in ben

einzelnen gäd^ern rairb befonber^ im ^eutfd^en feine „@emanbtl)eit, bie

2lufgaben gu burd^bringen unb logif^ ^u orbnen", gerühmt. „@r ftreibt,"

l^ei^t e§ weiter, „!orre!t unb flie^enb unb entraidfelt in poetifd^en SSerfud^en

t)iel Sebl)aftig!eit unb ^l)antafie."

Slm 23. 3uni rourbe ber ^rinj in ©ötttngen immatrüuliert unb l)örte

nod) in biefem ©ommer ^nftitutionen bei 3Jlül)lenbru(^. ;3m September

würbe üon ß^oroet) au§ eine 9ieife über Driburg nad} ^aberborn, 3fet=

(ol)n, Barmen unb ©Iberfelb, ^öln, Bonn unb ^euroieb au§gefül)rt. ^a§
nod^ oorl)anbene Sagebudl) biefer Steife entl)ält l)eitere unb lebcnbige

©d^ilberungen unb jeugt oon ber regen Söipegierbe be§ jungen D^eifenben.

3m SQBinter 1837/38 prte ber ^rinj ^anbeften hti 3Jlül)lenbru^ „ol)ne

Berftanb", rate ha^ Stagebud^ htxi6:)kt, au^erbem Sogif unb Einleitung

in hk ^^ilofopl^ie bei §erbart.

Bon ben Ofterferien in (S^oroet) melbet 't)a§ 2:agebud£) nur: „(3enti«=

mental, ©i^öner 5lpril. Seltüre be§ SGßertlier."

^a§ ©ommerfemefter 1838 ftubierte ber ^rinj in Bonn. ^a§ ^age=

bu^ nennt bie ©tanbe^genoffen unter ben Kommilitonen: ben ©rbgro^*

lierjog oon aJied^lenburg:=©treli^, hk ^rinjen oon ©dtiaumburg-^Sippe, oon

Sömenftein, ben fpäteren ger§og ©ruft II. oon ©ac^fen unb beffen Bruber,

ben ^rinjen Gilbert, fpäteren @emal)l ber Königin Biftoria.

Ueber ba§ gefellige Seben in Bonn berichtet ein Brief an bie ^rinjeffin

Slmalie:

S3onn, 20. ^uli 1838.

. . . Unfre l)iefige SebenSmeife ift in ©tubien unb Bergnügungen

^enau geteilt, ©inen Brief l)atte x(i} an bid) ju fd)reiben begonnen, beffen

(Snbe ber büdeburgifd)e Befud^ t)erl)inberte. SÖBir würben nai^ @obe§berg

eingelaben, wo unfer ein fplenbibe§ ^iner liarrte. ^er gürft war fe!)r

freunblid), bie gürftin aud^, jeboi^ fi^ien fie mir nod^ mel)r ju fpäl)en

benn ebemal§; fei bie§ nun, weil fie un§ nid^t red)t traute, ober um §u

unterfud^en, weldie oon ben ad)t ^rinjen gute @l)emänner für i^re ^öi^ter
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fein fönnten. Scf) fonnte nic^t ha^ ©lüc! {)aben, lange mit i^x ju fprec^en,

ha id) nid)t oft neben fie ju ft^en tarn, ^en 5lbenb raarb auf bie S^tuine

@obe§berg geftiegen, wo ein alter @raf ^euft hzn trafen ©rbad) pr
allgemeinen ^eluftigung eine 2ßeinberg§mauer ^inunterrebete. ^eibe maren

nämli(^ fo tief im ^efpräd) oerfunfen, ha^ fie nid)t merften, it)ie fie fid)

Dem 3lbgrunb näherten, bi§ drbac^ unten lag, natürlici^ ol)ne fid) p
befcl)äbigen. ^en folgenben Sag mar ein ^iner üon ^rofefforen hzi bem

gürften, bem mir nid^t beimol)nten. 9^ad)mittag§ mactiten mir mit ber

fürftlid)en gamilie eine Partie auf bie 9iofenburg, ben ^reu^berg unb

tranfen in ©obe^berg See. 3Bo man fid^ benn allerfeit§ empfal)l. ^ie

ipringeffin 3Jlatl)ilbeO fiel)t fel)r mol)l au§.

5(m 3Jlontag !ommt ber ^ergog von Coburg, 2) von ©nglanb gurüd^

t'el)renb, l)ierl)er . . . ^u fiel)ft, e§ gel)t l)ier §iemli(^ bunt p. SGBir fammeln

für bie ^i^^i^^ft ©amen, ber nü^lid^e ^rüd^te bringen mirb.

Unfre ©d^mimmübungen t)on 1 U^ 3 U^r \tOtn Sag finb l)öd^ft

angenel)m. ^ie ©efellfd)aft — ber ©rbprinj, ber ^rinj üon Coburg,

iprin^ Don Sömenftein, @rbad) unb mir — ift immer fel)r üergnügt unb

laut. (Sinen ^al)n l)aben mir un§ 5urec£)tmad)en laffen, auf bem fcimtlid)e

5al)nen mel)en, in meld)em mir un§ felbft rubern.

9Jlit beginn ber Serien 1838 trat ber ^rinj mit feinen 33rübern

'^Biftor unb $l)ilipp @rnft cxm ©dimei^er Steife an. ^ie S^teifenben ful)ren

Den 9tl)ein hinauf nad) 9Jlannl)eim unb Seopolb§l)afen. ^ort mürbe ha^

Dampffd^iff oerlaffen. SDie Steife ging nun über ^arl§rul)e, ^aben, grei*

bürg, burd^ ha§ ^öllental nad) ©d^aff^aufen, Qiixid), 3ug, über 'i)^n S^tigi

nad^ Su§ern, Sangnau, ^ern, fd^lieglid) über Saufanne nad^ @enf, wo im

gotel be§ ^ergue§ abgeftiegen mürbe. 9^ad^ einem 5lu§fluge nad^ (S>f)amonx^

lie§ man fid^ gum Swtdz fran^öfifi^er (Stubien in ^^longeon Ui @enf
nieber. ^er ^ufentl)alt fdt)eint nid)t au§fd^lieglid^ für ^ilbungg^medfe

benu^t morben ju fein, benn ha^ Sagebud^ melbet: „Sorl)eiten, fi^öne

^^benbe, Erinnerungen! ^l)ilipp ©ruft unb id) im ^aftanienfd)atten forgen*

Doll. 3Jlig 3one§."

3m ^f^oöember oerlegten hk ^ringen il)ren Slufent^alt nad) Saufanne,

wo §uerft, üermutlid^ mit ^e§ug auf bie anmutigen (Srlebniffe in ^ongeon,

„traurige Sage" notiert raerben. (^in ^rief an bie (Sd)mefter oom
18. ^ejember ift in franjöfifi^er ©prad^e gefd^rieben unb befunbet ben

3^lei^ unb ha§ eifrige ^ilbung§ftreben be§ ^ringen. 3Son ber maabt==

länbifd)en 5lriftofratie, meld)e bie beutfdt)en ^rinjen mit 3ut)or!ommenl)eit

aufnal)m, merben 3Jl. be ^lonar), 9Jle§bemoifelle§ be ©eigneur unb 5J^abame

Spätere ^er^ogin Don Sßürttemberg (1818 bt§ 1891).

2) @rnft I. (1784 bi§ 1844).}
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bc @tngin§ genannt, ferner ber ^aron be (^^oette, beffen ©attin eine

^0(i)ter be§ ^uc be ^errt) war. 35orIefungen in ber 5(!abemie werben

gei)ört unb bie ©i^ungen ber raaabtlänbifc^en Sßolfgoertretung fleijgig

Befud)t. Um 12 ]Xf)x pflegt ber ^ring „allein fparieren gu gelten unb

feinen (^ebanfen 2lubienj ju geben, bie teil! in Erinnerungen, teil§ in

planen, teil§ auc^ in soi-disant pl)ilofopl)ifc^en, rcenn nid)t mifantl)ropifc^en

ober p^ilantl)ropif(^en S^teflejicnen befte^en". ©ieben junge Seute in ber

^enfion, au^er ben brei ^ringen jroei ^antafu§ene§ , ein ßollänbcr unb

ein (Bdiroeiger, oereinigen ftd^ gu einer ©efeHfi^aft, bie einen ^räfibenten,

einen SSigepräftbenten unb einen ©efretär l)at unb in fran§öfif^er ©pra^e

über politifd^e ©egenftänbe bi§putiert. „^ir ftreiten gen)öl)nlic^," l)et§t

e§ in einem Briefe an bie ^'rinjeffin 5lmalie com 15. Januar 1839, „über

^olitü. ^a mirb benn ber ©treit jumeilen fo ftar!, bajs alle bla|, grün

unb rot werben. 3Bir oerteibigen unfre ©ac^e, fte al§ liberale \)k il)rtge.

9^arf)l)er ift aber alle§ beim alten. Qeber bleibt bei feiner 9>leinung. ^ir

finb je^t fel)r oft im @ranb Eonfeil bu Eanton be 33aub geroefen, ber

legi§latioen SScrfammlung. ^a !ommt oft grauenl)afte§ Q^uq guiage,

fon)o{)( in politifd)er al§ in logif(^er ßinfid^t. 2)enn ba§ l)ieftge 53auern*

oolf l)at einen gemiffen gebilbeten 5lnftrid), ber aber fd)limmer ift al§

feine ^ilbung. ;3l)re Kultur ift nur garbe. ^ann brüften fid^ aber biefc

S^crlc mit il)rer 2öei§!)eit, rühmen il)re f(i)öne S^epubli! u. f. vo. Qd) bin

nie me^r SJlonard^ift unb 5lrifto!rat gemefen al§ ^ier in biefer 9f?epublif.

;3d^ l)affe je^t mel)r al§ jemals bie S^abüalen, ba xd) mel)r al§ je ftinter

t>k ^uliffen gefel)en unb i^re eigentlichen egoiflifd)en $läne erfannt ):)aU.

Uebrigen§ mu§ man aud^ oielen oon ben Seuten @ered)tigfeit n)ibcrfa{)ren

laffen, mie §. ^. bem ^^ßrofeffor SJIonnarb, beffen S^amen ^u oielleii^t in

ber 3^itung gelefen l)aft. (Sr ift jmar al§ S^labifaler oerfdirien, aber nur

ein gan§ einfad)er ^epublüaner, unb \)a^ mu^ er aud) in einer S^tepublif

fein. @r ift ein fel)r ebler, mutiger 9Jlann unb ber befte O^ebner im ©ranb

Eonfeil. E§ ift fel)r intereffant für un§, biefe für un§ neue SSerfaffung

genau fennen ju lernen.

^u fannft ^ir nid)t benfen, mie angenel^m e§ ift, in ber @efellfd)aft

gran^öfifd) §u fpred)en. ;3e^t, ha xd) dvoa^ ©eläufigfeit l)abe, finbe xd)

immer mt^x, ha^ bie fran§öftf^e ©prac^e ha^u gcf^affen ift. SJlan fann

ben ganzen 3lbenb fpred)en unb l)at bann bo^ nid)t§ gefagt. 9Jlel)rerc

granjofen finb inbeffen l)ier, oon benen man bisweilen intereffante ^inge

erjäl)len l)ört, mie j, ^. ber befannte £arlift El)aüette, ein l)öd)ft liebend*

mürbiger Tlann."

SSom 5. SJ^ärj bi§ 29. Slpril mad^ten bie "iprinjen eine üleife nad^i

Italien, hk fte bi§ 9^eapel führte, ^n 9^om trafen fie mit bem ^rinjenj

Sllbert oon Coburg pfammen.
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3m Tlai 1839 n)urbc bte Unberfttät |)eibelberg belogen. Unter bcn

Kommilitonen nennt ba§ ^agebuc^ ben ?5^ürften Karl @gon üon gürftens«

berg (geboren 4. SJlärj 1820), ben trafen @rbad)=@rba^ (geboren 27. 9^0=

Dember 1818), ferner bie ^abenfer 9Jlorj(J)all, ^ufd^ unb (Sternberg, ^ie

33riefe an bie ©d^raefter bezeugen htn großen glei^ be§ ^rin§en. Qeben

SJtorgen t)on 5 bi§ 10 Ul}r rcirb gearbeitet, bann beginnen hk 3Sor=

lefungen, 1) unb erft hk 5lbenbftunben finb ber @r!)o(ung geraibmet.

§ctbelberg, 30. ^uni 1839.

. . . ^ie 5(ubitorien boten hei ber ßi^e ein f)errlic^e§ (Sd)aufpie( bar,

alle (Stubenten §ogen i^re diöde au§, n)a§ l)ier SJlobe ift. 3Jiir roar ha§

]el)r fatal, ba ade biefe fonft n)ei§ geroefenen ^embärmel \)k frül)ere

2Bei^l)eit nur erraten liefen, aud^ übrige golgen barau§ ftd) einfteUten.

3e^t wirb ^ier tücl)tig ftubiert, Partien werben wenig gemacl)t, mit

3(ulnal)me einiger abenblic^er (Spazierritte mit gürftenberg unb @rbad),

ober einiger (Spaziergänge, hk id) mit (Sternberg unb einem $errn llt)be

au§ ^regben ma(i)e. tiefer le^tere, ein g^reunb t)on (Sternberg, ift fel)r

gefd^eit unb angenet)m. ^iefe (Spaziergänge ziel)e ic^ allen Partien üor.

^efonber§ großen, §a^lreid)en (Spazierritten, für meldte @rbad^ eine gro^e

9f^age ^at, mobei er bann gen)öl)nli(^ ^n fünfen in einer 9fiei!)e burd^ bie

©tra^e reiten mill.

3In bie ^Jlutter.
©eibelberg, 5. STuguft 1839.

. . . $rinz Sßill)elm t)on ^reu^en ((So!)n (Seiner äüajeftät) , meldtier

ben 9^ac^mittag in ßeibelberg erwartet mürbe, !am erft um 11 ni)r be§

2lbenb§. 2Bir fonnten alfo nid)t baran benfen, i^m bann nodl) SSifite gu

mad)en. <g)eut erful)ren mir, ba^ er nod[) U§ V2I2 Ul)r bliebe. 3ßir

marf)ten alfo (35iftor unb id^) un[re 33ifite l)eute ab. 2öir mürben fel)r

freunblidl) empfangen. @r erfunbigte fid), mie lange unfre (Stubien nod^

bauern mürben 2c. . . . (S§ freute il)n mal)rf(i)einli(i) aud^, ba^ mir un§

md) feinem ^efinben erfunbigten, meldtjeg mirflid^ fel)r fdf)led^t gemefen

fein foU. 3«^ 5lbfd)ieb roünfcl)te er un§, inbem er un§ bie ßanb brückte,

mir mödjten nocl) rei^t gut ftubieren, bamit mir befto beffer pra!tifd[)

mirfen fönnten. (Sin ^unfd), meli^er mid^ perfönlid) fel)r raffüriert über

®er ^rinz prte im «Sommer 1839 öef)nredE)t, allgemetneg europäifd£)e§

SS5Iferrecf)t unb aUgemeineg unb beutf(i)e§ @taat§rerf)t bei 3acl)ariä, ^riminarrerf)t

bei 3öpfl, ^ft)rf)oIogie unb (Soet^eS g^auft h^i meid)an=5melbeög, im SBinter 1839 M§
1840 beutfd^e§ (Staat§rerf)t h^i mox^iaht, fat{)orifd)e§ unb proteftantif*e§ ^itd)en^

rec^t bei ßai^atiä, beutf(i)e <Btaat§: unb 9ftecf)t§gefcf)idf)te bei 3öpfl unb bei 9leicl)lin»

ayjelbegg über bie pf)ilofop{)ifrf)en ©t)fteme ^ant§, ^xd)U§, (Sd)eUing§ unb §egel§.
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meine fünftigen 3ioiIpläne, ba er bod) t)orau§fe^en mu^, man tritt in

btn ^ioilbienft, menn er einen guten gortgang ber juriftifc^en ©tubien

(biefe l)aitz x6) r)orI)er angefü{)rt) roünfdit. Slud^ fd^eint e§ folglid) gar

ni(f|t aufsufallen, ba§ mir fo lange nid)t in Berlin gemefen finb. Tlan

fe^t t)orau§, ba§ mir erft ^trva^ lernen, ef)e mir un§ präfentieren. greilid)

finb ha§ aiie§ giftionen, aber e§ lä^t fid) bod) fo mand)e§ au§ ber 5(rt

unb SQSeife ber Untert)altung fd)(ie|en.

9ladE)bem \>k gerien in ©oroet) im göntilienfreife frül)lic^ oerlebt

maren, i) mürben bie ©tubien in ^eibetberg mieber aufgenommen unb aud^

in ber 2öei^nad)t§jeit nid)t unterbroi^en. ,ßMz 3Bei^nad)ten" melbet

ha§ ^2;agebud). 5lm erften 2öei^na(^t§tage fi^reibt ber ^rinj feiner ©c^raefter

:

,,3d^ lefe je^t 2Jlüirer§ Briefe an ^onftetten. @§ ift nid)t§, ma§

einen gemöl)ntid)en 9Jlenfd)en fo erE)ebt, al§ p fe!)en, mie groge SJZanner,

leuc^tenbe ^^änomene ber ©eiftermelt, burd^ if)re eignen 5lnftrengungen,

freilid) begünftigt burd) @enie, ^u einer «giö^e gelangt finb, an ber mir

anbern armen (Srbenbürger I)inauffd)auen. Qdf) {)abe ben ^l)oma§ a ^empi§

Iateinif(^ befommen. (Sine ganj anbre (Sac^e. §errli(^e ^raftfprad)e, bie

im ^eutfc^en überfe^t immer etma§ unbeutfd) mirb. 3(uc^ fann man ben

©inn nur \)a rec^t erfäffen."

§eibelbcrg, 25. Januar 1840.

Unfer Seben ift t)on mand)erlei ^urjmeit üerfd)iebener 5lbenb-

belufligungen burc^f{o(^ten, bie menige§ jum ©tubium ber ernften 9^ed)t§'

miffenf(^aft, menige§ pm ©tubium ber 3JJenfd)en, beren ©tubium umfonft

ift, gar nid)i§ gum 33ergnügen beitragen. SDoi^ barf id) nic^t ungered)t

fein. 35or einigen ^agen t)abe id) mid) mit ^l)ilipp ©ruft fet)r gut unter*

{)alten bei @raf Sf^an^au, ber einen nieblid)en fiefejirfel ^at, mo Stollen

verteilt finb unb banad^ ^rauerfpiele gelefen merben. . 2)en SIbenb mürbe

ber ,^aufmann oon 33enebig' gelefen. Sßir h^iht I)atten aud) S^lollen.

SJlan unterl)ielt fid^ aEgemein fe^r gut.

3ßir finb in einem ©ntgüden über ben freunblid)en ^rief, ben un§

$rin§ Sllbert auf bie il)m gefi^riebenen @(üctmünfd)e 2) l)at gufommen

1) „SÖBie fd)ön voax e§/' fdEircibt hu übetlebenbe ©d)Tücfter be§ dürften, ^rin-

geffitt SU ©aIm=§orftmar, „raenn bie S3rüber in ben Serien üon ber Uniöerfität

nadf) §aufe famen unb in ba§ gro^e ©d^to^ in ©oröeg Seben brad^ten. ;^n bem
J)errli(i) großen ^immer fa^ meine ©diroefter 3Imalie am ^Iat)ier unb begleitete

meinen trüber ß!)Iobit)ig, ber einen fd^önen Bariton f)atte, ober fie fangen aud)

Duette. 2llg ![eine§ ^inb fa^ idf) beiüunbernb su ben @e[cf)n)iftern auf. Ober
meine ©d^roefter fpielte auf ber §arfe unb fang ha^u. ^ie anbern SSrüber jeic^neten

Diel, befonber§ ^^ilipp ©rnft, bem ein fo furjeS Seben befd^ieben mar."
2) 3u feiner Verlobung mit ber Königin SSütoria.
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laffen. (Bin wd{)xl)a\t {)erjlid)er, freunbfd)aftlid}er ^rtef. Stuf einen ^all,

ber nä(^ften§ M bem ©roper^oge^) fein rairb in 9}lannt)eint, frene xdj

mirf). 3d) ^abe nun einmal bie '^ank, gro^ftäbtifd^e§ ^Eöejen bem flein^

ftäbtifd)en t)or§u§ie!)en, menn auc^ hzxh^§ auf biefelben D^efultate l)inau§'

läuft, ^ie ©oireen, bie ber (5)raf S^an^au bi^meiten üeranftaltet, ^aben

au^er bem, ba^ man ftd£) bafelbft amüfiert, noi^ ben 35orteil, ha% fte an

hk (SteKe be§ efel^aften ^eefd^Iapperton^ unb ber medisances männli(i)er

unb meiblid^er ^affeefd^meftern eine vernünftige ^onoerfation fe^en unb

fo vox bem horreur aller horreurs, h^n 5lbgefd)madttf)eiten einer ^ee=

gefel(fd)aft, magren, greilii^ il faut savoir s^ennuyer avec gräce ! bien

!

niais je n'ai pas le temps de m'eunuyer. 5Iuf bcr anbem (Seite mu§
id) freilid) pgefte^en, ba^ man fid) nid^t fo unbebingt über (angmeilige

@efe((frf)aft erl)eben foK. @ro^enteiI§ finb mir felbft fc^ulb, menn mir

uu§ (angmeilen. (S§ gibt in jeber ©efettfc^aft ein intereffanteg (Clement,

meld)e§ nur aufgefunben unb jutage geförbert merben mu§. 2öer fii^

langroeilt, meffe bie (Bd^ulb fid^ felbft p unb pacfe hk ©ac^e fo an, t)a^

fie i^n nii^t langmeile. (So fag id) neulid^ hzi einem (Souper neben einer

jungen polnifdt)en ©räfin. (Sie gilt für fel)r einfilbig unb ift e§ and)

gemöl)nlid^. '^zin guter @eniu§ inbeffen fül)rte midi) auf einen ^on^

oerfationSbeginn, ber ba§ angenel)me 9iefultat l^atte, ben mal)r^aft

lebenbigen ©eift unb ha^ elegante granjöfifd^ meiner fonft fo einfilbigen

^ame bemunbern ju fönnen. (So ift jeber felbft fc^ulb, menn er ftd)

langmeilt. ^ei ßeuten freilid^, bie feinen tiefen @eift unb feine elegante

(Sprad^e auf§umeifen ^aben, mu§ man fid) begnügen, bereu (Sliarafter gu

fonbieren, bereu 2)umml)eit p oergleid)en mit ber unfrigen, roa§ mic^ oft

§u angenel)men, oft gu traurigen S^efultaten fül)rt, man mu^ ftd) begnügen,

^fgd)olog p fein, b. l). ©eifte§fräfte=@rforfd^er. ^enn nur hei biefem

^rin§ip fann man oerfid^ert fein, feinen eignen (S;i)ara!ter hei ^allunfen,

fein bi§d)en 35erftanb hei (Sdljafen unb feinen fröl)lid)en (Sinn hd ^oten«=

gräbern p bercal)ren.

3n einem Briefe oom 13. gebruar 1840 er$äl)lt ber ^rin§ oon

mufi!alif(^en ©enüffen unb fc^liegt mit bem (Sa^e: „Ol)ne SJ^ufif ift ber

9}^enfd) nur ein ßalbmenfd^."

3n einem 33erid)te über unintereffante unb leere ©efellfd)aften l)eigt

e§: „(So ift e§ mir fd)on oorgefommen, ha^ id) fo gleid^gültig neben einer

^ame ftanb, bag id^ mid) im ftiüen für ^a§ 9^epetitorium be§ näd)ften

^ag§ überhörte." 35erle^enb ift bem ^rinjen iik ^eiubfeligfeit ber in

^eibelberg einl)eimifd^en Slufflärung gegen bie „^ietiften". „^ie größten

^fiilofopl)en/' fd)reibt er, „finb in il)ren gorfd)ungen auf hk @runb=

1) ®ro^f)er5og Seopotö von ^aben.
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Tt)a!)rf)eiten be§ ©()riftentum§ jurüi^gefommen, ^aUn bte @rö§e oou beffen

2Bat)r{)ett angeftaunt — unb unbebeutenbe Kreaturen, bte nod) md)t über

i^re ©ttefeln p^iIojopf)iert I)aben, raollen ftd) loSfagen üom ©lauben, oou

it)af)rer grömmigfeit."

5(nfang§ 2Jlär§ 1840 oerlebte ber ^rtn§ ben ^arneoal in 9)lannt)etm.

3Son ba f^reibt er am 2. 3Jlärs: „@eftern voax ^ter ein n)at)r^aft prad)!^

üoKer 3Jla§fengug: ein Qagbsug üon ben frü^eften Reiten beutjd)er @e^

frf)i(^te an bi§ auf bie neuefte 3eit. ^räi^tige Reibung, jd)öne ^ferbe,

i)unbert ^auptperfonen unb oiel ^rain. @§ waren bie f)iefigen Ferren,

Offiziere unb anbre, \)k ba§ mit groger I)iftorifd^er Streue unb nielem

5lufmanb auffütirten."

3fla(^bem hk Dfterferien in ©oroer) oerlebt roaren, mürben bie ©tubien

im 3rü{)ling 1840 mieber aufgenommen.!) cj){e «Briefe an bie ©(^mefter

rüfjmen hk Sage ber neuen SBoi)nung am 3^edtar.

„^ie Kollegien finb nod) ni(f)t alle angegangen/' fct)reibt ber ^rinj

am 9. aJlai 1840, „SJlittermaier unb iRau, ^mei unfrer beften ^rofefforen,

finb nod) auf bem oon mir fd)on fo oft unb auf jebe Söeife oerbammten

öanbtage. ^d) mu§ mid) jufammenne^men, SDir nic^t nod) ftär!ere 5lu§*

brüdte für biefe Sumpenoerfammlung su fd)reiben. 3flie l^aben mid^ biefe

bummen ©c^mä^eranftalten me!)r geärgert al§ je^t, roo mir felbft barunter

leiben. Sßßenn id) fünftig irgenb einmal !ann, fo foU biefer 5lerger fid)

nod^ an bergleid)en ;3nftituten Suft mad^en."

^m September be^felben :3a^re§ folgte ber ^^rinj einer ©inlabung

be§ ^rin^en Gilbert, ber am 10. gebruar ber ©emal)l ber Königin SSiftoria

geworben mar, nac^ Sßßinbfor. Seiber finb üon biefem englif^en 2(uf=

entf)alte, ber oom 20. bi§ 24. (September bauerte, nur hk 3^amen üon

^erfonen unb (5e!)en§roürbig!eiten notiert, ^en 9^eft ber ^erbftferien

oerlebte ber ^rin§ in (S^oroer). Unterbrochen rourbe biefer 5lufentl)alt burd)

eine ^eife p ber ^ulbigung in Berlin am 15. Dftober unb in ©(^(efien.

darauf folgten „fröl)Iid^e ^od)jeit§tage" bei ber 35ermäl)Iung ber ätteften,

am 19. 5lpril 1816 geborenen ©dimefter ^f)erefe mit bem gürften griebric^

^arl p $ol)enIo{)e'3BaIbenburg, xmld)t am 26. ^looember 1840 §u Sangen*

bürg gefeiert mürbe, ^alb barauf trat hk fd^mere (Srfranfung be§ gütf^^^

gran^ Qofepl) ein, meli^e inbeffen hen $rin§en nid)t l£)inberte, hzn 5lbfd)Iug

feiner ©tubien gu betreiben. Qux ^Vorbereitung auf ha§ (Sjamen mürbe ^onn

gemä{)It. „gier bie äBintermonate füll unb traurig," fagt 'iia^ Stagebud).

^) %^x ^rtnj f)örte im «Sommcrfemcfter 1840 @cfcf)id)te be§ römifd)cn ^rit)at=

rcc^tg unb ^rogeffe§ unb römifd^eS (grbrecf)t bei teurer, 3^^^^P^^8^^ bei 3Jlitter=

maier, S^aturred^t bei Diöber, 9lationaIö!onomie bei diau, enblicf) bei 3öpfl ein

^rit)atiffimum über beutfcf)e§ ©taat§re(f)t unb ein 3it)ilpr£>3e^pra!ti!um unb 9^e*

latorium, ebenfalls priüatiffime.
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5(m 14. Scinuar 1841 ftarb ber gürft gran§ Qojep^. „^Traurige

iRetfe nad^ ©oroet). 9^üdtfei)r nai^ ^onn/' ^eigt e§ in bem ^agebud}.

3unäc^ft Tüurbe nun bie SSorbereitung auf ba§ lu§!ultatore^'amen beenbigt.

3(m 3. 5lpril beftanb ber ^rin^ bie Prüfung in ^oblen^. 9lad) bem

3eugniffe oom 10. 5lpril f)atte er „üorjüglid) gute ^enntniffe unb gö^^Ö*

i:eiten" beroiejen. 2)te SJluge nad) bem beftanbenen @jamen Dermenbete

ber ^rin^ für ^efu(i)e bei SSermanbten. ^a§ ^agebud) notiert : „gröt)lid)e

!Keife nad) (Saftell über 3Jleiningen, Sangenburg, ^upferjeU, 2öi(fer§t)eim.

•IBunberöoIIe 2Jlaitage. (Sd)öne (Erinnerungen einer fröi)lid^en SSereinigung.''

'lieber hk innere (Sntmidtlung gibt ein S^agebud^blatt 2Iu^!unft.

^upferseU, 6. miai 1841.

Sößarum foUte man nii^t unter htn üielen fü{)lenben ^er^en eine§

jinben, ba§ un§ uerfte^t, meil e§ uns: innig liebt? SQßat)r ift'§, bie 3Jlenfd)en

1'inb fo üerfd)ieben gerabe in bem eigentlid) burd)au§ SnbiöibueUen, bem

ii)efü!)I. (£r§iet)ung, (Sc^idfal, 3}erfd)iebent)eit ber @eifte§rid)tung unb

!lln(age geftatten nid^t, ba^ ha^ 2Iuffaffen ber äußeren Sßelt hzi ^mei

^Beelen ba§felbe fei. 3l(Iein foUte barin ba^ aöein befte^en, mag mir

,^erfte{)en' in feinem tröft(id)en (Sinne nennen? (Sollte nidjt t)ielmel)r ba§

«Srfennen be§ fremben @eban!en§, ber un§ neuen 5luffaffung§meife , ta§

;3nun§übergel)en be§ fremben (5d)mer5e§, foUten nid)t alle biefe möglid^en

58erül)rungen , biefe§ immer neue Qneinanberleben graeier befreunbeter

<5eelen ta§ ma^re S5erftel)en im tröftlidjen (Sinne fein? ;3ft ein anbre§

iiüünfd)en§n)ert unb möglid)? 3ft aber biefe§ unmögli(^? ^arum laffe

i^ bie Hoffnung nid)t finfen!

^aä) bem ^obe be§ 3Sater§ maren bie trüber übereinge!ommen, ba§

ber britte oon il)nen gürft in (S(^illing§fürft merben follte, ha bie beiben

älteren, 3Siftor in Sfiatibor unb 6;i)lobmig in (Eoxü^x), burc^ hk 9?oten*

burger @rbfd)aft gebunben maren. 3m 3uni 1841 reifte ber ^rinj nad)

(5d)lefien jum ^efud)e be§ älteren ^ruber§, melc^er am 3. 9^ot)ember 1840

feinen @inpg im (Sd^loffe S^lauben Ui 9^tatibor gel)alten l^atte. ^er

ÜReben§me(f biefer Steife mar bie Slnfnüpfung oon SSerbinbungen mit 'i^tn

leitenben ^erfönlid)!eiten be§ preugif^en 9Jlinifterium§ pr ^Vorbereitung

be§ (Sintritt^ in ben preu^if^en biplomatifd)en ^ienft. ^er ^rin^ befd)lo5,

ein (S^efud) an ben ^önig p rid)ten, um üon bem t)orgefd)riebenen SSor*

bereitung^bienfte h^i ber Quftij unb ben 3Sermaltung§be^örben , meld^er

nad^ ben 5lnfd^auungen be§ l)ol)en 3lbel§ nid^t ftanbe^gemä^ mar, bi^pen^

fiert p merben. 2lm 21. (September 1841 fd)rieb er ber ^Jlutter au§

stauben:

„ . . . Unfre S^^eife nad) Breslau ift fel)r gut abgelaufen. Qd) l)abe

mit (S^raf (Stolberg ^onferen§ gehalten, er mar fel)r freunblidl) unb gut.
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Ueberf)aupt finb rcir in Q3re5lau oon ben ;^öd)flen ßerrfc^aften, inSbefonbere

com ^rinjen oon '^^reu^en, auf i)a§ freunblt(i)fle empfangen raorben, fo

ba^ (3xa\ (5tt)rum fagte: ,Ori voit que le roi vous veut du bien. A votre

place j'en profiterais.^ Unb inbem er ftd) gu 35i!tor rcenbete, fügte er:

,11 n'y a pas d'autre moyen d'en profiter, Monseigneur, que d'entrer

au Service militaire.' 2Ba§ frei(i(^ SSütor ntd)t tun !ann ..."

3ur g^örberung feiner $Iäne i)telt ftc^ ^rtn§ (S^^lobrcig im ^erbft in

33erlin auf. „©d^öne SSerfprediungen," notiert ha§ ^agebu(^. Um hi^

@ntfd)eibung abjumarten, begab er fid^ im (5pät{)erbft nad) ©orueg. 2)ie

(Sntfc^eibung blieb lange au§. Ungebulbig barüber erraog er aud^ hit

3}iög(ic^!eit, auf htn ©taat^bienft gan§ p uergidtjten unb in ©orue^ al§

freier ©beimann nad) eignem @efd)mad! §u leben. SIber bie innere ^^lötigung

p politifd)em 3Bir!en mar bod^ §u ftarf, um einen fo((^en S3er§id)t auf

hie ^auer annel^mbar erfd)einen ju laffen. <Bo fd)reibt er ber SJlutter

t)on G^oroeg am 23. 9^ot)ember 1841: „9Jlein bi§!)eriger 3lufentf)alt in

(S^oruet) ^at mir bie Unmöglic^feit mz^x unb mel)r bargetan, mic^ je t)ier

§u etablieren. ^a§ ^at fein @ute§. 3^ fteuere nun i)eimatIo§ in hie

^elt unb mug mit ©ifer einen ^eruf§§n)ed^ üerfolgen, hzi bem eine fold}e

§eimatIoftgfeit ha^ 5ltlerbefte ift . . . 3Benn id) nur enbli^ @emi§i)eit

\)äiU unb meinen 2öinteraufentt)alt beginnen fönnte! SBenn ic^ feine

5(ufna^me in bie Diplomatie finbe, fo merbe id) fud)en, in (Snglanb in

ba§ 9JliIitär ^u treten, um bann bie c^inefifd^e ©jpebition mitjumadien.

Der $Ian ift aber noc^ fe!)r unreif."

©orijci), 19. '2)C5cmbcr 1841.

. . . (Sben erl)alte id) einen 53rief oon Sömenftein, ber mid) beftimmt,

fogleid^ nad) Berlin su get)en. Wix f(^eint, al§ ob ©tolberg ben ^rief

an ben ^önig nic^t abgegeben I)abe. Qnbeffen fd)abet e§ nid)t§, ic^ bleibe

nun hzn Sßinter in Berlin unb rid)te mid) ba ein. öefomme id) eine

abfdt)Iägige Slntmort, fo bleibe ic^ bod) bi» jum g^^ü^jalir ba unb fel)e,

ma§ anbre§ p ma(^en ift.

3Iu§ Berlin fd)rieb er ber SJlutter am 3. Januar 1842 : „Deinen

lieben ^rief t)om 21. ^ahz id) erl)alten unb fage Dir meinen l)er§lid^eu

Dan! für bie SBünfdje unb Hoffnungen. Qd) mill menigften^ meine Gräfte

pfammennel^men unb auf baB 3^^^ losgehen, ba§ id) mir gefegt {)abe.

@§ !ann bem einzelnen SJlenfc^en niemanb raten in bejug auf ben Seben§-

plan, mir ift bi^ je^t nur §u oiel geraten morben über ha^ Qitl unb über

bie SJlittel. Daburi^ l)abe id) mid) oft irre mad^en laffen, inbeffen I)offe

id) je^t fo §iemlid) im flaren gu fein, ^ier fange id) nun an §u arbeiten,

üiele§ ju fel)en unb §u l)ören, l)aht fel)r t)ergnüglid)en Umgang mit ben

gürftenbergS unb Sömenftein unb anbern fe^r netten Seuten."
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17. Januar 1842.

Seibet fann id) ^ir {)eute feine fe^r gute 9lad)rtd)t mitteilen. Qd)

^ab^ üom £'ünig ^(ntrcort erhalten, unb groar abj(^Iägige. (Sie lautet

rate folgt:

^od)geborner Jiirft! 3(^ ^abe über ben SDZir t)on @uer Siebben

unter bem 19. Dftober ü. 3. p erfennen gegebenen 2ßunfd), 3t}re 3^1=

laffung jur bipIomatifd)en Prüfung o!)ne bie öorberige reglementarifd^e

^efd^äftigung hzi \)m @erid)ten unb ber ^Serraaltung betreffenb, hzn ^eric()t

be§ SRinifteriunt^ ber auswärtigen 5lngelegent)eiten erforbert. Sßenn Qi^

In S5erfoIg beffen 5(nftanb nel)me, auf jenen Sßunfd) einpge^en, fo be^

ftimmen ^id) ni(f)t b(o§ bie 2tuffd)Iüffe, roeld^e 9Jlir bei biefer Gelegenheit

über \)tn augenblictlid^en ^tanh ber ^rüfungSoerpItniffe im SJlinifterium

im allgemeinen §utei( gemorben finb, fonbern rcefentlid) and) Ut ^M=^

fiepten auf ha§ eigene pcrfön(id)e Sntereffe (Suer 2khbtn, ba ©ie fid)

3en)ig mit SJlir felbft nidit t)er^el)Ien roollen, bag eine ^eDorpgung, mie

Suer Siebben foId)e in Eintrag bringen, (Bie fünftig benen gegenüber in

nne minbeften§ beengte ©tettung bringen bürfte, mit benen ©ie berufen

:[t)erben, bem biplomatifd^en ^ienft objuliegen. @§ mirb mir ba!)er an-

geneJ)m fein, menn @uer Siebben 3f)ren @ntfd)(u^, fid) ber biplomatifc^en

Saufba{)n in SJleinen ^ienften p roibmen, unter (SrfüUung ber biefer{)alb

befte^enben allgemeinen reglementarifd^en 35orfd)riften §ur 2Iu§fü!)rung

bringen.

Söerlin, 14. Januar 1842.

@uer Siebben freunbmilliger griebrid) 2ßil!)elm.

©0 fielen nun hk (Sad)en. ^u fannft ^ir ben!en, 'öa^ id) mid)

l'eine§n)eg§ in erfreuli^em @emüt§pftanbe beftnbe.

®er $rin§ überroanb inbeffen bie $Borurteile ber „9J^ebiatifierten"

gegen eine regelredite ^efc^dftigung im preugifd)en @taat§bienfte unb oer*

ftanb fid) ba^u, ben i^m burd) ben ^önig gemiefenen 3ßeg einpfdilagen.

Ulm 6. SIpril 1842 traf er in ^ob(en§ ^\n, um aU 5Iu§!ultator Ui ben

6erid)ten ju arbeiten.

^a§ ^agebud) flagt über bie „Sangemeile ber erften ^age", berid)tet

hk S^amen ber Sifi^gefeUf^aft, W au§ Offizieren unb Beamten beftanb,

unb bie ^efud)e, hk gemacht mürben. Unter ben (enteren mirb ber Dber»=

präfibent üon ^obclfd)ming^ {)err)orgef)oben, „ein UebenSmürbiger 3Jlann,

einer, bem man hk ^e(^t(id)!eit be§ ß^^arafterS unb ben ebeln (5inn fomie

ben 3Serftanb auf ber ©tirn gef(^rieben fie^t".

^ie ernfte juriftifdie 3:ätigfeit gemährte bem grinsen balb ooKe ^e=

friebtgung, unb bie DJIu^e mürbe §u eifrigem Otubium benu^t. „2Ba§

e§ f)ei§t, grünblid) ju arbeiten unb hk Sßonne baoon ju empfinben/' fagt
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ba§ 3:agebuc^, „I)abc iä) i)eute unb gcftern red^t cmpfunben, al§ i^ mit

bcr %^'0^v in ber ^anb ba§ ^ülüiü^ß^ummerotüfdie SBerfi) grünblid^

ftubiert ^abe. ^urc^ ba§ 3Bieberaufleben be§ inneren geiftigen Seben§

jctiroinben aüe bie f(einliefen äußeren ©orgen, ba§ fieben üerliert jeine

@intönig!eit, unb id) lebe raieber ganj eigentlid^. @§ ift ein glüdUdier

3ufaü, ber Sßßille be§ ^önig§, bag i(^ §u biefem n)irfli<^en Seben gurüc!'-

gebmmen bin. Sßenn ouc^ bie gorm be§ ^iefigen gerid)tli(f)en 3Serfai)ren§

eben feine ^efanntjc^aft mit hen preu^ifdien 3Ser{)ältniffen Derfd)afft, fo

ift bod) hit S3i(bung, meiere xd) baburi^ erlange, ha§ fräftige, flare juriftifdje

2)enfen me^r rcert. 2)ie 33er^ältniffe l)aben mir ben ^iefigen 2(ufent^alt

al§ notmenbig, aB einzig mögliii) bargeftellt. @in ©^elm ma^t'§ beffer,

a(§ er fann.

@ine§ 3Sorteil§ mug id) entbehren unb bin beffen bod^ fo bebürftig.

©inen greunb, irgenbeine ©eele, ber id) trauen fönnte, fo gan§ bi§ in§

Qnnerfte, bem ic^ Seiben unb g^euben mitteilen !önnte! 5lu^er $l)ilipp

©ruft unb SSiftor l)abe i^ nie bergleid)en befeffen. SRur ©ternberg, '^)

ber eble, gemütooEe, ma^re 3Jlenfc^ üolt @eift unb (Streben nad) ßöl)erem,

ift ber einzige au^er jenen beiben (neben SJlama unb Slmalie). 5ld),

warum ift ber 9Jlenf(^ bem armen SJlitmenfd^en fo fremb ! äßarum quält

fid) ber unglüdlic^e in bem lumpigen, furjen 3J^enfc^enleben ? Unb roofür ?

Um bann ju fterben. Unb ba§u ge^en fie alle falt umeinanber l)erum,

nehmen ^tüdfid^ten, quälen unb betrügen fid)."

11. 5lpnl 1842.

^a§ l)au§badene 3ßefen ber ^oblen§er ^auteoolee mill mir ncc^

nid)t re(^t gefallen. ©^ fel)lt jener 5lplomb, jene^ ©id^gel)enlaffen ber

großen Sßelt. ®enn ha§ Slu^erorbentlid^e einer ©oiree in einer fleinen

©tabt bringt e§ mit fid), bag jeber einzelne fid^ in einem fojufagen

überreisten 3iifiö^'^ befinbet, ber insbefonbere, menn bk Sieben^rcürbig^

feit be§ ©l)arafter§ nid)t ha^ @leid)gen)i(^t l)ält, 5U fel)r in§ ©emeine fpielt.

5lm 12. 5lpril flagt ba§ Stagebud) über „geiftige Strägf)eit, golge be§

berliner 3^id^t§tun§". „2öa§ für ein gan§ anbrer 3Jlenfd^ märe ic^ oielleii^t

gemorben, märe id) o^ne ftrenge ^ofmeifterlicl)e fieitung Dielleid)t Don meinem

fed)äel)nten Qal)re ah geblieben. SJIand^e ^orlieit ^ätte id^ begangen, DieKeid)t

1) t). SSüloJü^ßummeroit) : ^reu^en, feine SSerfaffung unb SJerroaltung, fein

SSerpitni§ ju ®eutfcl)tanb. 33erlin 1842. ^crgl. 2:reitfc^fe , 5£)eutfrf)e (3^\d)\d)t^,

«b. 5, ©. 198.

2) g^rei^err 3luguft v. Ungern=©ternberg , mit bem ber ^rinj in 93onn unb

§eibelberg ftubiert l)atte, geboren §u 9Jlannt)eim 16. Sluguft 1817, ftarb al§ ©ropl).

babifd)er ®el)eimer diät unb ^orftanb beg ©e^eimen ^ahimtt§ in ^arl§rul)e,

20. Tläx^ 1895.
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tüare id) untergegangen. 5lllein mir fd)emt, ot)ne ba§ ttf) hen SSerliält^»

niffen jürnen roWi, ba^ id) beffer geworben rcäre. ©iner t)on Statur

ru{)igen, träumerifctien, tat[d^raarf)en «Seele ift bie 2lufregung be§ ©elbft^

l)anbeln§, be§ nid)t bloßen @efcf)eI)enlQffen§ burd)au§ notraenbig, wenn fic

wxxtlxd) p etroa§ gelangen n)ill. Qd) bin üon 9^atur paffb, burd) biefe

en:)ige 33et)ormunbung gu einer großen 5Iu§bilbung innerer ^ef(^aulid)!eit,

hk id) nid)t einmal ^^iIofopt)ie nennen tann, gelangt, o^m ha^ mein

(E^ljaxalkx hk geringfte ^eftigfeit erlangt \)ätk, liefen su erprten mug

je^t mein Streben fein."

^iln t)Xt ^rin^effin 3lmalie.

^oblenj, 3. Wai 1842.

. . . 3)u i)aft red^t, menn ^u glaubft, ha^ x6) nie unglüdlic^ fein

rcerbe, wa§ man fo eigent(id) unglüdlid) fein nennt, ^enn e§ mirb immer

t)a§ begreifen be§ Ungtüd§ unb bie gä{)ig!eit, barüber nad)3uben!en, mic^

l^ü^en, ha^ e§ mid^ nic^t ganj erbrüde. „9^ur ber SJlenf^ ift mirüid^

ungUidlid), ber nid)t bie pl)ig!eit befi^t, barüber gu meinen," rcerbe iä)

einmal in einem O^oman fagen. ^abei fällt mir ein ©ebid^t ein, ha§

xd) neulich gemad^t l)abe unb n)eld)e§ l)ierl)er ^pa^t @§ finb fogenannte

©afelen:

SBotfen auf am §tmmel ftetgen,

Blüten tocüen an ben g^^iö^"^

Unb hk SBeOen flicken langfam,

Unb e§ fen!t fid) bange§ ©(i)n)eigen

5luf bie bürftenben ©efitbe.

2td), rote bie ®en)ttter5etd^en

Sn ben fd)n)ülen ©ommertagen

Senen £eben§[tunben gletdf)en,

S)a ta§ §er3, alt unb »erhärtet,

a;ränen n)ünfct)t, um gu ern)eid)en!

^u l)aft re^t, menn S)u mid^ um ben fd)önen 2lufentl)alt beneibeft.

Seit faft brei SBod^en l)aben mir l)ier fo marme§ Sßetter, ba^ alle§ nad^ Dlegen

feufjt. SDie Blüten finb balb vorüber, unb bie 2Bälber fangen nun an p
grünen. 5ld), e§ ift bod) eine fd)öne Sad)e um ben filbernen 3Jlonbfd)ein,

ber fid) im 9il)ein fpiegelt, unb bie bunfeln S3erge unb hzn el)rmürbigen

@l)renbreitftein mir gegenüber, ^ättc i^ biefe fcl)öne 9^atur nid^t, fo

märe x&j hzi aH meiner $l)itofopl)ie bod) unglüdlid). ^enn hk 9Jienfd)en

finb l)ier feine Dreaben unb $amabrt)aben. 3d) l)abe red^t liebe, gute

Seute fennen gelernt unb mag mand)e red)t gern leiben. 5lber e§ fel^lt

il)nen jener feine ^on ber 33omel^ml)eit, bal Sid):=t)on'felbft-'t)erftet)en

üieler ^inge, ^u mirft e§ fül)len, ma§ id^ bamit fagen miU. SJlan !ann

fjürft $0^ entöle, Sientroürbiöfetten. I 2
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ba§ nur Bei Tt)of)Ige5ogenen Seuten ober in ber großen SÖBelt finben. SJlein

Umgang bejc^ränft fic^ me^r ober weniger auf fogenannte ,feU nti(^ g^or*

famjdit', 5U benen fogar 'i)k J)öd)ften SDamen, ©jaellenjen u.
f. xv. gel)ören

(mit rü^mlic^en 2(u§nat)men). @ine \ä)'öm ^itwe . . ., 21 ^a^re alt, bie

eine re^t fd)öne 5((tftimme ^at, gefällt im erften ^lugenblii 3lber wie

fid^ bei aufmerffamem 3ii^ören in i^rem ©efange ber 3Jlangel an guter

©d)ule entbetft, fo fanb id) balb in il)rem SBefen eine geraiffe pad)ter§=

töd^terlic^e (oerjeil) biefen 5(u§brudt) @ett)öl)nli^!eit, untermifc^t mit fenä=

mentaler ^elefenl)eit unb englifd^er ©prad)fenntni§, bie mir al§ folc^e

SJliftur nod^ unangenel)mer ift al§ hk gemö^nlic^e 3flatur ber Sanbfonfefte,

hk m6)t§ anbre§ fein lönnen unb wollen. 2)ie alten ^amen finb nun

gar langweilig, unb id;) oermiffe bie ^onoerfation mit meinen berliner

greunbinnen, wie grau Don 2nd u. a. Unter ben Ferren unb überl)aupt

in ber ganzen ©efellfd^aft ^errfd)t Ui allen Söorjügen rl)einifc^er @ut*

mütigfeit ein gemiffer SDSirt§l)au§ton, ber mir jumiber ift. S)a§ einjige,

wag mid^ tröftet, ift bie Tinfxt ^ie wirb oiel getrieben, unb bie oergnüg*

lid)e grau ... unb il)re ©^wefter . . . fingen unb fpielen in jeber (5Jefell=

fd)aft t)on 5lnfang bil ju @nbe, bann wirb einmal ein ®^or ober S^rio

ober Duartett ober fonft etwa§ gefungen unb 2Jlaitran! getrunfen, fo

gel)f§ ^ier ju, unb man !ann ganj oergnügt fein. 3Jlein @efang§talent

ift no^ nirf)t entbedtt. Qd^ ne^me jefet fleißig ©ingftunben unb werbe

bann nad^ einiger Uebung plö^lid^ al§ ber einjig oernünftige 33ariton l)ier

auftreten unb alle§ bejaubern. allein Seigrer ift ni^t fo übel, er lä^t mic^

©olfeggien oon 6^l)erubini fingen, bläut mir bie 9loten ein unb gibt fid^

mand^e 3Jlül)e, fo ba^ x6) in jwei 3Jlonaten oom Slatt fingen werbe.

^en!e bir, welche ßuft! 2lu^ lerne id^ bie Tonarten begreifen, B-dur,

C-dur unb t>k SJlolltöne, l)albe unb ganje S3orjeidl)en u.
f. w. ©o \)a^

xd) balb fo weit fein werbe, ßieber ju fomponieren, bie Begleitung mug
mir bann mein Sel)rer mad^en.

^6) bin geftern in S^euwieb gewefen unb !ann nid^t genug bie guten

Seute bort rül)men. ©tatt ba^ id^, wie xd) gefür^tet l)atte, wegen meinet

3lu§!ultator§ fd^ief angefel)en worben wäre, feigen mxd) bie fieute im ©egen^

teil mit einer Slrt oon ©taunen al§ ein befonber§ merfwürbige§ ©ubjeft

an. ^ie§ ^at midi) nun nod^ mel)r berul)igt. ©o ift ber SJlenfd^. @r

wiU immer ein wenig oon au^en berul)igt fein unb foUte bod) jufrieben

fein, wenn er fid^ feinet guten 2Billen§ bewußt ift. ^er gürft *) ^at zirva^

fel)r ;3i^tereffante§ in feinem leibenben @eftd)t. Sßon ber blaffen 2:oten*

färbe fted^en hk frönen 5lugen ganj merfwürbig ab; er foll fe^r talent*

ooU fein, fc^ön seidl)nen u. f. w. 3^ l)abe i^n nur oom ©el)en lieb*

1) prft |)erma«n gu Sieb (1814 bi§ 1864).
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gewonnen unb bcbauere feine gerrüttete (^efunb^eit. ©rf)ön(ein, i) ber t)or

furjem ^ter war, ^at ifim gro^e Hoffnung gemad)t, aud) ge!f)t e§ rcirüid^

beffer. 2)er ^rinj SJ^aj ift ein gefd)eiter, gefpräc^iger SJlann. ^rinj

^arl ^at ben ^apa unb bie SJZama in Söien t)iel geje^en unb erinnerte

fi(^ mit großem SSergnügen an jene S^^t. 2Bä{)renb ber S^afel !am ^rinj

^^ilipp Sörcenftein, jeune homme fort elegant, roie immer, momöglic^

rajeuni. @r fonnte mir nid^t oft genug fagen: „W)zx bu fie^ft fe'^r

gut QU§!"

Sßenn ®u oorigen ©ommer in ^iefernluft bie ^emerfung mad)teft,

bo^ fie ben SHenfd^en fd^Ied)ter mad^e, fo ift l)ier gemi^ bie ^emerfung

angebrad^t, \)a^ bie grü^ling§luft am ffU)txn ben SJlenf^en üerbeffert.

Söenn id^ mitunter am 2(benb auf ber beliebteften ^romenabe am ^^exn

fpajiere, fo finbe ic^, ba^ bie profaifd;ften ^^ilifter eine 5lrt poetifd^er

33erf(ärung {)aben, bie etma§ 9^ü!)renbe§ I)at. @§ ift aber aud) gar nid)t

anber§ möglidf), benn menn einem oom $R]f)ein I)er eine !üf)Ie 33Iütenluft

anmetjt, bann mag ber trübfte ©ebanfe mid) nieberbrüdten, gleid) bin id^

bi§ in§ 3nnerfte aufgefrifd^t unb fe!)e mit nod) größerem (Senu§ in bie

oergolbeten 33erge unb nad^ ben frieblid)en ^ird^türmen ber gegenüber*

liegenben Dörfer, ^ann fängt aud^ bie 5lbenbgIode p läuten an, fo ba§

nid)t§ me^r fe{)(t, um bie ©eele in jene I)immlifd)c (Stimmung ju oerfe^en,

bie jeben irbifd^en ©ebanfen auSfd^lie^t, nur nic^t ben, @ud^ alle ju mir

I)er 5U n)ünfdt)en.

(Seit mel)reren ^agen ift biefer 53rief liegen geblieben, ha mid) eine

^our nad) gran!furt unb bie auf fold^e 2)ampffd)iffreife folgenbe Oebe

oom ©d^reiben abl)ielt. ^n granffurt fa^ id) mittag§ bem ßerjog ^aul

oon Sßürttemberg gegenüber. (Sein ©efpräd^ mar unaufl)örli(^, befonber§

ba er in feinem ^adßaxn S^üppeU, einem ber berül)mteften 9^eifenben

unfrer Sßit,^) eine fe^r gute S)ad)rinne für ba§ S^iegenmaffer feiner

@rjäl)lungen i)atte. Qd) mugte mir alle 3Jlül)c geben, nid^t ju lad^en

über biefen netten ^erl.

^a§ ^ampffd)iff mar l)öd)ft langmeilig mie immer. S)a5U mar id^

mit einem jungen fäd^fifd)en Dffijier befannt gemorben, ber ft^ gang nad^

ben Siegeln ber ^omplimentierbüd)er „oollenbeter ©efeUfdljafter" unb mie

fie l)ei^en, benal)m unb baburdl) l)ödl)ft langmeilig mürbe. S'lun fi^e id)

l)ier mieber an meinem (Sd)reibtifdj, ftubiere meine 3l!ten unb freue mid^

meinet ^afein§ bei einer .^aoannajigarre {\)a§ ^aufenb ju 50 Malern, bie§

für SSiftor jur ^ad)xid)t) unb einer 2;affe Kaffee.

1) ®er berühmte SSerliner ^at^ologe.

2) @buarb «Rüppett (1794 bi§ 1884), 9laturforfd)er unb ^effenber in Sleß^pten,

S^lubien unb 3lrabien.



20 2Iu§ ber ^ugenb (1819 bi§ 1847)

^6) rote ^tr, meine 33riefe Quf5u!)eben, rcic id) e§ mit ben deinen

tue, mte über!)aupt mit allen. SBenn mir auc^ feine 33ettinafd)en 53riefe

l)eraulgeben motten, fo mürbe e§ bod^ intereffant fein, biefelben fpäter

mieber ju lefen. ©inb mir bann fpäter ju befferen S^^efultaten mit un§

felbft gelangt, bann ift e§ erfreulich, \)en 2öeg, ben man gurücfgelegt !)at,

ju überfet)en.

©oge 23i!tor, id) ginge biefen ©ommer, menn bie 2lrnim§i) nad^

3BinfeI am 9^{)ein !ommen, bortt)in, mo ic^ üergnügtic^e ©tunben ju oer*

leben l)offte (bei ber Bettina).

2lu§ bem ^agebud^.
3. Sunt 1842.

SSom 3. ^ax bi§ jum 3. ;3uni tritt eine ^aufe ein burd) bie \>a^

jmifd^en liegenben SJlafern. ©o unangene{)m eine foId)e ^ran!f)eit ift, fo

l^at fie bod) auc^ x^x @ute§ ge!)abt, benn fie l)at ha§ Uebermag oon ^raft

be§ ^örper§ abforbiert, unb x6) lann nid)t anber§ fagen, al§ bag eben

baburd^ unb burd^ hk einfamen ©tubien unb ^etrad)tungen gar man^e§

im ©eift mir Üarer gemorben ift. ^d) l)ab^ fogar biefe @infam!eit lieb-

gemonnen; ha^ ©införmige eine§ ^ranfenbett§ ^at, menn nx<i)i befonbere

©dimer^en t)or{)anben finb, für ben ^en!fäl)igen gar mand)e angene{)me

©tunbe, menngleid) aud^ oiele trübe, benn „e§ fel)rt an ha^, ma§ ^ranfc

quält, fid) emig ber ©efunbe nid)t§". ©c^euglii^ mar ba§ ^inbergefd)rei,

unb l)ötte xd) ^eirat^pläne, fte mürben bur^ biefe§ plärren meiner ^au§=

genoffen um je^n 3al)re r)erfd)oben fein. @§ gibt in ber Sßelt menig Un*

angenel)mere§ al§ ^inbergefd)rei.

©omie id) mieber tüd^tig arbeiten !ann, mug id) mid^ an eine grünb*

lid^e Bearbeitung be§ (5taat§red)t§ begeben. 9Rid^t§ ift gefäl)rlid)er al0

bie ^affioität in Betrad)tung ber ftaat§miffenfd^aftlid)en ©egenftänbe.

D^ne @rünbli(^!eit merben mir inBbefonbere im ©taatSbienft entmeber

blinbe Söerfjeuge ober gar Seute, bie bie gal)ne na^ bem SCßinbe l)ängen,

ober mir merben einfeitig unb baburd) ber ^anh einer Partei, ^ur
@rünblid)!eit ift ba§ 3Jlittel, burd^ meld^el bie Integrität be§ 6;i)ara!ter§

erl)alten merben fann.

16. Sluguft 1842.

. . . @§ ift bod^ etma§ Sraurige§ um ha§ Qunggefettenleben. ^ie

„greil)eit" mirb immer gerül)mt. :3a, mer in Sieberli^feit Befriebigung

finbet, bem ift freilid^ eine fol(^e ?5reil)eit p gönnen. 5lber in biefer grei=

l^eit be§ alten ^ageftoljen liegt ein furd)tbarer ^eim ju ©goifterei unb

^erjlofigfeit.

1) ^ie 93efanntfdE)aft ber 95ettina oon Slmim l)atte ber ^rinj im Sßinter 1841/42

in 93erUn gcmarf)t.
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11. ©eptembcr 1842.

(Stubium ber 9Jlar^eme!enfd)en ©(^rift über bie brutto ^auerjd)e

lnge(egcnf)eit, ^) in ber er, roie bie ®eutf(f)en 3a{)rbüd)er nac^tüeifen, nii^t

ganj fonfequent geblieben ift. S^beffen !ann man, raenn man, mic bie

^al)xhnd)^x tun, t)erfd)iebene au§einanbergeriffene ©teilen jufammenpa^t,

red)t leid)t 3nfon|equen§en nad/meifen.

3m Saufe be§ ©ommer§ n)urbe ber ^rinj ju einer ©oiree nad^

(Sd^log ^rüljl eingelaben unb von bem ^önig unb ber Königin fel)r

freunblidö empfangen. Unter ben ©äften ertt)äl)nt ba§ ^agebud^ \)zn

^rinjen üon G^ambribge, ben ^rinjen oon Oranien, ©rjlierjog 3ol)ann

Don Defterreic^, ben ©ro§l)erjog t)on SJledlenburg unb ben @rbprin§en

oon ^aben, „le^terer l)öd)ft lieben§mürbig'\ ^ei bem ^onjert fpielten

bie ©dimeftern SD^ilanollo.

3m ©eptember mad)te ber ^rin^ mit feinem 33ruber ©uflao eine

D^eife über ©tra^urg, ^afel, ©olotl)urn, Q3ern nad) Saufanne. S3on ba

berid)tet ba§ ^agebui^ am 27. (September:

S3ei all biefen g^euben fann x^ bo(^ nid)t fagen, ba§ \d) noc^ fo

loie früher oon aU biefem l)ingeriffen mürbe, 't)a^ \d) alle§ aufgeben fönnte,

um ganj für alle S^^funft ^ier ju bleiben. SSielleid^t bin id} je^t p fe^r

buri^ unb burd) beutfc^. S3ielleid)t ift jene innere Unrul)e unb ber nod)

road)fenbe @l)rgei§ aud) an biefer SSeränberung fc^ulb. ^er SJlenfd) mu§
in ber Qugenb haB 2zbtn oerfud)en, fel)en, mag e§ il)m bringe unb ma§

er fi^ unb anbern geiftig nü^en fönne. 3ßne§ fentimentale 5lnfd)auen

ber 3^atur fd)mäd)t ben @eift, ber immer mel)r ju 0arl)eit unb ^eftimmt^eit

l)eranmad)fen foll. ^a§ fann er nur burd^ au§erorbentlid)e Stätig!eit unb

beftimmten SebenSjmed. ^arum oormärt§!

9]a(^ ber 9f^üdfel)r au§ ber (5d)mei§ oerlebtc ber ^rinj bie ßerbft*

tage im Greife ber SSermanbten in ^upferjell. 3Son bort au§ befud)te er

Q3ettina oon 5(rnim in gvanffurt. Ueber einen 2lbenb hzx \\)x berid^tet

'ba^ ^agebuc^ : „^ie Söc^ter ber Bettina lieben§mürbig unb geiftreid) mic

immer. Söenn fie nur nid)t paraboy fein moUten ! ^a§ ift ganj unnötig.

©ie finb fo liebenSmürbig unb fo gebilbet unb oernünftig, bag fte bie

Unoernunft be§ ^arabojen redf)t gut entbel)ren fönnten. 9Jland)e tabelnbe

SJJitteilung über bie ^i^ftänbe in Berlin mürbe mir gemalt, ©o jum

^eifpiel ha^ unnatürliche ^ufammenrufen ber ^id^ter u. f. m. in Berlin.

9^a^ einer nid)t zb^n günftigen Beurteilung be§ ^ied^fd)en ®l)ara!ter§ ging

fie 5U S^lücfert über unb tabelte an il)m in§befonbere, ha^ er ein 9Jlenfd)

1) ^er $IRim[tcr @trf)^orn {)atte bie tf)eoIogifd)en f^afultdten gu einem (3uU

ad)ten barüber aufgeforbert, ob 93timo 93auer narf) feinen tabifalen (Schriften nod)

für fftf)tg unb tüürbig gu l)alten fei, St^eologie p Icf)ren.
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fei, mit bem ber ^önig nid)t§ anfangen fönne, ein ungeE)oBetter fonber*

Barer ^auj, ber ftet§ einen Ueberrocf anget)abt Ijabe unb nun glaube, and)

im 'Stad ge^en ju muffen, mag ii)m fef)r fd^tec^t ftet)e. ©ie mad)te einen

eigentümli(^en S^ergleid^ smifrf)en ^Mext§ ©efid^t unb, menn id^ nid^t irre,

einem fcfjtapp getretenen Pantoffel. ®a§ mitunter etma§ ^arte Urteil über

ben ^önig entfpringt au§ einer großen 2kh^ §u i^m unb bem 2Bunf(^e,

it)n al§ einen unfterblid)en ^önig ju fe{)en, roa§ er i()rer ^Inftc^t nac^

nid^t anber§ merben !ann al§ baburc^, ba^ er auf bem einmal betretenen

3ßege be§ gortfd^rittS rüftig fortfd)reitet unb fi^ burd^ bie Hemmungen

ber 3}linifter, hk fid) ju öiel ©eroalt aneignen moUen, nii^t abl)alten lä^t.

2)ag @igentümlid)e unb 3lngene!)me bei ber Settina ift, ba^ fie nid^t eine

gelel)rte, oerbilbete, ^orf)trabenbe ^ame, fonbern tro^ allem ^ntereffe an

gelehrten ©egenftänben bod) ein S^aturünb ift. ;3n il)rem Greife ift alle§

ungejroungen, jeber tut, mag er miH, fte lägt aUe ^erfönlid)!eiten gelten

unb fd^liegt fid^ an bie an, bie i^r gerabe für ben 5lugenbli(f neu unb

angenel)m finb."

Qm 3al)re 1843 bef^äftigte btn ^rinjen bie SSorbereitung auf ha^

jroeite (Sjamen unb bie Ueberlegung, voa§ bann ju tun fei. (5r entfc^log

fid^, nad) bem jroeiten @jamen au§ bem ^ufti^bienfte augjufi^eiben unb

fxd) für bie 33erroaltung unb bie Diplomatie oorjubereiten : „5llfo Sanbrat

ober Diplomat ober beibe§!" ^eigt e§ im Xagebu^. 5lm 18. gebruar

1843 fd)rieb er an bie SJlutter:

. . . Uebrigen§ geroinne id^ meine juriftifdie 53efc^äftigung immer

lieber, einmal, meil id) fet)e, ba§ id) barin oorroärt^ fomme, unb bann,

weil ber 9f|u^en, ber für bie 9legulierung unfteter ©ebanfen barau§ ent=

fpringt, fel)r grog ift. ^ätk id) früljer bie Ueber^eugung gel)abt, roie id)

fie je^t ^be, ha^ man burd^ bie ^i^i^^^rriere feinem ©tanbpunft nic^t

fcl)abet, fonbern nüfet, inbem man burd) bal Ungeroo^nte pc^ 5lnfel)en

oerfc^afft unb ber 3lbel nur burd) geiftige ober moralifd)c SSorjüge ober

menigfteng 5(nftrengungen hk (Stellung bel)aupten fann, bie i^m überall

ftreitig gemad)t roirb, fo f)ättt id) manche! ^a^r meinet SebenS gewonnen,

ba§ mit bloger Deliberation jugebrad^t ift. ^e^t, roo ic^ mic^ in ber

Karriere befinbe, f(^roeigen alle (Stimmen, bie früher bagegen roaren, unb

mir ift bi§ je^t nod^ feine ^it^üdfe^ung juteil geroorben, wenn ic^ fie

mir ni^t burdl) 3^i^f^^6utl)ett unb Una^tfamfeit felbft jugejogen ^aht.

(Selbft in neuerer Qzit ^abe id^ roieber ooUfommene Billigung meiner

Seruf§n)al)l erfal^ren burd^ ben ^erjog oon S'laffau unb ben l)ieftgen

fommanbierenben ©eneral, bit hziiz mit mir über bie ^roftlofigCeit be§

preugifd)en 3Jlilitärleben§ einoerftanben roaren. Uebrigen§ fümmere id)

mi^ um ha§ Urteil anbrer 3Jlenf^en je^t nid)t mel)r unb freue mid)

meiner (Selbftänbigfeit, nac^bem id) bie 9'lad)roel)en ber l)ofmeifterlid)en
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Söeoormunbung ganj aBgefdjüttcIt l^aBc. £)b td^ in btcfer Rarrievc Bleibe

in ber 3eit, rcenn bie ^ilbung üorüBer ift unb ba§ 5lrbeiten be§ ^erufl

angel)t, Tt)ei§ i^ nid)t. 9Jlet)r Dlu^en würbe e§ für mid^ gercäl^ven, rcenn

ii^ bann in friebli^er Surüdtgejogen^eit, raomöglid^ mit ^ir jufammen,

irgenbroo leben fönnte unb meine ©tubien fortfe^en. S)enn \d) bin ber

Slnft^t Sßßil^elm oon ^umbolbt§, \)a% ba§ ]^auptfäd^(id)fte ©treben be§

2Jlenj^en ba^in ge{)en mu§, fid^ al§ Snbiüibuum au^jubilben unb nad)

SßoII!omment)eit gu ringen, um bur^ ba§, mag mir geroorben finb, auf

anbre ju mirfen unb fo 3^u^en ju ftiften. S)a§ !ann man aber beffer

allein unb im ftiHen al§ in einem gro^ftäbtijd^en Kollegium.

2)ie folgenbe S5etrad)tung be§ ^agebud)§ ift vool)l ber 3Rieberfc^(ag

unbequemer Erfahrungen in ber ^oblenjer @efeUfd)aft,

30. ^uli 1843.

. . . gür mid^ ift e§ gut, ja notroenbig, überall SJIi^trauen ju I)aben.

3Ba§ gellen mid^ biefe sufällig in man^er 53ejiel)ung mit mir l)armonierenben

(S^I)araftere an! 3d^ mug üorfid^tig fein, fonft ge^e id^ in Eingebung

unter. UeberaU bered^nen unb beobad)ten mit bem äugern (5d[)ein ber

größten ®emüt(id)!eit unb greunbfd^aft ift ein Sxd, \)a^ fid^ jeber ^rinj

fe^en mug, menn er nid^t ju 2:orl^eiten geführt merben miü, üor benen jeben

anbern jugenblid) en 6;i)ara!ter bie inferiore (Stellung fd)ü^t. 5Ilfo SSorfi^t!

D Unnatur ber je^igen 3^it, Sßerberbt^eit unfer§ je^igen 9Jlenfc^en*

gefd^led^t§, glänjenbe§ @lenb unfrer gefeHf^aftlidden gitftänbe, bag ein

fräftiger 3JZann nur baburd) jum Qkk gelangen fann, \>a^ er feine ^raft

Dergeubet, feine (Sinne abftumpft, um auf biefe SBeife ftd^ auf ha§ 3^iüeau

feiner Umgebung fteUen ju fönnen, ha^ er fd^led^t roirb, um ben ©d)le^ten

nic^t unbe^agli^ ju werben!

3^ad)bem ber ^rinj am 17. ^Tuguft \>a9 ^amen beftanben tjatte,

mürbe er am 9. ©eptember 1843 jum 9f^eferenbariu§ ernannt. 3n biefem

SJ^onate mad)te er eine längere ^Heife bur^ bie (5d)meij nad} (5übfran!reid^

unb Oberitalien, üon £aufanne ab mit bem 53ruber (Suftao, ber bort

franjöfifdie (Btubien getrieben Ijatte. Qn Sgon erlebten bie Vorüber hk

5lnfunft be§ S)uc be S^lemourg p einer ^ruppenreoue. @r fam gu S)ampfs

f(^iff. „Unter ben 100000 3uf^auern," jagt \)a^ Stagebu^, „erfc^aHte

aud^ nid^t eine (Stimme." Sßom 10. bi§ 25. Ottober reifte ber ^rinj

allein nad) ©arbinien unb felirte bann oon @enua au§ über ben (Splügen

Surüdf. ^en S^ooember oerlebte er in ilupferjeU unb ging bann über

©oroet) unb S3erlin nad^ SRauben, mo er bi§ jum 3al)re§fd}lu§ oermeilte.

$ier blieb ber ^rinj aud^ bie erften 2Bod)en be§ Qaljxz^ 1844 unb fe^rte

na^ einem 3(ufentl)alt in 33erlin oom 8. gebruar bi§ 25. SJIärj bortl)in

jurüd. ^er 5Ipril mürbe ju einer $Reife nac^ SOßien oermenbet.
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3n5tt)ifrf)en roar er am 4. 3lpril ber 9^egierung in $ot§bam jur ^e-

fcf)äftigung überrotefen unb burd^ 3Serfügung be§ 3uftismtmfter§ Dom

17. Slpril „be^uf§ @mtrttt§ in bie 5lbmimftration" mit bem 3eugm§

„guter Oualififation unb rüf)mlid)en 33er^alten§" au§ bem Quflijbienft

entlaffen raorben. 2lm 13. Tlai langte ber ^rinj in Berlin an, um bie

5:ätig!eit bei ber ^ot§bamer 9tegterung ju beginnen.

^agebuA.
19. Slpril 1844.

Sßod^en unb 9Jionate ^at bie§ 33u(i) geru!)t. Unterbeffen ^at fic^ um

mxd) i)er manc^e§ oeränbert, au^ in mir. 3ebod) bin i(^ in allem biefem

bewegten Seben bod) nur in meinem alten ©a^e beftätigt rcorben, bag

geiftige S:ätig!eit allein hen SJienfd^en glücflid) macl)en !ann. 5llle^ übrige

ift al§ S^^ebenfac^e, al§ S^ebenoergnügen gar n)ol)ltuenb. SBirb aber bie

dr^olung jum 8xv^d, fo mirb fie mül)fam, unb bann gibt e§ für un^

natürlicf) feine @rl)olung mel)r.

5ln hie SJlutter.
»crlin, 16. Tlai 1844.

3c^ werbe morgen bei ber S^egierung in ^ot^bam eingeführt, ©egen

^ot§bam unb feine ^emo^ner ^abe i^ eine unbegrenzte 3Ibneigung, bie

i^ auc^ nid)t ju üerlieren l)offe, ha id) jebe freie ©tunbe ju einer (Sjfurfion

nad) Berlin benu^en merbe. 2Jleine SSifiten finb abgemad)t. 2)ie ^rinjen

\)ahe i^ auf ber @ifenbal)n getroffen, mo i^ mit bem gemo'^nten §umor

empfangen mürbe, ber nod^ baburd^ gefteigert mürbe, ha^ id) meinen ^lan

mitteilte, mag hzn ^rinjen griebrid) ju ber 5leugerung oeranla^te, xd)

moHe mal^rfdieinlic^ Sanbrat merben, o^ne bag er mu^te, mie na^e er im

©d)er§ an ber 2öal)rl)eit mar. Uebrigen§ billigte ber ^rinj oon ^reu^en

mein S5orl)aben, bei ber 9?egterung p arbeiten, unb fagte, er freue fic^

befonberS, „ba man (Sie mitunter ju einem Söffel ©uppe bitUn tann".

2:agebud^.
29. Tlai 1844.

3n ber legten Q^it mar mein ©eift §ur Söiebergabe be§ ©mpfunbenen

menig geeignet. @rft bie frieblid^e Erregung be§ 2l!tenleben§ ermedt

mieber hu gä^igfeit, ha§ @ebad)te rcieberjugeben, ja e§ mirb ein S3ebürfni§,

ha^ auf5ufd)reiben unb oor fi^ ^u felien, ma§ fi^ nid)t au§fpred)en lägt.

^a§ mar ja aud) mein Sro^d beim SÖBieberaufne^men ber Karriere, ha^

x6) meiner felbft mieber red)t bemüht mürbe. Unb ha^ biefe 5äl)ig!eit

nid)t untergegangen ift, nur gerul)t i)at, biefe Ueberjeugung erfreut mid)

unb mac^t mir meinen ^eruf, ber im übrigen nid)t beneiben^mert ift, ju

einem angenehmen.
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25. ^unf 1844.

^urd) bie ©efe^e ber ^a^re 1807 bi§ 1811 rourbe in ^reugen ein

geroiffer liberaler @eift Q^wzdt, ber in ben ^^firen 1813 nnb 1814 ha§

gan^e 33oIf §u einem merfrcürbigen 9Rationa(ent^u[ia§mu§ bringen fonnte.

^^ad) bem Sßiener ^ongre^ fanben Ut S^tegierungen in biefem bnrd) gan^

^eutfdjlanb oerbreiteten ©eifte tima^ @efäf)rlid)e§ , nnb roenn au^ bie

©efe^e üon 1820 nnb 1821 in ^rengen auf eine balbige (Sinrid)tung einer

ftänbifd)en SSerfaffung ^inbcuteten, fo rourbe biefe 5lnftd)t bem 33ol!e bod)

balb burd) hit @inrid)tung einer proDinjialftänbifd^en SSerfaffung genommen.

3nbeffen berut)igte man fid) hti einer regelmäßigen 33ern)altung, h^i bem

geredeten ©inne be§ £önig§, ber mit jeinem 3Solfe aU S3ater mit feinen

^inbern mand)e§ ^rübe unb gröf)lid)e erlebt l^atte nnb beffen ©efinnung

bie ©arantie für ba§ ^efte^en be§ @uten unb für ^^lid^teinfü^rung oon

(5c^(ed)tem fo gut barbot mie jebe fonftitutioneKe monard)ifd)e SSerfaffung.

<5o trat ber Sob ^önig ^riebric^ 2öil()e(m§ III. ein.

^urd) hie ßuIbigungSreben mürben ade jene Hoffnungen auf eine

freie 33erfaffung ermedt, menngleid) ha^ ^ublüum in ber 3Ba()I ber

SJlinifter (Bi6:fyoxn, ©tolberg, 2:l)iele unb anbrer <Btaat§htamkn eine

^leigung be§ ^önig§ ju einer met)r firc^lid)en S^^ii^tung erfennen raoKte.

^iefe trat aud^ balb beutlidjer ^ernor. 3iiÖ^^^<^ ä^iö*^ fi^ ö^^^ ciu(^,

ha^ jene hieben feine reid)§ftänbifd)e Sßerfaffung üerlieißen mollten, fonbern

't)a§i Gegenteil. ^ie§ erregte überaK Un§ufriebenl)eit, unb fd^on anfangt

1842 trat 9Jlißftimmung ein» 3Jlet)r nod^, aU tro^ ber S^^fi^^Ö^f^fe^/ ^i^

eine freiere ^efpred)ung§erlaubni§ ju t)ert)eißen fd)ienen, oon feiten be§

2lrnimfd)en 3Jlinifterium§ immer me{)r auf S^leftriftion l)ingearbeitet mürbe,

mäf)renb ba§ Dberjenfurgeridit nad^ freieren (SJrunbfä^en oiele 2(rtifel

freigab, ^aju famen unb tommen je^t mand^e materielle '^oU unb Hebeln

ftänbe, 5lrbeit§not in (5d)lefien, in neuefter ß^it ba§ fonft fo notroenbige

@ifenbal)naftiengefe^ u. f. m. ©nblid^ im allgemeinen eine gemiffe (5d)manfung

unb ^rinjiplofigfeit ober, beffer gefagt, (5t)ftemloftg!eit in ben ^öd)ften

©taat^bel)örben , SSerjögerung ber ©efd^äfte, ©elbnot unb nermirrte

Sinanjen, fo 't)a^ je^t bie Stimmung, je naä) ben ^rooinjen, fc^led)ter

mirb. 9^un fd)idt man in ber neueften Qdt einen frommen 2Jlann in

bie 9f^^einprooinj, um bie (Stimmung §u unterfud^en. 3ll§ roenn bxe§ hit

53e^örben ni^t beffer müßten! ^ie§ mirb am 9il)ein befproc^en unb

fritifiert. ^er 5lbel mad^t fid) burd) @emeinl)eiten einzelner Deräc^tlid).

Unb ma§ fonft nod^ alle§ oorgebrad^t merben mag, ba§ @l)ef(^eibung§^

gefe^ unb \)a§ ©trafgefe^ gar nid)t ju ermäl)nen. 9^el^men mir nun biefe

(Stimmung mit ben ^erfönlid)!eiten be§ je^igen SJlinifterium^ jufammen,

fo finbet fid) üon felbft, \)a^ bem Uebel ni^t abgel)olfen merben fann,

menn nidl)t oon oben l)er eine SSeränberung ber ^erfonalien gefd)iel)t.
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^Jlan barf e§ fii^ ni(i)t üer^e!)ten : eine !(eine SSeranlaffung, unb rotr t)aben

9(ufftanb. (Siner rei^t ben anbern fort. 2)a§ 9Jltlitär ift unjuoerldjftg.

2öer jod ben ©trom auf{)alten, rcenn er ben ^amm burd)bri(^t unb

braufenb über SOßiefe unb gelb bai)inftrömt! SCßer je^t nic^t feinen ^opf

oben l)ält wer nid^t mit 9Jlad)t baran arbeitet, fid^ eine tüd)tige ^ilbung

ju üerfd)affen, ift oerloren. ^enn e§ rcirb eine Qzit fommen, wo auf

ben (5tanb nid^t mef)r gefe^en rcirb, roo fi(^ ßo!)e unb -Jliebere im freien

2öort gegenfeitig beMmpfen muffen, ^ie ^flid^t ber 5lrifto!ratic ift, fic^

ju maffnen, nid)t mit ©(^ilb unb ©peer, fonbem mit bem SCBort tjoü

kraft, ha^ fte au§ ber 2öiffenfd)aft f^öpfe, bamit fie eine fefte, n)at)re

unb unburcf)bring(ii^e ©tü^e für ben St^ron unb für fid^ felbft fein fönne.

SBir finb hk ^äume, auf bie hk Untergel)enben fic^ bei ber SOöafferflut

retten fönnen. ©et)en tüir ju, ba§ unfere SÖBurjeln nid)t morfd^ merben,

fonbem auf feftem @runb unb ^oben fielen!

5ln bie SJlutter.

»erlin, 15. ^uli 1844.

58et ßofe bin iä) faft aUe ©onntage jum 3)iner unb ^abe mir ju

meinem ©rftaunen W @unft ber fjo^en ^errfd)aften erroorben. ^er ^önig

offerierte mir geftern fogar feine 2)ofe, au§ ber i^ mit 53egeifterung eine

$rife nal^m.

„SJlitte Quli," fcfireibt ha§ ^agebud^, „reifte id^ nad^ G^oroer) unb

empfanb bort rec^t mieber ben Unterf^ieb ber Suft. $ier @eift unb

Körper nieberbrüdtenb, bort er!)ebenb. ^aju !am bie freunblid)e S3er^

einigung mit SSütor, ©uftao unb ^onftantin. i) 2)ann bi§ jum Oftober

ruhiges unb ungeftörte§ Seben in ^ot§bam. ^arforcejagben, @nbe mit

©d^redfen. ^m ^ejember naä^ Stauben. grol)e§, innige§ unb unoergegUd()e§

Sufammenleben mit SJlama, ^f)ilipp @rnft, ^onftantin unb ©uftao. 5(m

8. ;3cinuar 1845 nad^ Berlin, ^ntereffanter ^arneoal, ^rodf^e 9flomantif,

eigbat)n, ^offefte. Sßiftorg 5ln!unft. greube über fein mM." 2)

5rn \)xt 9Jlutter.
93erUn, 17. l^anuar 1845.

©eftem erl)ielt x6) einen 33rief ron $8i!tor mit ber Sflad^rid^t, \)a^ er

erfi am 20. l^ieri)erfommen mirb. ^i^Ö^ß^ beftötigte er meine Sanbtag§*

Vertretung. 3) Qd^ gef)e bann mit 3Siftor jufammen nad) ^re^lau. Sßie

1) ^er iüngfte ber 93niber, geboren 8. (September 1828.

2) :SttfoIge ber SSertobung mit ber ^ringeffin Slmalie oon grürftenberg.

^) Sm f(^lefi[rf)en ^roütnätallanbtag.

I
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oiel 9^u^en biefe Sanbtag§t)crtretung anä) für mtd) ^at — i6) ^dbt f^on

bic intereffanteften ©efpräd^e mit ^tniftern unb anbcrn, aud^ mit bem

grinsen t)on ^reußen bariilber gel)abt — , fo ift mir bod) unangenel)m

hdbei §umute. Qd) i)abe au§ ben menigen ^ont)erfationen bie SSermirrung

unb Unflari)eit ber begriffe in h^n {)öd)ften ^Regionen erfannt unb gcfet)en,

roie man jebcn SBunfd) be§ 3SoI!§, ber mit ben 5lbftd)ten ber S^legierung

uid^t übereinflimmt, für dn (5taat§oerbred)en anfiet)t. ^er Sanbtag mürbe

für mi(^ ein Söenbepunft fein, menn id) nid)t aB 3(nfänger ba§ 'iRzd)t {)ätte,

menig §u fprec^en unb meine ^rinjipien möglid^ft nod) im ^unfein p Ratten.

^cr 3lufent^alt be§ ^rin^en in ^re^Iau bauerte oon Einfang fjebruar

h\§ gum 10. 5lpri(. 5lm 19. Slpril fanb hk S5ermä!)lung be§ §er§og§ oon

9^atibor mit ber ^rinjeffin 5(malic oon gürftenberg in SDonauefdringen

ftatt. (5d)on oorf)er mar bie ernfte @r!ran!ung be§ dürften ^^ilipp ©ruft

eingetreten. „grot)e unb bo^ fdjon getrübte ^od^^eit^tage/' fagt ba§

^agebud^. ^alb nai^ ber §orf)5eit§feier in ^onauefd^tngen oerfd)(immerte

fic^ ber 3uftanb, unb am 3. SJ^ai 1845 trat ber Stob ein. „SJlit biefem

©reignil/' fd)reibt ba§ Sagebud^ am 14. 3Jlai, „fängt ein neue§ 2thtn

für mi(^ an. tiefer ^obe^fall, ber mir ben genommen f)at, ber meinem

^erjen am näc^ften mar, mit bem id) fo unenbli^ oiel Uebereinftimmenbe§

in ber 5Irt ju benfen unb §u füllen fjatte, ber mir ben oergangenen

Söinter mieber fo ganj naf)e getreten mar, jerftört mir meine innere Reiter«

feit, ben eigentlid^en roelt(ict)en gro{)finn auf immer. 3öa§ id^ niemanb

oertraute, {)abe id) i()m gefagt, meil er al(e§ oerftanb, überad bie ^cr*

fönlict)feit nad^fi^tig berüctfid)tigte, milb unb (ieben§mürbig . .
,"

S)ie äußere ^olge biefe§ 3Serlufte^ mar bie (Sntf^eibung in bem Men
be§ ^rinaen, bie if)n jum regierenben Surften oon ©(^idinggfürft machte,

^m Saufe be§ (Sommert fanben bie 3^er^anblungen ftatt, bie ju einem

SSertrage mit bem $er§og oon S^atibor füf)rten. ^urd^ biefen SSertrag

oerjid)tete ^rinj (S;()(obraig auf Soroer), mä^renb ber ßerjog oon S^atibor

i()m hk Erbfolge in (5d)iaing§fürft abtrat. SDie ^errf^aft ^reffurt blieb

bem Surften (S;f)(obmig, fpäter ^at er biefe 33efi^ung oerfauft unb bafür

größeren @runbbefi^ in ber ^rooinj ^ofen ermorben. ^a§ STufgeben

be§ preugif^en ©taat§bienfte§ mar bie meitere golge. „5lm 11. 3uni,"

fd^reibt ha^ ^agebud^, „mar idb hzi Slrnim. ^er (Smpfang mar fe{)r

förm(i(^ unb Mlter al§ fonft. 5luf mein ©ypofe erroiberte er blog, ob

ic^ nun nodf) meiter in ^ot^bam arbeiten mode. ^a idf) if)m I)ierauf fagte,

ba§ bieg oiedei(i)t ber galt, aber o^ne Ski fei, gab er feine ^eiftimmung,

mii\)in ju erfennen, ba§ e§ i^m oodftänbig einerlei fei ober üie(me{)r

ermünfi^t, menn id) meine Karriere aufgebe. 2Bo id) nid)t ba§ geringfte

^ncouragement finbe, tue id) beffer, abjugef)en. SSorerft merbe idj meine
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Sflüdfunft narf) ^ot§bam baliingeftcnt fein laffen, auf unbeflitnmte 8^xt

Urlaub nel)men unb bann fe!)en, wa§ in ©(^il(ing§fürft gu mad^en ift."

®en ganzen SGßinter 1845 hx§ 1846 brad)te ber ^ürft in (Sd)iaing§fürft

ju. „(5d)rccfüd)er Sßinter," ^ci^t e§ in bem Slagebu(^, „ber boc^ auc^

fein ©ute§ Qt})aht l)at ^er 3Jlenf(^ fann al(e§ ertragen, wenn er nur

n)il(. Voluntas est potestas." 5(u§ bem einfamen SBinter auf (Bc^il(ing§*

fürft ftammt ba§ folgenbe dJebic^t:

SSom ©d)Ioffe fd^au' irf) einfam

^n§ ftiae Stat ^inab.

®a fei)' id) im SD^onbfdfjein blin!en

S)ic ^ird)e unb ba§ ©rab.

®a ^abcn fie bicf) begraben,

^en i(^ fo {)ei^ geliebt,

^en i^reunb, h^n tapfern, treuen,

2)en — ad), n)ie'§ feinen gibt!

©ie f)ahtn t)iel taufenb 2:ränen

^n§ ®rab bir nacfigefanbt;

©ie f)aben fidf) rcieber getröftet,

@ie baben bid} nic^t gefannt.

2)od^ meine 2:ränen fliegen

SRoc^ mie an jenem 2;ag,

%a man bid) hinuntergetragen

Unb mir ba§ §erj jerbrad^.

5lu§ ^Briefen an bie ^rinjeffin 5lmalie.

@rf)iaing§fürft, 4. m&x^ 1846.

$5n bie O^erne mörf)f id^ s^^^^"/

%uxd) bie Stäler, über bie §öt)en.

Ob audf) graufe SBinterftürme

Um be§ ©rf)Ioffei 3^nnen n)ef)en.

S)urdE) bie SJZeere follf mein @d)ifflein

©inen fü^nen Seemann tragen.

Ob aud) Söea* auf SBeüe bro^et

Unb bie ©d)iffer bang ©erjagen.

SD^it be§ @üben§ ^inbern möd)t' ic^

^atmenrodlber !ü^n burdf)ftreifen

Unb auf mufgem 9^o^ 5lrabien§

2)urd) bie glü^enbe SOSüfte fdfimeifen.

9Jlit bem ©dE)n)ert, bem freif)eit§ftarfen,

S)^öd)f id^ in bie ^einbe b^iuen

Unb t)k fiegenbe ©infieit ®eutfd)Ianb§

^od) mit bredEjenbem Sluge fdfjauen.

SIKei möd)f id), nur nid^t einfam

hinter ftaub'gen 3lften fi^en

Unb in ©d)lafrod unb Pantoffeln

©äl^nenb mir bie f^eber fpi^en.

@ben i)abt iä) meinen unru{)igen, neroöfen ^rief etxva^ unterbrorf)en

unb jum tjenfter :^inau§gefd[)aut. 2ld), ma^ ha^ beru{)igt ! ^iefe rcunber*

bar f^öne SJionbnac^t, bie \x6) über bie meiten ^äler unb bie 33erge ^erab*

gefenft ^at. @§ ift a((e§ fo ftill unb frieblid) unb roarm, unb grüf)ling§*

lüfte n)et)en ^ier oben auf bem ^erg. ^a jiel)t benn bie Erinnerung an

vergangene Qtxkn mit ftiUer 2Ööei)mut in ha^ .gerj, unb xva^ mir @ute§

im Seben einmal Qzt>ad)t unb getan, fteigt roieber a\i§ ber SSergangen^eit

empor unb mit biefem hk Erinnerung an hk Slbgef^iebenen, ja fie felbft.

21^, e§ ift bod) ein ^roft, \)a^ bie§ alte I)eimlid)e 9^eft ni^t oermaift

unb tot in bie fd^öne 'iftad^t :^inaulfiet)t, fonbern fo einem oerborbenen
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^oeten gehört, ber bann unb wann felbft in eine fc^öne 9Jlonbnad)t

I)inau§ fielet. @§ ift mir bann, aU freute fid) ber alte (Steinfaften

felbft baruber.

14. 3Jlära 1846.

. . . 3d^ be!omme {e^t einen fel)r guten Pfarrer na^ 3^ran!enl)eim,

einen ernften, tüd)tigen SJlann namen§ ^ifcljof, ber neulid) l)ier raar. @r

ift t)on allen Bewerbern ber fäl)igfte feinen 3^iig^iffßn "od), unb feine

Unterl)altung xvax mir eine greube in meiner @infam!eit. ^6) mar gleid)

mit i^m ganj ju ^aufe in einem pl)ilofopl)ifd)en ©efpräd^, ma§ immer ein

Verneig für i^n ift. ^abei ift er fein ülationalift, fonbern ein orbentlid)er

ß^lirift, aber aud^ !ein SJlucter, unb, menn meine 9Jlenfd)enfenntni§ mi^
auc^ oft täufd)t, fo i)aht xd) bod^ für Pfarrer, ©ouoernanten unb ^o\'

meifter einen ridjtigen Wd.
3d) rid)te \)tn ©arten je^t etma§ l)er, mad)e 2(nfd)läge unb päne

für @inricl)tung eine§ @artenl)aufe§. Einlagen §u mad^en unb ju bauen,

mirb mid^ übrigeng nie fel)r bef^äftigen. Qd^ langmeile mid^ l)orrenb

babei, befonber^ beim ^auen.

7. Slpril 1846.

^a§ ®err)inu§fd^e 53ucl)i) l)abe id^ gelefen. S3iele§ ift mir au§ ber

©eele gef(^rieben, befonberg ber @fel üor attem ^ogmatifd^en , ber mir

burd^ 3:ra!tätd)en oon ©uftel bi§ jum l)öd^ften ©rabe gesteigert morben

ift. ©el)r rid^tig ift audl), roa§ er über ©dt)leiermad)er fagt. SlHein in

feine fanguinifd^en Hoffnungen lann id) md)t einftimmen, in^befonbere

barin ni(^t, ba^ er feine Hoffnungen auf fold)e Sßafferfd^äbel roie 9^onge

unb (S^^ergfr) oerfd^menbet. Qwax mürbe id) mxd) and) über eine groge,

allgemeine d^riftlid)e ^irc^e freuen, bie ba^ S;i)riftentum rein unb erf)aben

erfaßte, id) glaube aud), ha^ fo ztwa§ mögli(^ ift, id) bin aber barin

entgegengefe^er 5(nfic^t, ta^ biefe !ird^lid)e ober religiöfe (Einigung oor

ber politifi^en möglid^ fei. Se^tereg glaube unb ^offe id) nid)t ^er

religiöfen @inl)eit mug hit politif^e oorange^en, menn nid^t eben burd;

"ba^ (Streben nad^ religiöfer @inl)eit ein 3uftanb l)erbeigefül)rt merben foU,

ber jum Gegenteil fül)rt. tiefer unflare ©a^ foUte freilii^ nod) meiter

au^gefü^rt merben, bo(^ l)offe id), ^u oerftelift il)n f(^on.

^d) fann mid) übrigen^, fooiel id^ mir in le^ter Qzit ^ahz oorlügen

moUen, in alle Dogmen nid^t mel)r l)ineinarbeiten, unb be§l)alb eben l)abe

i(^ einige ©teilen in bem ©eroinu^fd^en ^nd)t al§ meine innerften ©ebanfen

erfannt. '^d) bin überl)aupt in ber @infam!eit biefeS 2öinter§ unenblid)

^) „^te Smiffion ber Deutfd)!atl)oIt!en." 1846.
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aufrichtig gegen mi^ felbft geworben unb ftrebe nun, auc^ gegen anbre

ebenfo aufri(^tig ju fein. S)ie Süge ^at nie in meiner ^^latur gelegen, unb

alle§, wa§ baoon in mid) gefommen ift, üerbanfe ii^ ^errn ^olte§i) in

iljrer 5Irt Dortreffüd^en ©rjieliung. „bleibe bir felbft getreu" ift ein ©o^,

ben man fid^ mit golbenen ^ud)ftaben überall l^infd^reiben foßte . . . Unb

barum mug id) benn fagen, ha^ id) burd)au§ nod) nid^t an§ heiraten ben!e.

Qd) !omme me^r unb me!)r ju ber Ueberjeugung, 't>a^ \)a§ heiraten für einen

33^ann nirf)t Qmed, fonbern SJlittel fein foU, '^iikl jur 33erebelung feiner

3^atur. ^ie grau foH „ber fcf)attige gu^pfab neben ber ^eerftrage be§

Seben§" fein. 3lttein um fotd)en @lü(fe§ teill)aftig ju merben, bap gel)ört,

ba^ man rüftig auf ber ^eerftra^e be§ Seben§ einliermanbeln fönne, bo^

man ein Qkl erreid^l, ein meitereg t)or fii^ l^abe. ^n unferm ©tanbe mirb

'oa^ heiraten ju leidet jum Qvotd be§ ßeben§. ^a fe^t \xd) fo ein 9fteid^§*

fürft in fein ©df)(o^, t)erl)eiratet \\d^, ge^t auf ^k 3agb, unterfd^reibt

^e!rete unb benft munber, voa§ er für ein |)elb fei, unb \)abti fü!)It er,

menn er nod^ fo glü(f(id^ in feiner @l)e ift, eine gemtffe innere Unjufrieben=

l)eit, bie er fid) md)t erflären fann unb bie i^m feine S^age verbittert, unb

ha§ ift ber SJlangel eine§ beftimmten 3^^^^/ 'öcr 3Jlangel an tätiger ^eil-

nal)me an ben Isolieren ^ntereffen ber 9Jienfd)l)eit, furj, bie ©timme be§

®en)iffen§, hk er nid^t werftest, nid^t t)erftel)en fann ober miH. @in @runb=

beft^ mie in ©d^Iefien, \)a§ regere Seben ber S^orbbeutfc^en unb ^reu^en

gemäl)rt für fo(d)e (Sjiftenjen fd^on ganj anbre @rfa^* unb 5lnregung§-

mittet, ©übbeutfd)Ianb nid)t. Unb bie ©lüdtlid^en ftnb in biefem Sanbe

unb in unferm ©tanbe nid)t hk 3Jlänner, fonbern hk grauen, roenn ftc

einigermaßen ilire (Stellung oerfte^en. ^xd)i§ aber lägt einen gefreiten,

benfenben 9Jlenfdl)en U\d)kx in SJleland^olie verfallen al§ ba§ 33emu^tfein,

nid^t§ mel)r erftreben, mirfen unb fd^affen p fönnen. ©age mir nidt)t,

baß mein l)iefiger 3Birfung§!rei§ mir genügen muffe. S)er gibt viel ju

menig ju tun, unb alle§, mag er ju tun gibt, ift nid^t geeignet, bie (Seele

ju ergeben. ^a§ ift gut für bie reiferen 3al)re, nid^t aber al§ (5d)ule

für§ Seben, unb id^ miH unb muß nod) in hk (Bdjwk gelten, id) miH unb

muß nod) bie 2Bal)rl)eit ber Söorte ®l)amiffo§ aner!ennen: „Saß un§

arbeiten unb fd)affen in unfrer 2ßiffenfd)aft, bamit mir nic^t auf ben

©ebanfen geraten, un§ eine ^ugel burd^ ben ^opf ju jagen."

2lm 18. Hpril 1846 mar ber gürft in bie bat)rifd)e Stammer ber

9fleid^§räte eingetreten unb ^atit fid^ an beren 5lrbeiten in SJlünrfien be«

teiligt. 2)en S^lieberfd^lag feiner erften ©rlebniffe auf bem ©ebicte ber

bar)rifd)en ^oliti! gibt bie folgenbe 3lufseid^nung be§ ^agebu^§:

1) Sangj[öl)riger ^ofmeifter ber ^ringen.
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5münrf)ett, 9. Tlai 1846.

'^id)t§ ift im politifd)en Scbcn frf)ltmmer unb beffer al§ jene Uebcr«

gänge üom ^w^^if^^ S^^ M^^^ ^erou^tfein. @d)Iimm, weil fie am innerften

öeben jefiren, gut, meil fie bem ^^tfi^^'^^ ^^^ 3^ßife^^ ßin (Snbe mad^en.

^d) bin je^t fo meit gefommcn. SQßenn ic^ bt§{)er nod) üon ber fogenannten

ultramontanen Partei gut badete, menn irf) fie für ungefäl)rlid^ ^klt, fo

ift biefer @eban!e, ber mid^ bi§l)er immer im 3"^ßtfe( ^dt, mag id) p
tun I)abe, geroid^en. (Seit meinem @efpräd)e mit §. ^. {)at fid^ meine

5(nfid^t befeftigt. ^d} felje nun plö^idl) ben 3Ibgrunb, in ben id^ burd^

bie ^oliti! ber ^efuiten gu ftürjen @efaf)r lief, ^ie Unbulbfamfeit, ber

^a^ gegen ben ^roteflanti§mu0, ber fic^ h^i if)m ganj !(ar barfteHte, bie

3bee, ba^ bie ^Deformation mit allen il)ren folgen nur eine SSerirrung

gemefen, ba§ unfre pl)ilofopl)ifd)en, literarifd^en unb anbern ©lanj- ober

^rögenpunfte nur SSerirrungen be§ menfd)lic^en (^eifte§ feien, ift eine ju

abfurbe, meinem innerften Söefen ju biametral entgegengefe^te ^erfibität

unb auf eine innere 35ermorfenl)eit jeigenbe Korruption, al§ ba^ id^ mid^

je entfi^lie^en bürfte unb !önnte, ol)ne mein ganje§ oergangeneS innere^

Seben, alle meine teuerften Ueberjeugungen ju oerleugnen, biefer Partei

aud^ nur bie geringfte ßilfe ju leiften. 3^) ^üt^ ®ott um Kraft, ba§ er

bie SSerfud^ung biefer ^eufel§gefellfdl)aft, bie nur auf Unterjiod)ung ber

menfd^lid)en greil)eit, unb jroar ber geiftigen, l)inarbeitet, oon mir fcm=

l)alten möge, bamit id) roeber burd) SSerfpred^ungen nod) burd^ ^rol)ungen

irre gema(^t merbe, oom red)ten $fabe ber 3öal)rl)eit ab^uge^en. ^aju

bebarf e§ einei offenen S3rud^§ mit ber ganjen ©lique, ben id) fo balb

mie nur immer möglid) ^erbeifül)ren merbe.

2ln bie ^ringeffin 5lmalie.

9Jlünd)en, 2. ^uni 1846.

3[d) aülimatifiere mid^, mie $err Söoltc fagt, me^r unb mel)r in

9Jlünd)en. ©d^on ift e§ mir möglid^, mit bem SSolfe in einem au§

^ol)enlol)ifd) unb 5lltbar)rif(^ jufammengefe^ten ^ialeft ju fpred^en unb

in ber @efellfd)aft franjöfifc^e ^^rafen mit beutfd^en elegant p oerfd^meljen.

©onft lebe id), t>a bie gro^e SßBelt fid) jerftreut l)at, ftiH für meine ^läne

unb für bie Kunft unb bebauere, ba^ id^ bid) nid)t in aU bem (Schönen

^erumfül)ren !ann.

5ln bie 3Jlutter.

©rf)tainG§fürft, 20. ^^unt 1846.

2Jleine ^läne finb nod) unbeftimmt, ha id) nod) abmarte, ob ber

König mid^ jum 33orftanbe be§ Sanbmirtfd^aftli^en 3entralt)erein§ ernennt,

unb bann nad^ SJlünc^en gel)e, um mi^ ju orientieren, ^ier befc^äftige
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idf) nttd^ TicBen meinen @efd)äften mit Sefung lanbmirtfc^aftltc^er ^üdjcr,

um bann redE)t falbunggooll über SSerbefferung ber 33oben!uttur reben p
!önnen. ^a§ 5lmt (ä^t nun freili^ eine gortfe^ung ber preugifd)en

Karriere nid)t ju, allein e§ bringt mid^ in fo genaue 33erbinbung mit bem

Hronpringen unb madjt mid) ju einer 5Irt 3SermittIer jmifdien bem ^ron*

prinjen unb bem ^öntg, 'i)a^ x6) §n)ar in eine fet)r fd^mierige, aber ebenfo

le!)rrei(^e at§ t)tellei(i)t für fpätere f)oi)e (5taat§bienftpläne frud)tbringenbe

©tettung gefeljt raerbe. 2)a man mir biefe ©teile, o!)ne ba§ id) etmag

oertangte, angeboten ^at, ber i^ erft feit Sßod^en in 9Jlünd)en be!annt

bin, fo mar e§ ju elirenooU, aB ba^ id) au§fd)(agen fonnte.

2lm 26. Suni 1846 erfolgte bie ©ntlaffung au§ bem preugifcl)en

©taat§btenfte burd) hk Delegierung §u ^ot§bam mit bem SCBunfd^e, „ha^

ber D^lücfblicf auf hk Qtxi 3l)re§ !^ieftgen 9^eferenbariat§, mäl)renb meli^er

©ie fid) mit lebenbiger 2^eilnal)mc Dem @ef(^äft§leben mibmeten, für @ure

^urd)laud)t nur angenel)me (Erinnerungen mit fid^ fül)ren möge".

5ln bie ^rinjeffin SImalie.
©d^iUingifürft 1. ^uli 1846.

Sßenn man in einem einfamen ©d)loffe, um \)a^ bie SÖBinbe l)eulen,

o'^ne menfd)lid)e @efellfd)aft, nur mit ^üd^ern unb O^gb befd^äftigt, feinen

2eben§mut erl)ält, fo mu§ rool)l bie Suft baran fd)ulb fein. Unb biefe

Suft ift e§ aud^, bie mid^ an ber neuen ^ätig!eit, hk mir bet)orftel)t,

SSergnügen finben (ä^t. 5lllerbing§ ift biefe Sanbn)irtfd)aft roirflid) pure

SJli^mirtfi^aft, unb barum ftubiere i6) aud^ mit @ifer barauf bejüglidie

^ü(^er. ^a tut fid) mir benn ein neue§ gelb be§ 2Biffen§ ouf, eine

neue 3ßelt ber @r!enntni§, id^ fel)e bie äRenfd^en unb ha§ 33iel) mit anbern

3lugen an, erl)alte 5ld)tung cor ^erfonen unb ^eftrebungen, bie i6) frül)er

r)erad)tete, unb finbe me^r unb mel)r ben alten (3a^ beftätigt, ba^ alle

^l)tlofopl)ie, alle 5lbftra!tion nur bann einen Sert l)at, roenn fte auf bie

!on!rete ^afi§ einer mögli^ft großen unb meiten pofitioen Kenntnis ge^

grünbet ift. 2lu§ biefem @efict)t§pun!t Utxa6)kt unb au§ ber 9flüdfid)t,

ha^ ber 9Jienfd^, ber oon S^latur faul ift, einen äußeren eintrieb pr ^e*

f(^äftigung l)aben mu^, menn er nic^t untergel)en mill, unb ha% ber

^JJiann nur ein ganzer 9Jlann ift, ber etrnaS Stü(^tige§ tut (im ©egenfa^

Sur grau, hk etmal fein mug), au§ biefer S^lüdfidit unb oielen anbern

ift mir bie in 5(u§fid^t gefteUte Stätigfeit fel)r ermünfdlit unb erfreulid^.

©ollte, raa§ nod^ immer nid)t beftimmt ift, bie ©ad^e für midi) günftig

augge'^en, fo fe^e i6) barin einen glüdflid)en 3ßtn! be§ (5dl)tdfal§.
i) 3Bie

gern fö^e id) je^t einen 5lbenb Ux @ud) in 9Jlama§ gimmer ! ^^t mürbet

1) S)er ^üx\t erhielt ba§ in Slugfid^t geftcUte Slmt nid)t.
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@urc gi^eube l)aben an bem frif^en, frö{)tid)en SJlut, mit bem id) mir

mein Sebcn gimmern mill. ^ann rooUte tc^ and) ber lieben 3Jlama i()re

(Borgen mögli^ft oerfdjeui^en unb i^x fagen, ba^ @uftat)§ ^(an, ben

SBinter naä) Italien §u gel)en, gar nid)t gefäf)rlid) ift, ba§ e§ jroeierlei

SJlenjd^en gibt unb geben mug: bie, meldie fid) unb ber SOßelt burd) ben

freien ©ebanfen in ber SBiffenfd)aft unb im (Staat nü^en, unb anbre, bie,

an ha§ ©egebene \xd) ijalknh, für 'i)^n pofitiöen (Glauben arbeiten, beffen

^ulmination^punft bie fatf)olif(^e ^ird^e ift. ^ajg man aber eine§ ober

ba§ anbre ergreifen fönne, roenn man e§ aber ergriffen i^at, au^ ganj

burd^füf)ren muffe, ha^ be§!)alb aud^ ber 5lufentt)a(t in S^lom ©uftao ni^t

gu einem 3efuiten, fonbern jum flaren unb feften !atl)oIif(^en ©eifllid^en

machen merbe, mie e§ ^iepenbrodt unb ©d^marsenberg, meli^e aud^ in

iRom maren, geworben finb. Me§, mag man tut, mu§ man ganj tun;

unfre Q^it ber Söiberfprüd^e unb be§ ^ampfe§ oerlangt, ba^ jeber feine

Ueberjeugung au§fprec^e, ha^ er Partei ne^me. 2)enn nid)t jeber ift

berufen, ju vermitteln, fonbern in einer Partei mitjubauen, \)amit a(Ie§

vorbereitet merbe, menn @ott hk (Stunbe ber 5(u§gleid^ung ober ber

^Bereinigung fd^lagen lägt.

3)lit bem @efüt)Ie innerer ^larl)eit unb männli^er (Sntfd^loffen^eit

t)a§ bie legten Briefe erfüdt, mar in bem gürften bie Ueber§eugung ent*

ftanben, baj3 nunme!)r aud) ber 3^itpii^'^ gefommen fei, ber it)m am
7. 5(prit nod^ fern fd)ien, ber S^^tpunft für hk SSolIenbung feiner ©jiftenj

burd^ bie @{)e. 3Bir fe^en au§ ben folgenben Briefen, ha^ er freunblic^en

@eban!en befreunbeter ^erfonen, bie il)m ju biefem (3iixd §u Reifen münfd^ten,

nic^t mel)r ablef)nenb begegnete.

3ln bie ^rinjeffin 5lma(ie.
f^ranffurt, 8. 3Iuguft 1846.

. . . 3n ^öln fagte mir $err o. 33erno, ha^ bie 3Bittgenftein§ nad)

©d)malbad) fämen. Onfel ^onftantin§ greunb, ^err 9Jlütf)en§ in ^ran!'

fürt, ift mit ber gamilie fel^r befannt. ^a(i) feiner 3lu§fage foU bicfe

gamilie ganj au^gejeii^net fein, unb ^err Tlüi^tn§ ift ber el)ren!f)aftefte,

gemütlic^fte unb elegantefte SJlenfcf) oon ber Söelt. La personne principale

foU ein Sßßunber oon Sieben§mürbig!eit unb 3flatürlid)!eit fein, fromm, gut

u.
f. ro. Sßäre id^ nun nic^t ein 33ie!), roenn id^ biefe @elegenl)eit, fie ju

fe^en, t)orübergel)en liege? ^ie SDame foll tro^ il)rer 17 3al)re felb*

flänbig fein unb nii^t leid)t ju geminnen. ^er Eintritt in hk gamilie ift

fo leid)t wie möglid). Qn Dftenbe fanb idj grau o. Sajareff unb ?rin§eg

ganng Siron, bie mit 2öittgenftein§ fel)r genau befveunbet ift. Leiber

^erjen l^abe id^ mir burd) ungemeine ßiebenimürbigfeit, 3Jloubfd^ein*

promenaben, ©eefal)rten unb @efang ermorben, fo bag fie midi) bringenb

l^ürft §o^cnlo^e, a)cnfTt)ürbtQteiten. I 3
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einluben, ftc in ©djraalba^ ju bcfuc^en, wo fte bei SBittgenfteing ad)t

2'age bleiben rooUen. O^ne je über ben ^-ßlan ju fprec^en, ber mtd) bewegte,

merfte id), ba^ fie benfelben Söunfcf) Ijegen, unb ha fte ungemein jart unb

taftooü, babei bo^ ein wenig intrigant finb, fo ge!)e i^ mit groger

(See(enru!)e in biefe galle, bie ic^ mir üon anbern ^abe bauen laffen. 3)a§

©emebe ron ;3ntrigen, n)etrf)e§ id^ ju bem einen S^^^^ angefponnen l^abe,

bie ^erfonen, bie, o^m e§ ju raiffen, babei tätig waren, ift wa^rliaft

jefuitifc^, unb id^ tue mir oiel barauf jugute. ^n ber ^auptfai^e aber

fönnt ^Ijx n)o!)t überzeugt fein, bag i^ nur e{)ren^aft l^anbeln unb ©eljerS

jetjnte Stiebe i) md)t oergeffen werbe. Q6) bin t)on bem @rnft be§ ©c^rittl,

ber fi^ an biefe Steife fnüpfen !ann, wot)I überzeugt, werbe mid) burd^

feine äußeren S3erl)ältniffe beftimmen laffen, eine Süge jum Begleiter

meine§ Seben§ gu mad)en. -Qd) t)abe Tlut genug unb 9flu!)e unb ©elbfi^*

bewugtfein, um hk ©a^e üorfidjtig ju betreiben.

löingen, 5. Dftobcr 1846.

. . . SJlit jebem ^age fü!)le ic^ mef)r unb mel)r, we(d)e§ unbefd)reib=

lid^e (Bind mir unoerbienterweife jugefaEen ift. ;3eber Stag bringt neue

5(nnä!)erung, unb jwar ni^t gewö{)nlid)er 3(rt, fonbern eine jener innigen^

oerftanbenen ^onoerfationen, bei benen bie 5lugen fid) gegenfeitig in greube

anleuchten, \)a^ man au(^ i)ier, au^ in biefem fünfte fo oon ©runb ber

©eele übereinftimmt. Um fo aner!ennen§werter ift bie§, al§ id), rok ^u
weigt, nic^tgern ernfte^onoerfationen franjöfifd) füf)re, um fo bewunberung§^

werter, a(§ fie erft I7V2 -3cil)re alt ift. 2)ag mir in fol^em ^eifammenfein

bie Seit wie im ^arabie§ ^ingel)t, fannft ^u benfen. 2)a6 no(^ feine

©rflärung erfolgt ift, gibt ber gangen ©a^e nod^ einen eigentümlichen Sfleij.

gSingen, 30. Dftober 1846.

3^ad^bem bie äußeren S^lüdfiditen befeitigt, traten mir nun auf ber

Sfleife bie inneren 33ejiel)ungen unb 9flüdficl)ten red)t flar unb beutlii^ oor

bie ©eele. ^ie §eiligfeit ber @^e warb mir flarer, hk 9^otwenbig!eit

gegenfeitiger unbegrenster Siebe unb unbebingten SSertrauen§ unb aüe

äl)nlic^en ^etrad^tungcn famen mir ror bie 5(ugen unb peinigten mid^

gewaltig, ^enn id) mugte jwei ^inge anerfennen. Einmal, ha^ id) felbft

mit meiner 3ii^^^9iJ"9 ober il)re (5)efül)le nid)t im Haren fei, ferner aber,

ta^ eine D^teife nad) fingen einer ^eflaration fel)r nal)e fam unb ber

S^üdttritt bann fel)r fc^wer werbe, ^iefe ^etra^tungen unb ©frupel

waren e§ benn aud), bie mein ^lut gum ^erjen trieben unb mir jene

1) ©eljer, ®ie 9teItgton im Seben. Sieben an ©ebilbete. Q<i^nU Stiebe; %xi

[ittlid)*reltgiöfe @f)e.
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un!)el)aglirf)e ©mpftnbung gaben, bie ben (eid)tfinni9ften unb entfd)Ioffenften

SÖ^enfd)en ergreift, roenn er im begriffe tft, einen für \)a§ ganje Seben

entfd)eibenben (Schritt gu tun. ^0 ftieg irf) benn a rather pale looking

young man an§ Ufer unb bewegte mi(^ nad) bem ßotel 3Siftoria. '^k'

manb war ju $aufe bi§ V'i^ U{)r. 3d) !)atte alfo Qtxt jur S^iufie. 3ut

beftimmten ©tunbe tarn id) in ben ©alon. ^ie gürftin fam perft, l^inter

it)r eine anbre fd)öne gro§e ^ame. 3Il(e^, n)a§ mir mißfallen l)aiU, fa^

i(i) nic^t mt^x, wa§ 16:) aber fa!), mar ein freunblid)er, üerftänbni§inniger

^(ic!, ber mir mie ein milber (5onnenftra!)( in§ .^erj fiel unb vox bem

alle 3tt^^iM ^^^ Sfrupel mie (Si§ gerf^molgen. 33on biefem 5lugenb(idt

an mar aller embarras meg. 2öir unterl)ielten un§ bei S^ifd) mit jener

ejflufiüen, alle§ cergeffenben ©efpräd^igfeit, bie au§ bem frol)en ^e^agen

entfpringt, ficf) nun nad^ langer unb nid)t p langer -Seit roieberjufel)en,

jenem S3el)agen, jener greube, bie fo ütel |)offnung, fo ml ©lüdf in fid) trägt.

9}]mid)en, 16. STlotJember 1846.

. . . 3d) bleibe nun nod) einige 3cit l)ier, ungefäl)r bi§ jum 3. ^ejember,

bann !el)re id) nad) ©^illing§fürft prüdf. Qd) l^abe mieber red)t fd^öne,

liebe Briefe befommen unb fel)e mel)r unb mel)r, mie fi^ \)a eine gan§e

2öelt be§ SSertrauen§ unb ber (5id)erl)eit für midi) eröffnet, bie mir in

allen ©d)mierig!eiten unb Fatalitäten be§ Seben§ gleid)fam mie ein fidlerer

«giafen eine S^^Pud^t gibt . .

.

2«ünd^en, 21. SRotJcmber 1846.

. . . Söenn id^ erft t)erl)eiratet bin, bann merbe id^ mit neuer ^raft

unb 2;ätig!eit an mein Sagercer! gel)en, gefäl)rlidl) cielleid)t, el)rent)oll

immer. (Sl ift eine fd)öne (Sad}e um eine großartige Stätigfeit für ein

ganjeS Sanb. Unb in allen Slrbeiten an eine gute, freunbli^e grau §u

benfen, ha§ ift ein großer ^roft unb eine (Stärfung . . . 3d^ fann @ott

nid)t ban!bar genug bafür fein. Qd) ^abe ein fold)e§ SSertrauen in biefen

(£l)ara!ter, mie idf) nod^ feiten auf ein menfc^lid)e§ 3ßefen oertraut l)abe.

@§ ift in ^ejieliung auf 9)larie eine (Stetigfeit unb UnoeränberIidl)feit be§

@efiil)l§ unb ber ©ebanfen über mi^ gefommen, von ber id) frül)er feinen

33egriff l)atte.

^önigg maren fel)r gnäbig gegen mid). Qd) l)abe aud^ bie ^efannt^

fd)aft be§ ßerjogS oon Seu^tenberg unb be§ Kronprinzen oon ©darneben,

gemalt. Deux jeunes gens fort aimables.

^rantfurt, 30. •S)C3cmber 1846,

(Seit brei 2:agen bin id^ l)ter, unb rcenn id^ ^ir alle§ fagen moHte

unb fönnte, ma§ mid) je^t bemegt, fo müßte id) ^eit, 9Rul)e unb immenfeB

Talent l)aben. 33on bem 3lugenblidt an, al§ id) abenb§ im @alon, am
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^amin rcartcnb, 9Jlarte freunblid^ unb fcctenoergnügt mir cntgegenfpnngcn

fat) unb wir, glüdUi^crireife allein, beibe t)or grcube fein SCßort fpred)cn

fonnten, fcitbem i(^ fie nun jcben Stag fe^e, fprec^e unb unfre ^onoerfatton

nie augge^t, feit id) fie n)ieberge[ef)en l^abe fo fd)ön, aufnd)tig, ebel unb

alle§, n)a§ man fonft fein !ann, liebe id) fie ni^t me^r mit ber rul)igen

Ueberjeugung il)rer guten digenfd)aften , nid^t mel)r fo, ic^ möi^te fagen,

bräutigammä^ig, fonbern x6) bin — c'est une expression un peu

triviale — oerliebt, unrul^ig, fieberl)aft . . . Unb babei muffen mir

nod^ etroa§ ^omöbie fpielen, ba bie S)e!laration erft in einigen ^agen

ftattfinben fann.

2lm 16. gebruar 1847 t)ermäl)lte fi^ ber Surft ju ^ranffurt a. 2Jl.

mit ber ^rinjeffin SJlarie ju (5ar)n'2ßittgenftein'S3erleburg. S)a§ junge

^:paar begab ficli junäi^ft nac^ ©oroeri, üon mo ber Surft am 5. SJlärj an

bie ^rinjeffin Slmalie fd^rieb:

^d) \)ab^ fein anbre§ @efül)l al§ ba§ einer fröl^lid^en grül)ial^r§«

ftimmung, menn man unter einem f^attigen S5aum auf einem nid^t ju

i)ol)en 33erg liegt unb bie Sßolfen über fid^ am blauen ^immel jieljen

fie^t. 2)enn mag brausen über bem Si^Ö^^^^^Ö ^^^^ 9^öue (Bc^neemotfe

na^ ber anbern l)erüber5ie^en , mid) fümmert t>a§ roenig, benn id) bin

glüdtlid) unb innerli^ jufrieben, unb ein feltfame§ ®efül)l ber ^anfbarfeit

erfüllt mein ^erj gegen @ott, ber bie (5dl)ritte ber SJlenfc^en fo freunblid)

leitet 5um ©egen unb jur Sreube.

SÖßir ^aben l)ier ba§ oernünftigfte, flarfte, f^önfte Sebcn, ^a^ einem

©terblid^en guteil merben fann. SBenn idti morgen^ jmif^en 8 unb 9 U^r

aufftel)e, mad)e id) gen)öl)nlidl) einen ©pajierritt, bann fomme id^ gerabe

jurüdf, menn 9Jlarie fertig ift. ^ann frül)ftüdten mir jufammen im gelben

3immer, freuen un§ jeben ^ag über ben guten Kaffee ober eine neue ©orte

^udlien, mit ber un§ ber ^od) überrafd^t, unb untert)alten un§ U§ gegen

11 Ul)r, mo id^ in mein ^iwiw^ß^ 9^^^/ ^^ ^^^^^ ©efd^äfte ju beforgen,

mä^renb 3Jlarie lieft, ^laoier fpielt ober fid^ fonft befc^öftigt. ®egen

2 Ul)r bin id^ fertig, bann gelten mir ein menig in bie 5lllee, menn ha^

SÖßetter fd^ön ift, um bem ^oftboten ju begegnen, mo mir bann auf ber

©trage bie 53riefe lefen. '^ad) 2 U\)x effen mir, ebenfalls im gelben

.Simmer, unb fai)ren bann im fleinen SÖBagen gegen @obell)eim, ^renf^

i)aufen ober nad^ bem (£l)auffeel)au§ über bie SGBefer, mitunter reiten mir

beibe, SJlarie in einem fd^önen braunen ^leib unb fd^roarjem ßut auf

bem %\id)§, ber fo rul)ig gel)t mie ein 53abeefel. 3it^üdtgefe^rt finbe id)

9ercöl)nlicl) ^e'öie i) in meinem ^iw^^ß^/ ber mir feine 5lngelegenl)eiten unb

fonftigen 5Reuig!eiten mitteilt. 5lbenb§ lefen mir bi§ jum ^ee alle mög=

1) ^ammerrat ®ebie, für[tlid)cr ^Beamter in (Soroeq.
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Iid)en 53üc^er ober mad)en SJlufif ... @in foId)e§ (Biüd tüirb aber befonber§

baburd) gei)oben, bog man wei^, bag man nun boc^ nid^t allein auf t>a^

ibt)nijd)e Seben angemiefen x\i, fonbern nad) mie oor am großen SfJabc

ber 3ßtt mitbrel)en !ann unb beffer al§ t)orl)er unb nid^t eine Saft oon

(Sorgen un§ in ben ©(^mu^ einer mebiatifierten Sangmeile t)erunterjiel)t . .

.

^er 5lufentl)alt in ©oroep rourbe bi§ jum 29. 5lpril au§gebel)nt.

^ann reifte ba§ fürftlic^e ^aar über Berlin nad^ ©d)leften. 5lm 29. g^uni

1847 fanb ber ©injug in (S^illing§fürft ftatt.



3tt>eite^ ^ud)

2)ie 9let)oIution unb bie 9leic^ögefanbtfc^aff

1848 bi« 1850

3m S^oocmbcr unb ^ejcmber 1847 war ber gürft mit einem 5luffa^e

„über ben po(itifd)en 3^ftönb ®eutfc^lanb§, feine @efaf)ren unb bie

SHittel jur 5lbn)el)r" befd)äftigt, t)on bem ber ©ntraurf unb einzelne 5lu§'

fül)rungen vorliegen, ^ie burc^ alle Greife S)eutfc^lanb§ üerbreitete Un^

jufriebenl)eit follte burd^ eine 33etra(^tung ber ^iiftönbe in Defterreic^,

^reu^en unb hm fleineren (BtaaUn erflärt merben. 5(u§gefül)rt ift bie

folgenbe S3etrad^tung über ^reugen:

^ie @efd)id^te feit bem (£mpor!ommen be§ ^aufe§ $ol)enjollern al§

^urfürften unb Könige \)at biefem ^aufe ftet§ bie Stellung angeroiefen,

ben ^roteftanti§mu§ in ^eutfd)lanb gu oertreten. SBenn unb folange

^reu^en ben ^roteftanti§mu§ in ber roeiteften S3ebeutung, nämlid^ bie

freie @ntn)i(flung be§ menfd)lic^en ®eifte§ innerl)alb ber gefe^Ud)en ©pl)äre

bef^ü^te unb al§ ha^ 9Jlotto feiner ^anblungen bie 3öa^rl)eit feftl)ielt,

ba§ eine ^Regierung bem @eift ber Stxi uoranf^reiten unb juDorfommen

muffe, fo lange mar ^reu^en an ber ©pi^e be§ beutf^en SSolfl, gead)tet

unb gefürd^tet t)on feinen geinben. Söenn unb fobalb aber bie preu^ifd)e

S^^egierung il)re Stellung oerfannte, fo oerfan! fic in ha^ 2ahx)xinti) ber

;3n!onfequen5, bie jeben Staat an ben 9^anb be§ 25erberben§ bringt, ^n
einem fold)en 5lbgrunb lag ^reu^en 1806. 2)a oermo(^te el nur ba§

n)al)rl)aft ftaat§männif(^e Talent eine§ Stein unb feiner gleid)gefinnten,

begeifterten greunbe, ben <Btaai au§ bem Sc^mu^e einer SJliferabilität

ol)neglei(^en ju retten, ^ie ©efe^e, bie bamal§ gegeben mürben, ^aben

bem 33ol!e t>k ^Jreube am SSaterlanbe unb baburc^ bie Siebe ju biefem

miebergegeben unb mit biefer 3Saterlanb§liebe bie ^raft, fid) oon ber

grembl)errfd)aft ju befreien. 5lllein biefer ©rfolg mar nur ber Einfang

ju weiterer ©ntmidtlung be§ SSolf§. 2)ie reaftionären 33eftrebungen ber

Dtegierung oon 1817 bi§ 1840 fonnten e§ nid^t r)erl)inbern, ba§ jene

©efe^gebung il^re fegen§reidf)en grüd^te trug, ^ie Stäbteorbnung oon

1808, bie agrarifd^en ©efe^e, ha§ ganje tro^ aller Unterbrudung be§

ftänbifd^en Seben0 fortbauernbe mel)r bemofratifd^c Softem ber ^Regierung,

bie g^ei^eit ber 9fleligion§übung, bie unter bem p]^ilofopl)ifd)en SJlinifterium

5lltenftein geförberte freie geiftige ©ntroictlung , enblic^ aber jener unoer*

löfc^lic^e (Sinbrudt, \>tn eine ä^^t ber 53egeifterung ol)negleid)en fort unb

fort auf bie alte unb aud^ auf bie neu ^cranmac^fenbc ©eneration an^-
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ühk, f)atten pr golge, ba^ ftd) ein tüenn auc^ nid^t frei rebenbe^, bod)

frei ben!enbe§ SSotf gebilbet I)atte, ein SSol!, ba§ fr)ftematifc^ einer ^eil*

naf)me am ^taat entgegengebilbet raorben rcar. ^iefe§ 3Sol! glaubte fid)

ju 5(nfang ber S^tegierung griebrid) SÖßi(^eIm§ IV. au§ beffen ^Borten ju

einer Hoffnung auf ©rfüflung feiner Söünfd^e, bie feit bem 3a()re 1817

gefd)n)iegen, aber nic^t gefd)Iafen {)atten, bered^tigt. 5(I(ein bie 9tegierung

fd)lug einen anbern 2Beg ein al§ ben, ben ba§ 33ol! erwartete . . .

Söefannt ift bal !ird)tid^e (Softem ber 9f?egierung gt^iebrid^ 2Bi(t)eIm§ III.

@§ raar nid)t auf unbefd^ränfte !ird)Iid)e unb religiöfe greilieit gegrünbet,

n)a§ in§befonbere feine SJlagregeln gegen bie !atf)o(ifc^e £ird)e unb bie

teilraeife gezwungene ©infü^rung ber Union, bie Unterbrüdtung unb SSer=

folgung ber fogenannten 5l(tlutl)eraner geigte. 5lllein, roenn roir fragen,

rcarum biefe 3Jla§regeIn eine mel)r partielle al§ aKgemeine 5lufregung

Ijeroorgerufen l)aben, warum biefe ©reigniffe ol)ne weitere golgen oorüber*

gingen, fo fönnen wir biefe @rfd)einung nur barau0 erflären, 'tia^ tro^

aller ©igenmad^t, tro^ aller Uebergriffe t)a^ S^iegierungsftiftem ^riebrid)

S[Bill)elm§ III. ein proteftantifd)e§ war, ha^ biefe Uebergriffe unb 3}li§*

griffe eben au§ ber greifinnig!eit ber Delegierung ^eroorgingen unb be§l)alb

bie ©ewiffen nid^t beunruhigten. 3«/ ^^ S^igten biefe ^anblungen bie alten

©t)mptome be§ ^reugentum§, hk 5tuf!lärung mit bem ^Btodt ju oerfünbigen,

5U fei)r an ber ©tirn, fie waren be§l)alb, mcl)r al§ man e§ glaubt, ju fel)r

in Uebereinftimmung mit bem ©eifte ber ^^lation, al§ ba^ mel)r benn eine

blo§ momentane Un§ufrieben^eit barau§ entftel}en fonnte. ^ie freie gorfd)ung,

bie bem ^reugen angeborene räfonierenbe ^^^l)ilofopl)ie, blieb unangetaftet.

^a§ 9}linifterium @id)l)orn — wer will e§ leugnen? — ftel)t auf

einem antipreu^ifd)en ©runb unb Soben. ^efannt unb nicl)t ju beweifen

ift fein ©t)ftem be§ ortl)oboyen $roteftanti§mu§.

Ueber bie @efat)r ber allgemeinen Unjufriebenljeit ftreibt ber |?ürft:

^ie eigentlid)e ©efal)r finb nii^t bie ^^arteien ber ^ommuniften,

©ogialiften unb S^abüalen, beren e§ in jebem (Staat unb ju allen Seiten

gegeben l)at, bie eigentlid)e ®efal)r finb nic^t bie im füllen wirfenben

SSäter ber ©efellf^aft Qefu unb il)rer greunbe, bie hk 33erbumpfung be§

S5ol!§ al§ ba§ einzige §eil, ben einzigen 9^ettung§an!er barftellen, bie

eigentlidje ©efal)r ift bie, ha^ bie Unjufrieben^eit, oon ber jene Parteien

fo gefd)idtt (Sebraud) ju ma(^en wiffen, fo allgemein üerbreitet, fo wol)l

begrünbet ift. 2Bie ber SJlenfd), wenn er jum ^ewugtfein feiner felbft,

wenn er nad^ forgfältiger (Sr5iel)ung unb jugenblid^er @rfal)rung auf ben

^öl)enpun!t ber freien ©elbftbeftimmung unb tatkräftigen §anbeln§ gelangt

ift, nun in eine 3^^^ tritt, in ber er jebe §anb gurüdweift, bie i^n weiter^

fül)ren will, um allein ben SSeg §u betreten, ben er für ben guten f)ält.



40 ^iß Dleoolution unb bie 9ieid)§gefanbtfd)aft (1848 bt§ 1850)

fo t)at aud) bie ©efd)tc^te aller SSölfer eine ©pod^e, rao fte pm ©elbft«

beraujstfein unb jum ^unfdje ber freien ©elbflbeftimmung gelangen. Qu
einer folc^en Q^ii werben bie n)ol)lgemeinteften ^anblungen ber beften

S^legierungen oerfannt, bie eifrigfte ^fli^terfüUung einer becormunbenben

SSeamtenraelt al§ ungenügenb angefel)en, rcenn biefe ^Regierungen, biefe

Beamten bie 9Jlünbig!eit be§ S5ol!§ nic^t anerfennen unb an§ ©eroolinl^eit

ober falf^ oerftanbenem Q^ntereffe auf ber alten ^al)n fortfrf)reiten.

SÖßir finb in ^eutfd^lanb auf einem foli^en fünfte angelangt. 2öol)in

mix fel)en, regt ftd) eine ^eilnal)me be§ SBolf§ an ben öffentlid^en 3ln*

gelegenl)eiten , wie nod^ gu feiner 3^^^. 5lber bie ^Regierungen oerfennen

biefe 33eroegung. ©ie fel)en ober rcoUen in biefer 33en)egung nur ba§

2:reiben einer propaganbiftifd^en rabifalen ©lique finben unb erfüllen fic^

mit SJli^trauen. @in @runb ber Unjufriebenl)eit ift in ^eutferlaub all^

gemein verbreitet, jeber benfenbe beutfd^e 3Jlann empfinbet il)n tief unb

fd)mer5lic^. @§ ift bie 3^ullität ^eutfd)lanb§ gegenüber ben anbern (Staaten.

Tlan fage un§ ni^t, ba^ Oefterreid^ unb ^reugen al§ @ro§mäd)te bie

3Jiad)t ^eutfd^lanb§ nad) au^en oertreten. @ine§teil§ oertritt Oefterrei^

nai^ au^en gar menig, roeil il)m bie innere ^raft fef)lt, anbernteil§ l)at

^reugen, wenn man rec^t offen fein will, bod) nur eine gebulbete Stellung

unter ben @ro§mä^ten unb wirb auc^ biefe Stellung, menn bie politifd^e

33en)egung im Innern fo fortgel)t, mie fte begonnen f)at, nic^t lange mel)r

l)alten. ©nblii^ aber finb 'ba^ hod) nur ^reu^en unb Defterreii^, unb

ber übrige Steil oon ^eutfd^lanb fpielt immer hk ^flebenroHe unb ben

fanncgiegernben 3^fc^öuer. 9^iemanb roirb leugnen, ba§ e§ für einen

benfenben, tatfräftigen SJlann ein traurige^ 2o§ ift, in ber grembe nid)t

fagen ju fönnen : xd) bin ein 2)eutfd)er, nid^t mit Stolj bie beutfd)e flagge

auf feinem ©(^iffe ju fel)en, in 53ebrängniffen feinen beutfd)en ^onful ju

finben, fonbern fi(^ fagen ju muffen: ic^ bin ein ^ur^effe, ein 3)armftäbter,

ein 33üdeburger, mein S3aterlanb mar einmal ein groge§, mä(^tige§ Sanb,

je^t ift e§ jerfplittert in ad)tunbbrei^ig Sappen. Unb roenn mir bie ^arte

betrad)ten unb fel)en, mie Oftfee, ^^lorbfee unb 2Jlittelmeer an unfre lüften

fd^lagen unb fein beutfd^e§ ©d)iff, feine beutfc^e glagge auf ber See bzn

ftoljen ©nglänbern unb ^ran^ofen ben üblid)en @ru§ abjmingt, mug un§

ha ni(^t bie garbe ber Sd)am oon bem fd^roarjrotgolbenen ^anbe allein

übrigbleiben unb in bie Söange fteigen? Unb mu^ ba§ elenbe ©erebe

über @inl)eit ^eutfc^lanbg unb beutfdje Station ni(^t fo lange läc^erlid)

unb hztxixht bleiben, hx§> ha§ Sßort fein leerer (5d)all, feine ^^anta§magorte

unfer§ gutmütigen Dptimi§mu§ melir ift, fonbern mir mirflic^ ein gro|e§,

einiget ^eutfd^lanb l)aben? ^er burd) h^n QoUv^x^\r\ mäd^tig l^eran*

n)ad)fenben ;3nbuftrie genügt ber ^anbel in feiner beftel)enben 5lugbel)nung

nid^t meljr, ber reid)e ^anbelSftanb fud^t au^märtige SJlärfte unb über*



%\Q SHeüoIution unb bic 9leic^§gcfanbtfd^aft (1848 bi§ 1850) 41

feeif^e SSerbinbungen. 3^un loerben fid) bie klagen über bic mangelnbe

beutfcf)e '^lottt mehren unb bic ^ragc bcr @inf)eit ^cutfd)lanb§, bcr roirflid)

politijd) Dcrtrctbaren @inlf)eit, wirb mit erneuerter Straft in bcr nun freien

treffe bejubelt werben.

(5§ ift ein ^^rturn, bie 9^CDolution burd) liberale 9fleformen in ben

©injelftaaten of)nc Reform ber ^ejamtoerfaffung ^eutfd)(anb§ t)cr!)inbern

ju wollen, ^ic freie treffe ift eine S^Iotwenbigfeit, ber Sortfd^ritt ift eine

^ebingung ber ©jiftenj ber (Staaten. Slber wenn wir bie treffe freigeben

wollen, muffen wir wiffen unb un§ flarmad^en, ma§ mn il)r gefagt unb

wiebergefagt in ba§ @emüt ber (Staatsbürger bringt unb grüd)tc trägt.

2öir muffen un§ fragen: wollen wir biefe grüd^te? Sßenn wir fort=

ffreiten, muffen wir mit offenen klugen fortfc^reiten unb bie Slugcn rerf)t

aufmadjcn. @l)e wir ein ganjeS Sanb auf einen 2ßeg gel)en laffcn, muffen

wir wiffen, wol)in biefer Sßßeg fül)rt. @§ ift eine be!lagenlwerte ^äufd)ung

oieler wol)lmeinenbcr (Staatsmänner, wenn fie in ^eutfd)lanbS jc^igem

ßuftanbe t>tn gortf^ritt für ctwaS Unfd^äblid^cS l)alten. 2)er gortf^ritt

fül)rt pr 9^et)olution. @in l)artc§ SBort, aber gewi§ ein wal)reS!

Ueber bic 5lbfid)t beS ganjen 5Iuffa^e§ äußert fid) bic folgcnbe Q3e=

merfung: „5lu§ bem fraglid)en 5(uffa^c ift eine 2)arftellung ju macl)en,

in ber gezeigt wirb, ba§ ber ganjc je^ige gortfd^rittSlärm §ur S^leDolution

fül)rt, wenn man bic ©ad^e nid)t am rechten fünfte anfaßt. (Solange

bic§, eine Umgeftaltung ber beutfd^cn S8unbeSt)erl)ältniffe, nid^t oon ben

S'tegicrungen mit @rnft unb 5lufopferung angegriffen wirb, folange fül)rt

t}a§ ganje gortfrfirittS^ unb ^onjeffionSwcfen jur ^Reoolution. (Solange

irf) alfo eine fold)e (Stimmung nid^t fcl)c, bin id) ultrafonferoatio , weil

id) barin mel)c Garantie für bic 9iul)c bc§ SSaterlanbeS finbe. ^6) will

nid)t 3Jlitarbeiter an einer Sflcoolution fein, unb wenn über ^eutfdjlanb

bie Dleoolution nad^ bem 3Sorbilbe oon 1789 einbridjt unb man t)m 5lbel

oernid^tet, fo will id) wenigftenS nid)t fagen, ba^ id) mid) burd) eignen

Unoerftanb bal)in gebradjt l)abe."

3lm 3. 3Jlärj 1848 fc^rieb ber gürft an bic ^rinjeffin 5lmalie oon

©d^illingSfürft: „2llfo wir flehen je^t nic^t mel)r am 33orabenbc großer

©reigniffe, fonbern mitten barinnen. 3Bir muffen je^t auf alles gefaxt

fein.i) ^Jlad^bem ber erfte Slugenblidt ber Aufregung oorüber ift, fel)e

id) mit 9f?ul)e bem entgegen, waS !ommen wirb, unb werbe nic^t untätig

bleiben."

2lm 31. SJlärj l)ei^t eS in einem Briefe auS 2Jlünd)en: „3Bcnn id^

^ir biSl)er nid)t gefd)rieben l)abe, fo war cS nid)t SJlangcl an (Sd)reibluft,

1) 9^ad) t>tn reoolutionaren SßoI!§t)erfammIuTtgen, bie in t)er[rf)iebencn ©tobten

6übbeutfd)lQnb§ ftattfanben unb t)on b^n Oiegierungen gebulbet n)urben.
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fonbern ootlfornmene Unmögli^feit. Qd) bin fo mit allen ©cgeln im

9}lecr ber politifc^en 2;ätig!eit cingefa()ren, ba§ ii^ meine 3eit nur 5n)ifd)en

Slonferenjen unb ©d^rciben geteilt i)ahz. 3^ befi^äftige mi^ je^t mit

ber ^Vorbereitung auf unfre ©i^ungen, bie ad)t 2:age au§gefe^t finb. ^a§

id) SJlitglieb oon brei ^ommifftonen auf einmal gemorben bin, jeugt oon

ber 5(bfid)t meiner Kollegen, mic^ üorjufc^ieben."

5lm 3. 5lpril: „^infter fiel)t e§ allerbing§ au§ in ber SQSelt bi§ in

bie näd)fte D^ä^e, aber !eine§n)eg§ in meinem ;3nnern. SOßenn man erft

ben einen unangenel)men SJZoment be§ ^lufmac^enS au§ bem 3ioilifation§=

fd)laf überftanben unb fi(^ t)k klugen aufgerieben \)at unb um fid) fiet)t,

ba^ ba§, ma§ mir üon 3Jlorb, ^otfd)lag, ^eft unb junger, S3erarmung

unb bergleid^en gelefen l)aben, nun auc^ un§ einmal red^t naf)e fommen

fönne, menn man biefen erften (Sd^reden überftanben l)at, oljne roie ber

gute @ro^l)erjog oon SBeimar in Dl)nma(^t ju fallen — ba^ SBeitere

erträgt fid^ Ieid)t. 2)enn ba§ innere Si^t be§ @eifte§ brennt nod^ red)t

l^ell unb freunblid^, unb ha§ fann un§ ho6) niemanb au§löfc^en. 5luf

alle 5leu^erlic^!eiten be§ ßeben§ bin \6) fo erft in ben legten Oal)ren me^r

aufmerffam geworben unb merbe fie leidet roieber entbet)ren. 3)enn ba§

merben mir t)or allem oerlieren, ben 3^imbu§ unfrer fürftlid)en Stellung,

aud) für bie ^air§mürbe l)abe id) feine großen Hoffnungen. Ob alle§

fonft ruljig abgebt, ob mir ju bem 3^^^^ ^^^^^ politifd^en (Einigung

3)eutfd)lanb§ ol)ne \)zn 3TOifc^enraum einer 5lnard)ie unb gräglid)en SBlut*

t)ergiegen§ gelangen werben, fd)eint mir jmeifelliaft."

®ie ^efürd)tung gemaltfamer ©reigniffe, tk fid^ in biefen 3Borten

au§fpridl)t, finbet fid^ audl) in ber nad)folgenben ^lufjei^nung oom 7. ^2lpril

über bie drgebniffe be§ ^ranffurter SSorparlament§

:

^ie S3erfammlung in granffurt 1;)at einen ^efd)lu§ gefaxt, nad) bem

binnen üier 2ßod)en eine fonftitiiierenbe ^f^ationaloerfammlung in granffurt

jufammentreten mujs.

Snbem bie beutfd)en S^legierungen ^ierju hk ^^anb bieten, finb fie

oerloren. ^ie fonftituierenbe ^flationaberfammlung mirb über bie S^le-

organifation ^eutfd)lanb§ beraten. (5ie mirb enlfi^eiben, ob ^eutfc^lanb

S^epublt! ober fonftitutionelle SJlonarc^ie werben foü, ob \)it einzelnen

^Regierungen fortbefte^.en foHen ober nid)t.

Qm günftigften galle werben alfo bie ^onard)en au§ htn ©änben

be§ S5olf§ il)re ^rone, i^r ^Jlanbat §um Söeiterregieren mit ^öflid)em

SDan! empfangen. Qn einem weniger günftigen galle werben fie oon bem

!onftituierenben Parlament gebeten werben, t>tn 2(genten ber prooiforifc^en

S^legierung $la^ ju mai^en. 53i§ jum 1. 'Mai ift alfo bie ©jiftenj ber

beutfdE)en ^Regierungen eine gefriftete. ^enn wer bürgt für ben 5lu§fall

ber 2ßat)len? 2öer fann biefe 2Bal)len fo leiten, t>a^ fie fonferoatio au§*
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fallen? Unb wenn fie fonferoattD au§fallen, roenn bann bie beutfd)en

^Regierungen bit (Erlaubnis erl)alten, fortjubeftelien, wirb eine fold^e ©jiftens

nid)t ein blo§e§ ^ßegetieren fein, ein roeitergefriftete^ ^afein bi§ ju bcm

3eitpunfte, wo eB einer anbern SSerfammlung nötig fc^einen roirb, il)nen

biefe^ ^afein ju rauben?

©oroeit ift e§ alfo gefommen burd^ hk 3Bei§l)eit unfrer S^tegenten!

(Boroeit ift e§ gefommen, ba^ jebeg D^led^t in 3tt)eifel gefteEt rcirb, ba§

feit 3al)rtaufenben beftanben l)at. 2)a§ wenige, n)a§ fic^ bie beutfd)en

^Regierungen bi§ l)eute an ^raft unb 5lnfel)en erl)alten l)aben, e§ wirb im

günftigften galle am 1. Tlai eine Säi^erlid^feit fein. SJlit ber ^raft unb

bem 5lnfel)en ber ^Regierungen , mit einem auf gefe^li^em ^öoben ge=

grünbeten 9Rec^t§5uftanb ber (Staaten ftürjen aber auc^ bie 9fRec^te ber ein=

seinen, 'ök perfünlid)e greil)eit unb ha^ Eigentum unmiberruflirf) pfammen!

Qft aber biefer 3wftanb ber 5luflöfung, ben rcir al§ unoermeibli^

üorauSfe'^en, ein au§ bem SBiUen be§ beutfd^en S3ol!§ l)ert)orgel)enber, ift

e§ nii^t t)ielmel)r bie reoolutionäre SJlinber^eit, bie un§ in einen fold)en

5lbgrunb miffentlid) unb unroiffentließ ftürjen roill? 3ßa^rlid), id^ fage

e§ mit <Scf)aubern, ber ©cf)laf, in ben ha§ beutf(^e SSolf oon feinen

^Regierungen feit brei^ig ^a^ren eingemiegt roorben ift, er ift noc^ nidjt

oollftänbig au§ ben klugen gerieben. ^a§ beutfd^e 3So(f mirb aber hk

klugen aufmad^en, wenn bie oerberbenbringenbe Söoge ber 5lnard)ie über

feinem Raupte jufammenfd)lägt. ^ann mirb e§ flaunen, ba^ e§ einem

fleinen, aber tätigen .ßäuflein oon SfRepublifanern unb ^ommuniften gelungen

ift, ^eutfcl)lanb jugrunbe gu rieten, ^ann rairb e§ firf) felbft ba§ fürd)ter=

lidje Sßort §urufen: Qu fpät!

3ft e§ aber je^t ju fpät? S)er beutfd)e 2Jlann, ber nod^ an \>k

Satfraft unb hen guten SBillen ber ^Regierungen glaubt, mug nein fagen.

9^oc^ l)aben bie ^Regierungen Qtxi, nicl)t eine !onftituierenbe SSer=

fammlung, fonbern ein Parlament ju berufen. S^Roc^ l)aben fie Stit, eine

gürftenfammer ju bilben, ein ^unbe§l)aupt ju ernennen. 5)ie frei^

gen)äl)lten 33ol!§Dertreter roerben neben bem §aufe ber gürften ein auf

breitefter ^afi0 gegrünbete§ 23olf§parlament bilben. ©o geftaltet, mirb

bie SSerfammlung nid)t ba§ @efe^ umftürjen, fonbern begrünben. 9Rur

fo unb auf biefe 5lrt, nic^t aber, roenn bie 9fRegierungen ängftlid) fc^meigenb

gufel)en, merben fie fid) erl)alten, mirb ^eutfc^lanb ein einiget freiem, mirb

bie 5lnard)ie abgeroenbet merben.

5lm 12. 5lpril 1848 f^reibt ber gürft feiner (5d)mefter: „9Jlan gibt

mir fürd)terlid^ ju tun. ^eute abenb um 6 Uf)r i)abt ic^ ein ^Referat

über einen ©egenftanb üor^utragen , ben id) eben, ba§ l)eigt um 5 U^r,

erl)alten l)abe: 't)a^ 2Bal)lgefe^ jur 33erfammlung in gran!furt."
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5Im 13. Slprtl fanb bie ^^(enarfi^ung ber Kammer ber iHeid)§räte

ftatt. 3m beginne feine§ 2[5ortrag§ jagte ber Surft: „^n begug auf ba§

©efe^ im allgemeinen barf id^ vooi)l fagen, ba| roir e§ mit greube be=

grüben. @§ ift ber erfte bebeutenbe, id) möd)te fagen, fü{)Ibare Schritt,

ber ba§ beutfc^e $BoIf ber ©rreic^ung feine§ fe^nlid)ften SÖöunfc^e§ ent*

gegenfül)rt. 2:ief im ^erjen aller SDeutfdjen lebt ber begeifternbe ©laube

an ein einiget, freie§, fräftige§ beutfd)e§ SSaterlanb. tiefer ©laube ift

jur ^at, ber 2öunfd) be§ S3ol!§ ift jum bringenben 33erlangen geworben.

@§ mirb il)m ein gefe^mä^iger 3Beg burd) biefen ©efe^entmurf oorbereitet,

geebnet, ^ie ^ßerfammlung ber 33ol!§Dertreter wirb un§ Don ber 3lnarc^ie

retten, bie nod^ immer brol)enb über bem SSaterlanbe fc^mebt. ^ie 33olf§s

oertretung am 53unbe mirb ba§ 53ett fein, in bem bie SßBogen ber allge«

meinen politifrf)en drregung al§ (Strom ba^inflie^en merben. (5ie rcirb

c§ fein im ©egenfa^e ju jenem alten ^unbe§tage, ber allerbing§ auc^ ein

SBett mar, in bem aber t^a^ beutf^e 3Sol! brei^ig ^a\)xe gefd^lafen I)at —
einen (5d)laf, au§ bem nur ber ©türm ber neuen 3^it mit bemalt un§

ermecfen fonnte."

2ln bie ^rinjeffin 3(malie.
9Jlüncf)cn, 24. 'SJlax 1848.

Qd^ ^aht ^\x am 3. 9Jlai gefd)rieben, aber nur angefangen, l)eute

miH id) e§ oon neuem tun, meil mir immer beibe ^age befonber§ rae^=

mutig um§ ,^crj ift unb ^u oor allen mit mir übereinftimmft. i) @§ ift

gar mo^ltuenb, in bem müften 2:reiben ber politifc^en ©jiftenj fid) oon

3eit ju Qtxt 5urücf5utaud)en in eine beffere Qtxt unb in i^ren (5d)merj.

©erabe fo ift e§, menn man oon Qtit ju Q^ii in eine ^xxd)t ge^t, rva§

\6) befonber^ gern je^t tue, mo Ue munberfd^önen 9Jlaianba^ten in ber

2)ämmerung gel)alten merben. ^enn in ber politifd)en 53efd^äftigung, bie

red)t nü^lid) unb mir rei^t angenel)m ift, jelirt fic^ ha^ ©emüt ganj auf,

unb ber SJlenf^ mirb jum berec^nenben egoiftifc^en Sßßefen. Qd) ^abe ben

l)eutigen ^ag mit einem oratorifc^en ^riumpl) gefeiert, auf ben id^ fel^r

ftolj hin unb oon bem x6) ^ir münbtid) mel^r crjäl)len merbe. Unfer

Sanbtag jiel)t fid^ t)on einem ^age jum anbern \)'xn, jum Xeil be§l)alb,

meil ber .gof 3ßit geroinnen roiH unb ju reagieren ober ju rea!tionieren

anfängt. @in fold()er reaktionärer 33erfud) ber ^ofpartei l^at mir l)eute

SJlorgen Gelegenheit gegeben, biefe Partei nieberjubonnern, roobur^ nebenbei

nun unfre ©efd^äfte befcf)leunigt roerben.^)

1) ^er 24. ^ai roax ber ®eburt§tag, ber 3. Mai ber 2;obe§tag be§ O^ürften

^()iUpp ©ntfl.

2) ^ic 9tebc bc§ f^ürften bejog fidE) auf ba§ ®efe^ über bie äyünifteroerattt*

toortlid^feit. ®ie Sluggburger SlUgemeine B^itung berid)tet: „^ie Orürften SöaUers
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9la(^bcm bcr Sanbtag am 5. ^uni gefi^loffen xoax, f)attc bie praftifc^e

poIitif(i)e Stätigfeit be§ gürften 5unä(f)ft i^r @nbe erreid^t, unb er voax

rcä^renb be§ (5ommer§ auf bie SfloKe be§ 3iiWouer§ bef^räntt. Heber

\)k ^ätigfeit be§ gran!furter ^arlament^ f^rieb er au§ ^ranffurt am
31. 5luguft: „35on politifc^en 3Serf)ä(tniffen !ann ic^ ^ir nur fo t)iel jagen,

ha^ e§ mit ber beutfc^en ©in^eit jiem(id) fd)ief ju get)en fd^eint. SJlan

f)at t)ier bie 3^it, rao \)a^ @ifen roarm roar unb xvo man bie ©in^eit

{)ätte fd)mieben fönnen, mit bummen, einfältigen (5(f)n)ä^ereien vzxhxad)t,

unb je^t finb bie einzelnen ^'lationalitäten fo erftarft, in§befonbere ^reu^en,

ha^ mir meiter von ber @inf)eit finb al§ je. ^ie ganje ^Zationaloerfamm^

lung ift je^t läc^erlid). O ^eutferlaub
!"

9Bie§baben, 23. ©eptembcr 1848.

2Bte fdE)nelI bie po(ittfd)en SSerpltniffe ftd^ änbern fönnen, jeigt bie

granffurter $Ret)oIte, roo ni^t oiel gefef)It \)ättz, ba§ man bie rote S^lepublif

aufrief. Unfre ganjen fojialen unb politifi^en S5ert)ältniffe finb fur^tbar

jerrüttet, in§befonbere im ©übmeften üon ^eutfd)lanb unb überatl ha, mo
ba§ ©i)riftentum feit Qa^ren ausgerottet ift. S)iefe 93erroorfenl)eit jeigt

bie ©rmorbung ßid^noro§fg§ unb 3(uer§n)alb§, über 't>k irf) nid)t imftanbe

bin mef)r ju fd)reiben. @§ ift bie graufenl)aftefte Xat, bie je bie 2öelt=

gefd)i(^te gefel)en f)at. <Bo gro§ ift aber "ök SSerbtenbung unter ben

^eutfd)en, ba^ felbft bie fd)eu|lid)ften S3erbrecE)en ol)ne ©inbrurf oorüber^

gei)en unb ba§ ganje ^olt bennod^ au§ bloger purer ^ummt)eit ber

Barbarei unb bem Untergang ber S^^i^if^tion jeben ^ag mei)r unb me^r

in W 5lrme rennt. @§ legt ftd^ mef)r unb mef)r eine §offnungg(ofig!eit

o!)negIeicf)en über mein politifc^e§ SSemu^tfein. 3" ^^^ 5(ufbtü^en eine§

großen freien ^eutfd)tanb§, an ba§ id^ nod^ oor jmei SJlonaten geglaubt,

gel)ört ein gefunbeS, fräftige§ unb frommem SSol!. Sflit ©feptifern unb

ha, wo ber 3^ßiM ^^ ^i^ unterften ©d)id^ten ber @efe(lfd)aft eingebrungen

ift, fann man !ein ftaatUd^e§ Seben mel)r l)ert)orrufen. 2)a gef)t bie fojtale

unb ftaatli(^e Orbnung jugrunbe. ^eine 3eit ^at in biefer S3ejief)ung

mel£)r 5(el)nlid^feit mit ber unfern al§ bie be§ Untergang^ be§ römifi^en

Sf^ei(^g. ©l)riftentum unb ^i^i^ifation merben fidf) ein anbreS, gefunbereS

SSol! au§fu(^en a(§ ba§ europäif^e. @§ ift, aU mottte @ott bie 3it)ili=

fation nie bi§ gu il)rem ^ulmination§pun!t fommen laffen, bamit ber arme

©rbenrourm nid^t gar ju übermütig merbe.

ftein, Seiningen unb §o{)cnIo^c begrüßten ha§ ®efe^ al§ einen erfreulid)en ^ovU
f(i)ritt, fal)en aber in bemfelben boc^ nur einen Uebergang 3ur SSern)ir!li(i)ung bc§

voa^xen fonftituttoneüen ^nn^ipS." «Seit bem 19. Slpril waren bie ©i^ungen ber

Slammer ber 9^eirf)§rate öffentlich.
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^^ro^ bicfer pefftmiftifc^en Beurteilung ber ©ntiüictlung entjog ft(^

ber gürft ber an x\)n ergel)enben 2(ufforberung gu politif^er ^ättgfeit

nic^t. ^urd^ ba§ ©efelj t)om 28. Quni 1848 xoax „bi§ jur befinitioen

Q3egrünbung einer 9^egierung§gen)alt für ^eutfd)lanb" eine „prooiforifdie

Sentralgercalt für alte gemeinfamen 5lnge(egen{)eiten ber beutf^en ^Jlation"

eingelegt roorben. ®ie|e ^aik unter anberm „bie t)ölterred)tli(^e unb

f)anbelgpolitifd^e S3ertretung ^eutfd)(Qnb§ aulguüben unb ju biefem dnbe

(Sefanbte unb ^onfuln ju ernennen".

^nx6) S^unbfd^reiben ber proöiforifi^en 3^^t^ö^9ßw>ö^t t)om 20. ©ep*

tember rourben bie ©injelftaaten aufgeforbert, il^re SSertretungen im 3lu§*

lanbe 5urüdf5U3te!)en ober burd^ biefe roenigfteng erflären ju laffen, \)a^

bie politif(^e 93ertretung 2)eutfd)lanb§ in ben ©efamtangelegen^eiten ber

9f|ation au§fd^liej3li^ in ben §änben ber $Hei(^§gefanbten liege. „@ine§

XaQt§/' fo melbet eine mit Bleiftift gef^riebene, nid)t batierte 5luf§eid)nung

be§ dürften, »^^m ein Unioerfität^freunb ber ^eiDelberger Q^xt ju mir

unb teilte mir mit, ha^ S^teic^Sminifterium beabft(i)tige, mir eine 3Öliffion

anjuoertrauen. Bagrifc^e 5(bgeorbnete jum 9^eic^§tage t)atten meine Sätig^

feit im baririfc^en iReirf)§rate er§ät)It unb meine rege 5lnteilnal)me an ber

^olitif jener ^age gerühmt. ^llerbing§ rcarnten mid) erfahrene alte

Diplomaten, festen mir au^einanber, ha^ \>a§ neue ditid) feine 2)auer

oerfprec^e unb rieten mir, mid^ nid)t auf ein manfenbcS @^iff 8U begeben.

:3c^ glaubte il)nen nid)t. Qfd) l)offte auf ben ©ieg ber preu^ifd)sbeutfrf)en

Sbee. 2)aju !am, ha^ bie ©efanbten, bie ha§ ^e\6) bi§ ba^in au§gef^icEt

l)atte, eine jiemlid) trifte Df^olle gefpielt l)atten, unb id) meinte in jugenb^

liebem ©elbftbemugtfein, ba§ ic^ ha^ beffer mad^en unb \)a§ 9^eid) mit

mel)r 9]ad)brud merbe oertreten unb jur ©eltung bringen fönnen. Qfd)

mar jung unb l)atte eine mutige, reifeluftige grau." 2)ur^ ein (5d)reiben

be§ 9Kinifter§ o. (5d)merling oom 1. S^ooember 1848 er!)ielt ber gürft bie

amtlid)e 3Jlitteilung, \)a^ ber Sf^eid^Soermefer il)n erroäl^lt Ijabe, „um feinen

eintritt al§ SHeid^§oermefer an hm ^öfen ju 5lt^en, D^tom unb glorenj p
notifizieren". @in (5dt)reiben be§ 3)^inifter§ o. ©d)merling oom 13. 3^o=

oember übermittelt bem gürften bie 3Rotififation§fd)reiben für ben ^apft,

ben ^önig oon ©rie^enlanb unb ben @ro^l)er§og oon Sto§fana. gür hk
Qnftruftion be§ dürften mirb Bejug genommen auf bie il)m überfanbten

5(bfd)riften oon 3nftru!tionen 2) unb auf münblid^e SJlitteilungen be§ Unter*

1) S)iefe 3Iuf5exd)nurtg ftammt offenbar au§ bm legten 3D^ünaten t>e§ ^-ürften

unb tft anfrf)einenb bie einzige ©pur be§ S3eginn§ ber Slrbeit, bie er nod) au§-

fül)rett rooHte.

2) @§ rcarcn bie§ bie QnftruÜionen für ben 9?eid)§gefanbten v. 9?aumer in

'^ax\§, ben ©efanbten Dr. ,^e(ifcf)er bei ber farbinifd)en unb figilianifcEjen 9iegierung

unb bie 9letc^§!ommiffare Sßelder unb Dberft SJJosIe in Säien unb Dlmü^ —
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ftaat§fe!retär§ d. ^iegeleben. Unter ben Snftruftionen beflnbet \x6) au^ ein

S^unbfc^reiben ber ^ß^t^^Igeraalt com 14. ^f^oDember, \)a§ hit vorläufige

Stellung unb @ef(^äft§füf)rung ber 9^eid)§gefanbtjd)aften regelt, folange

bie ©injelftaaten nod) ©efanbte beglaubigt f)Qben.

2)er gürft üerüeg in Begleitung feiner @ema!)lin ©d)illing§fürft im

S^ooember 1848 unb begab fid^ über Beifort, St)on, Sloignon nad^ 3i)larfei((c

mit ber Slbfic^t, fid^ bort nad) ®ir)itat)ecd)ia einjufdiiffen, um feinen 3tuf*

trag junäd)ft bei bem ^apfte au§5ufü{)ren. 5ll§ ©efretär mar il)m §err

0. (Bd^ad §ugefeKt rcorben. ^ie 3^ad^rid^t oon bem 2(u§brud)e ber

^eoolution in iRom unb ber g(ud)t be§ $apfte§, 't)it ber gürft in 3Jlarfeit(e

burd) römifd^e ^rälaten erl)ielt, oeranla^te ifjn, firf) junäd)ft nadf) 2lt!)en

5u begeben, hierüber berii^tet er bem 9ieid)§minifter ber 3lu§märtigen

5lngelegen{)eiten am 29. ^^ooember 1848:

^a ©ie bereite burd^ \)iz g^itungen oon ben ©reigniffen in 9^om

^enntni^ erhalten !)aben merben, fo unterlaffe id) e§, t)ie mir oon 5Iugen=

jeugen mitgeteilten @in5ell)eiten p berii^ten, fel)e mid^ aber bur^ hi^

neuefte mid^tige "^ad^vid^t su einem furjen Berid)te veranlagt.

^ie bur(^ W l)iefigen Blätter tjerfünbigte 9^ad()ric^t t)on ber glud)t

be§ $apfte§ au§ D^^om unterliegt feinem 3^^iH/ f^^ if^ wt^^ ^^^<^ ^^^

münblid)en ^rjälilungcn jroeier geflüd^teter Prälaten au§ ber Umgebung

(Seiner ^eiligfeit beftätigt morben. ^er $apft l)at fic^ hanad) unter 'özn

©d)U^ be§ franjöfifd^en ©efanbten an Borb be§ „2:enare" begeben unb

au§ Italien entfernt. SOSeld^e iRidlitung 'tia^ ©d^iff eingefdalagen l)at, ift

bi§ je^t nid^t 5U erfal^ren. 5(n bie 9ftüdtfel)r be§ ^apfte§ na(^ 9^om ift

in ben näd)ften SÖSod)en nid^t §u benfen. Sluf biefe 5Irt ift nun für ben

3lugenblid meine ©enbung nadf) diom unmöglid) gemadjt, unb id^ bin

entfd)loffen, am 1. ^ejember mit bem ^ampffd^iffe bireft nad) 5ltl^en ab*

jureifen, um in ber 3n)ifd)enseit menigfteng biefen ^eil meine§ Auftrag?

ju erlebigen. SJlöglid^ermeife fann n)äl)renb biefer 3cit ein Umfd)mung

ber ^inge jum Befferen erfolgen unb ber ^apft burd) hie SGßünfd)e ber

Beffergefinnten jurücfgerufen ober burd^ bie morgen oon l)ier abge^cnben

fransöfifd)en Gruppen bie Drbnung mieber^ergefteEt merben. 3Jlöglid)ers

meife fann aber aud) bie ^roflamierung ber SRepublif ba§ 9^efultat biefer

Ummäljung fein. SJlit einem fold)en ©reigniffe mürbe aber felbftrebenb

bie ^olitif in ber italienifd)en ^rieg§frage eine mefentlid^e 5lenberung

erleiben, unb e§ möd)ten bann oon ber neuen republifanifc^en 9?egierung

3lnfic^ten manifeftiert merben, bie mit ben ©runbfä^en ber 3ßtitralgeraalt

in Sßiberfprudl) ftel)en. ^enn menn aud) bie 3^"tralgemalt t)on ^eutfd^*

bctreffenb bie ©teUung ber ^^ntralgeraalt gu ben f5^neben§oer{)anblunöen 5n)ifdE)en

Cefterreid) unb ©arbinien unb tm italienifd^en 2lngelegenf)eiten.
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lanb bic ©elbftänbtgfeit unb nationale Kräftigung von Qialkn n)ünfd)en

mu^ unb fid) in bie inneren 5(nge(egent)eiten ber italienifd^en Staaten ni^t

einjumifdien gebenft, fo finb hod) mit ber ^ilbung ber neuen rabifaten

S^tegierungen in ^tölicn ©runbfä^e in hk italienifd)e ^olitif gefommen,

bie eine friebli^e Söfung ber oberitalienifd)en grage auf ber üon ^eutf^=

lanb bisher feftgel)altenen (SJrunblage md)i erwarten laffen.

(£§ ift mir bal)er p rciffen nötig, ob meine SJliffion nad^ ^om im

gatte ber ^roflamierung ber S^lepubli! al§ beenbigt anjufetien, ob id) no(^

einer fpejieüen (Senbung an ben ^eiligen SSater, im 'SaU^ feiner gänjlid)en

(Entfernung auf lange Sät von ^ovx unb bem Kirc^enftaat, entgegen^

5ufei)en bobe unb enblid^ raeli^e weiteren Qnftruftionen über mein ^er*

l^alten gegenüber ben rabifalen S^legierungen QtalienS mir üon bem 9^eid)§*

minifterium gegeben merben motten.

^d) erfu(^e ©ie bafjer, §err iRei(i)§minifter, mir gütigft \)k nötigen

SBeifungen nad^ 5lt^en unter ber 5lbreffe ber preu^ifc^en ©efanbtf^aft

pfommen taffen p motten.

5lm 1. 2)e§ember frf)ifften fid) hk S^leifenben auf bem „^elemaque"

nad^ Sfleapet ein, lagen einen ^ag vox ber ©tabt unb fuf)ren bann auf

bem „8camanbre" meiter burd^ hk 3Jleerengc t)on 3J^effina nad^ 93lalta,

roo fie einen Stag oermeilten. @§ folgte bann eine ftürmifd^e 5af)rt um
\)a^ Kap SJlatapan. @rft am 11. ^e^ember !amen bie 9fleifenben im ^iräu§

an unb nahmen in 5It{)en im ßotel b'^lngleterre Duartier.

5ln ben ^leic^^minifter ber 5lu§roärtigen 5(ngelegen^eitcn.

Sltfien, 17. ^csembcr 1848.

Unerwartete ^inberniffe rerjögerten hk ©eereife üon SJlarfeitte nac^

bem präu§, fo ba^ idj erft am 11. abenb§ ^ier eintraf. 3^ überfanbte

am folgenben SJlorgen bie (Betreiben in ber oorgef^riebenen gorm an htn

SJlinifter Kolofotroni, warb t)on i^m ju einer ^efprec^ung eingelaben unb

erl)ielt nadt) gegebenen Erläuterungen \)a§ Sßerfpredjen möglidifter ^e=

förberung meiner 5lngelegen{)eit.

^ie feierlid^e 5lubiens fanb aud) gleid^ am barauffolgenben ^age, bem

13. biefe§ 3Jlonat§, ftatt. (Seine SJlajeftät ber König empfing mid) im

2;t)ronfaa( nid^t weit oom X^xom fte^enb in Gegenwart be§ 3)linifter§

Kolofotroni, be§ $ofmarfd)att§ unb jmeier ^tbjutanten. 3Jleine bem ^nl^alte

be§ ju Übergebenben ©d)reiben0 entfpred)enbe 5lnrebe E)örte ber König mit

2lufmer!famfeit an unb beantwortete ftc bur(^ eine ©egenrebe, in weld^er

er feine ^eilna^me an ber Q3ilbung ber 3<J^tra(gewalt au^fprai^, bk

t)öl!erred)tlid)en ^e^ieliungen @rie(^enlanb§ §u S)eutf^(anb berütirte unb

feine freunbfi^aftlid^en @efü^(e für ©eine Kaiferlid^e ^o^zit ben (Bxffyzx^oQ
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9^ei(^§r)ern)efer §u erfennen gab. hierauf würbe bte Unterhaltung in un*

gezwungener SBeife fortgefe^t, unb teilnel)menbe ?Jragen be§ ^öntg§ über

bte beutfd)en ^Ingelegen^eiten gaben SSeranlaffung p jtemltd^ umfaffenben

äJlttteilungen.

(5d)on am folgenben ^age raurbe x6^ jur ^afel gelaben, eine nad^ ber

f)m befte^enben ©tifette ganj befonbere 33eoor5ugung, bei wetd^er @elegen=

l^eit ber ^önig, ber ntid^ mit ungen)öf)nltd}er Slu^jeid^nung be{)anbelte,

mel)rfad^ fein rege§ ^^ntereffe an ber neuen ©eftaltung ^eutfc^(anb§ be=

funbete.

^ie Slubienj hzi ©einer SJlajeftät foE nad) bem SScrfpre^en bei

SJlinifterl in ber für offizielle 9)litteilungen beftimmten S^^tung erfd)einen.

3<^ erwarte nun l)ier W 9flad)rtd)ten über bie 9ftüdfel)r be§ ^apfte§ nac^

S^lom unb bie mir in meinem erften ^eri^te oom 29. Sflooember erbetenen

^efel)le bei 9^ei(^§minifterium§, um mid) bann nad^ Italien einjufdiiffen.

^ie l)ier lebenben ^eutfd^en l)aben fi(^ mir in corpore üorgefteUt

unb il)re greube fomol)! über bie einl)citlid)en ^eftrebungen in S)eutfd)lanb

all aud^ über hk 5(nfunft einel 9f^eid)§gefanbten aulgefprod^en , mal id^

mit anerfennenben unb aufmunternben ^Borten ermiöerte.

^er l)ter ern)äl)nte (Smpfang ber ^eutfd^en oon 5Itl)en ^atte am
14. Dezember ftattgefunben. Qu feiner 5Intn)ort auf il)re ^egrü^ung fagte

ber gürft: „©ie l|ah^n red^t, fi^ über bie neue (S^eftaltung ^eutfi^lanbl

ju freuen. S)enn t>a§ ift ja bal ©ro^e unb ^errlid^e ber erftrebten ©in«

][)eit ^eutfd)lanbl, ha^ mir nun nid)t mel)r ein t)ergeffenel SSol!, ein

geograpl)ifdt)er 3^lame finb, fonbern bag fie el miffen, bie 5lmeri!aner

unb 9fluffen, bie dürfen unb @ried)en, \)a^ fie el miffen, ha^ el ein

mäd)tigel beutfi^el SSol! gibt, bal einen äöillen l^at unb i^n geltenb ju

ma^en mei§. :3d) aber, meine Ferren, fann :3!^nen ^unbe geben oon

ber beutfd^en din^eit, ba^ fie mol)l nod) geinbe l)at, bie fie unl mißgönnen,

ha^ fie aber fo feft in ber ^ruft jebel @l)renmannel gemad)fen ift, t)a^

fein SJlenfd^ ber @rbe fie unl entreißen foü. 9)iir ift el in biefem 3lugen=

blidf bal erl)ebenbfte ©efübl, meinen beutfd)en Sanblleuten jum erftenmal

all ^ßertreter ber beutfd)en Station gegenüberjuftelien. 3d^ oerbanfe biel

@efül)l 3^rem freunblid)en ^efui^e, barum no^mall meinen iierjli^en

2)anf."

3lm 17. ^ejember mar abenbl ^iner bei §ofe, am 18. mad)ten ber

gürft unb bie gürftin eine ^romenabe p ^ferbe mit bem Könige unb

ber Königin. 2lm 19. nal)men beibe an einem biplomatifd^en 2)iner h^i

bem öfterreid)ifd^en ©efanbten 0. ^rofefd) teil. 5lm 20. ^e^ember gaben

bie 2)eutfd)en i^nen gu @l)ren ein geft. ^ie gürftin fd)reibt barüber in

il)rem 9^eifetagebud)e : „A 8V2 lieures une deputation vint nous chercher

Surft ^o^enlo^e, 3)cnftDürbtQfctten. I 4
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avec une voiture. La salle 6tait decoree de drapeaux allemands. II

y eut un concert k la fin de la premiere partie duquel on nous pre-

senta du vin du Rhin et on fit un discours ä Chlodwig auquel il

repondit. Un maitre de musique me presenta une polka dediee par

lui ä moi. A 10^2 teures nous etions de retour." ®te ^ebe bc§

Surften galt bem beutfd^cn 25oI!e. „^cm beutfdien 23oI!e/' fagte er, „hk^

@la§ beutfd^en 2ßein§! ^em beutfc^en S5ol!e mit feinen jugenblii^en

träumen unb feinen männüi^en Staten ! SJlit feiner warmen ^egeifterung

unb feinen tiefen @eban!en! ^em beutfd)en Sßolfe in allen teilen ber

SBelt ! Unb ;3l)nen oor allem, t)^n 2)eutfi^en in Sitten ! 3Jlögen ©ie oon

^ag 5u Stag ftoljer merben, S)eutf(^ ju reben unb S)eutfd^e ju fein! 2)a§

beutf^e $ßol! l)od)!"

2ln ben S^leic^Sminifter ber 5lu§n)ärtigen 5lngelegcnl)eiten. i)

2ltf)en, 23. ^csembcr 1848.

®ie gro^e 3ut)or!ommenl)eit, mit welcher mid^ ber ^önig aufgenommen

f)at, gab mir in ber legten äöod^e nod^ oerfc^iebentlic^ ©elegenl^eit, mid^

mit ©einer ajlajeftät über politifc^e 2)inge ju unterreben. 2)ie beutfc^en

93erl|ältniffe unb beren SIeugeftaltung bur^ bk ^^ntralgeroalt bilbeten

natürlich ba§ ^aupttl)ema. :3c^ fanb ©eine SJiajeftät t)on aufri^tiger

^eilnaljme für t>k fid) bilbenbe @inl)eit ^eutf(^lanb§ erfüllt, unb roenn

fid^ über biefen unb jenen einzelnen ^unft nod) ein SSorurtetl im par-

ti!ulariftif(^en ©inne bemerHid^ mad)te, fo oerfäumte id^ nid)t, ba^felbe

bur(^ Darlegung ber mal)ren 5lbfic^ten ber ^^^tralgeroalt ju befämpfen.

®ie entgegenfommenbe SQBeife, mit meld^er ber ^önig meinen berartigen

(Erläuterungen @el)ör fd^enfte, W oielfad^en, t)on lebl)aftem ^ntereffe für

bie gentralgemalt geugenben 5leu§erungen au§ feinem ^unbe fomo^l al§

au§ bem be§ 9Jlinifter§ ber 3lu§n)ärtigen 3Ingelegenl)eiten, bie§ alle§ lä^t

mid) nid^t meljr baran groeifeln, ha^ ber S^^^ meiner ©enbung erfüllt

unb hk 5lnba^nung t)e§ Dölferrec^tlicl)en Sßer!el)r§ jroifc^en ber ä^ntral*

gemalt unb ©ried^enlanb gelungen ift.

^d) mürbe nun nad^ Erfüllung meiner Diepgen 3Jliffion mid^ fofort

nadf) S^tom begeben, um mic^ meiner 5lufträge an ben "^apft ju entlebigen,

menn nid^t nad^ ben neueften 3^ad^rid^ten ber le^tere ftd^ noc^ al§ glüd^t*

ling in @aeta befänbe. ^a jebod) unter biefen Umftänben ta^ Oberhaupt

ber ^ird^e unb bie meltlid^e ^Regierung be§ ^ir(^enftaat§ al§ jmei getrennte

^otenjen baftel)en unb ic^ mid^ meber mit einer blo§ perfönli^en ©enbung

an hm ^apft nodl) mit irgenbeiner 3Jliffton an ein oon le^terem gefonberte§

1) 2lm 17. ^csember tjattc @d)merling fein 5tmt niebcrgclcgt. ©ein SfladEifoIger

voax 5)einn(^ v. (Sagern.
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©ouoernement beauftragt glaube, fo ift offenbar in btefem 5Iugenb(idt nod)

fein Terrain für ein 5luftreten in diom Dor^anben. ^ä) glaube bal)er ben

nic^t rrn^x fernen SJloment, t>a^ biefe ^ifferenj auSgeglid^en unb ber ^apft

Surüdge!ef)rt ift, abwarten §u muffen. 93^ein erfter (Sntfd^Iug roar, roäl^renb

biefe§ 5ßitraum§ i)m in ^t^^n gu öerraeilen. ^a id^ inbeffen na^ bem

überaus glänjenben Empfange fürchten mu^te, bem föniglid) grie(^if(^en

.^ofe bur^ p lange 3(nn)efen{)eit läftig p merben, fo l^abe id^ ba§ freunb-

Ud^c 2lnerbieten be§ föniglid^ gro|britannif(^en ©efanbten ©ir ©bmarb

ßr)on§, meldtier mir ein englifd^eS 9flegierung§bampffd)iff §ur 2)i§pofition

geftellt f)at, angenommen, um eine ©yfurfion nad^ oerfi^iebenen gried)if(^en

3nfeln unb bena(i)barten lüften be§ 9JlitteIIänbifd)en 3Jleere§ ju mad)en.

^tefe 3al)rt merbe id) am 25. antreten, ©tmaige (Sd^reiben be§ 9fleid^§=

minifterium§ erbitte ic^ nad) mie oor unter ber 2(breffe ber preu^ifd^en

@efanbtfd)aft in 5ltl)en, burrf) n)eld)e biefelben nad) meinen Slnorbnungen

jebenfallg fofort in meine §änbe fommen.

5Im 24. SDe§ember oerlebte ba§ fürftlid^e ^aar ben 2ßei^nad)t§abenb

im ^aufe be§ preu5ifd)en ©efanbten 3ßertl)er. 2lm 25. l)atte bie gürftin

it)re 5lbfd^ieblaubien§ bei ber Königin, ^er Slbenb mürbe hti ^rofefc^

jugebrad^t, unb am 26. abenb§ fanb ^k 2lbreife oon 5lt()en ftatt. ^a§
Söetter mar fd)led^t. SÖßegen be§ ©türmet mu^te ba§ (Sd)iff in ben ^afen

oon 3JJiIo einlaufen. Sßom 28. melbet ha^ S'^eifetagebud) be§ gürften:

^lod) immer in ber Q3uc^t oon SKilo. ^er Siegen unb ©türm bauert

fort, ^n unferm ©alon brennt ein freunblid)e§ ^aminfeuer, ^üd)er l^aben

mir genug, ^er ©türm l)eult mie ju ^aufe unb ermedt in mir angenel)me

Erinnerungen einer »ergangenen Stit unb bie (Se{)nfud)t nad) ber ^eimat.

@§ ift bod) etmaS ©c^öneS unb 5reunblid)e§ um ba§ beutfd^e 33ater(anb

tro^ ©d^nee unb ©türm unb tro^ ber politifd^en SQBirren. Sediere fönnen

einem freilid) bie ^eimat oerleiben.

SJicin gerg, beruegt oon tnnerlid^em (Streite,

(£rfuf)r fo balb in biefem furjen Sebcn,

SDBie leidet e§ ift, hu §eimat aufzugeben,

Unb boc^ wie fd)it)er, ju finben eine jweite.

29. ^ejember.

^er SÖBinb mirb etma§ meniger ftar!. ^od^ ift \)a§ SÖBetter immer

nod^ p fd)(ed)t jum 5lugfal)ren. S)ie ^ud)t, in ber mir liegen, mag im

©ommer re(^t f(^ön fein. 3Sor un§ liegt ein oerfal(ene§ ^orf an einem

^ügel, ber ftd^ rei^t^ unb Iin!§ au§bet)nt. hinter un§ finb jiemlid) ^ol^e

^erge, bie ben SJleerbufen mie einen ©ee umfdilie^en. ^a§ SJIeer ift

tro^bem bemegt. 3Jlöt)en fliegen mit meland^olifd)em @efd)rei um \)a§

©c^iff l)erum. ^a§ ©anje erinnert mel)r an Sld^enbad^^ ©eelanbfd)aften



52 ®ic meoolutton unb btc meirf)§gefanbtfd^aft (1848 M§ 1850)

t)on S^orroegcn a(§ an bie ^nfeln beg 5lrd)ipelagu§. 9Jltt Sefen, ©cfireiben

unb SCß()iftfpicIcn get)t bic 3^it red)t angene!)tn oorüber.

2lm 30. ^ejember trurbe bei fe!)r beroegter ©ee bie 5a!)rt fortgefe^t.

@egen SJlovgen be§ 31. (ag man im 5(ngefid)t oon 9^f)obo§: „Seiber galten

xüix nid)t an, fonbern feieren §n)ifd)en 9Rl)obo§ unb ©farpanto burc^, bie

©ee ift nid)t unangenehm." SDen Drt, reo bet Surft \>a^ neue 3at)r

begann, bejeidinet eine nod^ erhaltene SJletbung be§ ^apitän§: „The

Position of Her Majesty's Steam Vessel Yolcano at the commencement

of the year 1849: Latitude 35" 4 North, Longitude 29" 21 East of

Greenwich, distant 324 miles from Jaffa." 5lm 2. Januar 1849 lag

ber fd)neebebe(lte Sibanon t)or ben S^leifenben, gerabe i^nen gegenüber ber

SBerg ^'armel. SÖBegen f)o^^x ©ee mar bie Sanbung in Qaffa unmöglid^,

\)a§ Sd)iff mu^te beg^alb hex ^aifa in ber ^ud^t üon ©t. ^ean b'5Icre

einlaufen. 33on l)ier au§ mad)te \>a§ fürftlii^e ^aar einen 5(u§flug ju

^ferbe in \)a^ «^eilige ßanb. 5lm 3. mürbe ber .Marmel beftiegen, am 4. mar

man 2Ibenb§ in 9Ra§aret{), am 8. in ^erufalem, am 9. in ^et{)te^em, am

12. in ^tamle, am 13. in O^ffa, am 15. mieber auf bem Marmel, ba ein

©türm bie 5lbreife t)er§ögerte.

Stagebud).
93crg Marmel, 16. Januar 1849.

3c^ Überzeuge mid^ me!)r unb me!)r von ber 9Rotroenbig!eit balbiger

3entra(organifation ^eutf(^(anb§. ©nglanb unb Siu^Ianb mad^en fid^ ()ier

nad^ 3}löglid)!eit breit, ^er Orient mei^ oon ^eutfc^lanb ni^t§. @§

mu^ ein beutfd^er fatl^olifd^er ^onful nac^ Qerufalem. ^er (5inf(u§

S)eutfd)(anb§ im Orient gibt

1. 2)eutfd^lanb überhaupt met)r Tlad)t,

2. beförbert ben beutfd^en ^anbel unb etmaige ^olonifation.

Um biefen ©influg p begrünben, ift \)a^ religiöfe Clement be§

fat^olifd^en ^(eru§ gu benufeen. S)a!)er mu^ biefem ©egenftanb me!)r ^luf-

merffamfeit gefd)en!t merben.

18. Januar.

^ie 5(ngelegen{)eit ber ^olonifation beutfdt)er 5lu§manberer mirb in

neuerer Qzxt me!)rfad[) mit größerem ©ifer betrieben, ^rojefte aller 5lrt

taud)en auf unb gel)en mieber jugrunbe. ^eine§ mirb aber ju irgenbeinem

gebei^lid^en S^tefultat fül)ren, menn nid)t bie ä^^t^^lregierung felbft unb

eine unter bem SJlinifterium be§ Sleu^ern ftel)enbe ftänbige ^ommiffion

fid^ bamit ab^t 3lber oor allem ift bie beutfd^e Diplomatie bamit p
befd^äftigen. Mz§ 5lu§manbern, alle§ ^olonifteren, atte§ SBegfd^idfen von

9Jlenfd)en felbft mit reid)er Unterftü^ung in frembe Sänber ift am @nbe
nid)t§ anbre§ al§ eine anftänbige 5lrt ©eelenoerMuferei, menn nic^t
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umfaffcnbe t)ölfcrrec^tlid)e SSerträge jroifd^en ben betreffenben S^legierungen

abgefd)(offen raerben. Xnt man bie§ aber, tritt bie ^^ntralregierung mit

au^roärtigen Delegierungen in biplomatifd^e SSerfianblungen, fo ift fein

@runb üortjanben, fid) nid^t üon bem fernen, fd^on siemlid) beoölferten

unb nid^t überaus fru(^tbaren 9^orbameri!a abjuroenben unb jum Orient

prüctjufommen. @§ finb brei Qnfeln im 9)ZitteI(änbifd^en SJieere, bie

fd)on europäifd^en Staaten gehört ^ben unb bie jur 3ßit ber Tlaä^t be§

o§manifcE)en iHeid^eS oon biejem gemonnen mürben, ^d) rebe von 9^l)obu§,

©ripern unb ^anbia. ^arum fottte man nid)t je^t Ui ber grengenlofen

©c^mäd^e ber türüfd^en Delegierung trad^ten, biefe Qnfeln mieberäugeminnen

unb beutfd^e 5lnfiebler barauf unterzubringen. SSor allem geeignet fd^eint

mir (5^r)pern. ^ie bobenlo§ fd^led)te tür!ifd)e SSermaltung entoölfert biefe

^nfel t)on ^df)x ju ^a^x mel)r. @inmol)ner mürben alfo hk (Sinmanberer

wenige oorfinben. ^ie ;3nfel ift eine ber fru^tbarften be§ SJlittellänbif^en

3Jleere§, alle grüd^te gebei^en bafelbft. 2)ie 3Jiineralgruben, Tupfer unb

anbre§, mürben rei^e 2lu§beute geben. @§ gäbe feine oorteill)aftere fe
oberung al§ biefe ^nfel für 2)eutfd^lanb. Unb be§l)alb mü^te t)or altem

\)a^n getrachtet merben, biefe auf frieblid^e SBeife, etma burd^ ^auf von

ber türfifrf)en Dlegierung ju erlangen. SSor allem mü^te fogleii^ ^in ge*

l)eimer 5lgent, ber bie ^i^fel in geologifi^er, topograpl)if(^er unb jeber

anbern ^inftd)t unterfud^tc, abgefenbet merben. Söürben biefe Unter*

fu^ungen \xd) al§ genügenb aulmeifen unb jeigen, bag e§ fid^ ber 3Jlül)e

lol)nte, bie 3nfel p errcerben, fo mü^te mit allem @ifer unb Elugl)eit in

^onftantinopel barauf l)ingemirft merben. 2)ie 2lufgabe ber beutfd^en

3entralgemalt in bepg auf bie orientalifd^e grage f(^eint mir ni(^t tiit

JU fein, de se joindre aux intrigues absurdes dont s'amusent les diplo-

mates ä Constantinople
,

fonbern tk orientalifd^c t?rage ju irgcnbeiner

©ntfd^eibung ju bringen, ^ei bem je^igen 3uftanb ber grage gerainnt

^eutferlaub nid)t§, verliert aber Q^xt ^ommt aber bie ganje @efc^id)te

jum 3ufammenbred^en, unb ift ^eutferlaub einig, ftarf, gerüftet, bann

fann e^ ©gpern unb me^r no(^ bei ber allgemeinen Teilung fifd)en. SSor

allem aber möge @ott @inl)eit§finn unb SSerftanb in bie «gerjen ber

patriotifd)en ©^mä^er unb ber Dlegierungen ^eutfd)lanb§ fenben, oor

allem muffen mir über bie fleinlid^en ©iferfüd^teleien be§ parlamentarifd)en

ßebeng l)inau§ fein, menn mir mit ber alten beutfd)en ^erbl^eit unb ^raft

gegen au^en auftreten rooUen. 5lber mann mirb'§ fein? '^^nn mir aber

auf frieblic^em Sßege be§ Sßertrag§ mit ber türfifi^en ^Regierung ober M
einer (Srfd^ütterung ber orientalifd^en grage ©rjpern unb Dil)obu§ ober

fonft wa^ ermerben, fo geminnen mir baburd) ein oortrefflic^eS ^Ifgl für

S^aufenbe oon Proletariern, mir geminnen ©eel)äfen unb ^anbel§fd)iffe,

3Jlarine unb (Seeleute, ©benfo ift ©t)rien unb ^leinafien nidt)t au^er
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5lugen gu laffen unb mög(id)ft bat)in p trad)ten, bie S^luffen unb @ng=

Idnber bort ju befdjränfen, unb baju ift üor attem nötig, !eine prote=

ftantifcf)en ^ifc^öfe unb SJliffionarc bortt)in ju fd)iden, fonbern fi(^ einen

ßalt an ber !att)olif(^en SBelt be§ Oriente p t)erfd)affen. ^eutj(^e

^onfulate, mit tüi^tigen SJlännern hz\z1^i, finb eine ber bringenbften 5luf=

gaben be§ 9^eid)lminifterium§. @^er aber feine ^onfuln al§ fc^le^te!

@in ^onful im Orient mu§ !atI)oIifd) fein, ber orientalif^en @prarf)en

mäd)tig, gemanbt unb im ^axiM^ad) erfa^iren, babei muß ber @eneral=

!onfu( in jeber ^infid^t ein guter Diplomat fein. ^i§ je^t mei^ man im

Orient üon Oefterreid) nid)t oiel @ute§, üon ^reu^en, ta^ e§ ben protc*

ftantif^en ^ifd^of unb Qubenbe!e{)rungen in Qerufalem beförbert, t)on

^eutferlaub gar nid)t§. @§ ift eine ber nieberfi^Iagenbften ©mpfinbungen,

al§ ^eutfd^er im Orient p reifen. SJlel^r al§ je beüage id^ bie ©rbärm»

lic^feit, mit ber man bie erfte 3^^^ ber ^^eoolution l^at oerftreid^en laffen,

o^ne ttma§ Stüc^tige^ unb @anse§ p fc^affen, bamal§, wo nod^ alle ein^

jelnen S^legierungen o^ne ^raft maren. 2)odE) rooju flagen! (5ud)en mir

p retten, voa^ nod) gu retten ift!

5lm 19. fonnte ba§ (Sd^iff ^aifa oerlaffen unb langte am 21. Januar

1849 t)or ^llejanbria an. ^i§ jum 29. bauerte bie Ouarantäne. 5lm

30. fonnten ber gürft unb W gürftin lanben unb trafen am 31. in ^airo

ein, üon mo in ber geit bi§ pm 15. gebruar eine S^leife nad) Oberägr)pten

gemad^t mürbe. 35om 16. bi0 19. üermeilten bie S^eifenben mieber in

^airo, reiften am 20. gebruar nad^ 5lleyanbrien unb com 21. bt§ 25. nad^

3Jla(ta. "tRad) melirtägiger Ouarantäne lanbete ba§ fürftli(^e ^aar am

6. Tläxi in 3^eapel unb traf am 9. in SJlolo bi @aeta ein. ^n 3f|eapel

l)atte ber gürft bie folgenben Briefe be§ 9fteid)§minifter§ ^einrid) dou

Magern gefunben:

^ran!furt, 6. Januar 1849.

Ol)ren gefälligen ^erii^t oom 17. o. 9Jl. l)abe id) ri^tig erl)alten, unb

mit magrer ^eilnal)me unb ^efriebigung l)at ber S^teii^goerroefer burd^

mic^ bie ^enad^ridtjtigung t)on bem fo fel)r entfpred^enben Empfange er*

l)alten, meldten @. S). in 5ltl)en getroffen l^aben . . . ^a für hzn klugen«

blid bem S^leid^gminifterium Mnerlei SSeranlaffung pr SSerlängerung :5l)re§

3lufentl)alt§ in 5lt:^en befannt ift, fo foU id) ©ie erfud)en, fid), fobalb e§

gefd^e^en fann, p ©einer $eilig!eit bem ^apfte, fei e§ in ©aeta ober

mo er fonft p treffen fein roirb, p oerfügen unb bie Uebergabe ber

9fIotififation be§ 9leid)§Dern)eferl p bercirfen. ^ie unbeftimmbare, t)ielleid)t

nur no(^ furje ^auer be§ $rooiforium§ liegt biefem SÖBunfd)e be§ ^Jitni-

fterium§ pgrunbe, unb ber 5lrt nad^ p urteilen, mie ber 5lufentl)alt

©einer ^eitigfeit in (SJaeta eingerichtet p fein fd^eint, jmeifle id^ feinet*
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n)C9§ baran, ba^ ber ^^apft bort ©efanbte empfangen werbe. SSont ^of^

lager be§ ^apfte^ raürbe @. ®. bann nad^ gIoren§ reifen. Q^rem ^Bertd^te

fe^e id) mit oielem St^t^teffe entgegen.

23. ^anmx 1849.

@. ^. tt)irb ber @rla^ t)om 6. :3anuar, burd^ roeld^en id^ ©ie erfud^te,

(Seiner §eilig!eit bem ^apfte an bem Drte feinet je^igen 5lufentt)att§ ha^

9Rotifi!ation§fd^reiben oom 12. 5Rot)ember p. Q. ju übergeben, rid^tig juge*

fommen fein, ^ä) erljielt ingmifd^en au^ S^ten gefälligen ^erid)t au§

5(tl)en t)om 23. ^ejember t). Q. unb bin mit ber ^^xtx iReife gegebenen

©inrid^tung einoerflanben. ^a bie ßeit, meldte ©ie für 3^re 2lbn)efenl)eit

Don 3ltt)en beftimmten, unterbeffen abgelaufen ift unb id^ jmeifte, ob ©ie

gegenwärtiger @rla§ noc^ bafelbft getroffen ^aben mürbe, fo erf)atten ©ie

benfelben in @aeta burd^ SSermittlung ber ^gl. preu^ifd)en ©efanbtfd^aft

in 9^eape(, an n)e(d)C er lE)eute abgel)t. 2l(§ Einlagen folgen bei:

1. 3lbfd^rift eine§ ©dl)reiben§, meld^e§ ber ^eilige SSater d. d. ^aeta

4. t). 9Jl. u. 3. an ben 9^eid)§t)ermefer gerid^tet ^at,

2. ba§ 5lntmortfd^reiben be§ 9fleid^§t)ermefer§ nebft

3. offener 3Ibfc^rift unb

4. Ueberfe^ung benfelben,

bie beiben le^teren jur oorläufigen SJlitteilung an bie au§märtige ^anjlei

be§ ^apfte§. ^a§ 5lntit)ortfd^reiben be§ S^leid^loermeferS erfud^e ic^ (5ie

©einer ^eiligfeit p überreid^en, ma§ gleid^ nad^ erfolgter Uebergabe be§

ermäl)nten 9^otifi!ation§fd)reiben§ mirb gefd)el^en !önnen.

5(uf biefe ©rlaffe berietet ber gürft am 10. SJlärj 1849:

. . . ©eftem traf id^ ^ier ein unb begab mid^ !)eute morgen ju

^arbinal 5lntoneHi, ber al5 Prosegretario di Stato bie ©efd^äfte eine§

9Jlinifter§ ber 5lu§märtigen 5lngelegenl^eiten oerfiet)^ überreid)te bemfelben

t>a^ an ben ^arbinalftaat§fe!retär geri^tete ©d)reiben be§ 9Jlinifterium§

fomie 5lbf^rift unb Ueberfe^ung be§ 9flotifi!ation§fd^reiben^ oom 12. ^looember

t). ^. unb ber 5lntmort ©r. ^. ^. be§ 9fleidt)§oermefer§ auf ha§ ©d^reiben

be§ ^eiligen lßater§ oom 4. ^egember, unb bat ben ^arbinal, bei ©einer

^eiligfeit um eine 5lubiens für mi^ nadijufud^en. ^arbinal 5lntonelIi

erflörte fid^ fogleid^ bereit, midt) üorpftellen, unb fül)rte mid^ nad^ oor*

gängiger SJlelbung jum ^eiligen SSater, ber in bemfelben $aufe n)ol)nt.

S)ie ©tüette unb ha^ ^^i^^^oniell finb in ©aeta burd^ bie Umftänbe fel)r

oereinfad^t, fo ba^ biefe ^lubienj al§ eine oollfommen entfpred)enbe gelten

fann, um fo mel)r, al§ audt) bie übrigen neu beglaubigten (SJefanbten unb

fogar ber belgifd^e ^otfdjafter in gleid)er Söeife \)ä bem ^eiligen $ßater

eingefül)rt roorben finb.

^6) mürbe gleidt) beim ©intreten oom ^eiligen 25ater mit !)erj(id)em
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3uruf begrübt, fe^te mxd) r\aä) bem üblid)en ä^^ß^öniell bcm ^eiligen

$ßater gegenüber unb ermät)nte nun be§ Qm^d^ ber ©enbung, überreid^te

ba§ 9^otifi!atton§f^retben unb fobann ba§ ©einreiben be§ 9ftei(^lDem)ejer§

oom 23. Januar, raelc^eg (entere id) nod) mit ber SSerftd^erung ber tiefen

Betrübnis ©r. ^. ^. über bie @reigntffe in 9^om begleitete, ©efü^Ie,

hk id£) aud^ im Flamen oon ganj ^eutf(i)(anb au§fpra^. ^iefe 2Borte

na!)m ber ^eilige SSater fe{)r freunblid^ auf unb fnüpfte l^ieran bie ^e=

merfung, mie ba§ fefte 3^1^^"^^^-^^'^^^^ ^^^ Delegierungen @uropa§ um fo

notmcnbiger fei, al§ e§ ftc^ um einen ^ampf ber Barbarei gegen 9^eIigion

unb gefeÖfd^aftlic^e Orbnung t)anble. Qd) ermälinte nun ber eiUi^eittid^en

SBeftrebungen in 2)eutfd)lanb unb i^re§ gleid^en S^^^^ ^^^ ^efeftigung

ftaatttd^er unb ftttUd^er Orbnung, morauf bann ber ^eilige 35ater mit

SQßärme feine rege 2;ei(nal)me an ber @int)eit ^eutfd)(anb§ ju erfennen

gab, ba§ Sßerl^ältnig jmifc^en Defterrei(^ unb ^reugen al§ ben „nodo

gordiano che vuol essere sciolto" bejeid^nete unb fjinjufügte, er htU für

bie g(üdt(id)e 53eenbigung ber beutfd^en Hngelegenl)eiten. hierauf fprad^

ber fettige SSater noc^ mit ber i^m eignen Sieben^mürbigfeit oon einigen

mid) perfönlic^ betreffenben 5(ngelegenf)eiten, morauf bie Hubienj beenbigt

war, ^tefelbe wirb, mie hk^ im ßoftager be§ ^apfte§ nun gebräud^li^

ift, in Ermanglung eine§ eignen Organa im neapolitanifc^en ©taat^-

an^eiger oeröffentlii^t merben.

Söie bem 9^ei(^§mintfterium bereite befannt fein bürfte, ift aud^ ber

@roper§og t)on 2:o§!ana t)ier anmefenb, empfängt aber bi§ je^t feine

©efanbte. gür 'b^n galt iebodf), \)a% roie ba§ @erüdt)t ge!E)t, ein franjö*

fifdi)er ©efanbter an ben ®rogt)erjog l)ier anfommt, mürbe x6) bte§ al§

ein ^rdsebenj betrad^ten unb au^ meinerfeit§ mein (5d)reiben abgeben.

Ueber bk politifd)en SSerljältniffe bet)alte id^ mir oor in meinem närf)ften

S3eri^te SSortrag ju erftatten, bemerfe nur unterbeffen, ha^ id) mid) ben

S3eftrebungen ber I)iefigen Diplomatie, ben $apft auf geeignetem SOSege

in feine unab{)ängige ©tellung in feinen (Staaten jurüctjufü^ren, an*

f^lie^en merbe.

53erid^t t)om 24. ajlärj 1849.

Der Prosegretario di Stato ©einer ^eiligfeit be§ ^apftel i)at mir

auf mein ©rfu^en bie Dokumente mitgeteilt, mel^e einerfett§ auf bie

©teKung be§ ^eiligen 25ater§ p ber in $Rom l^errfd^enben ufurpatorifi^en

S^legierung, anberfeit§ auf hk SSerljältniffe ©einer ^eiligfeit p ben euro«

päifd^en Ölegierungen unb hk oon benfelben bege{)rte Intervention ^ejug

tjaben.

Der ©tanb ber .^nteroention^frage ift l)eute folgenber:

5Iuf bie ^itte be§ $apfte§ um ^nteroention f)aben fid^ bie oier an«
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gerufenen 3Jläd^tei) gut :3ntcn)entton Bereit erüärt, bie ^Regierungen üon

9^eapel unb ©panien I)atten bie§ bereite frü{)er getan, bie ^Introorten ber

franjöftfdien unb ber öfterreid^ifi^en Delegierung finb mx wenigen ^agen

eingetroffen. 5lu(^ I)ält, wie mir ^arbinal 5lntonelli ()eute mitteilte,

granfreic^ feine Gruppen ^ur ©infd^iffung an bie itatienifd)e ^üfte bereit.

Um über bie 5(rt ber ^nteroention unb beren ^^itpunft p beraten, foll

in biefen ^agen eine ^onferen§ ber ^eooUmädEitigten oon granfreid^,

Deflerreid^, 9^eapel unb (Spanien in (Baeia ftattfinben. SSenn nun g(ei^

bie ©ntfd^eibung naf)e beöorfte!)t, fo !ann man fid) bod^ nid)t mx^^^lm,

ba^ bie eigentümlii^e Sage ber franjöfifd^en Delegierung gegenüber ber

Dflationaberfammtung unb i^r $ßerf)ältni§ ju Oefterreid^ im ©d^o^e ber

^onfereng ©d^mierigfeiten aUer 3Irt ^eroorrufen fonnen. ^ie§ t)er^e{)(t

fid^ aud) ber ^arbinaI=(Staat§fefretär nirf)t, gtaubt aber bod^ üermittelnb

eingreifen ju fönnen unb oertraut f)auptfäd)(id^ barauf, ba§ er bie ganje

grage möglid)ft oom religiöfen ©tanbpunfte au§ bef)anbett i)db^, bie

politifd)en folgen bi§ nadf) beenbigter ^nteroention t)orbet)altenb.

5(n ha^ übrige bipIomatifd)e ^orp§ fomie an mid^ finb feine 9Jlit=

teilungen ergangen, ^d) merbe alfo nur bem ®ang ber SSer^anblungen

ju folgen fu^en unb feinerjeit meiter p berieten bie @^re i)aben.

S8eridf)t au§ S^eapet 11. 5lpril 1849.

^a eine S[5eranlaffung jur 3Serlängerung meinet 21ufent^alt§ in (3aeta

nid^t gegeben mar, fo oerabfd^iebete id) mid) oorgeftern bei bem ^eiligen

SSater unb rourbe auf bie freunblid^fte SBeife entlaffen. ^em @ro5{)er§og

oon ^oBfana fonnte ic^ ba§ ©df)reiben be§ 9fleid^§oerroefer§ nidtjt übergeben,

^enn roenn aud^ ber ©rogfierjog maf)rfc^einlic^ in närf)fter Qzit einen

augmärtigen SJlinifter in feine D^lä^e berufen unb ©efanbte empfangen

roirb, fo fonnte id) biefen ^^itpunft hzx ber oorau§fid)tli(^ nur nod^ furjen

^auer be§ ^rooiforiumS in ^eutfd)(anb nid^t abmarten. ^d) t)aht bie§

bem @ro§i)erjog mitgeteilt unb mid) prioatim bei xljm empfo{)len. ^a id)

mit einem ber näc^ften ^ampffd)iffe nad) ^eutfrf)Ianb abreife, fo merbe

idt) bemnä(i)ft bie @l)re l)aben, meine S3eric^te münblid^ p ergangen.

3n einem Briefe au§ S^eapel oom 11. Slpril 1849 fd^reibt ber

Surft ber ^ringeffin 5(malie: „3Jlein 2(ufentlf)alt in (Baeta in ber Umgebung

be§ t)ortrefflidf)en unb ebeln ^apfte§ mar feljr fd^ön, unb id) red^ne x^n

ju ben erf)ebenbften ^agen meinet Seben§."

9^odf) in ©aeta f)atte ber gürft bie ^ad)xxd)i ert)alten, ba^ ^önig

griebrid^ SDBUf)e(m IV. bie ^aiferfrone abgelei)nt f)atte. „^amit mar,"

1) Defterrcidi, g^ranfretd), Spanien unb SReapel.
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l)ei^t e§ in ber oBcnertoälinten S^^ottj, „ta^ ©c^irffd be§ granffurter

S^teid^S befiegelt. ^d) üerabjc^iebete mi^ bei bem ^apft unb bem ®ro§=

lierjog t)on ^o§!ana, an ben id) mein ©d^reiben nid)t abgeben fonnte, ha

er feinen SJlinifter be§ 3leugern I)atte. @r fagte: ,@rügen ©ie meinen

Sßetter in gran!furt!' 3Bir gingen nad^ 9fleapel, blieben ba ben SJlonat

3Jlai unb !e!)rten über ^ari§ na^ ^ranffurt prüct."

5II§ fid) ber gürft bei bem ©rj^ierjog SfleidiSoermefer jur ^lubienj

gemelbet unb eine ©tunbe erf)alten l^atte, rourbe iljm eine ©teile in bem

SJlinifterium ©räoeU, ba§ am 17. 3Jlat ber ^flationaloerfammlung t)or«

gefteHt mar, angeboten, dr lel^nte ab, „ba er !einc Suft \)atte, einem

SJlinifterium anzugehören, ba^ nur baju berufen mar, ba§ didd) ju

@rabe gu tragen". 2ll§ ber gürft ben ©rj^^erjog fal^, fprad^ biejer nidjt

mel^r baoon.

3Jlit bem (Bnbz ber SHeid^^gefanbtfc^aft mar \>k attm ^Beteiligung

be§ gürften an ber ^oliti! üorläufig abgef^loffen. @r mar mieber im

mefentli^en auf bie S^lolle be§ öeoba^ter§ bef^ränft. 2)ie ©inbrüde, bie

ber allmäl)lic^e ^'liebergang ber nationalen Hoffnungen unb ber befc^ämenbe

Slbfc^lu^ ber ^emegung in il)m erregte, ftnb au§ ben Briefen an bie

©c^mefter unb au§ ben D^leben in ber Kammer ber iReidi^räte ju erfennen.

5(n bie ^rinjeffin 5tmalie.

9Jlünci)en, 18. Sflooember 1849.

... dg ift ein eigentümlid^e§ 53anb geiftiger SSerroanbtfd^aft, ba§

un§ ©efd^mifter alle feft gufammen^ält unb oon bem anbrc SJienfc^en

feiten einen begriff l)aben. Qd) l)abe e§ in menigen gamilien gefunben.

3n ber @efell{d)aft ber großen SÖßelt finbet man fold)en @eift feiten, ^m
allgemeinen unb in§befonbere ^ier ift bie groge SÖßelt im innerften ^erjen

fel)r gemein. ®ut, menn ^u miUft, freunblic^, meniger f(^led)t, al§ fie

Don Sanbpaftoren gemö^nlid^ gefd)ilbert mirb. 5Iber e§ ift gar menig

bal)inter. '^it ben ebeln SJlenfd^en, hk biefe @tabt birgt mie jebe anbrc,

fommt man fd^mer pfammen. ^d^ merbe in fold^er Umgebung, o^nc e§

p motten, ^emofrat; gerabe, xvk e§ mir in ber Kammer gel)t, mo i(^

burd^ Vit Partei eingefäumter 3lrifto!raten, bic e§ fmb o^nc innere ^c-

red)ttgung, auf W linfe ©eite getrieben unb jum 53eifpiel bei ber legten

©i^ung oeranlagt rourbc, bic beutfd^e ^^^ationaloerfammlung gegen ftupibc

Eingriffe eine§ alten ^errn in ©d^u^ ju nel)men. 3Bir ^aben eine intereffante

©i^ung über bie beutfd^e grage gel)abt, unb i^ l)abc oor einer gebrängt

gefüttten ©aleric jiemlic^ gut gefprod£)en. ^6) freute midi) bei biefer

@elegenl)eit meiner Dlulje unb Unbefangenl)ett. @§ ift ein @lüdt in unfrer

Seit, menn man bagu gelangt ift, oljne S3erlegenl)eit flar oor oielen
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5Ulenfd)en ju reben. 3Jleine fe!)r 5a!)me 9^ebe ift aber bod) p anti*

minifterieU gefunben tüorben, unb iä) raerbe baburd^ bei §ofe in 5ßerruf

fommen. „^ein SSernünftiger !ann jergliebetn, wa§ ben SJlenfc^en rao!)!^

gefaßt."

^ie ©i^ung, bie biefer ^rief txmäl)nt, fanb am 12. 9^ot)emBer ftatt

unb Betraf 't>k Haltung ber bat)rifd)en Regierung in ber beutfd)en Srage,

für treibe bie Kammer bem 3Jlinifterium ii)re „ban!6are 5lner!ennung"

au§fprad). ^iefe „ban!bare 5lnerfennung" be§og fid), raie bie SSerl^anb*

langen ergeben, auf bie 5Ib(ef)nung foraol)! ber 3=ranffurter SSerfaffung

n)ie bei ^rei!önig§bünbniffe§. gürft $o^enIo!)e jd)Iog fid^ t)on biefem

^otum n\d)i au§, erflärte aber bejügli^ be§ ^eitrittl jum ^reifönig§*

bünbnil fotgenbe§ : „2öäre bie g^age ber !)ot)en Kammer oorgelegt raorben,

all fie noc^ eine offene raar, wäre bie f)oI)e Kammer aufgeforbert roorben,

fic^ p erüären, ob fie i^xt Qn^timmun^ ju biefem ^ünbniffe gebe, fo

gefte^e id), ha^ \d) geraten ^aben mürbe, biefe 3uftimmung ju erteilen.

3d) gel)e oon bem ©runbfa^e au§, ba§ eine ftarfe ^^^tralgemalt nottut,

unb oon biefem (Stanbpunfte aul mürbe iä) mir hk grage erlaubt l)aben,

ob benn auf einem anbern Sßßege bem orange nad^ nationaler Einigung

entfprodt)en merben fönne al§ auf bem, ber in großen ©runbjügen in

bem ^reüöniglbünbnil entl)alten ift.

©ämtlid^e beutfd)en (Staaten finb fonftitutioneU monard)ifd) ; e§ !ann

alfo eine auto!ratifd)e gorm ber ^entralgemalt nidt)t mol)l gebadet merben.

@in Parlament an ber ©eite biefer ^entralgemalt ift eine allgemein an«

erfannte 9^otmenbigfeit. 9^un ift aber meiner 5(nfid)t nad^ eine foUegiale

gül)rung ber ©jefutioe gegenüber einem Parlament eine fel)r gefäl)rlid)e

^aä)t. (Sin ^ireftorium t)on ^eooHmäc^tigten — benn ^ire!toren muffen

immer beoollmäc^tigt fein —, ein @efamt!oEegium, überl)aupt jebe von

biefen oieltöpfigen ©eftaltungen ber ^^^tralgemalt roirb immer nad)

^nftruftionen l)anbeln. 9^un ift aber einem Parlament gegenüber burd^=

au§ notmenbig, rafd), entf^ieben unb fraftooU p l)anbeln. 3Jlir fd)eint,

bag eine fold^e ^raftentmidtlung, fold^e 9flafd)l)eit, fold)e @ntfd^iebenl)eit in

ber 5lu§fül)rung nii^t mol)l mit bem ^anbeln nadt) Qnftruftionen vereinbar

märe; mir l)aben biel bamall erfal)ren, all ber ^unb in feiner früljeren

gorm nod^ eyiftierte, unb id^ glaube, ba§ bil je^t menigftenl ba§ S^tätfel

nod) nid)t gelöft ift. SDod^ id^ fd)roeige ^eute oon allebem. ^ie grage

über ben ^reiföniglbunb ift in biefem 5Iugenblidte eine gefd)loffene. ©ie

ift menigftenl je^t in ein ©tabium getreten, in meli^em eine meitere S3er=

teibigung belfelben jmedlol ift. SDal bar)rifd)e 3Solf l^at fid) in feiner

SSertretung gegen hen ^reiföniglbunb au§gefprod)en. ^ie föniglid)e

9^egierung f)at ben ^reifönigsbunb gurüdtgemiefen, geftüfet auf bie 2)iel)r^
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jal)l bc§ bagrtfd^en SSoI!§. SJletne cntgcgcnftet)enbcn pcrfönlt^en Slnftc^ten,

\>k x6) jebod^ in tüenigen Sßorten oorttagen p muffen glaubte, muffen

be§!)alb jurüdftreten, fie berei^tiöen mic^ md)t, ber Dtegierung be§iiatb ju

jürnen, meil fie \>a§ getan l)at, wag bie 9Jlef)rsa^t be§ SSoIfg miU. 3n

einer grage, rco e§ fid) um bie 9fled)te eine§ ganzen $ßol!§, um bie (5elb=

ftänbigfeit eine§ (Biaatz^ t)anbe(t, mu^ bie perfönlid^e fubjeftioe lieber*

jeugung be§ einjelnen jurüdtreten. ^d) meig aud^ gar feinen anbern

2Beg anjugeben, meld)en bie S^egierung l)äik einf(plagen foHen, um bie

2ßünfd)e be§ 5ßoI!§ mit bem ^rinjip ber Einigung be§ ganjen ^eutfd^*

tanb§ in @in!(ang ju bringen. (S§ ift fd^mer, ja faft unmöglid), hzn

3Bunfc^ nad) nationaler ©inigung ju erfüllen unb ju ber gleid)en ä^it

bie ganje ©elbftänbigfeit eine§ einzelnen (5taate§ aufre^tjuert)alten. 2öenn

bie ©in^eit im :3al)re 1848 jugrunbe gegangen ift, fo ift e§ nii^t fomo^l

burd^ bie ©onberintereffen ber S)r)naftien al§ burd^ hk gembfeligfeiten ber

einzelnen beutfd^en (Stämme gefd)el)en. S)a§ ift eine traurige SOßa^r^eit;

e§ ift aber notmenbig, ba^ man fi^ bie 3öa^rl)eit fo oft al§ möglid^

geftet)e. Unter fol(^en SSer^ältniffen, mug id) befennen, fonnte bie ©taatS*

regierung nid)t anber§ l)anbeln, al§ fie gel)anbelt l)at."

3ln bie ^rinjeffin 5lmalie.
3J?ünrf)en, 22. S^esembcr 1849.

. . . ©egenmärtig lefen mir immer non Qzit ju Qtit in $umbolbt§

^Briefen an eine greunbin. ^arin finbe id^ meine eignen ©ebanfen auf

jeber ©eite. ®od) fam id) in ber legten ^zxt fe^r mcnig jum $8orlefen.

SJleine Sage maren ooUfommen abforbiert burd^ bie rei^Srätlid^e ^ätigfeit.

;3d) ^abz mir t)or einigen ^agen burd^ eine red^t gute improoifierte §lebe

leinen großen S^luf erworben. 2)iefe§ evenement mar an jenem 2:age ber

©egenftanb aller ©efpräd^e. ^a ber ©egenftanb nic^t allgemeine ^e»

beutung l)atte, fo mirft 2)u bie ©a^e nidl)t in ber „5lug§burger Leitung"

finben. 3^ felbft hin gegen biefe ©rfolge gleid^gültig. ^6) freue mid),

bag id^ fo etma§ guftanbe bringe, meil e§ fel)r unangenehm ift, wenn in

ernften Seiten bie gorm un§ am ^anbeln l)inbert. ^od) mad)t mir ber>

gleid^en !eine greube.

S)ie 25erl)anblungen ber Kammer, auf bie fid^ biefe 3Jiitteilungen be*

Sief)en, betrafen hk ftrafred)tli(^e SSerfolgung ber ^fäljer D^teüolutionäre.

:3n ber ©i^ung oom 18. ^ejember l)atte ©raf 2lrco*SSalle9 im ©egenfa^

gegen bie „jungen 9^eidl)§räte" fid^ felbft al§ einen „^emmfd^ul^ auf bem

SBege jur ^epubli!" bejeid)net. ^ie (grmiberung auf biefen Eingriff mar

n)ol)l bie „improoifierte Stiebe", oon ber ber gürft berid^tet. lieber W
gtage ber 5lmneftie fagt ber gürft in einer 5luf§eid)nung au§ biefen Stagen:
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Scf) glaube, e§ bürften aße, bie an hm t)erbred}erifd)en ^eftrebungcn be§

legten 5rü!)ia^r§ teilgenommen I)aben, in jmei Hauptabteilungen jerfallen:

1. bie eigentlid)en Demagogen ober S^labifalen oon ^vofcffion,

2. Sf^eoolutionäre au§ t)orübergel)enben SJ^otioen.

@§ ift befannt, ba§ eine Partei, eine roeitoerbreitete ©e!te beftel)t,

bie, mit ber gegenmärtigen fittlid^en unb ftaatli^en Drbnung ber ^inge

jerfallen, eine neue erftrebt. S)urd^ ba§ ©tubium ber ^l)ilofopl)ie, in§=

befonbere ber ßegelfd^en, finb bie gü^rer biefer Partei ju ber Ueberjeugung

gelangt, ha^ ha^ ®l)riftentum eine Süge, ber diriftlid^c ©taat alfo auf

Qrrtum gegrünbet fei. ©ie rcoHen alfo bie üon il)nen erfannte 2öa^rl)eit

in S^ieligion unb ©taat gur ©eltung bringen. S03a§ fte un§ ^ofitioe^

bringen moUen, l)abe id) hzi ben eifrigften gorfcf)ungen nie xtd)t erfal)ren

fönnen. 2öo fie jum praftifd^en ^anbeln gejmungen merben, ift ha^

©eltenbma^en ber ^l)eorie, hk il)nen oorfc^raebte, an bem blo^ negieren*

ben ®l)ara!ter eben biefer ^l)eorie gugrunbe gegangen. SJia^jini in Italien,

^ierre Serouy in g^ranfreic^, ^arl 3Sogt — x6^ nenne nur befonber§

{)ert)orragenbe ^erfönlid)!eiten ber Partei — , alle l)aben fi^ btgl)er nur

im SSerneinen bebeutenb gezeigt. SÖßäre aber aud) biefe Partei imftanbe,

ein neue§ religiöfe§ unb fojialeg ^ebäube aufjufül)ren , fo fönnte fie e§

nur, nad)bem fie ha§ befte{)enbe ooUftänbig jerftört l)ätte. ^ier begegnet

fie nun bem SÖßiberftanbe ber vernünftigen SJlänner. (5§ ift !lar, ba§

au§ einer 3^^Pörung ber gegenmärtigen ^^^ilifation nur Barbarei ent=

ftel)en fann. @§ ift alfo $flicf)t, ben 33eftrebungen ber rabüalen Partei

mit größter (Sntf(^iebenl)eit entgegenzutreten, ^ie rabüale Partei ift §u

fing, al§ ha^ fie jur 33erföl)nung, bie il)r nid)t§ nu^t, je bie §anb bieten

foUte. ©ie miU eben ^ampf. tiefer alfo SSerjeiliung, SJlllbe guteil merben

ju laffen, märe ©c^madjlieit.

SlUein gerabe biefe Partei ift in ber ^falj menig vertreten. 3l)re

gül)rer l)aben fid^ faft alle in ©id)er!)eit gebracht. @§ hkxbt un§ l)aupt*

fäc^lid) bie jmeite klaffe, nämlid) hk Sfteoolutionäre an§ t)orübergel)enber

SSeranlaffung, bie politifc^ Slufgeregten, beren ^emegung fiel) legt roie bie

Stellen be§ 3Jleere§, menn ber ©türm aufl)ört. 5ll§ im nergangenen Qa^re

hit ^egeifterung für ba§ einige 2)eutf(^lanb ba§ Sanb buri^jog, ha ftellten

fid) eble SJlänner an bie ©pi^e ber Bewegung unb fagten bem 3Sol!e:

„53erul)igt eud), mir rooUen auf gefe^li^em Söege ein einiget ^eutf^lanb

fd)affen!" ^ie Sf^ationaloerfammlung trat jufammen, ha§ SSol! berul)tgte

fid) unb martete. @§ martete rul)ig ein ganje§ 3ot)r. ^n biefem 3al)rc

berul)igte fid) hk 9^eoolution, bie Dlegierungen erftarften. 3[a, hk ^e*

geiflerung für bie beutfd)e @inl)eit er!altete in mand)en ^erjen. SSiele t)on

benen, meld)e in ^rantfurt gufammenfa^en , l)atten felbft nid)t Suft, ha§

Sßßer! §uftanbe §u bringen. 3ll§ nun bie SSerfaffung mit 9^ot unb 2Jlül)e
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juflanbe fam, ha erraad^te in oielen SJlännern oon neuem bie ^egeifterung,

bie Erregung, wie im ^aljxe 1848. 5Iber bie 3^^ten l)atten \id) geänbert.

äBa§ im üorigen ^a^xt gebulbet mürbe, meil man e§ nic^t l)tnbern fonnte,

e§ mar je^t $8erbred^en. ^a§ aber begriff jener bemeg(id)e Steil be§ ^olU
nid)t. (£r fonnte nid)t miffen, ba^ ba§, ma§ im SJldrj 1848 manchem

^emegunggmann ju l)of)en @t)ren Derl^olfcn I)atte, nun 35erge{)en fei. @r

fannte bie g^it ^^t. ©emig, e§ ift fd^mer, fic^ immer von ben politi^

fc^en ^onftedationen genaue ^led^enfdiaft ju geben, genau ju beredinen,

ma§ gelingen mirb, mag nid^t. tiefer ^eil be§ S5ol!§ mu^te nid^t,

ha^ bie S^legierung nun oon fräftigen SJlännern geleitet rourbe, bie

bie Sf^eoolution ju befiegen mußten, hk bem ©efe^e 5ld)tung ju oer^

f(f)affen hk ^raft l)atten. 2)iefe erregten ©emüter mußten nid^t, ba§

bie 3^it Dorüber fei, mo man in ^a^enmufifen bie öffentli^e 9Jleinung

ju erfennen glaubte. ^a§ ba§ $ßol! alle§ bie§ nid)t raupte, ba^ e§

im Glauben an eine S^leDolution l)anbelte, bie nid^t melir eyiftierte, ba^

ift ber «Hauptfehler, ben bie meiften ^IngeHagten unb kompromittierten

begangen t)aben.

^ie ©timmung be§ gürften bei bem ©d)rotnben ber legten patrioti^

fc^en Hoffnungen, bie fid^ an \)a^ ^reifönig§bünbni§ gefnüpft l)atten,

fprid)t fid) in einem fc^arfen 3lrti!el au§, in bem er in 3^r. 71 be§ „Sran!«

furter :3ournal§" hiz ^l)ronrebe be§ ^önig§ oon Söürttemberg befprad).

„^urd^ bie ganje ^^ronrebe," l)ei§t t§ barin, „!lingt ein unl)eimlid^er ^on,

ber oon ben ©efa^ren er§äl)lt, bie un§ oon au^en brol)en, menn ba§

mürttembergifd)e unb ba§ beutfd^e 3SoI! nid)t ben oäterli^en @rmal)nungen

feiner SJlonard^en folgt unb nod^ meiter bem ^raumbilbe ber beutfd^en

@inl)eit nad^jagt. 3Bir oerneljmen au§brüdlidf), ba^ bie S^ealifierung be§

^unbe§ftaate§ nid^t möglid^ fei, ,ol)ne $8erle^ung jener feierlid)en ^raftate,

rcorauf unfre Stellung unb unfre Unabl)ängigfeit gegen Europa fomic

ba§ politifd^e ©leid^gemid^t @uropa§ überl^aupt berul)t^ 2öir l)ören oon

ben ,@efal)ren, p benen ha^ ^ünbni§ oom 26. 'Sflai fomol^l im Innern

aU nadE) au^en fül)ren mu^'. @§ ift alfo je^t bem erl)abenen S^ebner

!lar, \)a^ 'öa^ 5lu§lanb unfre Unabl)ängig!eit gefäl)rben fönnte, ))a^ eine

©inmifd^ung ber fremben 9Jläd)te in unfre innerften 2lngelegenl)eiten

beoorftel)e. ©o meit finb mir alfo gefommen, ha^ man bie politifc^c

©d)aml)aftig!eit in einem beutfd^en ^önigreid^e gan§ ablegt unb oor

ben 5lugen oon ganj Europa geftel)t, bag mir e§ ni(^t mel)r magen,

un§ eine SSerfaffung p geben, mie fie unfern Q3ebürfniffen entfprid^t,

fonbern ha^ \)k le^te ©timme ben 3Jläd^ten suftel)t, bie bie SSerträgc

garantiert ^aben! (5o meit ift e§ alfo gefommen, ba§ man biefe @e=

ftänbniffe einer bemofratif^en SSerfammlung ol)ne (Bdjm ma6)t unb
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mad^cn fann! Söafirlid^, man f)ätte beffcr getan, in ber 2:t)ronrebe t)om

,alten ^^(i)i' ju fd^raeigen, wenn man bie alte @{)re fo gan§ unb gar

oerleugnet."

^urj oor ber ^ataftropt)e oon Olmü^ fd)reibt ber gürft an bie ^rin*

jeffin 5(malie:

©a^n, 16. 9lot)embcr 1850.

. . . 3d^ mar geftern bei ber ^^rinjeffin t)on ^reu^en pm ^ee. (Sie

mar fel)r niebergebeugt bur^ bie neueften politifd^en @reigniffe;i) fie ift

fo öon ©cf)merj unb ^cinimer über hiz berliner 3ämmerlid)!eiten erfüttt,

ha^ e§ einem leib tut, fie anpfeifen, ^ä) möd^te fie mit einer ^^liobe

oergleid^en. 3ebenfall§ ift ber $ßerg(eid^ aud^ be§{)alb richtig, meil fie im

Untergang ^reu§en§ aud^ ben Untergang ber S^^ii^ft il)re§ fo oortreff*

lid^en unb oieloerfprei^enben (So{)ne§ betrauert.

1) ©ntlaffung t)on ^aborot^ am 2. SRoDembcr nadE) ber „vorläufigen Uebcrein=

fünft" in SD3arf(^au am 28. Oftober, burdf) lueld^e bie Union^ücrfaffung aufgegeben

tDurU.



©rittet 93uc^

2luö t>^n Sauren 1850 m 1866

^?Jür bie 3at)re 1850 bi§ 1866 fe^lt ba§ aJlaterial, um eine jufammen^

\j pngcnbe ^arftedung t)on bem Seben unb äBirfen be§ dürften au§

feinen eignen Söorten l^erjuftetten. @in fortIaufenbe§ ^agebui^ ^at er in

biefer S^xt nid^t geführt, unb t)k Briefe an bie ^tinjeffin SImalie, in

roeld^en üor ber ßeirat ba§ Innenleben be0 dürften fid^ auSfprad^, net)mcn,

feit er in einer glüdflii^en (S^e lebte, begreiflid)ern)eife einen anbern

^axalttt an, befi^ränfen fid^ auf tatfäd^IicE)e SJlitteilungen über bie @r*

lebniffe unb ©ef^äfte be§ ^ag§. 3lu(^ fe^lt biefer ^eriobe hk @in{)ett,

tt)eld)e in ben @ntn)i(IIung§jiat)ren burd^ ha§ Sßßerben ber ^erfön(id)feit

gegeben tft. ^iefe ift geroifferma^en fertig unb fuc^t na^ einer (belegen»

!)eit, fid^ in ber ^oliti! ju betätigen. 5lber bie Qtit max bafür nic^t günftig.

2)er nationale :3beali§mu§ be§ 3al)re§ 1848 war in ber Gebe ber 9^e*

a!tion erftorben unb ein el)emaliger S^leid^ggefanbter ^atte feine 5lu§ft(f)t,

oon ber bat)rifd^en S^legierung gefd^ä^t unb im (Btaat§bienfte Dermenbet

p werben. %ixx einen nad^ feiner ^ilbung unb fojialen ©teHung ton-

feroatit) gerid^teten, haM aber oon ftarfem 3^ationa(gefü!)( erfüllten ^olitüer

bot ba§ Sat)ern ber fünfziger ;3a^re feine @elegenl)eit, feine ^raft ju be«

tätigen. @§ ift pfr)d)ologifd^ intereffant, rcie ber 3)rang nadl) politifd)em

Sßßirfen ben gürften allmäl)lid^ ju einem ^ompromi^ mit ben SSerl)ältniffen

fül)rt, in benen allein ein fold)e§ 3Bir!en für il)n möglich mar, roie er be^

ftrebt ift, feinen ^rieben mit bem bagrifdjen Königtum ju madien unb

mie unter ber ©inroirfung biefer äußeren @egebenl)etten audf) feine politi*

fd)en 5lnfd^auungen allmäl)li(^ eine SQSenbung nel)men, bie xf)n bem har^^

rifd^en ^arti!ulari§mu§ näl)er bringt. @r mirb ein 3Inl)änger ber S^riaS«

ibee nid^t au§ innerer Ueberjeugung, aber au§ bem @efül)le, ba^ hzi ber

fd^einbaren 5lu§fid)t§loftg!eit be§ fleinbeutfdjen ^rogramm^, bei ber jmeifel^

lofen Unmöglid^feit einer gro^beutfd^en ^olitif hk Sammlung ber in ben

fübbeutfd^en unb mittelbeutfd^en (Staaten t)orl)anbenen nationalen Gräfte

gu einem britten ^eutfd^lanb immer nod) ben SSorjug oerbiene oor ber

oöüigen S^^fP^^tterung unb 9Jlac^tlofig!eit tüi^tiger beutfd)er ©tämme.

^iefe bar)rifd^*partifulariftif(^e SGBenbung ift befonber§ be§l)alb beac^tcn§*

mert, meil fie au(^ in ber fpäteren 2Bir!fam!eit be§ gürften an ber ©pi^e

be§ bagrifd^en ©taatg nad^roirft unb meil gerabe biefe ^onjeffion an ben

^arti!ulari§mu§ bie SSorau^fe^ung mar für bie nationale ^oliti! be§
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ba^rifi^en ajlinifterpräfibenten. 9^ur ein ©taat^mann, an beffen !orre!t

bat)rif(^er ©eftnnung nic^t ju jraeifeln wax, fonnte ba§ Sßcrtrauen ^öntg

ßubtt)tg§ II. gerainnen unb bie nationale Haltung biefe^ dürften in ben

großen unb entfd^eibenben gtagen ber beutf^en ^oliti! beftimmen.

1. ^art8 unb 9lu^Ianb.

3m 3)ejcmber 1850 reifte ber gürft mit feiner ©emal^tin für mehrere

2Jlonate nac^ ^45ari§. Isüon bort fd^rieb er ber ^^rinjefpn 5lmaUe am
15. 2)e3ember:

... ^ie erften ad^t 2:age benu^ten mir neben unfern @inrid^tung§=

gefd^äften, bie oerfd^iebenen ^^eater ju befud^en, roeil t>iz§ nid^t mel^r

möglid) ift, menn man abenbs au§gei)t ... 2)ie ^^eater fmb intereffant

unb lei)rreid^, maS bie ©pradie anbetrifft. 3Jlabame ^a^el unb 3JlabeIeine

SÖrol^an in ber (Somebie grangaife ftnb fel)r merfmürbig. Se^tere mirb

befonberg i^rer ©d^ön^eit megen applaubiert, erftere ift über aUe ^riti!

ergaben, fo ba§ man fogar i^r Qiubengeftd^t oergigt. 3m ^^eätre be

la @aite wirb ein 3Jlelobrama „^aiUaffe" gegeben, ba§ oon greberic

Jiemaitre augerorbentlid) gut bargeftettt mirb. 2)ie neue Dper „S'enfant

probigue" oon 5luber ift ber ©egenftanb aller Unterl)altung. @§ ift bie

©efc^td^te au§ ber ^ibel unb fpielt in 5legi)pten unb ^aläftina. @in größeres

3lergerni§ al3 biefe Oper !ann man \i6) ni(^t ben!en, ja am ©d^lu§

fommt eine ©jene oor, mo ber ßimmel fid^ auftut unb man bie @ngel

mit Warfen fte^t. S)ie 2)e!orationen ftnb prad^tooll, bie 3Jlufi! elenb, unb

mä^renb fünf @tunben mu§ man biefeS ©ebärmel mit anl^ören. (2Snma(

unb nid^t mieber!

3Jlabame ©ontag fa^ id^ im „barbier be @et)ille". (Ein fonberbarer

(ginbrudt, nad^bem id^ fte gule^t in il)rem @alon in ^Berlin gefe^en l^atte.

Unfre „entree dans le monde" l^aben mir bei fjrau Don S^arifd^ün

gemad^t. ©ie l^at eS ftdt) jur 5lufgabc gemad^t, unS möglid^ft fd^neU

befannt ju madl)en, unb l^at \)ki mit ber größten ^reunblid^feit unb (Se*

manbt^eit ausgeführt. SBir fanben üiele ^efannte in il)rem @alon au§

It^en unb 9f^eapel, fo t>a^ i^r i^re 5(ufgabe erleid^tert mürbe. XaQ^ barauf

lieg id^ mid^ burd^ ben ba^rifd^en ©efanbten hti bem ^räfibenten oor*

fteHen. ^ie 3Jlaffe ge^t in bie großen @alon§, oomel^me Seute in bie

Keinen 3lppartement§ be§ ^räfibenten. ^ier l)inein führte mid^ SOSenblanb.

3m erften ©alon fanben mir ben ^offtaat unb an ber Xüx be§ jmeiten

einen Keinen 3Jlann mit bem ©eftd^t eine§ bat)rifd)en ©^eoauleger*

Offiziers unb bem großen ^anb ber @:^renlegion. @§ mar „le Prince".

^) Henriette ©ontog (1803 bi§ 1854) ^atte al§ ©räftn SRoffl von 1843 bt3 184ö

in SScrIin gelebt.

Surft ©o^enlo^e, aciiliPürMglcUen. I 5
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Q6) iruibe i^m oorgeflellt, unb bann jprad^ er mit mir über ^a^crn:

„J'y ai passe ma jeunesse, ä Augsbourg, et j'en conserve toujours

un tr^s bon souvenir." i) @r erjäf)lte t)on einem ^ringen $ot)en(ol^e, ben

er in 9Jiünd)en gefannt I)atte. SDann würbe id^ ber ^rinjeg 9Jiat^ilbe

»orgefteUt, einer bicfen, fiiiönen ^ame mit diamanten. 33alb barauf

fe^te ftd) bie ganje (SJefeüfdiaft in Bewegung unb befilierte in bie ^anj«

jäle, roo ha§ ^ublüum ©palier bilbete, um un§ mie einen großen ßof«

ftaat burd)gel)en ju fel)en. Qm ©aal mürbe id^ Sorb unb Sabt) ^ormanbr)

oorgefteEt. Sorb S^ormanb^ ift ein großer !rau§!öpfiger, immer läd^elnber

©nglänber mit fielen Drben, Sabt) ^^ormanb^ ein bidte§, impaffible§

Sßefen mit diamanten. @raf ßa^felb, ber preugifd^e ©efanbte, ben id)

aud^ fennen lernte, ein rl)einifd)er SflittergutSbeft^er dans toute la force

du terme. ©eine ^rau eine geiftrei^e granjöftn. 3)er öfterreid)ifd^e

©efanbte ^übner ift eine SJlelange gmifc^en Sifjt unb ^arl oon ^ofdientin, 2)

gefdjidtt unb geroanbt mie alle öfterreic^ifd^en 2)iplomaten. ^ie 9fluffen

ftnb ja^lreid^ unb für un§ fe^r liebenSmürbig, im übrigen abgefd)liffen

unb leer.

(Heftern abenb roaren mir hzi ber ^erjogin oon 2Jlaille, einer freunb^

liefen 2)ame mit grauem ©d)nurrbart. 2)ie 2lnnel)mlid^!eit, in einen

©alon oon wenig 9Jlenfc^en gu fommen, oon benen man niemanb fennt

mürbe un§ ba guteil. SJlan bleibt jebod^ nur eine l)albe ©tunbe in

biefcn 5lt)ant4oiree§. 3f^ad^t)er gingen mir jur gürftin Sieoen. S)ort

mar e§ mir intereffant, alle möglid^en merfmürbigen Seute ju fel)en unb fennen

ju lernen, ©uijot ift eine gleid) im erften 5(ugenblidt auffallenbe @r*

fd^einung. (Sr ift ber einjige 9)lenfd^, ben id^ in ber ^arifer 2öelt bi§=

l^er getroffen l)abe, ber nid^t an anbre ^inge benft ober ju benfen fd^eint

menn er mit einem fprid^t. (S§ ift bie§ fel)r fd^mer unb e§ gel)ört oiel

geiftige ^raft baju, in biefem l)eillofen @efd[)rei eine§ ^arifer ©alon§

unb umgeben üon ben oerfc^iebenartigften ^erfonen nid^t oermirrt gu fein

unb ju fdl)einen. 3Jlole3) ift ein ernfter 3Jlann, aber aud^ jerftreut,

S3errger,^) ber ebenfalls ba mar, ben iä) aber nid^t fennen lernte, fteljt

au§ mie ein Sanbpfarrer. Unter ben 2)amen, bie idt) bi§l^er gefeiten,

jei^net fxd) SiJlabame ^alergi burdö ©d^önljeit, gürftin ©raffalfomitfd^

burd^ rüflige§ 5llter, 9Jlabame ©ubin burd^ %^tt unb naioe ^emerfungen

1) 9lapoIeon 'i)attt von 1816 ah mit feiner SJiutter ^ortenfe mcl)rerc ^aljxe in

5Iug§burg gelebt unb ba§ bortige ©rimnafium ju (St. Slnna befuci)t.

2) ^rinj ^arl ju C)0^enloI)esSngerfingen (1820 bi§ 1890) auf Äofd^entin.

3) ®raf Souig 2JJatI)ieu TloU, fonferoatioer (Staatsmann, SJiinifter unter

Souii ^^ilippe.

^) S)er berüt)mte Üiebner, SSerteibiger 9ieg§ unb Sf^apoleonS nad^ bem Untere

nef)men von JBoulogne.

I
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au§. 3ungc 9Jläbd)en fa^ id^ bt§{)er ni^t, nur auf beut ^aU bei beut

^räftbcnten einige.

3m allgemeinen ift alle§ ^ier fel)r üormärjlid), mein ^utf^er fc^reit

mir immer „oui, Monseigneur" ju. 3Ber einen Orben l|at, trägt i^n

immer, überall unb p allen ^tageSjeiten. S)a§ Seben ift inbeffen ange«

nel)m unb leid)t, bie ©oireen, ba beren üiele an bemfelbcn 5lbenb ftnb,

furj unb blo^e SSifiten . .

.

4. gebntar 1851.

. . . 3[d^ l)örc einen fe^r intereffanten cours bei 3Jlid^el (E^tmlkx

über S^lationalöfonomie, voo^'m x6) mit SJlarie, ^ürftin SJlentf^üoff unb

grau t)on (Seebad) fal)re. 2)a§ College de France ift (eiber fo meit,

t>a^ id) bie übrigen cours, mie einen ganj üerrüdten cours de philosophie

bei SJlid^clet, nur ab unb ju befuc^en !ann. ^ienStag unb 3=reitag

um 7V2 ^^^ lißp S3lanqui*) in bem Conservatoire des arts et metiers

über „economie industrielle", eine l)öd^ft intereffante unb merfmürbige

SSorlefung, bie x6) aber ber S)iner§ megen nur feiten befuc^en fann. @§

ift befonberg merfmürbig, bie t)erfd)iebenen 5ul)örer!laffen ju beobachten,

S)amen unb Ferren auf ben referoierten "ipiä^en unb S3lufenmänner in

SJlaffe auf bem 3lmpl)it^eater ... ^m allgemeinen ge^e xd) berul)igt,

um mand^e ^öufion ärmer oon Ijier fort, alfo reid^er im Snnem. SJiarie

fül)lt mit jebem Stag mel)r ben Sßßert unfrer ftiEen ©jiftenj in <B^xU

ling§fürft junelimen unb l)at nun einen (Sd)ritt näl)er jum magren %xx^\>^n

getan. Unb im Slugenblidf, mo alle biefe Erfahrungen un§ ben 2lufentt)alt

in ber ^eimat mert unb teuer ma^en, brol)t un§ eine unabmei^bare ^flid^t

in bie gerne p führen unb eröffnet fic^ mir bie 5lu§fid^t auf eine mü^e«

üoUe aber frud^tbare ©^iftenj.

3)ie le^te ^emer!ung bejielit fidl) auf eine Uebereinhtnft be§ dürften

mit feinem (Sdjmiegeroater, bem Q^ürften gu (5ar)n=2Bittgenftein, nad^ roeld^er

ber Surft bxt SSerraaltung ber großen ^efi^ungen in SRujglanb übernel^men

foüte, meldtie ba§ Erbteil ber 3ürftin unb il^reS i8ruber§ oon il)rer

am 26. Quli 1832 oerftorbenen SJlutter geb. ^rinjeffin (Stepl)anie oon

9ftab§in)ill bilbeten. ®ie Ueberfiebelung nad^ iRu^lanb mürbe für h^n

^erbft 1851 feftgefe^t.

2ln bie ^rinjeffin 5lmalie.
©dE)imnglfürft, 24. ^ulx 1851.

. . . ^a6) Sonbon ju gel)en ^abe id^ groge Suft, bod^ mei^ id) nid^t, mie

id^ e§ bei meinen beDorftel)enben großen Sf^eifeplänen madl)en foU. @§ roirb

mo^l nid)t möglid^ fein, unb xd) werbe, menn aud^ mit großem Söebauem,

1) S^ationalöfonom, ber ältere SSruber beg Äommuniften.
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barauf octjid^tcn muffen, ben ^riftallpalaft unb bie 2ßeltau§ftel(ung p
fc^cn. 2)a5 burd^ biefclbe nun ber lange oerfannte SCßert be§ ^^rin§en

Sllbert red^t beutlid^ an hzn ^og getreten ift, freut micf) fe{)r unb ift ein

neuer 33en)ei§, wie unred^t man tut, wenn man ber fogenannten öffentlichen

SJleinung unb bem Urteil be§ ^öbel§ über l)erDorragenbe ^erfonen ©lauben

fc^enft . .

.

2(n biefelbe.
gflauben, 4. Dftober 1851.

. . . 3e länger id^ oon ©c^ißinggfürft weg bin, befto fefter mirb in

mir ber ©ntfd^lug, nid^t fo balb ba^in surüdtjufetiren, unb ba bleibt benn

nur SRuglanb, ha§ mit \)zn bortigen ©efd^öften fo fd^roer miegt, ba^ \)k

Keinen ©^iUingSfürfter ©efd^äfte ni(^t§ bagegen miegen. SBarum id^ gern

t)on ©c^iHinggfürft n)eggel)e, roarum id) fo leid)t ba§ mirflid^ fd^öne, ge*

mütlid^e unb reictje Seben bort aufgebe unb oerfdimerje, roeig ic^ faum.

3e älter mir werben, befto me^r tritt ha§ ibeale Seben in ben ßintergrunb.

S)er 2Jlann foll unb miß fd^affen unb arbeiten, ber oernünftige 3Jlenfd^

erfennt in ber 5lrbeit bie Duelle ber ©lüdtfeligfeit, unb t)e§l)alb bürfte ic^

nad^ Slrbeit, meil mir ja, mir mögen un§ aufteilen, mie mir moUen, bod)

immer nad^ @lüdtfelig!eit ftreben. ^arum ift mir \)a§ fübbeutfc^e ftanbe§*

^errlid^e Seben immer ungenügenb gemefen, weil e§ bie Saull^eit jum

fieben§beruf ftempelt. S)arum ^be idt) burd^ t>k Ueberna^me oon (5cl)illing§s

fürft etma§ meiner 9^atur unb meiner ^ilbung ni^t @ntfpred)enbe§, fid) ftetS

9^äd^enbe§ getan, unb barum enblid) banfe id^ ®ott, ha^ er mic^ ba mit

©emalt l)erau§geriffen unb auf eine menn audt) ungcmiffe, gefa^rooUe,

mül)fame, aber bod^ naturgemäße £aufbal)n gemorfen l)at. Sßerjeil), ha^

id^ S)ir fo oiel oon meinen inneren unb äußeren 2Serl)ältniffen oorerjäljle,

aber e§ ift mir, al§ bräd^te e§ ^ir, menn audl) nur inbireft, 33erul)igung,

menn 3)u fielift, baß ic^ meine ^fli^t tue unb nid^t au§ Seic^tfinn in bie

meite SÖöelt hinein falire.

5ln bie ^rinjeffin ©life.i)
SBcrfi, 25./13. Oftober 1861.

. . . SÖßir ftnb nun gmei 2:age l^ier, unb id^ fann nid^t fagen , baß

Sanb unb Seute einen unangenel)men ©inbrud! auf mic^ gemacht l^ätten.

äBäre id) je^n ;3al)re jünger unb no^ ooU Seben§l)offnung unb ©rmartung

t)on ju oerroirflid^enben Sbealen^ fo mürbe e§ mic^ aßerbingS tiroa^

meland^olifd^ ftimmen, in biejen menfd^enleeren , traurigen ©egenben p
reifen, oon benen man nid^t rozi^, ob fie oon ©ergangener @röße ober

Süng[te ©djroeftcr bc§ dürften, ge'^orcn ben 6. :$5anuar 1831, feit 1868 oer*

mä^lt mit bem ^rinjen au ©alm^^orftmar.
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con jii!ünfticjer reben. 9Jiir fd^cint, tüeber ba§ eine nod^ ba§ anbre. ^a§
£anb fann nie anbete geraefen fein unb eine anbre ©eftalt roirb e§ auc^

nie anne{)men. SJlan mu^ e§ nel)men, n)ie e§ ift. @§ I)at etraaS S3e«

ru^igcnbe§, 2öot)ltuenbe§, biefe großartige @infam!eit ber Iittauifd)en SBälber

unb unabfel)baren ^ornfelber. SSerfi felbft erinnert an Suborai^ ober

gürftenberg. (S§ ift ha§ Ober* ober Söefertat, nur ot)ne bie Dörfer unb

mit mt^x Sßalb unb 3Bilbni§. SDie Sage be§ (Sd)(offe§ ift fel)r fd^ön, ha^

©d)(oß felbft unb ber $ar! ganj englifd). 3Bir werben un§ ganj gut

l)ier cingen)ö!)nen . . . 3d) raar {)eute beim ©eneralgouoerneur in Sßiina,

S3ibi!off, einem fet)r artigen SJlanne. SCßir bleiben nod^ ein paar ^age

Mer unb reifen bann weiter nac^ S^orben unb werben in ^cter§burg @nbe

be§ ajlonati eintreffen unb im S8ariatin§fgf^en ^aufe molinen, t)on bem

man einen ^tügel für un§ gemietet f)at,

S!)ie fürftlid^e gamilie oerlebte ben SÖßinter 1851/52 in Petersburg

unb !e!)rte im 3^rüt)Iing 1852 nad) 2ßer!i gurüd^. S)cr 5lufentt)alt in

[Rußlanb bauerte bi§ in ben ©ommer 1853. Seiber ftnb au§ biefer Szxt

fd)riftlid^e 5lufjeid^nungen be§ gürften nid^t t)orf)anben. @in ^i(b beS

pu§(id)en ßeben§ in SQBerü geben Briefe ber ^rinjefftn @life, meldte t>^n

©ommer 1852 im §aufe be§ 33ruber§ »erlebte. Einige 2(u§jüge au§

biefen S3riefen, meldte bie grau ^rinjcffm bem Herausgeber gütigft über*

laffen \)at, mögen l)ier folgen.

SBcrIi, 26. ^uni 1852.

. . . Tlan fte!)t t)om (5d)Ioffe giem(id) l)od^ {)inunter auf ben ^lvi%

bie SBilia, ber fid^ burd^ ba§ ^al fd)Iängelt. SSon meinem 3ii«i"ß^ fe^c

id^ nur ein !(eine§ (BtMd)tn be§ g^uffeS, ba id^ parterre n)o!)ne unb bie

oielen Laubbäume, bie btn ganjen Serg bebedten, mir bie 5Iu§ftd^t Der*

bergen. ^id)t cor bem genfter finb t)iele 58üf^e, QaSmin u. a., unb gmifd^en

biefen unb 'özn ^Bäumen, bie am 9ianbe be§ 33erge§ ftel)en, ift ein @ra§*

pla^ mit einem ^ieSroeg ring§I)erum. SSon oben, au§ bem ©alon, fte^t

man über bie 33äume weg. 2)a fann man einen ffeinen, ganj oon Räumen
eingefdE)loffenen ©ee fel)en, ber am ^uge beS ^erge§ liegt, lin!§ htn weiteren

Sauf be§ gluffeS unb mel)rere ganj im dJrün oerftedtte Käufer, hk ju

3Ber!i gel)ören. SDa§ ©c^önfte ift bie ^erraffe, ^m ©arten nämlid^, am
Sftanbe be§ 33ergc§, ift ein ©tüd ausgemauert, mit eifernem ©elönber

barauf. Unter einer großen Sinbe ftel)en ^änfe unb ©tül)le, unb man ^at

eine ^errlidtie 2lu§ricl)t auf ben gluß. @ine rvti^t griedl)ifd)e ^irrf)e fielet

man am Ufer, unb hinter bem SÖBalbe auf ber ^ö^e liegt SGBilna fel)r l)übf^.

dS ftel)t fel)r nalie auS, man braudE)t aber bod^ eine l)albe ©tunbe, um
l)in5ufal)ren. ^ie ©traße fül)rt red^tS oom giuffe jwifd^en tiefem ben

^erg hinauf, ^er ^orijont ift ringSl)erum oon bunfelm SBalb begrenzt.
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2lm SJlorgen tft c§ am fc^önften auf ber ^erraffe. 2)er ^immel unb btc

Suft finb flar rote im ©eptember.

dauern ^obe i6) nod^ ni^t oiel gefet)en, e§ mo^inen faft gar feine ^ier,

bie Käufer finb t)on ßanbmetfern ben)ol)nt, hit alle n)ot)l^abenb finb.

3Jlanc^ma( fommen Bettler mit 33ittfd^riften in ben ©arten, ^ie ftnb

gemö^nlid^ von entfernteren Drten unb mad^en Komplimente bi§ auf ben

S3oben.

28. ^vxil

3^ ft^e in einem ^aoillon nai)e h^x ber 2:erraffe; e§ ift ein runber

@aal mit ®la§türen ring^fierum. Sluf ber ©eite, mo iä) ft^e, fe^c i^

nur Kiefern unb ]t)öre ben äßinb im na^tn SOSalbe raufdien unb bie diahtn

!räd)3en, beren t§ i)m eine SJlenge gibt, kluger ©(^iUingSfürft i)abe ic^

nod) feinen Ort gefefien, roo e§ fo oiele fd^öne ©pajiergänge gibt wie l^ier;

jeben ^ag nad^ ^ifd^ fü{)rt mid) 3Jlarie einen neuen 3Beg. §eute ful^ren

voix ein ©tüdt bi§ I)inüber auf einen malbigen 33erg, roo mir au^ftiegen

unb i)errlid^e 3Bege gingen. (5§ ftanben immenfe 2:annen unter ben Kiefern,

unb grüne, fonnige Sßege fül^rten jmifd^en ben 33äumen ^inburd^. 5llle

Slugenblidfe fam man an eine mcige Kapelle, oon bunfeln Pannen um«

geben, ^ort in ber 9^äl)e ift ber Kabarienberg, auf bem bie fatl)olif(^e

Kird^e ftel)t. SÖSir ftiegen l^inauf, el)e mir prücfful)ren. 3Jlan fiel)t oon

bort ha§ roeige ©d^lo^ mit feinem 2:urm au§ bem biegten fc^marjen äßolbe

l^eroorragen roie ein geenfd^lo§ ; ring§^erum nid^t§ al§ 3öalb. Da§ ^ilbe

unb Sieblid^e ift t)ier vereinigt. SQBenn hk büfteren 2öälber traurig ftimmen,

fo mirb man burd^ ben blauen, fpiegettlaren glug roieber erweitert unb

burd^ bie reine, flare Suft geftärft. 3)ie Suft mar l)eute wie am 3Jleer;

im ßaufe ift fte bumpf, bie ©äuge ftnb fo pnfter unb fc^mal, hit gimmer

^od^, aber meiften§ aud^ fc^mal. 3)a§ ganje $au§ ift fd^mal, ol)ne ©eiten«

Pügel, am einen ©nbc ber ^urm, am anbem ein Slnbau t)on ©loS, in

bem ber Sßintergarten ift. ©d^öne ^almbäume unb alle möglicl)en ^flanjen

finb barin. 5lu§ (S^lobmig^ 3i"^»iß^ unb au^ 3Jlarien§ @d)lafjimmer führen

Xüren l)inein. 3n erfterem trinfen mir immer See be§ 3Ibenb§. Um 2 Ul^r

lefe xd) SJlarie t)or, je^t „Economie politique" t)on ©ag unb um 4 Ul^r

effen mir in bem l)ol)en l^eHen Stitterfaal.

22. Suli.

5lbenb§, menn id^ ba§ 2x6)t auSgelöfd^t l^abe, nad)bem x6) noc^ mit

©^lobiüig aufgemefen bin, fül|le id^ mi^ oft ganj befeligt, auc^ feine

®efäl)rtin fein ju bürfen, ftolj, ba§ er feine ©ebanfen bei mir nieberlegt.

2)a möd^te id^ alle Siebe auf iljn aulftrömen laffen.

24. ^ulu

33[benb§ lefen mir je^t W d^emifd^en Briefe oon Siebig, b. \), ber ^oftor

lieft fie oor unb erflärt oiele§ oon ben ©igenfc^aften be§ ©auerftoff§.
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^oI)Icn[top u. f.
tu., ba in biefem ^ud)e fc^on ütelc d)emtfrf)c ^cnntniffc

t)orau§öefe^t finb. (5^{)(obn)tg jeid)net baM, SJlaric unb id^ arbeiten.

SRit (S;^lobn)ig bleibe i(f) nad^ bem Sefen noi^ ein $ßiertelftünbcf)en auf.

^iefe unb meine einfame 3Jlorgenftunbe im ©arten finb mir bie liebften

im ^age.

5. (September.

®{)lobn)ig ift feit bem 2. nad) (BixOzn gereift auf bie anbern ©üter,

wo er Qagben mad)en miH, in 14 ^agen mirb er n)o!)I erft prüdf fein.

8. Oftober.

©l^Iobmig ift enblid^ prüd, am 4. !am er, i)at (eiber nur einen @(^*

fjirfd^ gefd)offen. @r fief)t befonber§ wo^ au§ nacf) biefer Steife in ben

äöälbern. ©eit feiner ^MU^x ift mieber ein gang anbre^ 2^h^n im §aufe,

e§ mirb mef)r gefproi^en. ^ie ^age !)aben me()r @el^a(t.

<3<i) tnu§ ®()Iobn)ig immer bemunbern, menn er abenb§ ©lifabet^i)

auf bem ©dio^e f)at unb für fie äeid)net: 'ök beiben feinen @efid)ter, feine§

in SJlilbe ftra^Ienb unb ber üeine Socfen!opf, ber fid£) beftänbig bemegt,

wenn fie iE)m mit ben garten ^änbd)en ba§ @efi(i)t ftreid^elt, e§ gäbe ein

munberf^öne^ ^ilb. 5l(§ fie ju ^ette mar, fing (£i)(obn)ig an un§ üor^«

Sulefen: „^^x na()t eu^ roieber, fd^manfenbe ©eftalten." ^e^t ge()t mir in

bem ^U(i)e eine SBelt auf. S^ad) bem 5^ee fing ber 2)o!tor roieber p lefen

an. 3^eu(icf) t)at er un§ ben ^au be§ 5(uge§ erflärt an einem Ddifenauge.

2)en (Sd)lu^ be§ Stage§ bilbete ein ©efpräd^ mit ß^!)(obn)ig, ba§ erquidtenb

gemefen märe, menn i^ i()m nid)t p fe!)r angemerft l)ätte, ha^ fein ^erj

fc^roer mar. 3)a§ mad)t mid) immer unglüdlid). 5ln einem SJlorgen, a(§

id^ ©lifabetJ) bie ^uc^ftaben (ef)rte, roa§ ic^ lange au^gefe^t ^atte, meil fie

immer fo unaufmerffam mar, nal)m id) mir t)or, nid)t ungebulbig ju werben,

fonbern mo()l breijigmal benfelben ^uc^ftaben p roieber()olen unb immer

mit 5reunblid)!eit, mie man eine SJlelobie öorfingt. ^ä) mürbe belohnt,

benn fie begriff nun auf einmal. 2)a faf) ©()Iobmig einen 5lugenb(idf, el)e

er p ben @efdt|äften ging, auf un§ mit freunblid^em ©efid^t unb fagte:

„^a§ ift ein gute§ ©gftem." ^ie§ mar genug, um mid^ gut unb freubig

äu ftimmen.

2luf§ci^nung be§ ?Jürften.
3. ^uli 1853.

^ie gegenroärtige Bewegung in ben S^aturmiffenfd^aften, mel^e einen

gortfd^ritt berfelben gumege gebracht !)at, üon bem \\6) 'ök früf)eren ^Qi)x*

()unberte nid)t§ träumen liefen, I)at bie gorfdier ba^in geführt, eine 3Scr*

einigung t)on ©lauben unb SQBiffen a(§ eine ooEftänbige Unmöglic^feit

») S)ie älteftc 2;od)ter, geboren 30. ^ov^mbtx 1847.
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barjuftcUen. 3;a, bie mobernc naturn:)iffenfd)aftli(^e ©d^ule erüärt auc^

ber ^ranfjenbcnj ben ^rieg unb oertüeift ba§ ^ranj§enbentate in baS

©ebiet be§ @Iauben§.

^amit ftnb roir auf einer gefäl)rlic^en ©tufe angelangt.

©^on je^t jeigt e§ fi(^, ba^ bie roiffenfc^aftlid^ gebilbeten SJlenfc^en

entroeber feinen ©lauben l)aben ober fi^ ber ^ird^e ol)ne Ueberjeugung

anfd)lie^en unb unterorbnen, foroeit it)r ©ebiet reid^t. 3ft ober le^tere§

mit bem erfteren nid^t gleid^bebeutenb ? 3ft nii^t ber ©laube beSjenigen,

weiter fti^, ol^ne innerlid) baoon buri^brungen ju fein, ben !ird)(i^en

©a^ungen unterwirft, b. l). nad^ ben SSorfc^riften ber 5lird^e ^anbelt,

oI)ne baran gu benfen, biefe ©a^ungen für SBa^rt)eit ju l)alten, ift ein

fold^cr ©laube bann ttrva^ anbre§ al§ P)arifäi§mu§? 3ßol)( n)ei§

ic^, ba^ fel)r n)of)lben!enbe, tieffül)lenbe 2Jlenfd^en btefem fogenannten

$l)arifäi§mu§ lf)ulbigen. SOßirb aber eine fold^e me^r fonoentioneUe $öf=

lid^feit gegen bie ^ird^e t)on 2)auer fein? äöerben nid^t bie 9^efultate

biefer glaubenSlofen SBiffenfd^aft fi^ aud^ in jene klaffen verbreiten, bie

gar fein 3?ntereffe baran I)aben, ftd^ ber ^ird^e unb if)ren fiel)ren, ben oon

i'^r auferlegten Prüfungen unb @ntbel)rungen unterjuorbnen? SOSirb nid^t

am @nbe bie ^^^f^^i^^Ö wm \xä) greifen, ober l^at fie nid^t oieImel)r fc^on

begonnen, fid^ in hk unteren ©(^i^ten ber ©efellfd^aft auszubreiten?

S^od^ leben bie meiften in ber fügen Säufd)ung ber 2;ranfjenben5, bie

SßSirfungen be§ gortfd)ritt§ in ben ^^laturroiffenfd^aften, mie er fid^ in ber

mobemen ©d)ule au§gebilbet ^t, finb hx^ je^t nur fül)lbar in ber roiffen«

fd^aftüd^ gebilbeten SQBelt; mirb el aber babei bleiben? Unb roenn fi^

nun biefe iRefuItate meiter verbreiten, fo geljen mir einer ®(auben§Iofigfeit

entgegen, bie unfel^lbar gur 5Iuf(öfung unfrer gangen mobernen ^i^^ili«

fation füif)ren mirb. ^arum bie gortfd^ritte ber 9^aturn)iffenfd)aften beflagen

ju njotten, märe finbifd^. ^enn al(e§ ift smedtmägig, notmenbig unb gut,

meil e§ ift, b. f). meil e§ fid^ in ber ©ntmidtlung ber 3Jlenfc^t)eit fo

]^erau§gebilbet I)at. 5l[lein nötig ift, ftd^ nid^t bie klugen ju oerfd^liegen.

„SJlan foH hk menfd^Iid^en ^inge nid)t bemeinen, nid^t belad)en, man foU

fte ju t)erftel)en trad^ten."

5lu§ berfelben 3^it ftammt anfd)einenb bie nad^folgenbe

Sluf jeid^nung ol)ne 2)atum.

2Bir fel)en in neuefter Qtit mef)r unb mel^r bie Ueberjeugung t)or«

f)errfd)en, bag SÖBiffen unb ©tauben ooUftänbig ooneinanber getrennt

bleiben muffen. Qnfofern nun im ^roteftanti§mu§ eine ^Bereinigung oon

SQ3iffenfd)aft unb 2)ogma angeftrebt mürbe, l)at biefer infolge ber 3lu§'=

breitung jener Ueberjeugung an 33oben oerloren. 2)er miffenf^aftlid^ ge*

bilbete 3Jlann, bem hk SSernunft bie S^otmenbigfeit ber ^Religion unb

I
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^trd^e flarmad)t, rcenbet fid), aber ot)ne Ueberjeugimg, gut fatl^olifd^en

£irc^e, rceit bicje tne!)r ben 5tnforberuTtgen, bte feine 35ernunft an ein

fonjequente§ S)ogma ftellt, entfpri(f)t. ©o wirb fid^ nad) unb nad^ ber

unglänbige ^eil ber 9Jlenfd)t)eit bem fat!)oIif(i)en 2)09ma nä!)ern. 5lbet

ob baburdC) rairfüd) etn)a§ begrünbet werben rcirb? ©oll fid) bie 3Jlenfd^'

Ijeit mit einem ^ogma begnügen, ba§ fte annimmt au§ S^otmenbigfeit, aber

ol^nc innere Uebergeugung, mä^renb fie nad^ einem ^ogma f^mad)tet?

Sd^ glaube, ba^ ba^ nid)t auf tit ^auer ber %aU fein mirb. Qd^ glaube

aber, ba^ hk 2Renfd)f)eit fid^ ein it)rem (Stanbpun!te angemeffene^ ^ogma
toieber fd^affen unb baburd^ mieber religiös merben mirb.

3m ^a^x^ 1853 gab ber gürft megen 3Jleinung§Derfd)ieben^eiten mit

feinem ©d^miegeroater hk SSermaltung ber (ittauifd)en ©üter mieber auf.

2)ie t^amilie feierte nad^ ©d^illing§fürft jurüdt unb be{)ielt für bte folgenben

3a!)re bort il)ren 3öol)nfi^. Unterbrod)en mürbe ha§ fieben in ©d^iUingS*

fürft bur(^ bie SBinteraufent^alte in 9iJlünci)en §ur ^eilnaljme an htn

£anbtag§oerl)anbIungen unb burd^ t)äufige größere Sf^eifen. SSon ber

^ätigfeit be§ gürften in ber Kammer ber 9fleid^§räte unb oon ben ^e=

obac^tungen über bie europäifd^e ^otitif, ju benen il)m feine Steifen ©c«

legent)eit boten, mögen bie folgenben 3(ufjeidf)nungen geugen.

2. dlom 1856/57.

S)en SÖßinter 1856/57 oerlebtc bie fürftlid^c fjamitie in 9^om, roo ber

©ruber be§ gürften, ^rinj ©uftao ju $ol)enIot)e, bamal§ ©el^eimer Mm^
merer be§ ^apfte§ mar. 5lu§ bem ^agebud^e be§ gürften über feinen

römifdtjen 5lufent^a(t feien l^ier einige ^(ugjüge mitgeteilt, hk für bie ^ennt«

ni§ ber bamaligen 3uftänbe unb ^erfönlid)feiten ber römifdf)en ©efeUfd^aft

t)on ©ebeutung finb.

9iom, 2. ^esember 1856.

. . . 3d) oerftet)e je^t me{)r unb me^r ben ITnterfd^ieb, ber jmifc^cn

ben Qefuiten unb i^ren 3lnf)ängern unb hzn xfyx^n abgeneigten ©eiftlid^en

befiehlt, ©rflere fel)en in ber 5lbtrennung ber ©eiftlid^en oon ber bürgere

lidtien ©efedfdiaft, in ber 5lbtötung aKe^ beffen, raa§ ben übrigen SJlenfdien

angenet)m ift, in ber oöUigen Unab{)ängig!eit oon aEem, xva^ mit ben be^

ftel)enben gormen, ber beftel)enben fojialen ßierard^ie jufammenliängt, ha§

^eil unb hk 3u!unft ber ^ird)e, mäl)renb bie anbre Partei mit ben

9Jlenf(^en al§ SJlenfd^en leben mid, ben beftel)enben (5tanbe§unterfd)ieben

S^ed^nung trägt unb nid)t auf bie ^erftörung ber fojialen Söettorbnung

red^net, fonbern auf beren S3eftanb. SOßät)renb bie Qefuiten fid^ auf ben

Untergang biefer Drbnung gefaxt mad)en, glauben bie anbern nid)t baran unb
meinen, hk Orbnung aufrec^tert)alten unb fid^ mitiljr ibentifisiercn ju fönncn.
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12. 2)e§ember.

. . . 2)er 3^acf)mittag üerging mit aßerlei ©äugen in bie ^taöt, abenb§

»aren t)erfd)icbenc @cift(i(^e M un§, perft ber gute 2(bbe be ®e§lin,

bann ber gefreite unb euergif(i)e $ere ©tienue ^juufomSfp, ^räfeft ber

nörblid^en S^egionen, ber uu§ oiet oon feinem 3lufeut{)a(t in Sapplanb

crjäfilte. @r ift aud^ t)on ben ^efuiten augefeinbet. 3d) E)öre jeben ^ag

neue 3>i^trigen biefer Seute unb fange an, bie gute 3Äeinung, bie x6) oon

i^rer 3Bir!famfeit getrabt ^abe, ju verlieren.

17. ©egember.

. . . ©päter ging id^ ju 2:i^einer, i) ber mir oon feinen Strbeiten im

Slrd^io cr5ä!)lte, ba§ er in ber größten Unorbnung gefunben ^at @r orbnet

nun atte§ mit beutfd)er ©rünblic^feit unb roirb fid^ baburd^ um ben ^ei«

ligen <5tut)( fe^r oerbient mad^en. 2llle bi§lf)erigen 2lrc^it)are f)atten biefen

Soften nur al§ ein SJlittet benu^t, um meiterjufommen, 9^unjiu§ ju

werben u. f. m., unb ^atttn 'Da^ Slrc^io liegen laffen . .

.

18. ^ejember.

Um 11 U^r mar ba§ ^ebeum ju (£{)ren be§ ^önig§ oon ^JleapeP)

unb für beffen glüdtlid^e S^lettung. ^er neapolitanifd^e Charge d'affairea

l^atte un§ aud^ baju eingelaben. 3Bir famen etma§ fpät unb begaben

un§ auf bie biplomatifi^e 2:ribüne, \)k m6)t meit oom ^o^altar auf*

gerietet mar» Sßßir fanben bort ba§ ganje biplomatifd^e ^orp§, baneben

met)rere ^amen. Gegenüber mar eine Stribüne für bie römifc^en gürften,

in ber ^iik eine fleine er^öl)te 2:ribüne für bie Königin ©tjriftine oon

Spanien, ^er .^o^altar mar präd^tig oerjiert mit bergen oon ungel^eurer

Sänge, unb bie gan§e geierli^feit mit ben oielen funftionierenben roti^zn

2)omini!anern mar impofant. 2)ie 3Jlufi! lie^ gu münfd^en übrig unb ift

§u ber Kategorie be§ @ebubel§ ju rennen.

«Rom, 27. ^amax 1857.

. . . S^ladimittagg befud^te id^ ©uftao im 3Satifan. ^6) fanb einen

granji^faner, $ater ^etru§, bei t^m, einen ^änen. 2l(§ mir gerabe au*

fammen fprad^en, mürbe ber ^apft ange!ünbigt; ic^ sog mi^ in ba§

innere 3^1"«^^^ gurüdf, ber 3Jlönc^ in hit Kapelle, unb ©uftao ging bem

^eiligen SSater entgegen, ber mit ©teKa unb 3Jlerobe !am unb fi^ im

©alon etablierte. S3alb. barauf l^örte id^, bag oon mir hu Stiebe mar,

unb ba ber $apft erlaubte, t>a^ iä) ^ereinfomme, fo erfd)ien i^, fe^te mid^

neben il)n unb mol^nte ber lebl)aften Unterl)altung bei, bie über bie oer*

fd^iebenften ©egenftänbe gefüljrt mürbe. SBir fprac^en oon ber gßi^cjnonie

1) 3luguftin 3:l)einer (1804 bi§ 1874) war burcf) ben ©influl be§ ^rinjen

^o^cnlo^c im ^al)re 1855 jum ^rdfeften be§ S8atifanifd)en 2lr(f)tü§ ernannt roorben.

©ief)c ©rfjultc in ber „2lIIgemeinen ^eutfc^en SStograp^ie" SSb. 37 ©. 674.

2) 3:erbinanb§ II., ber am 11. ^egember einem Sittentat entgangen roar.

I
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in ©an ^^alqualc, bann Don (Stiftern, ßiiianoineffen, oon 9^eud^ätel, (S^f)ina,

«Perfien u. f. w. 9^ad^!)er fat) fi^ ber ^apft hk ganje äBoI)nung @uftaü§

mit üielcm ^ntereffc an, begrüßte aud^ ben granjt^faner, ber §um ^ox'

fd^ein fam, unb roar felir Reiter unb teilne^menb.

1. ^ebxuax 1857.

^eute morgen um 7V2 ^¥ f^^^^ ^^^ ^Jl^ff^ ^« ^^^ Kapelle be§ ^ci*

(igen ©a!rament§ in ber ^eter§!ircf|e ftatt, bei meld^er ber ^apft bie

Kommunion aufteilte. Sßßir beeilten un§ be§^alb, gur redeten geit liinju*

!ommen. @§ mar feit langer Seit mieber einmal ein l)eUer SJlorgen, bie

aufge^enbe ©onne erleui^tete präcl)tig bie ©äulen ber ^eter§firc^e. ®er

^apft la§ bie 3Jieffe mit befonber^ fräftiger ©timme, e§ mar eine ftiUe

3Jleffe. 2)ann teilte er ben 2)amen hk Kommunion au§, aud) einige

Ferren famen. 3^ tt)ar ni^t babei, meil id^ ^u^fid^t l)abe, in ber päpft^»

lid^en ^rioatfapeUe fommunisieren gu bürfen, ma§ mir lieber ift al§ biefer

Trubel.

8. gebruar.

^eute um 11 Ui)x ging irf) in bie ^ird^e bei @efü, um eine italienifc^e

^rebigt ju l^ören. @in Qefuit prebigte fel)r !lar unb gemäl)lt. @r l)atte

ftc^ §ur 3lufgabe geftellt, biejenigen gu miberlegen, roeli^e bel)aupten, ba^

e§ ber Söürbe eine§ freien 9Jlenf(^en roiberfprei^e, feine 3Sernunft ber ^ird^e

5U untermerfen.

7. Tläxi,

S)a mir nic^t allein l)iert)erge!ommcn ftnb, um 3Jler!mürbig!eiten ju

fel)cn, fonbern l)auptfäc^li^, um un§ eine (Stellung in ber l^iefigen (Sefeü«

fc^aft 5U mad^en unb bamit ©uftao unb aud^ bem gangen (Staub ber

3Jlebiatifterten gu nü^en, fo oergel)en mandje 2:age in fd^einbar gteid^*

gültigen SSorbereitungen ju friüolen 3Sergnügungen, hk aber für un§ einen

tiefen (Sinn ^aben. |)eute maren mir audl) mit hm Sßorbereitungen gur

©oiree befd)äftigt, hk mir geben moEten. @§ mar nur ein SSerfud^, unb

be§^alb l)atten mir feine oon ben eigentlii^en römifd)en ©ro^en, fonbern

me^r ben eleganten ^eil ber ©efellfc^aft, ber fid^ genau fennt, gelaben,

um al§ Sodtfpeife für fpätere (Soireen eine amüfante ©oiree t)orau§gel)en

ju laffen. S)ie§ gelang aud^ oollfommen. ^aburdl), ba§ mir bie SDud^effa

3agarolo , bie ^JJlar^efa ß^alabrini u. a. fomie einige ruffifd^e ^amen

gelaben Ratten unb baju üiele Ferren, mürbe hk (Soiree p einer jener

eleganten (S^auferien, bie bem (Salon, roo fie ftattfinben, eine eigne ^e*

rül)mt^eit unb ^afi§ in ber @efellfd)aft geben. 2)a§ bie (Soiree bi§

1 U^r bauerte, ift ein 53emei§, ba§ fie gelungen mar.

8. anärj.

... Um V24 U^r ging id^ nad^ ber ^ird^e oon (San Sgtiagio, mo
eine fogenannte Qefuitenmiffton ftattfanb. 2luf einer @rl)ö^ung fa^en
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jtrcl S^fuitcn, n)etd)e ntitcinattber bt§putierten. S)cr eine fteHte ben Un>

lüiffcnbcn, ber anbrc bcn (Btk^xUn t)or unb nun ftritten fte ftd) über

©egcnftänbe ber SJlorat. gür fieutc l)atten fte hk üble @en)ot)n!)eit be§

giuc^en§ jum ©egenftanb t^rer SDi^putotion gemai^t. Sßä^rcnb ber „dotto"

bie ©ünbe ber „imprecazioni" au§einanberje^te, fanb ber „ignorante"

bod^ nidE)t§ fo ©d)re(fltd^e§ barin. ße^terer, ber feine iRoIIe ctn)a§ gar

p natürlich) \ipxzliz, erl)eiterte ba§ ^ublifum über alte 3Jla§en. @§ mag

fein, baß bicfe 2lrt be§ SBortrag§ bem SSoI! l^ier^ulanbe (Sinbrud ma(^t.

16. mi&xi.

S)iner. ^önig SJlay war t)erf)inbert, tarn erft nad) bem 2)iner, at§

bie @äfte fort maren.

9f|ad)bem er fort mar, gog id) fd)nell meine Uniform an, um mit

ajlarie gu ben gmei ricevimenti ju fat)ren. ^arbinal ©ei^et t)on ^öln

unb ^arbinal ^auli! oon 5Igram, hk ge!ommen finb, um iljren ^ut in

©mpfang p ne'^men, hielten ^eut i^ren (Smpfang ober ricevimento. ©ei^el

empfing in ben 5lppartemcnt§ be§ ^arbinal^ S^eifad^ im ^atajjo ©t. ©roce,

$auli! im ^alajjo bi SSenejia. ^a§ glänjenbere ricevimento mar t>aü

be§ 5lgramer ^arbinal§. ®er $alaft mar erleuchtet. S3or bemfelben

fpielten abmed)felnb jmei 3Jlufi!banben SBaljer u. bergt. 5luf ber 2:reppc

wogte eine SJlenge grember unb @tnt)eimifct)er in Uniform. 2)ie (SalonS

maren oolt. (Gräfin ©oltorebo mad^te bie $onneur§ für ben öfterreid^ifc^en

^arbinat. Sitte römifd)en ^amen fd)müden fi(^ bei einer fold^en ©etegen«

l^eit mit il)ren fd^önfien diamanten. 9^ad)bem mir nad) langem SQBarten

unfern Sßagen mieberertangt l)atten, ful)ren mir nodt) ju @alr>iatt, roo fic^

bie befannte @efeltfct)aft pfammenfanb.

©onntag, 22. Tläx^.

... Um V24 U^r ging i^ in hk ©tabt, unb ha x6) glaubte, ba^ inj

©an 5lgoftino ^rebigt fei, fo manbte id^ mi^ ba^in. ^eim (Eintreten
j

überrafd^te mid^ ha^ ©ummen Dieter (Stimmen. 2lt§ x6) nä^erfam, er»i

Härte fid^ biefe§ ©predt)en. ^n ber ganzen ^ird^e fagen ©ruppen, l)ierj

Knaben, oor benen ein ©eifttid^er fa^ unb examinierte, ^ier fteine 3Jlabd)cn,

t)or benen mo^lge!leibete SJiäb^en au§ bem l)öl)eren 33ürgerftanb fa^en,i

bie fid^ ebenfalt§ mit ben ^inbem unterl)ielten unb fte belel)rten, bort er*

mad)fene 9J?äbdt)en mit einem alten ©eifttid^en. 5llte§ mar eifrig bemül^t,

hk 5lufmer!fam!eit ber ©d^üter mar überall ungeteilt, ber (Sifer ber Seljren*

ben unb i^x @efd)idt unb guter SBilte fel)r erbaulid^. 5leltere Seute fa^en

babtx unb l)orten ju. S)iefer Unterrid^t, ber am ©onntag in üielen Hird^en

gegeben roirb, ift ein erfreulicl)e§ 3^iti^^^ ^^^ religiöfen Seben§ im SSolfe,

ba§ man nid^t nad) einigen ©jenen in ber ^eterSfird^e beurteilen barf,,

unb ba§ mel)r gepflegt mirb al§ in oieten anbern Säubern.
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93on f)ier roanberte x6) raeiter, ber S^if^ß führte mx6) in bic ^ird^e

©an Suigi be^ granceft. .gier prebigte ber ^erc ©^eöreauy mit großem

$at^o§ unb oielem ©efd^idt über ben Unterfi^ieb jroifd^en Sieligion unb

^§t(ofopl)ie. S)ie ^rebtgt raar fo intereffant, ha^ id^ bi§ p (S>nhe haUkh.

2)a e^ nod^ immer regnete, fo fud)te id^ nod^ eine St\xd)t auf, trat perft

in eine leere ^irc^e, ^an Slpollinare, bann ging \d) auf bie ^ia^^a (S^a*

pranica unb !am in hk ^ird)e begli DrfaneUi. $ier fa^en oiele Seute unb

marteten auf hk ^rebigt. 2luf einer fleinen ©ftrabe ftanb tin rotfeibener

2e^nftu()( unb ein 2;ifd^. 9^ac^ einiger Sdt erfc^ien ein ©eiftlic^er, fe^le

pd^ auf htn fiel^nftu^I unb begann feine ^rebigt ober oielmel^r ben Unter*

cic^t über hk ^tiö^k, ber bic ganje SÖBod^e \zözn S^lac^mittag um 5 UE)r

ftattfinbet. 3)er @eifllid)e rebete einfad^, !lar unb einbringlid^ in einer

ungemein angenei)men 3Beife. 3d) märe gern hx^ ju @nbe geblieben, ba e§

aber f(^on V26 ^^^ w)ar, mu^te i^ oor bem (Sd^lu§ meg.

24. ajiära.

. . . 9^arf) 2:ifd^ ging ic^ in ben S3ati!an, um @uftax) in ber '^nti^

Camera ©efedfi^aft ju leiften. ^d) ge^e immer mit neuem S3ergnügen bie

alten treppen be§ $ßati!an§ in ber ^unfell)eit hinauf, bei 'i)tn ©d^meisern

vorbei in ben großen ^of ber Soggien. ®§ ift ba aUe§ fo ftiU unb feier*

lid^, babei bie marme 3rül)ling§luft, ber (5ternenl)immel, bie l)ol)en ©äulen

unb ©alerien. ^n bem SSorjimmer mar e^ mie gemöl)nli(^ ftiK unb ein«

lam. äBir fprad^en, mä^renb im S^ebenjimmer ber ^apft 5lubienj gab.

29. Tläx^a.

2)a i^ erfal)ren ^atte, tia^ in ber ^ird^e ©t. Sucia bei ©onfalone tin

guter ^rebiger fei, fo begab id) mid^ um 10 U^r bal)in. 9^ad^ bem

©oangelium mäl)renb ber 3JZeffe !am ber Pfarrer, fe^te fid^ auf einen

:^el^nftul)l, ber il^m oor ben Elitär gefteHt rourbe, unb begann nun in einer

fo einfad^en, logifd)en unb flaren SBeife unb babei fo einbringlid^ über

bie ^eic^te ju fpred^en, ba§ i^ nur bebauerte, \>a^ fein 3(ubitorium fo

flein mar. (£§ roaren ^öd)ften§ jmanjig bi§ brei^tg ^erfonen ba. 3d^

^abe feiten etma§ fo 35oll!ommene§ gel)ört. @§ mar eine ber Oteben, „bit

mit urfräfttgem ^el)agcn bie ^tx^m aller ^örer jmingt". Slii^t ein ein«

gelerntes Sßort, feine iR^etorif, feine 'ip^rafeologie. @§ mar ein neuer

^emeiS für bie römifc^e ©eelforge.

4. Slpril.

3Jlit @uftao, ber geftern nad^ gra^cati gefal)ren mar, l^atte id^ au§*

gemadjt, il)n bort aufjufud^en ... 2)a ber SÖßagen gefc^loffen unb ber

3}torgen munberfc^on mar, fe^te ic^ mid^ p bem ^utf^er auf ben ^odf

unb ful)r burc^ bic ©ampagna, bie bei SJlorgenbeleud^tung präd)tig auS*

fa^, nac^ gra^cati. ^m .gotel be SonbreS erfuhr i^, bag ©uftar» hxt
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9^ad)t bei h^n ^amalbulenfern jugebrad^t i)abe. 3c^ frü^ftürftc ba^cr unb

Iic§ mir ein ^ferb kommen, um {)inaufjureiten. 2)er Sßeg ift ungefal^r

brei SSiertelftunben meit. 3Jlan reitet bei oerfc^iebenen Sanb!)äufern unb

©orten oorbei unb fiet)t M jebem ©(^ritt, mie bie @egenb ftc^ meiter

unb meiter ausbreitet. 33alb fiel)t man 9^om in ber gerne, bann ha§

9Jleer, red)t§ bie ^erge im SJlorgenbuft, barunter hk grünen ^ügel oon

^iöoli. 3ilun ift man auf ber .&öf)e, unb vor mir lag ba§ ^(ofter ber

^amalbulenfer. @in met^gefleibeter Sortier begrüßte mid) unb führte mid^

|u bem ^rior, mo id) ©uftao unb nod^ einen ber SJlönd^e fanb. 9^ur

ber ^rior unb biefer 3Jlönc^ fprerfjen unb zeigen ftd^, bie anbem leben

in if)ren ^äu§d)en al§ ©infiebler unb oerfammeln fid) nur um 2Jlitter*

nad)t, um im ©^or p fmgen. ^n bem großen 3ii««^^^ fö^^n mir um
einen ^amin; e§ mar giemlidi falt. ^urd) bie SQSärme be§ gcuer§

l^attc fid^ du ©forpion anloden laffen unb fpajierte ju meinen gü^en,

ber ^rior fa^te i^n aber alSbalb mit einer geuerjange unb warf

itin in bie flammen. 'tRaä) einiger ^ouüerfation fd)lug man mir oor,

ba§ ^tofter unb bie ^ird)e anjufetien, roa§ ii^ mit SSergnügen annalf)m.

S)ie ^ird)e bietet nid)t§ ^efonbere§ bar. 2)a§ Softer beftet)t au§ einer

iHei{)e fleiner ßäufer, bereu jebe§ üon einem SJiönd^e allein beroo!)nt mirb.

geber SJlönd^ ^at barin ein 3in^nter mit 33ett unb einigen SJiöbeln, baran

anftogenb ein Keinem ©tubierjimmerdien unb jenfeitä be§ ©ange^ eine

Kapelle. SJlan geigte mir aud^ bie Kapelle, wo ©uftao mol)nt, menn er

längere Q^it I)ier oben ift: ein I)übfc^e§ ßäu§d)en mit freunblid)em ©arten

unb SluSfid^t auf bie ©egenb oon 3flom, 3Jleer, ß^ampagna.

9^ad)bem id^ atte§ gefel)en I)atte unb oon bem ^ater Sorenjo reid^lid^

mit SflofenEränjen befd^enft morben mar, ritten mir, ©uftuD unb id^, mieber

nad^ 3^a§cati, befallen un§ unterroeg§ bie Sßilla galconieri, bie bem ^arbi*

nal, bem legten galconieri, gehört unb mo man intereffante al fresco ge«

malte gamilienporträt§ fief)t. Qu graScati festen mir un§ in ©uftaoS

Söagen unb fuliren über SJlarino, mo mir ben S)om befat)en, nad) G^aftel

©anbolfo. ^ier ftiegen mir am ©arten au§ unb gingen burd^ bie fd)at*

tigen Saubengänge nad^ bem päpftlid)en ©d^lo^. ^a§ Qnnere ift red^t

fomfortabel für eine päpftlid)e iHefibenj. ;3ntereffant mar mir ba§ oon

einem ^Neapolitaner gemalte SÖilb be§ ©turjeg, ben ber ^eilige 33ater in

©t. 5lgnefe gemad^t })at, mo alle Unglüdf§gefäl)rten be§ ^apfteS porträtiert

fxnb. 3d^ fal) aud^ ©uftaoS 3tmmer mit ber fd)önen ^uSfid^t auf ben

©ec. SSon l^ier gingen mir l)inunter nad^ Sllbano, a^en bort in ber „^oft"

ju 3Jlittag unb ritten nad^ 2:ifd^ über Slriccia nad^ ©enjano, mo mir in

bem fd^önen $ar! berß^efarini uml)ermanberten. 2)ann ritten mir mieber

nad^ Sllbano. ©§ mar V26 ^^^ iinb mir eilten be§l)alb na^ ^aufe. 3)er

^utfd)er be§ SSati!an§ brad^te un§ aud^ in meniger al§ jmei ©tunben im
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rafrf)eften XxaU nad) 9iom. 51I§ wix an ba§ ^oloffeum famen, fd)icn

ber SJlonb fo ^eK, ba^ tüir un§ cntfd)(offen, au§§uftetgen. @§ roar rounber«

voU ftiU unb ^eim(i(^, bie ^f^uinen gar crnft unb feierlid).

«ßalmfonntag, 5. Slpril 1857.

Um 9 W)x fut)ren n)ir in bic ^eter§!ird^c, um bem fctcrlid)cn $od^*

amt Bei§utt)ol^nen. @me gro^e 3Jienfd)enmenge brängte ftd^ bort pfammen,
t>o6) ift bie ^ird^e fo ungeheuer gro^, ba§ bie 20 bi§ 30000 3)lenfd)en,

Die ba oerfammelt waren, burd^auS nid)t auffielen, ^ir nal^men l)eute

jum erften 3JlaIe oon unfrer Tribüne ^efi^, hk man für bie 3Jlebiati*

fterten neben ber 2:ribüne ber !öniglic^en ^errfd^aften errid)tet I)atte. 2Bir

roaren fe^r nal)e am ^apft unb fonnten bie 3eremonien, in§befonbere bie

2lu§teilung ber ^almen, fe^r bequem anfel)en. gn ber !öniglid)en Tribüne

toaren ber ^önig oon 33at)ern, bie Königin (Sf)riftine t)on ©panien, ber

^ronprinj unb bie ^ronprinjeffin non Sföürttemberg unb ^rinj ^arl oon

ißreu^en. SlUe mit ja^Ireidiem ©efolge. ^a bie ^rage megen bei Sflangel

no^ nid^t entfd^ieben mar, fo mu^te x6) barauf oer^iditen, bie ^alme au§

Den ^änbcn be§ ^apfte§ §u empfangen. 2)ie SJleffe bauerte U§ V22 U^r.

29. Sipril.

Um IIV2 W^t mar id^ jur ^lubienj beim ^eiligen SBater beftellt unb

fanb mid^ jur redeten Stxt ein. ^a bic Slbreife be§ ^apfte§ beoorftelit,

fo mar ha§ S5or§immer ooU oon äßartenben. 25or mir mürben nod^

2)eputationen eingelaffen, bann !am ^arbinal Sftoberti unb enblid^ !am id^

an bie 9^eii)e. ^er ^apft empfing mid^ roie immer fef)r freunblid^. S)a

id) faf), ba^ er eine 5lnrebe erwartete, fo begann id^ bamit, i^m ju fagen,

^a^ id^ ge!ommen fei, oor feiner 5lbreife um feinen ©egen gu bitten, i^m

bauten moUe für feine ©naben unb i^m ©uftao nod^ befonberl empfe{)(en

moUe. ®r antwortete barauf fel)r freunblid^, fprad) oon ^uftaol Un-

mo^Ifein unb bemerfte, ba^ er nidE)t meine ®efunbl)eit f)abe. 2)ann fprad^

er oon ber 5lubienj, bie aJlarie unb gürftin SeoniHei) hti i^m gcl^abt

Ratten, unb oon anbern fingen unb üerabfd)iebete mi(^. Qd) fügte il^m

bie $anb unb er blieb fte!f)en, bil id^ an ber ^ür mar. @r mar befonberl

l^eiter unb freunblid^.

4. 3«ai.

S)a ber $apft feine 5(breife nad^ Soreto u. f. m. auf t)eute feftgefe^t

l^atte, fo begab id^ mid^ um 6 U^x frül) ju ©uftao, ben id) im begriffe

fanb, 5um ^eiligen SSater ju gel)en. SGßir blieben nod^ einen 5(ugenblict

beifammen, befpradE)en no^ einiges unb trennten un§ bann. Qd} ging

1) ^ie groeitc ®emal)lin be§ SSaterS ber ^rürfttn, geborene f8axiatin§ti).
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nac^ ^aufe unb ^olte SJlaric ab, um in bie ^eter^ürd^e ju ge{)en. ^ier

fanben mix bcn ^apft fd)on am god^attar, bie 3Jleffe lejenb. 2öir {)örten

biefc unb bie anbre 9Jleffe, n)e(d)e ber ^apft nad) ^eenbigung feiner SJleffc

anhörte, fa!)en bann ©uftao noc^ einen 2lugenbti(f in ber ^iri^e, mäfirenb

ber ^apft in einem gimmer t)or ber ^ird^e mit bem ©ingang unter bem

3Jlonumente be§ $apfte§ SllejanberS YIII. früf)ftüdte, unb eilten bann

Dor bie ^ird^entür, um ^ier ben ^apft nod^ gu fe^en. 2Iuf bem ^(a^e

maren oielc 2:ruppen aufgefteUt. ^agmifdien fa^ man bie mit ^oftpferben

befpannten S^leifemagen be§ ^apfte^. ^alb barauf, ungefähr um 8
1/2 Uf)r,

trat ber ^apft mit feinem ©efolge au§ ber ^ird^e. 2ll§ er in unfrer 9^ät)e

mar, fagte i^m ^aur, bag mir t>a feien, ba manbte er ftd^ no(^ freunb*

li^ gegen un§ unb gab un§ feinen ©egen. 3Bir gingen nun mit bem

@efo(ge hinter ii)m ^^v bie <3tufen ^inab unb fa^en i^n in ben SBagen

einfteigen. ^arbinal 5lntoneüi fügte i^m jum 5lbfd|ieb bie §anb. S)er

^apft fegnete no(^ au§ bem SOßagen 'Oa^ SSolf, unb hk Sßßagen ful^ren jur

^orta 5lngelica ^inau§. ©uftat) fag im jmeiten SQBagen.

lieber hk bamalige römifd^e ©efeHfc^aft fagt \>a§ römifd^e ^agebud^:

3ßenn man oon ber römifd^en ©efellfc^aft fprid)t, fo mug man brei

Äategorien f(^arf unterfd)eiben : bie eigentli^ römif(^e ©efeüfc^aft ober Vit

römifd^e 5lriftofratie, ba§ biplomatifd^e ^orp§, bie gremben. 2)ie römifd)e

©efeEfc^aft ober römifd^e 2lriftofratie ift eine ber beften ©efeUfd^aften ber

SÖSelt. 2)er 2lnftanb (ba§ decoro), ber bem römifd)en SSolfe überhaupt

eigentümlid^ unb angeboren ift, biefe^ feine ©efü^l für ©d)idflid^feit ift

natürlii^ hzi bem oornef)mften ^eilc be§ $ßol!e§, ber Slriftofratie, ganj

befonberg au^gebilbet unb gibt ber ®efellf(^aft einen Slnftrid^ oon SÖBol)!*

anftänbigfeit, ber auf btn gioilifierten SJlenf^en einen angenel^men @in*

brudt l^eroorbringt. Slderbingg gibt ba§ ber ©efellfd^aft aud^ eine gemiffe

<3teiff)eit, bie im Slnfang auffällt, bie aber hd näherer ^e!anntfd)aft oer«

fd^minbet, mo bann im oertrauteren Umgange bk ^öi^ft millfommene

3urüdfl)a(tung unb §öflid[)!eit übrigbleibt. Qfm allgemeinen finbet man
menig ^ilbung in ben l)ö^eren klaffen, bie SJlänner finb, mit menigen

5lu§na^men, fe^r unmiffenb, unter hzn grauen finbet man aud^ menig

gebilbete, bod^ fanb id) mel)r äßiffen unter ben grauen al§ unter ber

^JJlaffe ber 9Jlänner. 2)ie (Srjie^ung ber le^teren ift im allgemeinen ^öc^ft

mangelhaft, fie befud)en meber öffentlidl)e (Schulen nod^ fuc^en fie irgcnb*

eine n)iffenfd)aftlid^e ^ilbung ju erlangen. SÖSenn fie bie 3a^re be§

@lementarunterrid^t§ l)inter fid^ l^aben unb etmaS g^anjöftf^ fönnen, fo

ift bie @r§ie^ung ooUenbet, unb ber junge 3Jlann tritt nun l)öd)ft forg^

fältig gefleibet in hk Seit, ©injelne ftubieren bann nod^ auf ber Uni-

oerfität. 2)a fie inbeffen feine 3lu^fid^t l)aben, eine Karriere p mad^en.
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fo fct)lt i^nen ber ©porn, ftd^ roeiter au§5ubi(ben. ©ie treiben ftc^ nun

auf ber ©trage, auf bem ^incio, in ben ©oireen uml^er, tun iljren 2)ienft

in ber guardia nobile, roenn fie ^^lad^geborene finb, x)erl)eiraten ftd^ mög*

lid^ft frül^, wenn pe 5lu§ft^t auf felbftänbige Stellung ^aben, unb freuen

^6) x\)x^§ S)afein§. @^ ftnb meiftenS ^armlofe 9Jlenfd)en, in ten ^^ormen

be§ gefellfd)aftlid^en Seben§ um fo ooHfornmener, al§ it)nen bieg Seben§*

5n)edt ift norfid^tig roie aße S^lömer bie ©c^roierigfeiten unb @efal)ren be§

ßebeng umge^enb unb t)ö^ft erftaunt/ wenn fte {)ören, bag e§ ^enfd^en

gibt, bie bei ]^inreid)enbem SSermögen befliffen fxnb, „ftd^ abzuplagen unb

geplagt ju fterben". 2)ie tarnen ^aben meift eine frangöftf^e ©rjiebung

erl)alten, einige ber jüngeren fogar eine originale itolienifd^e ^ilbung,

^enntnig il)rcr eignen ©d^riftfteHer, 3ntereffe für i^r Sanb unb feine @e=

fd^id^te. (Sie tragen aber il^re ^enntniffe wenig jur ©d^au, roeil fie ben

2^itel eine§ ^lauftrumpfg oor allem für^ten unb oermeiben moUen.

SDie (Sitten fxnb im ganjen gut. 3ebenfall§ bemerft man in ber

©efellfc^aft menig. 2)a3 fogenannte (ä^ourmac^en ift oerpönt. ^a§ unter

S)amen unb .^erren ber ©efellf^aft 5ßerl)ältniffe beftel)en, al)nt man nur,

ju feigen ift nid^t oiel. ^6) rebe natürlich nur oon ber gan§ »orne^mcn

©efellfd^aft, ben römif^en gürften. SBa§ unter bem „mezzo ceto", ber

jmeiten (^efellfd^aft, oorgel^t, roeig ic^ nid^t. 5(uc^ bie jur t)omel)men

©efeHf^aft jugelaffenen unb in il^r gebulbeten 3lbeligen ber niebrigeren

H'ategorte foHen nic^t oiel taugen, unb e§ furfieren barüber aEerlei (Sfanbal«

gefd^i(^ten.

^a§ Familienleben in ber römifc^en Slriftofratie ift nod^ oielfac^

patriar^alif^. @emeinfame§ 3Jlorgen= unb 2(benbgebet finbet ftd^ in hzn

erften gamilien. S)ie @^en werben nid^t nac^ Steigung, fonbem nac^

Uebereinfommen jroifc^en 'O^n Häuptern ber gamilien abgefc^loffen, et les

jeunes gens ne s'en trouvent pas plus mal. ©ytraoaganjen junger

3Jläb^en in ben t)öl)eren gamilien finb unmöglid^. 33ei bem 5lbfd^lug

ber (Sl)e merben in bem ^eiratSüertrag alle 2)etail§ be§ tägli^en Seben§

feftgefe^t, fo bag \>a§ junge @l)epaar feine ^iftenj genau oorgejeicl)net

erl^ält, e§ roirb barin nid^t nur hi^ SJlitgift, fonbem au^ beren $ßer*

roenbung feftgefe^t, man roeig, mie oft bie @l)eleute in§ S^l^eater gel)eu

fönnen, wie oiel S^teifen fie ma^en bürfen, n)ie oiel SBebiente, ^ferbe,

3öagen fie Ijalten fönnen u. f. m. S)ie§ ift nötig, weil bie @^en fe^r frü^

gefd^loffen werben unb 3Jlann unb grau meift oon gleichem 2llter unb

gleid^er Unerfal)renl)eit finb.

SlUe biefe @igenfc^aften unb Eigenheiten ber 5lriftofratie fallen aber

bem SSol! nid)t auf. 2Jiit fleinen SJlobifüationen finben fid^ biefelben

©itten aud^ bei bem nieberen SSol!, unb biefe^ finbet e§ fe^r in ber

Drbnung, ba§ glei^eg in anberm 9Jlagftabe auc^ bei ber Slriftofratie

SJürft ^p^cnlo^e, »enttPürbigletten. I 6



82 5lug hin Sauren 1850 bi§ 1866

ftattfinbc. Ucbetl^aupt \)at hk römifci^e 5lrifto!ratie tro^ alter i^rcr geiler

größeres 2lnfe^cn, größeren S^lefpeft, größere 5ln^ängl{d^!eit beim SSoÖe

al§ tt)ir in S)eutfd^lQnb. 3)er bei un§ ^errf^enbe S^eib ber nieberen

Ma\\zn gegen bie ^öl)eren, biefer bemofratifc^ reooltierenbe @eift, ber bei

un§ alle ©^id)ten ber ©efeUfc^aft burd^brungcn i)at, ejiftiert bort nur in

htn köpfen ber reoolutionären ©eften, nid^t in bem ^ern unb in ber

2)laffe be§ SSol!^.

3. aus bem Saf)xc 1859.

3m beginn be§ ^a\)xt^ 1859 begab ftd^ ber gürft nad^ SSerlin, um

ftc!^ t)on ben leitenben ^erfönlic^feiten unb hm S^enbenjen ber neuen

preugifd^en ^olitif burd^ eigne Slnfd^auung ju unterrid^ten. Ueber feine

@inbrüdfe geben hk folgenben 5lufseic^nungen 5luffd)Iu6.

^olitifd^c S^otisen, gcfammelt in Berlin 1859.

SBilbung be§ 2Jlinifterium§. %üx\i von ^oljensoltern wirb al§ ge*

eignet betrad)tet, ba§ ju erfe^en, mag bem ^ringen üon ^reugen fe^lt:

®efc^äft§gemanbtt)eit unb ß:i)ara!terftär!e. @egengemidl)t gegen ben ©influ^

be§ $errn von 3luer§malb, ben man a(§ unjuDerläfftg, \al\ä) unb ju liberal

bejei^net. @r l^at ©d^ulben, ift faul unb geniest feinet ^rioatleben§

megen !eine 3ld^tung. ^err von ^atoro ift ein guter (Sefi^äft^mann, ber

feine ^ad)z üerftel)t unb bie ©t)mpal^ien ber fonferüatioen Partei erworben

l)at. S3etl)mann''^ollroeg tritt gegen hk ju ftreng ortl)oboje Partei auf, ol)ne

3^ationalift gu fein, ^err üon ^onin l^at nid^t ha^ SSertrauen ber 5lrmee,

fie Ijält il^n für gu liberal, ^err oon S5oigt§'9fiee^ ift in ba§ ^rieg§*

minifterium berufen morben, um hk Slrmee ju berul)igen. S)ie beoor*

ftel^enbe unb nötige ^Reorganifation ber 5lrmee finbet an ber ^rägl)eit be§

3Jlinifter§ ein $inberni§. glottmell ift ju alt unb foU balb roieber abtreten.

5lrnim 53oifeenburg wollte nur unter ber 33ebingung eintreten, ha^ 5luer§'

roalb abträte. ^ie§ mill ber ^rinj^^flegent nid)t, ha 5luer§malb fein ^reunb

ift. <S^leini^ i)at \xd) ha^ SBertrauen ber S)iplomatie ermorben.

JBerlin, 17. 3rebruar 1859.

S)a§ preugifd^e Kabinett münfd^t ben grieben ju erl)alten, weil e§

feine £uft l^at, einen 9^ at ionalfrieg ju beginnen, beffen @nbe unb jmar

beffen glüdtlic^e§ @nbe einen S^ationalfrieben bebingen, b. t). hk hei bem

Kriege mitmirfenbe S^lation gu Hoffnungen bere^tigen mürbe, bereu S^teali*

fterung man al§ fe^r unbequem anfiel)t. 3J^an gibt ftd^ alfo oon ^ier au§

alle möglid^e Tln^e, ba§ au§ bem Seim gegangene europäifd^e ^on^ert

mieber aufammenjuleimen. 3Jlan ftö^t aber babei

J
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1. auf bic Unbercd^enbarfcit 9^apolcon§ III.,

2. auf bic politifdje Unfäi)tg!eit (3xo^^xt unb Unroa^r^ett bei öf!er=

md^ifcf)cn ^abinctt§,

3. auf ben Slerger be§ ^o^n ^ud, ber burd^ bic ^arifcr SGßinfetjüge

feinen ^anbcl beeinträchtigt fiet)t unb nid)t übel Suft !)at, roenn e§ bod)

@elb foften foll, bic unbequeme Sßirtfc^aft nun alSbalb abjutun, enbli(^

4. auf ben §a§ ber S^luffen gegen Defterreid^, bic bie Haltung Defter^

reid^§ Sur Szit bc§ oricntalifc^en ^rieg§ mit einem 5lbcrla| in Stalien

täd)en möd)ten.

^arau§ fotgt alfo, ba^ ber ^rieg jmar für ben ^(ugenblid ücrmieben

werben !ann, ta^ er oielIei(i)t Dcrtagt roerben wirb, bag er aber fel^r

n)a^rf(^cin(ic^ über !urj ober lang !ommen wirb.

^er ^erjog oon Coburg ift l^ier unb agitiert für hk SSerfö^nung.

^a er ein rüi)riger 3Jlann ift, fo !ann er jebenfaUg nü^lid^ mirfen . . .

26. g^ebruar 1859.

^reugen befinbet fid^ jc^t in einer befonber§ günftigen Sage, ©eine

innere $o(itif ^at il)m hk öffcntlid^e 3Jieinung in ^reu^en unb ^eutfd):^

lanb gewonnen. Oefterreid^ ift in einer gefäl)rlid^en Sage: bic beutf^en

3JlitteIftaatcn unb ^(einftaaten fel)en auf ^reu^en all htn eigentli^en

gü^rer in ber fd)n)ierigen 3^^^» ^^^^ roiffen hk Ferren l)ier fel)r gut.

5ürft §ol)en3ollern roirb fic^ aud) fel)r menig um bie ^leinftaaten be!ümmern,

fonbern rul)ig feinen 2ßeg geljen. 9Jlan mipiUigt ^ier bie friegerifd)en

äßorte in ben fübbeutfd^en Kammern.
8. 3Kdrä.

3n ber 3tt>^^ß^8ß^t if^ ^^ Defterreid^ gelungen, in ben fübbeutfd^en

fiänbern bic öffentliche 3Jleinung für \)^n ^rieg p ftimmcn. ^reu^en ha--

gegen l)at fiel) giemlid) ifoliert, inbem e§ auf feine ©eroalt pod^t. @§ l^atte

fid^ eine Slnnäl^erung an S^ranfreid^ unb Sf^uglanb fül)lbar gemalt, bie

oon ben Oefterreidf) feinblic^en ^reu^en aulgebeutet mürbe unb bic 9le*

gierung in bie gefäl)rli(^e Sage einel müglicl)en ^ünbniffel mit Stan!rei(^

brängte. ^ie grieben§nacl)rid)ten l)aben ^reu^en aul biefer ©cfa^r gerettet.

®ie öfterrei^ifd^c ^i^^ularbepefd^c oom 22. Februar fiel)t man all eine

®rol)ung an unb ift barüber mi^geftimmt. Qe^t ift ^reugen burc^ ben

^rieben in bie Sage oerfe^t, mieber cinjulenfen, unb \)k öffentlicl)c SJleinung

mirb fidE) berul^igcn, bie in t)tn legten Sagen anfing, fid^ gegen ^reugen

ju menben. @l \d)txnt übrigenl, ba^ man hk Suft nad) ber «Hegemonie

in ^eutfcl)lanb noc^ immer oerfpürt. S)ie Steigung ju einer fogenannten

@ot^aif(^en ^olitif ift t)orl)anben, unb el ift ni^t unmöglich, ha^ \i6)

biel bemnäd^ft nodl) beutlic^er jeigen roirb. ^ie ©tellung ber SHittelftaaten

unb ^leinftaaten mirb rec^t fdf)n)ierig.
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14. Tl&xi.

@ine toirflid^ flcinbeutfd^e ^olitü, vok ftc im ^a\)xt 1849 t)etfud)t

lüurbe, fc^ctnt J)ier tüenigftcnS für hzn Slugenblidt nid^t angeftrcbt gu roerben.

5llle§ bcf^ränft ftd) auf 3Jlt^trauen gegenüber Oefterreid^ unb auf eifer^

füd)ttge !(eine Ouereöen. @ine pofitioe ^oltti! wirb ntd^t oerfolgt. ^a§
SJlinifterium ^ai feine ©toat^männer. ^a§ ^at ftc^ aud^ roä^renb ber

Debatte im ^erren^aufe Umä^xt ^er 2(u§bru(f eine§ großen Zdl§ ber

öffentlichen SDIeinung in ^rcugen finbet fid^ in ber S3rofd^üre „^reujen

unb bie itatienifd^e grage". ^ Sei biefer ^exihatteit preugifd^er @iteffeit

wirb I)ier üon üernünftigen SJiännern bebauert, ha^ man t)on öfterreid^i*

fd^er (Seite nid^t üorfid^tig genug ju 3öer!e gel)t, wenn e§ fid) um ^Ib^

faffung oon 2)epefd^en in beutf^en 5lngelegenl^eiten ^anbelt, unb e§ roirb

fe^r gemünfd^t, tia^ man oon Sagern au§ in bicfcr Sejiel^ung guten diät

geben möd^te.

22. aWdrj.

@§ verbreitet ftdE) bal @erüd^t eine§ europöifd^en ^rieg§. ^a§
3Jlinifterium ift f)ier ni^t me^r red()t folib. @§ fe^lt ein tüd^tiger SJlinifter

t>t§ Innern unb ein Df^ebner im SJliniflerium. ^an roei^ nid^t, wen man
nehmen foll, aud^ ein anbrcr $anbe(§minifter ift notroenbig.

27. 3Kära.

. . . 3?d^ mürbe i)ier burd^ einen 3lrti!cl ber „5lllgemeinen Leitung"

überrafd^t, ber mir bie ©teile eine§ batirifc^en 3Jliniftet§ ber neuen Slera,

be§ ©^ef§ eine§ 3Jiinifterium§ ber 3Jflorgenröte in 5lu§ftd^t ftellt. Ob ber

^önig oon Sägern biefe ^bee Ijaben mirb, mei§ id) ni^t . . .

31. mä^.

. . . Sfleuere ^Rad^rid^ten au§ SJlünc^en laffen mid^ ^offen, \)a^ ber

9Jlinifter!eld^ bie§mal an mir t)orübergel)en mirb . .

.

^lotijen über eine Steife nad^ @nglanb im ^nnx 1859.

Seranlaffung ju ber S^leife mar hk Sitte meiner Xante, ber gürftin

geobora t)on §ol)enlol)e*Sangenburg, fie nad^ (Snglanb §u begleiten, rvo\)in

fte burc^ hk ^ranf^eit ilirer SJlutter, ber oerroitmeten ^erjogin oon ^ent,^)

1) 9Son ^ottftantin M^lex.

2) %tx ^erjog von Äent, jüngerer SSruber SBilf)elm§ IV., max t)crmäf)lt mit

ber ^rtnscffin SSütorta oon ©ad^fensSaalfelb-^oburg. S)tefe war in crfter @^c

üemtd^lt geroefen mit bem dürften von Seiningen. Q^^rc %o6)Ux erfter @f)e max
bie ^rinjeffin g^eobora, weldie feit bem 18. g^ebruar 1828 mit htm f^ürften ®rnft p
§o!^enlot)e'Sangenburg, bem trüber ber 9Jlutter be§ f^ürften (S,f)lot>xvxQ, cermd^It

war. 6ie war alfo hit ^albf^mefter ber Königin SSütorio.
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gerufen tüar. S)a ber gürft üon Sangenburg fran! ift, bie ©öi)ne im

3Wt(itärbienft ftel)en, fo raar e§ ber gürftin roünfc^enSroert, eine anbre

oerroanbte Begleitung ju l^aben unb mir baburd^ SSeranlaffung gegeben,

ju fe^en, roie el in @nglanb in biefem 5lugenbli(^e au^fiel^t. ^d) beeilte

mid^ alfo, bem 3Bunfd^e ber ^ante p entfpred^en, oerabrebete burd^ Briefe

unfer ^«föw^wtßi^i^^ffß^ am 21. ^uni in SJlainj unb mad^te midt) an biefem

Slage frii^ auf ben SBeg. SJlarie begleitete mid^, ba fte il)re Altern in

©apn befud^en moHte. ^n 3Jlain§ fanben mir bie '^ank. SSon ^oblenj

ful^r id^ mit i^x allein h^n "i^^in l^inunter, !am um 6 Ul)r nac^ ^öln,

befud^te ben S)om unb ful^r bann abenb§ noc^ hx§ 2lad^en, mo mir bie

S^lad^t jubradf)ten. 3)en anbern SJlorgen, am ^ronleid^nam^tag, ging i6)

erft in hk ^ird^e unb fe^te bann mit ber ^ante bie Sfteife bi§ Oftenbe

fort, mo mir um 6 U^r abenbS anfamen. 2lm ^al)nl)of empfing un§

ber Kapitän be§ für un§ l^erübergefanbten ©d^iff§, Kapitän ©mitl)eab, ein

alter anfel)nlid^er ©ecmann mit meinem Söadtenbart unb majeftätifd^er

Haltung. @r fd^lug ber Spante vox, erft am anbern 2Jlorgen frü^ abju*

reifen, maS fte mit großem SSergnügen annaljm, ha fie e§ oorjog, fid^

erft noc^ auBjurul^en. 3d) madt)te ben 5lbenb nod^ einen Spaziergang

na^ bem ^afen unb ben üerfd^iebenen mir bekannten ^romenaben Don

Dftenbe, mo e§ ftill unb öbe mar, begrüßte einige 33efanntc unb ging

bann p ^üt
®en 23. 3uni frü^ um 7 U^r maren mir auf bem ©d)iff, einem

neuen, fe^r fd^neU fal^renben Dampfer „^eberic 3Billiam". @§ mar ein

geller fül^ler 2:ag, hk ©ec menig bemegt, unb nad£) oier <5tunbett sroanjig

3Jlinuten waren mir vox ben meißen ^elfenriffen ber englifdEien Äüfte,

!amen hzi einem großen amerifanifd^en ^reimafter oorbei, ber langfam

ben ^anal l^erunterfegelte, unb fuhren balb barauf in htn ^afen Don

5)ot)er ein.

^ier ^atte fic^ am Ufer eine jal^lrei^e 3yienf^enmenge aufgeftetlt,

angelodtt burd^ bie militärifd^e 2lufftellung, bie ber ^ante p @^ren ftatt=

fanb. ©obalb ha§ ©d^iff angelegt l)atte, !amen ber §afen!ommanbant,

ein SJlarineoffijier unb ber fommanbierenbe ©eneral mit feinem 5lbj[utanten

in ©alauniform auf ba§ ©d^iff, um bie ^ante p begrüßen. 9^ad^ einer

furjen Sßorbereitung unb Umfleibung »erließen mir ba§ ©^iff unb gingen,

bie ^ante am 5(rm be§ @eneral§, id^ mit ben übrigen l)interl^er burd^ bie

35olf§maffe unb burd^ bie ©paliere ber aufgefteßten Sinientruppen unb

SJlilijen auf ben S3al)n^of. 3lud^ ^ier fanben ftd^ innerl)alb be§ ^al^n^'

^of§ militärifd^e 3luffteEungen. Säng§ ber 2öaggon§ ftanb eine Kompagnie

be§ burd^ feine ^aten in £udtnom berül^mten 32. Infanterieregiments.

^on ben ©olbaten fd^ienen nur menige ben inbifd^en IJelbpg mitgemad^t

p ^aben, bagegen fal^ man ben Offisieren bie 3Bir!ungen ber inbifd^en
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©onne an. S5ctm 5lbfa!)ren bc§ 3^9^ präfentiertc bie Kompagnie ba§

©etücl^r itnb bie SJluft! jpielte ba§ „God save the Queen", ^urd^ btc

grüne Sanbfd)aft, bei freunblid)en Dörfern nnb Sanb!)äufern üorbei, fuhren

wir nun rafd^ nad^ Sonbon. Neffen 91äl)e rerfünbete bcr ^riblid ht^

impofanten ®la§palafte§ von (5t)ben!)am unb balb au^ hk raud^ige

5ltmofpI)äre bcr ©tabt felbft. 25om S3al)n^ofe brad^te un§ ein ^ofroagen

na^ bem ^alafte ber Slönigin, $8ud^ing{)am=$alace, roo wir an bem großen

portal t)on bem Oberften ^ibbulpf), bem Master of the household ber

5lönigin, empfangen mürben, ^ie ^alle be§ ^alaftc§, in bie mir nun

eintraten, ift mie ber ganje ^alaft in mobernem 58auftil mit forint^if^en

©öulcn üergicrt unb mit bidfen Xeppid^en belegt, ^ie 2)ienerfd^aft, bie

un§ empfing, maren bie fogenannten ^age§, ^ammerbiener in blauem

grad! unb fd^marjen feibenen (Strümpfen. SC5äl)renb mir in ben ©eiten*

gang eintraten, ber pr 2:reppe fü^rt, fam bie Königin ber 2:antc cnt»

gegen unb begrüßte fte auf§ freunblii^fte. 2öir gingen mit i^r in ^in

fleineg Kabinett, mo einige 3Borte geroec^felt mürben, id^ er!)ielt meinen

^eil freunblii^er ^Segrü^ung, unb I)ierauf fül)rte bie Königin bie ^ante

nad^ it)ren ^i«^"^^^"- 3«^ empfat)l mid^, um in ben ©aft^of ju fal)ren,

in meld^em mir t)om ^ofe au§ Ouartier befteHt mar, ha xd) megen SJlangel

an iRaum nid^t in bem ^ataft einquartiert mar. ^ie ^ofequipage braute

mid^ nad^ bem S3run§midf=^oteI, ^erm^n ©treet, einem jiemlid) fd^led^ten,

aber feiner '^ä^^ megen gerocil)lten ©aftfjof. .gier fanb id^ eine Sßol^nung

mit me!)reren 3^«^"^^^^ \^^ ^^^ l)ergerid^tet, nat)m baoon 58cfi^ unb

machte bann fofort einen Spaziergang. ^6) f)atte feine 3ßit; mar auc^

burc^ bie Steife p fel)r jerftreut, um irgenb etma§ @rnft^afte§ p fe^en

ober 5U tun, vxdjkte alfo meine ©d^ritte nad) bem §r)bepar!, mo gerabe

groge ^romenabe mar. ^ein SSol! ift fo mie ba§ englifd^e ber (Bflaoc

feiner ©itten unb @ebrciud)e, biefe§ fdjaf^mägigc 9^ad^al)men unb ^'la^tun

geigt fid^ aud^ bei ben (Spazierfahrten in bem ^gbeparf. ^eber, ber bie

SJlittel baju l^at, fcil)rt, reitet ober gel)t ba^in unb bemegt fid) nun auf

bem t)erpltni§möj5ig üeinen 9flaum mäl)renb einer ober ixoei (Stunben

med^anif^ umfjer. ^ier bilbet ftd^ ha^, ma§ man hk fashion nennt, in

bejug auf Söagen, ^ferbe unb 3JlorgentoiIette. SÖSa§ l^ier getragen unb

gebraud)t mirb, gibt unb bilbet bie aJiobe, bie ft^ bann fd^neU über

©nglanb oerbreitet. <Bo l)at ftd^ pm 33eifpiel in biefem (Sommer tit

oiolette garbe bei Ferren unb ^amen in ^al§tüd^ern, ^anbfd^ul^en u. f.
w.

auf eine merfroürbige 3Beife eingebürgert. ^e§^alb ^aben alle ^auflcute

oiolettc unb lilafeibene ©egenftönbe au§l)ängcn.

5ln fd^önen ^ferben mar fein 3JJangel, obgleid^ bit ©tunbe 5 Ul)r

nad^mittagg nid)t bie S^xt jum S^eiten für bie oomel)me 3Belt ift. ^iefe

rettet mittags 12 U^r unb ge^t ben 9^ad^mittag ober fo^rt. 3[d^ fonnte
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e§ übrigen^ nid)t lange au§!)alten, ba mir bur^ bic SJlaffe t)on 3Jlenfd)en,

bie ^i^e unb ba§ croige 35ormtrr)orbctrciten unb »fahren bcr ^opf ganj

loüft tourbc.

21I§ id) nad^ ^aufc fam, toar e§ 3cit ^^^ $of!oftüm, bcn f^roarjen

grorf, !ur§c ^ofc unb feibene ©trumpfe, anjuäie^en, worauf i^ bann um
8 Ul^r jum ^iner nac^ Söudfing^am^^alace fu{)r. Qfd^ !am gmar ntc^t

Dor 8 U^x an, tarn aber bo(^ üiel ju frül) unb I)atte g^it wid^ in bem

für hk !öntglid)e Samtlie bcftimmten SSerfammlunglgimmer umjufe^en.

@§ war ba§fe(be Kabinett, in roel^eg un§ hk Königin am SJlorgen ge«

fül)rt ^tte: rot* unb gelbfeibene Tapeten unb a(tmobifd)e ((Smpire^) 3Jlöbel

Don bemfelben ©toff. @in marmorner ^amtn unb ein groger ^ifd^ in

bcr 2nitte. Qvoti genfter gen)äl)ren 3lu§ft(^t auf hen (harten. 2)iefer,

ein rool^Igeljaltener Heiner ^ar! mit munberfd^önen großen Räumen unb

grünen 9^afenplä^en, gemährte beim Untergang ber ©onne einen frieb«

Iid)en unb erfrifc^enben 2(nblidf. Söä^renb id^ mid^ baran erfreute, !am

Surft ©ruft Seiningen, ben id^ feit ^t^n ^di)x^n nicf)t gefel)en ^atUr @r

tft in englifd^em ©eebienft unb trug auf feinem 5?radt eine auffaHenb

große 5lnja{)I oon 3JiebaiEen, bie er n)äf)renb ber ^rimfampagne erhalten

l^atte. 9^adf) il)m erfd)ien ^önig Seopolb ber Söelgier, mit feinem alten

gud)§gefxd^t ftiU uml)erfd)(eic(}enb , mit i^m fein gmeiter ©ol^n, ein langer

faber blonber ^lüngling, ber ®raf oon glanbern. Salb fam aud^ ^rinj

Sllbert, ber mid^ in gemolinter SBeife freunblid^ begrüßte. @r mar ben

Mittag bei bem großen ^änbelfeft im @la§palaft geroefen unb rüf)mte bie

^luffül^rung ber ^Dlufifftüdte burc^ oiertaufenb SJlufifer oor fünfunb^mangig*

taufenb äi^^örern. 3ßä{)renb nod) t)ierüber gefproc^en mürbe, !am bie

Königin in S3egleitung il^rer Sod^ter, ber ^rinjeß 3IIice, unb ber ^ante,

unb nun jog bie gange (SefeUfd^aft, bie Königin mit ^önig Seopolb Dorau§,

nad^ bem großen @mpfang§faIon. Untermegg fd)(offen fid^ un§ bie

tarnen ber Königin an, barunter bie ^ergogin oon (5utt)ertanb a(§ Mistress

of the robes, menn idt) nid)t irre, unb bie ^erjogin oon 5(t()on, Lady

in waiting. ^m großen ©aal fanben mir ^k eingelabenen @äfte, unb

fofort ging man p ^ifd^. 3Jlir mar hk ^erjogin oon 5ltl)olI beftimmt,

bie pd^ neben \>zn ^ringen Gilbert fe^te. ^uf ber anbcrn ©eite ^atte xd)

eine ^ofbame, id^ glaube, fte l)ieß 9Jliß Suflfteel. 33eibe maren gleid^

gefpräd^ig, bod^ erinnere id^ mi^ ni^t§ @enauere§ mel^r über hk @egen*

ftänbe bcr meinerfeit^ mit einiger 3Jlül)e gefül)rten englifd^en ^onoerfation,

außer baß bei @elegenl)eit cine§ ®efpräd^§ über rufftfd)e ^i^ftänbe bie

^erjogin x)on 3(tl)oll mit oielem Qntereffe Don ben fd^marjen unb braunen

Käfern fprad^, bic rufftfd^e Sßo^nungen beoölfcm; ob e§ nun et^no*

grapl)ifd)e§ ^ntcreffe ober cntomologifd^e ^enntniffe maren, hk fie auf

biefe§ il^ema führten, fann id^ nid^t beurteilen. 3öäl)renb ber ^afel
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beobad^tete irf) ben Surften ^aul @ftetl)ajri,
i) ber, eben oon SBien an*

gelangt, neben ber Königin fa§ unb fte mit jeljr lauter ©timme auf§ befte

unterl)telt. (Sr erjälilte il)r üon feinem 5lufent^tt in 9flu§lanb, unb iä)

\ai), bag bie Königin burd^ feine ©rjä^lungen fe^r erl)eitert mürbe* 5ll§

ft4 bie Königin mit htn ^amen entfernt l^atte, fal^ x^ xf)n eifrig mit

^önig Seopolb fpred^en, auc^ Ijörte x6), ba§ er über bie neuefte öfter*

reid^ifd^e 9^egierung§poIitif fprad^. ^er ^önig ^örte i!)m mel^renteilg auf:=

merffam ju. 3d^ fam nun neben ^rinj Gilbert au ft^en unb, mie natür=

lid^, fam ba§ ©efpräd^ fogleid^ auf ben öfterreid^ifd^^fransöfifd^en ^rieg.

Ueber ben ^aifer üon Defterreid^ unb beffen ^olitif fprad^ er ftd^ überaus

ungünftig au§ unb bel)auptete, t>a% ber ©rj'^erjog gerbinanb 3Jlaj nur

ht^^alh feine befferen $RefuItate in :3talien erhielt l^abe, meil man t)on

SBien a\x§ otte§ l^intertrieben unb jerftört {)abe, ma§ er in Italien getaii

unb angeftrebt. ^d) ermiberte i^m l^ierauf, ha^ mir hk§ neu fei. „Ueber*

f)aupt," fiel er mir bann fogleid) roieber in§ SBort, „!ann man ftd^ oon

einem ,^errn nid^t t)iel öerfpred^en, ber x)on ben Sefuiten erjogen rourbe,

von biefen SJlenfd^en, bie in i^ren 3Jlitmenfd^en nur ha§ ©d^led^te an*

erfennen, bie bie menfd^lidie ^^Zatur ebler ©efül^le unb @eban!en für unfäl^ig

l)alten unb immer bie unlauterften SJlotioe oorau§fe^cn." ®iefe aJlenfc^en

unb bie t)on il)nen infpirierte ^oliti! fei bie SSeranlaffung ber gegenmartigen

3Birren. ^ä) ermiberte il^m barauf, ha^, menn id^ au^ feine befonbere

9^eigung für bie ^efuiten l)abe, xä) bod^ bemerfen muffe, ba^ bie ge'^eimen

reoolutionären ©efeßfd^aften rool)l ben größten 2:eil ber ©d^ulb an ben

gegenmärtigen SÖßirren l)aben bürften unb ba^ e§ leiber ba§ S^x6)^n einer

im 91icbergang begriffenen menfd)lid^en ©efeßfd^aft fei, menn bie ©efd^idte

ber SJlenfdilieit burdt) jene ®efellf(^aften geleitet mürben. 2)ie§ beftritt

^rinj Gilbert, ^ie gel)eimen ©efeüfc^aften feien nur ba t)orl)anben, wo
9Jli|regierung fie l)ert)orrufe; S'ieformen mürben fie unmöglid) madt)en,

^rei^eit ber SSölfer roerbe bie gel^eimen ©efeUfd^aften ocrfd^minben ma^en.

3d^ bel)auptete bagegen, ba^ mir ba§ fef)r unmal)rfd^einlid^ fei. 3n ben

S^lepublifen be§ fpanifd^en 5lmerifa§ gebe e§ fo gut gel)eime ©efeUfd^aften

mie in Italien. Unter ben SSölfern romanifd^er Sflaffe merbe immer bie

Partei, meldte nid^t an ber Slegierung teilnimmt, eine gel)eime ©efeUfd^aft

bilben. Sluf bie oon bem ^ringen l)ierauf oorgetragene 2:i^eorie, bag bcS

(Sl^riftentum im pl)ilofopl)ifd^en ©inne (33unfen) ba§ 2öol)l ber 3Jlenfd^*

l)eit begrünben merbe, ermiberte id^ il^m, ba^ ba§ ^ö^ften§ bei ber

beutfd^en Station al§ eine SJlöglid^feit zugegeben merben fönne, bei ben

romanifd^en SSölfern aber fü^re Slufgeben be§ 2lutoritdt§glauben§ §um

1) ^üx^ «ßaul Slnton @fterf)asg (1786 bi§ 1866), toclc^er t)on 1815 bt§ 1842

öfterreid^ifc^cr SSotfc^aftcr in Sonbon getocfen voav. 1856 max er al§ ßrönungä*

botf(J^after nad^ 9Tlo§fau gegangen.
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foforttgcn 3ltt)ct§mu§, jur 3luf(öfung bcr foaiaten Drbnung. Ucber biefc§

^cma tüurbe nod^ t)iclfa^ lf)in unb t)er gerebct, bi§ cnbüd^ bcr .^of*

marfc^aü !am unb bemerfte, ba§ bic Königin un§ ertDarte. 3J^it einem

3itat au§ h^n S3rtefen be§ 2Ipoftel§ ^aulu§ erl^ob ftd^ ber ^tlng, in

beffen ganger 3(nfc^auung§n)eife miii) ein geraiffer boftrinärer @eift anraelite,

ber mir jeigte, mie ungtüdtli^ e§ für ben ^ringen mar, \)a% er unmittel*

bar Don einer beutfd^en Unioerfität, auf ber er nur oberfläd^Iid^e ©tubien

gemacht ^at, in feine je^ige ©teüung fam, o^m burd^ t)k ^erü^rung mit

ber pra!tifd^en 3ßelt W ^o!trin abgefd^liffen p l)aben.i)

^aö:) %i\6^ l)ielt pd) ber gange ^of in bem großen ©aale, einer läng=

lid^en, prac^tooU beforierten, mit ©äulen oerjierten @a(erie, auf. ^ie

Königin fprad^ nun mit ben 5lnmefenben. ^ei mir erfunbigte fte ftd) mit

üieler ^eilnal^me unb in einem \t\)x ungefünftelten, gan§ natürlichen ^one

(ungteid^ bem gleid^gültigen @efd^natter fontinentaler ©ouoeräne) na6)

aßen iöermanbten unb geigte babei ba§ gute ^erg, ba§ man i^x t)äufig

abgefprod^en lf)at. ^ad^ ^eenbigung be§ 6^erde ging bie Königin in

ben benachbarten ©alon, mo fie auf einem Kanapee ^(a^ na^m, Ut
2)amen unb einige Ferren uml^er. ^ier I)örte man ber SJlufi! gu, bie in

einem 9^ebengemad^e fpielte. @egen ober nad^ 11 U^r ert)ob fte ftd^, unb

bieg mar ha^ 3ß^eii Sum allgemeinen 2lufbrud^.

©onnabenb ben 25. Quni befu(^te irf) ben .öfterretd^if(^en ©efanbten

trafen Slpponpi, ber mir bie S^ad^rid^t ber unglüdtlid^en ©d^lac^t am
SJlincio^) mitteilte, bie er eben bur^ telegrapl)ifd^e S)epef^e au§ $ari§

erhalten l)atte. (Sr mar äußerft niebergefd^lagen unb fprad^ mit vieler

^itterfeit oon ber preuJBifd^en ^^olitif, ber Oefterreic^ biefe 91ieberlage gu

perbanfen l)abe. 3Berbe Defterreid^ nun gegroungen, einen fd^impfli^en

^rieben gu fc^ließen, fo merbe ftd^ 9^apoleon l)ierauf gegen ^reugen unb

^eutfd^lanb menben, unb bann fei Defterrcid^ ni^t me'^r imftanbe gu l^elfen.

3ln biefem ^age mar Seoer, b. l}. große SßorfleUung bei ^ofe. Qd^

ging in bie 9läl)e be§ ©t. 3ame§ = ^alafte§, um bie üorbeifal^renben

©quipagen gu fel)en, unter benen bie be§ fiorbma^orS t)on Sonbon unb feiner

©uite fid^ burd^ befonberen ©lang au§geid^neten. S)en übrigen ^eil be§

2:age§ benu^te iö), um @in!äufe gu beforgen. S)a bie Königin fein große§

^iner l^ielt, mürbe x^ nid^t eingelaben unb fonnte bei ^Ippon^t effen, roo

i^ bann aud^ ben ^benb gubrad^te unb um 12 U^x nad^ $aufe ging,

^a e§ ©onnabenb 3lbenb mar, fo maren bie SSiftualienläben, befonbcrg

in ben fleineren ©tragen, offen, bamit bie ©infäufe für ben Sonntag gemad^t

merben tonnten. 2lud^ fanb id^ bie ©tragen burd^ t)iele S3etrun!ene belebt,

1) SSergl. hie übereinftimmenbc SScurteitung bc§ ^ringen Gilbert in bem SBerfe

bes §eräOö§ ®rn[t: ^5lu§ meinem ßeben", 93b. I @. 129 ff.

2) @cf)la^t bei «Solferitio am 24. I^uni.



90 5lu§ bcn gjal^rcn 1850 bi§ 1866

©onntag bcn 26. frü!) 9V2 "^^^ Ö^ng i^ in bie mir befaunte ^irc^e

in $5arm=(5trect, eine ganj befonbcr§ reinliche unb freunbtic^c ^ird^c.

Um 1 U!)r ful)r id^ auf btc @ifenba()nftation Söaterloo^^ribgc, um

nac^ SBinbfor ju fahren. 5luf bem Sa^ni)ofe maren jaI)(lofc ©onntags--

Icutc, bic au^erf)a(b ber ©tabt @r^o(ung fud^ten. ^d^ fam um Va^ U^r

nact) SGßinbfor, befud^te ^antc ^eobora unb bie ^erjogin von ^ent hit

\6) auf bem 3öege ber 33efferung fanb, in grogmore unb ging bann über

bic 2:crraffc bc§ ©d)Ioffe§ Söinbfor nac^ bem 33a^n^ofe jurüdf, oon mo

i^ mit bem 3^9^ um 6 Vil)x nad^ Sonbon jurüdtfu^r, wo irf) um 7 Ufer

an!am.

Um 8 Ul)r mar mieber 2)iner bei ^ofe. igier fal^ 16:} ben ^^rinjcn

oon 2Bate0, ber eben t)on feiner ^ontinentreife jurüdge!omnen mar. Qx

fpra^ mir oiel oon 9lom unb feiner ©eereife nad^ ©ibraltar auf SSiftor§

©d^iff. @r fd^cint ein red)t mo^lerjogcner junger SJlenfi^, etroa§ crfd^rcdft

bur^ feinen Ißater. Öeiber ift er auffaUenb flein für fein 5l(ter.

gu ^ifd)e füt)rte id) 2a't)x^ ©ibner) Herbert, ^i^ Stau be§ gcgcnmartigen

^rieg§minifter§, mit meld^er idE) übrigen! nur wenige 3Borte med^feln

fonnte, ba bie auf ber anbern ^eik ft^enbe ^rinjeg ^lice, ^rvtiU Softer

ber Königin, mir üiel §u erjä^len ^attc. ©ie fd)cint für il)r 5Ilter mo^l«

untcrrid^tet, ift aufgeraedtt unb munter, unb i^r ©eftd^t ift tro^ ber langen

S^lafe, bie fie felbft al§ eine Kalamität bebauerte, ganj ^übfd). "üflaä^ Sifrf)

mar mieber G^ercle, bei roeld^em ftd^ bie Königin lange mit mir über bie

ncueften politifd^en $8erfeältniffe unterl)ielt unb habti hk S3eforgni§ au§*

fprad^, ha^ man in 33erlin mieber l)aiU 3Jla§regetn ergreifen merbe.

@ine SBefür^tung, hk i^ ooUfommen teilte. Unter ben gelabencn ©äften

mar ber alte, nun fel)r gebred^lid)e Sorb 3lberbeen, bann ein 2Jiann

mit großem S3art, ber mir al§ ^erjog oon S^erocaftle bejeid^net rourbe,

Sorb ®arli§le, ber (5tattl)alter oon 3ftlanb, ein affeftiertcr 3Jlenfd),

ber ganj bic S3emcgungen eine§ alten ^aüetlmeiftcrS t)at, enblid^ ©ir

©ibnet) Herbert, ein lebhafter, oiel gcftüulicrenber 3Jlann. 33eim 3lu§*

einanbergel)en oerabfd^iebcte x6^ m\ä) bei ber Königin, ba id^ hk 3(bftd^t

l^atte, ben näd^ften 5lbenb abj^ureifen. ^rinj Gilbert bat mic^, il^n 't>m

anbern Xag nod) ju befudjen.

SJlontag ben 27. beforgtc id^ einige ©efd^äfte, befud^te bei biefer

®elegenl)eit ben Corner unb fal^ mir bann Sincoln§ O^n an, ba§ große

©ebäube, in bem hk ®erid^t§t)er!)anblungen ber (£ourt of (S^ancerg unb

anbrer ^ioilgeric^te abgel)altcn merben. ^6) trat in einige ber ©i^ungs*

simmer unb fanb, t>a^ bie 93erl)anblungen vov ben mit ^erüdten gejierten

SRid^tem mit großer ©cmütlic^feit gefül)rt mürben. Seiber l^atte id^ nie»

wanb, ber mir hk t)erfd^icbencn ^erfonen unh i^re gunftionen nennen

!onntc.
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Um 3V4 ni)r ful^r x6) nad^ bem ^^alaft, um ^rinj Gilbert meinen

5lb[c^teb§befucf) ju mad)en. 2Bie immer, gefc^al^ bie§ im gett)ö!)nlid)en

3Jlorgenan§ug, ol^ne Uniform, ©tern u. f. m. ^d) mürbe in feine 58ibIiot()e!

gefül^rt, mo id) in einem in Sßien gearbeiteten ^(a§fd)ranf oiele bcutfc^e

^ü^er, ^upfermerfc u.
f.

m. fa^. @r jeigte mir fogleid^ bie ^artc bc§

.^rieg§fd^aupla^e§, mißbilligte ben Eingriff ber Oefterreid)cr, bel)auptetc,

bie Defterreid^er Ratten, menn fie übcrl)aupt angreifen wollten, im ^reiec!,

mit ber ©pi^e ooran, oorgelien unb hk Mhtn ©eiten be§ 2)rete(f§ bann

au§einanber legen foHen. @r !am bann nod^mal§ auf bie ganje öflerreid^ifd^e

^oliti! gu fpre^en, fagte, \>k ©ommation an ©arbinien fei ol)ne SGöiffen

bc§ @rafen 53uol unter bem ©influffe t)on ©rünne unb 3Binbif^grä^

erfolgt. Se^tere§ jog ic^ entfd^ieben in 3it)eifeL 2)ann 50g er gegen hk

bemofratifd)e ^e^organifation be§ 9Jliniftcr§ ^aä) lo§, ma§ id) gern ju»

geftanb, cnblii^ ergäl)lte er, Defterreid^ l)abe geglaubt, menn e§ ben ^rieg

anfange, merbe ^eutfcl)lanb gejmungen fein, mit lo^jufdalagen, eine

S^leDolution fei oon Defterreid^ in 3Jlünd^en vorbereitet morben. ^ann
ermäl)nte er ha§ ©erüd^t, ^^lapoleon rooüe bem ^aifer oon Defterreic^

bireft grieben§oorfd)lägc mad^en, unb fdljließlid^ fagte er mir fiebemo^l,

inbem er gu bem Kampfe in ^eutfd^lanb alle§ (Blüd münfd^te. @r fd^ien

aber nid)t ju glauben, ha^ e§ ^ia^n fommen merbe. ^er ^rinj oon

3öale§ erfd)ien, um ju fagen, ha^ bie Königin im SQBagen marte, worauf

beibe eilig fortgingen, ^d) roanberte nun langfam burd^ 9flegent*$arf

nad^ ^iccabiUr) prüdt, beforgte einige ^ommiffionen unb ful)r abenb§ ju

Slppon^i, mo id) ju SJlittag ag unb oon mo xd) mit @raf ©^otef nadb

bem Ol^mpiatl)eater ging, mo einige !omifrf)e ©tücte in groger 35ollfommen=

l^eit aufgefül)rt mürben. Q3eim ^erau§gel)en au§ bem ^l)eater fanben mir

einen ©emitterregen, ber un§ nötigte, in einem ^ab nad^ ^aufe ju fahren.

S)icn§tag 2Jlorgen ben 18. befud^te id^ einen alten Gelaunten, ben id^ feit

19 Qal^ren nid)t gefel)en l)atte, SJlifter ©auoin. @r freute ftd^, nac^

langer Q^lt feine ^ugenberinnerungen an ©öttingen unb ©oroet) micber

auffrifd^en gu fönnen. S)a er ein Siterat ift unb hk öffentlid)e HJleinung

in ©nglanb genau fennt, fo fragte id^ il)n über bie 3lbfidt)ten ber eng»

lifd^en ^Regierung, über bie Stimmung u. f. ro. 3^ fragte il^n tn§*

befonbere, ob man nid^t fürd^te, 't>a% menn 9^apoleon Defterreid^ unb

^eutf^lanb gefd^lagen l)abe, er fid) gegen ©nglanb roenben merbe. @r

crroiberte mir, ba§ englifc^e 33ol! fei im oergangenen 3öinter gegen

^flapoleon gemefen, je^t l)abe ftc^ bie Stimmung i^m jugemanbt. ^k§
t)abe in jmei Urfad^en feinen @runb. @rften§ in ber ^eilnal^me ber

©nglänber an ber angebli^en Befreiung ^talieng, für meldte ftd^ ber

cnglifd^e $l)ilifter gern begeiftere, bann aber in bem ^43eifalle, ben ber

Erfolg immer erringe. 5lußerbem glaube man ftd^ ftar! unb reid^ genug.
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um S^opolcott 5U jeber 3ßit entgegcnjutrctcn, wenn c§ t^m einfaUen foHte,

©nglanb anzugreifen. „3Bir l^aBen," fagte er, „fein ©gftem in ber ^olitü,

wir leben oon ber ^anb in ben 9Jlunb." ©auoin begleitete mid^ nod^

ouf einigen Touren in ber ©tabt unb t)er(ie§ mid^ bann, al§ id^ um
5 Ul|r jum @ffen ging. 9^ad^ 2:if(^ fu^r ic^ foglei^ auf ben ^al^nl^of

unb !am um II U^r nad^ S)ooer, wo ha§ S)ampff^iff fogleic^ na^

Oftenbe abging.

Dialogue royal.^)

2)er ^önig. ©ie l^aben mid^ allein ju fpre^en gemünfd^t, lieber

gürft!

3? d^. 3iC^ fage (Surer SJlajeftät oor allem meinen untertänigften S)anf

bafür, ha^ ©ie gerul^t l^aben, mic^ allein ju empfangen. Um fo me'^r,

al§ id^ fein eigentlid^e§ petitum l^abe. Sd^ ^abe nur ®elegenl)eit l^aben

wollen, @urer SJlajeftät meine untertänigften S)ienfte anzubieten. ;3c^

^tte fd^on längft gemünfd^t, (Selegen'^eit ju l^aben, @urer SJlajeftät bie

©eftnnungen ber ^reue unb 2ln^nglid^feit burd^ hit 2:at ju bemeifen.

ge^t bei bem ^obe be§ ©rafen Serd^enfelb 2) ift mir ber ©ebanfe ge*

fommen, ob nid^t für mid^ bie 3Jlöglic^feit gegeben märe, in ben fönig*

li^en 2)ienft einzutreten. SOBenn @ure SJ^lajeftät t>k ©nabe l)ätten, mic^

}u oermenben, fo meig id^, \ia^ \6) bur^ SSermögen unb (Stellung in

ber Sage märe, \>en bagrifc^en Silamen roürbig ju oertreten unb bie ha\)'

rifc^e Saline mit Energie unb ©ntfd^iebenl^eit aufjupflanjen.

S)er ^önig. 2)iefe ©eftnnungen ftnb mir feljr erfreulid^. 3>c'^ freue

mic^ um fo mel)r barüber, al§ id^ frül^er haxan gejmeifelt l^abe.

(Ce n'etait pas tout ä fait cela, c'etait plus poli, mais le fond

etait le meme.)

3Bir ftnb aber alle jung gemefen, unb bie ©rfal^rung änbert mand^e§,

SSerjeiljen ©ie, bag id^ 3l)nen \>a^ fo offen fage.

3^. @ure SJiajteftät moHen o^ne 3tt)eifel oon meiner SRei^§gefanbt=

fc^aft reben. Qnbeffen erlaube id^ mir ju bemerfen, bag bamal§ ber ©rj*

^crjog ;3o^ann mi^ befonber§ au^gemä^lt l^at, um au^ einen ^Sägern

in bie S)iplomatie ber S^i^tralgemalt aufsuneljmen. ®§ mar bie§ bie

^auptabftd^t hti meiner Ernennung, unb ber ©rzl^erjog münfd^te fogar,

bag id^ meinen 3Beg über 3Jiünd^en nel^men foHte, um bie§ @urer 3Jlaj[eftät

1) S)ie ^liebcrfd^rift ber Untcrrebung mit Äöntg 3Wajimilian II. ift für bie

grürflin aufgefegt ba^er bie Qxüi^ö^enbexmxtun^m in franjöftfctier ©prac^e.

2) ©raf Tla^ ^ofep^ üon 2crdE)enfctb, bagrifrficr ©efanbter in SBien, mwc am
3. Slooembcr 1859 geftorbcn, S)ic Untcrrebung roirb alfo im Sflotjember 1859 ftatt*

gefunben fjaben.
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felbft ansujetgen. ^6) tourbc bamal§ burd^ Umftänbe bavan gc^tnbcrt.

ik abptoenbcn auger meiner 3Jla^t lag. 5lu^ bad)te id^ bei ber 5ln=

nal)mc jener ©efanbtfd^aft, bag bod) bie ^entralgeroalt üon allen 9flegie=

rungen anerfannt fei. 5ll§ fte fi(^ roieber in Stiebet auflöfte, f)ab^ x6) niicö

fofort jurürfgejogen.

S)er ^önig. 3a, ja! (@el)r gnäbig:) ^a§ waren bamal§ anbre

Seiten. S^^t ift bie§ anber§. S3at)ern ift bod^ immer bie britte beutf(^e

3)^ad^t. Unb id^ merbe mid) meber üon Defterreid^ nod^ t)on ^reu^cn

in§ ©d)lepptau nehmen laffen.

^d), ;3ene 5lnft^ten l)aben fid^ je^t überlebt, e§ ift ein übermunbener

@tanbpun!t. @ine ^entralgemalt in jenem ©inne ift je^t nid^t me^r

möglid(). Slud^ ftü^en fid^ @ure 3Jlajeftät auf bie ©eftnnung beS gangen

ba^rif^en $ßolfe§, ha§ üon einer preugifrfien Hegemonie nun einmal nic^t§

miffen miU.

^er ^önig. ©el)r mal^r! 3)ie§ gel^t fo meit, bag man mir e§ in

biefem Srül)ial)re fogar übelnal)m, ba^ x(i) nur ben ©d^ein einer ßin«

neigung p ^reugen ptte. ^ie§ mar gar nid^t ber gaU. ^6) liebe hit

Sßiffenfd^aften unb !ann preugifdje ^rofefforen berufen. S)arum merbe lij

aber bod^ hk ©elbftänbigfcit meinet Sanbeg aufredet ju erlialten miffen.

SÖßie gefagt, 3l)re ©efmnungen mad^en mir fel)r t)iel g^reube.

(Ici je craignais qu'il ne se contentät de ces phrases et je repris:)

^6), SBenn id^ e§ gerabe je^t gcmagt liabe, @ure aJlajeftät mk
biefer 53itte p !ommen, fo l^abe id^ nod) einen perfönlidl)en @runb. SDBenn

e§ @ure SJlajeftät erlauben, fo merbe irf) ganj offen reben.

2) er i^önig nid^t gnäbig.

3ic^. ^er @runb unb bie näd^fte perfönlirf)e 5lnregung !ommt burc^

einen 93rief meiner ©d^miegermutter. Ici je lui raconte la conversation

de Maman avec la Princesse de Prusse. Je parle de Hatzfeldt et

de Louis. (SÖBunfd^ be§ ^ringen unb ber ^rinjeffm t)on ^reugen, ha^

id^ in htn preugifd^en ^ienft prüdt!el)ren möd)te.) ^6) ermarte nun eine

^ropofttion üon Berlin, bie mid^ in einige SSerlegenl)eit fe^en mürbe.

SBenn id^ bagegen al§ 5lblel)nung§grunb t>^n SÖBunfd^ @urer 3Jlajeftät

entgegenftellen !önnte, mid) in ßöd^ftil^rem ^ienft ju Dermenbcn, fo mürbe

mid^ hk§ au§ ber Sßerlegenl)eit ^k^zn, 3(ud^ mürbe bk^ 'i>^n 3öunfd^

meiner ©d^miegermutter jugleid^ erfüllen.

^er ^önig. Sllfo glauben ©ie, bag bie§ ber gürftin benfelben

S)ienft ermeifen mürbe?

3d^. 3a, benn roenn ber ©o!)n aud^ in ber preugifd^en 2)iplomatie

märe, fo !önnte er bod^ an bemfelben Orte fein, mo id^ @ure SJlajeftät

reprüfentierte unb bamit mdre bann berfelbe Qwtä erreid^t, benn id^ fönnte

il)n ba aud^ beauffid^tigen.
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S)cr^önig. 511^ fo! @ut, iä) lüerbe mir hk ©a^c überlegen

unb freue mid^ fel)r über bie ©eftnnungen, bie <Bk mir au§gefprod)en l^aben.

hierauf @r!unbigungen nac^ 3Jlama, toi u. f. ro.

Öeim $inau§ge^en abermals: „Q^ merbe ba§, n)a§ ©ie mir gefagr

^aben, in reifliche Ueberlegung gießen."

ßeverence et depart.

Ueber biefelbc 5(ngelegen]^eit fd^reibt ber gürfi an bie ^rinjeffm ®fife:

©d)taing§fürft, 14. ^antiar 1860.

. . . 3Jlit unfern planen fie^t'S nod^ fd^mac^ au§. 3)er ^önig ift in

^5erlegent)eit. @r möchte mid) rool)! oerroenben, meig aber nii^t, mk er

e§ mad)zn foll, ba eine SJlenge ^onfurrenten unter ben bereits angeftettten

iJ)ip(omaten üoriianben finb. ^6) mürbe e§ bebauern, menn mir biefe

Gelegenheit, eine bauernbe Söefd^äftigung unb fefte SebenSftellung ju erhalten,

mieber entginge. Qe älter man wirb, befto nötiger ift ein S3eruf. 2Ba§ un§ ba§

fieben nimmt, mug hk Pflichterfüllung erfe^en. Qd) bin nid^t gefc^affen,

mein Seben gur blogen Erfüllung be§ arifto!ratif(^en ßebenSberufS ju oer=

menben. ©o gern i^ anerfenne, bag biefer 33eruf ernfter unb wichtiger

ift, al§ man gen)öl)nlid^ annimmt, ^d) glaube fogar, ta^ id) ber 5luf'

gäbe nid^t einmal gen)ad)fen bin unb mir perfönlic^e ^inbemiffe im SBege

ftel)en, bie id^ nid^t §u überminben imftanbe bin. (Sntroeber ift biefer

arifto!ratif^e S3eruf gut burc^gefül)rt, bann ift er acl)tung§mert unb wirb

Slnerfennung finben, ober er enbet in 3^^fP^itterung unb mit Sortierung

oon golbenen ^ofen unb SOBeil)na(^t§gefd^en!en. @S fmb f^on beffere

9Jlenf(^en al§ id) bal)in gekommen.

4. ^n 9tu^tanb unb in Söien 1860/61.

3m September 1860 unternal)m ber gürft eine Steife auf hk 3ßittgen«

fleinfi^en S3efi^ungen in S^tu^lanb unb traf am 20. September in 2öerfi ein.

3lu§ bem S^teifetagebud^ : ^en 22. maren mir hzi bem ©eneral*

gouoerneur 5^afimoff §u 3Jlittag eingelaben, ber in Sroieoinic roo^nt,

einem pbfd^en Sanbl)au§ an ber Söilia. 2Bir waren auf 4 Ul^r ein*

gelaben unb famen gu fpät, ba§ S)iner fanb aber erft gegen V26 ^^^

ftatt. 2)er ©eneralgouoerneur ift ein fleiner 3Jlann mit bufd)igen 5lugen*

braunen unb ftar!em Sd)nurrbart. @r gibt fic^ martialifc^e airs, ift

aber ein unbebeutenber, gutmütiger 3Jlann. Seine grau mar frül)er eine

Sc^ön!)eit unb bema^rt nod^ einige S^efte baoon. Sie Ijat feljr gefc^eite,

liebenSmürbige 5lugen unb ift bie Seele be§ ^aufe§. 2)a§ ^tner mar

f^lec^t unb mürbe mangelhaft feroiert. ^a nad) ruffifc^en Gegriffen ein

gürft, ber feinen bienftlic^en S^iang befi^t feinen 3ftang l)at, fo ftür^ten
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bie jroct anrocfenben Btoi-^Ööutjerneurc, a(§ hk Stafel angefünbigt würbe,

vox mir auf bic tarnen be§ $aufe§, unb id^ ging mit bcm ^augl^erm

unb ^cteri) nadj. Qd^ fa§ neben bem @eneraIgout)erneur, ber roä^renb

be^ @ffen§ ba§ abfurbefte 3^119 über böf)ere ^olitif bebiticrte, unb ^attc

ju meiner Sin!en ein junget 9Jläbd)en, ba§ mit feiner S^^ad^barin in ücrfc^ie*

benen ©prad^en fonüerfterte. ^d) fanb feinen ©runb, mid^ ^ineinjumifd^en.

^ad) ^ifd) befuc^ten mir ben ^ar!, ber ba§ gau§ umgibt, unb fallen unS

bie smei lebenbigen 5luerod^fen an, bic ba get)alten merben. Swtx mcr!«

mürbige ^iere. SßSäf)renb bie übrige ©efedfc^aft fd^eu l)inter \>^n 33aumcn

oerftedtt blieb, ging id^ mit ^eter unb bem SBäd^ter ber ^iere gan§ nal^e

I)eran unb f)atk ba§ merfmürbige (Sd)aufpiel, jroei biefer fonberbaren

Spiere auf brei (5dE)ritte üor mir p fe^en. ©ie fragen ru^ig an einigen

auf bem Söoben liegenben tieften, it)rer ^auptnaf)rung, unb flimmerten

ftd) menig um un§. ^od^ foUen fte biSroeilen fleine 5lttadten auf SJlenfd^en

au§fül)ren. ^er ^arf mar munberfd^ön burd^ \)zn aufge!)enben Sjionb

unb W Slbenbbömmerung erljeUt. SSor un§ flo^ ber ftiHe JJIu^ in fanften

SBinbungen, jenfeitS lagen bunfle ^iefernmälber, unb neben un§ raufdjte

ein fleiner Söafferfaß bem gluffe ju. 2öir gogen un§, ba e§ 7 Ul)r mar,

balb jurüd^, festen un§ in unfern Sßagen unb ful)ren nac^ Sßerfi §urüd^,

wo mir un§ mit aftronomif(^en S3etrad^tungen burd^ ein ^eleffop unter*

hielten, bi§ ^aftor Sipin^fg fam, mit bem id^ in ein langet ©efprad^

über bie neueften ^emegungen in ber proteftantifd)en ^ird^e in S)eutfc^s

lanb geriet. (Sr mugte merfmürbigermeife roeniger baüon al§ id), unb

mein Sid^t leud)tete f)ell. S)od^ balb l)atte xd) and) meine en^riflopäbifd^e

SBei^l^eit oerbraudit, morauf bann allgemeine ©d^läfrigfeit eintrat.

25. ©eptember 1860.

3d^ fd)reibe l)ier in einem Qtlt, t>a^ mir ©Ratten gemäl)rt, ba brausen

eine groge (Sonnenglut l)errfd^t. S)ie ^ür ift offen, id) fel)e oor mir hm
3Balb unb l)öre hi^ ©id^en unb liefern über mir raufd)en.

5lm 23. ful)ren mir 3Jiorgen§ in einer l)albbebectten ^alefc^e oon

2öer!i ab, med^felten in Söilna unb einigen anbern (Stationen bie ^ferbe

unb famen burc^ l^äglidie öbc ©egenben nad^ ßubcj abenb§ 8V2 ^^t.

9f|ur gule^t mürbe bie ©egenb etroa§ freunblid)er, ber erfte ^eil be§ SBeg§

mar lebiglid) (Sanb unb tiefem. Subcj ift ein 3Bittgenfteinfd)e§ @ut na^c

am 9^iemen. ^a§ (Sd)log mar frül)er großartig unb befeftigt. S)er 33ranb

f)at aber bi§ auf jmei Sürme alle§ jerftört.

5lm 24. rourbe eine Qagb abgehalten. @rft gegen 5lbenb famen SReb*

l)ül)ner, ^ir!l)ül)ner unb S3efaffinen gum 33orfd)ein. S)er SLag mar l^eU

unb marm unb abenb§ maren bie xoziU (Sbene unb bie grünen Ufer bc^

1) Surft «Peter ju ©agn^^SeBittgenftein (1831—1887), SSruber ber Jürftin.
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9liemen§ bur^ bie untcrge{)cnbc ©onnc magifc^ beteu^tet. Um 1/29 U^r

festen wir un§ in ben äBagen, um ba§ Sagbbiroa! ju ertetd)cn. @§

mar eine prad)tt)ottc 3Jlonbnadt|t, unb ber ^nUid ber lüüften (Sbcnc mit

nicbrtgcm ©eflrüpp, au§ bem ber Stiebe! langfam emporftieg, jaubcrljaft.

S'lad^ einer l^dbftünbigen gat)rt famen toir an \itn Sternen, fuhren auf

einem gIo§ hinüber unb !amen bann in ein 2)orf. ^ier rourbe un§ mit«

geteilt, ha^ ber gro^e SBagen nid^t meiterfönne. @in einfpänniger dauern*

wagen ftanb bereit. 3Bir beftiegen i^n unb fuhren nun bem SOBalbe ju.

35alb fonnte aber aud^ biefe§ SSe^ifel nid^t me^r weiter, mir matten un§

5U gu^ auf ben 2Beg unb erreid^ten balb ^oSlomabor, ein einfame^

@e^öft, in beffen 9^a!^e bie 3efte unb ba§ fladtembe geuer un§ angenehm

entgegenleud^teten. 3Bir machten nun unfre SSorbereitungen für ben

morgcnben 2:ag, (üben bie ^üd^fen, rid)teten Patronen unb legten un§

fd^Iafen. @§ war 'ba^ erftemal, ba§ irf) in einem 3^(t fd^lief. Eräugen

am geuer fprad^en \)k ^ögcr, ber SGßinb raufdt)te burd^ ben ^alb. '^ad)

unb nad^ üerftummten bie ©ejpräd^e, unb balb fielen mir in einen an=

genehmen ©d^lummer, ber jebo^ um 1/2^ Ul^r mit bem 9^ufe: „@§ ift 3cit"

geftört mürbe. 3Bir roaren balb fertig; \>k SBüd^fe auf ber ©d^ulter unb

einen langen ©todf in ber $anb ging e§ nun in bm SBalb. 3roei jgäger

begleiteten un§. 3lllerbing§ feine Söger, wie man fie ftd^ Ui un§ t)or=

fteUt. ©ie l^atten graue 'tRöde, roeige Seinmanbl^ofcn unb ©anbalen.

^effenungcad^tet finb e§ bie beften Säger für biefe 3lrt ^a^h, hit id)

fenne. @§ l)anbelte fxd) nun barum, in ben ©ümpfen ben @ld)l)irfd^ an*

plodfen. 5luf einem freien $la^ angelangt, rief ber zxm ©trajnü burc^

ein ^irfenl^orn, gang wie bie ^irfd^e p tun pflegen. @in ^irfd) antwortete

nid^t rvzit üon un§, fam aber nid^t jum 25orfd)ein. SGBir oerfuc^ten nun

an anbern ©teilen $irfd)e §u lodfen, aber umfonft. Sol)nenb aber war

ber SQSeg buri^ ben Söalb; ber über ^voti Ouabratmeilen groge ©umpf
ift bebedtt mit @rlen, S5ir!en, @feu unb anberm Saubl)olj. 3)abei ift ha§

Unterl^olj fo bid^t unb fo mit ©(^ilf burd^wa^fen, in bem ©d^linggewäd^fc

aller ^rt wud^ern, \>a^ e§ faft unmöglid^ ift, burd^jufommen. @§ ift "öa^

DoKftänbigfte 33ilb eine§ Urwalbe§. 5(n ben ttefften ©teilen ftnb ©träuc^er

unb ^äume in ba§ SQSaffer gelegt, auf benen man mül^fam ^inüberwanbelt,

wenn nid^t gerabe ein umgeftürjter 58aumftamm eine bequeme ^rürfe baut.

5ln ben meiften ©teilen ift aber feine Sßorbereitung biefer 5lrt getroffen,

unb e§ bleibt nid^t§ anbre§ übrig, al§ burd^ ba§ moorige Sßaffer unb

ben ©d^lamm ju waten. @§ ift ein ewigem ^latfd^en, ©pringen oon

feftem ^oben ju feftem ^oben, ein 3)urd^winben burc^ engoerwadl)fene

©träud^er. ©0 ging e§ fünf ©tunben. @§ würbe oiel gerufen burd^ ha^

SBirfenl^om. (Snblid^ gaben wir bie S^gb auf unb famen um 9V2 U()r

jum ^iwaf prüdt, wo bie jurüd^gebliebenen Ferren unä mit einem guten
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grül)flüdt empfingen, ^ie 2:otIette ranrbe nun teiB in ben Q^lün unb

teiB üor bei* 3:ür gemacf)t, unD je^t pflegt aKe§ ber ^ulie.

^en 5lbenb, nad)bent tüir im g^eien gegeffen Ratten, begaben

wir un§ in unfern ©alon, b. f). xoix legten un§ auf einen großen

Raufen ©trot) neben einem mäd)tigen geuer unb betrad)teten bie üer-

fd)iebenen (Sternbilber.

SJiontag 1. Oftober.

'^ad) 2:ifd) gum trafen ®^repton)itfd| in (5cior§§. @r f)atte neue

Leitungen unb teilte un§ hk Dlieberlage Samoriciereg mit. ©eine ©alon§

ftnb gro§ unb im ©tile Soui§ XVI. gebaut. @in ^ilb feine§ ^rojs«

t)ater§, be§ polnifdjen 9^ei(^§fansler§, fiel mir burd^ hk Sluffaffung unb

bur(^ ha§ intereffante @efid^t be§ 3Jlannc§ auf. Unfre 3i^i^er waren

gans na^ englifdier 5lrt eingerid)tet. ^ie gröfd^e, bie auf bem SSorpla^e

I)eruml)üpften, !amen glüdtlirfiermeife nid^t l)inein.

5Im 13. Dftober fam ber ^aifer nac^ SÖßilna. ©onntag t>tn 14. mar

bie groge ^arabe. 5luf bem großen @jer§ierpla^e ftanben aä^t ^aüallerie^

regimenter unb einige Qnfanterieregimenter. 5Iud) etma^ 3lrtillerie mar

t)abei. 3iifälltg ftanb iä) in ber 9*101)6 be§ 9^egiment§ „^tinj ^arl von

^reu^en" , aB ber 3nl)aber bie Struppen begrüjste. ^alb !am aud) ber

^aifer mit glänjenbem ©tabe unb ritt unter §urra bie gront ah. ^ann

begann ba§ defilieren. 5ll§ alle§ vorüber mar, ful)r id^ nad) 3Ber!i jurüd,

wo in§mifcl)en bie ^rinjen ^arl unb 5llbred)t t)on ^^reu^en unb griebric^

t)on Reffen il)ren 53efuc^ angemelbet l)atten. (Sie erfd^ienen balb mit

il)ren Slbjutanten, fal)en alle§ an, frül)ftü(ften im großen ©aale unb

ful)ren bann mieber nad) SBilna. ^er ^Ibjutant be§ ^rinjen 5llbre^t

l)atte ein ^^iotijbuc^, in meld)e§ er alle§ eintrug, ma§ fein ^rtnj

gefel)en l)atte, au§geftopfte 5Sögel, Silber u. f. m., hamit fein ^rinj

fpäter mieber baran erinnert raerben !ann.

5lbenb§ mar ^all bei bem ©ouoerneur. 5llle§ mar Uniformen unb

elegante Stoiletten, 'oit 9flid^tmilitär§ in 3^^^^- ^^n alten ^efannten be*

grüßte i(^ Seon 9^ab§imill, ©raf 5lleyanber 5lblerberg unb mel)rere

preußifc^e Offiziere. W.§ ber ^aifer !am, ftanb id^ sufällig neben einer

alten (Gräfin ©l)oifeul, mit melc^er ber ^aifer guerft fprad), unb mürbe

be§l)alb aud) aBbalb begrüßt unb mit einigen mol)lmollenben 5leußerungen

beglüdt, ma§ mir ben 9leib aller anmefenben „^teußen" ju^og. SDie

fragli^e ^ame l)atte auf il)rem grauen ^opfe eine 5lrt ©pange ober

^raffelett über ber ©tirne, an beiben @nben smei ©ranatfteine, t)on 'i)zn

1) %u Sf^ieberlage ber päpftlid)en 2;ruppen bei ©aftelfibarbo am 18. (September.

gürft §oJ)enlof)c, 2)enfji?ürMöfelten. I 7
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beiben O^ren hierunter ein ^aUt perlenjd)nüre, eine ©oiffure con ^ülf

auf bem ßinterfopf. @ie raat mir bur(^ eine ©efc^ii^te intereffant, bie

it)r @^re mad^t. 3l(§ 9f^apoleon in 2ßilna voax, trug fie oon allen tarnen

allein bie S^iffre ber £aiferin SJlarie. 3^apoleon fragte fie: „Qu'est-ce que

c'est que cela?" — „C'est le chiffre de S. M. rimperatrice Marie."

— „C'est bien, de le porter en face de rennemi!" foU S^lapoleon ge*

antwortet f)aben.

®en 15. waren ntilitärifc^e Uebungen auf bem ©yer^ierpla^e bei

SGßilna. ^ie Hebung ber Infanterie mar fdjon öorüber, al§ i6) an!am,

nur bie ^aoallerie ftanb auf bem ^la^: jmei ^ufarenregimenter, §roei

Ulanenregimenter unb jmei ^ragoncrregimenter. Qm ganzen etma fed)^-

taufenb ^ferbe. @rft mürbe einzeln in Karriere befiliert mit 2(bf(^iegen ber

'^iftolen unb (Bä)m^nUn ber Sanken, bann mürbe manööriert. (5el)r

fomifd) mar e§, al§ eine Batterie gegen bie ^iif^öuer angeritten !am^

abpro^te unb feuerte. 2)a§ au§ ^uben beftel)enbe ^ublifum fc^rie „au

w^i^l" unb flür^te übereinanber. @ine gro^e grontoeränberung famtlicher

iHegimenter mürbe mit großer ^^räjifton au§gefül)rt. ^ie anmefenben

9Jlilitär§ fanben, ba§ biefe§ ^at)allerie!orp^ gan^ auSge^eidinet manövrierte.

'^lad) bem SJlanöoer fu{)r iä) mit ^eter nac^ ber (Btait, roo mir un§ hti

ben fremben dürften einfd)rieben.

Um 2 Ul)r mar hk Eröffnung eine§ 5i;unnel§ burd) ben ^aifer. SDic

ba§u eingelabenen ^erfonen, barunter oiele 2)amen, uerfammelten fid) auf

bem ^al)nl)ofe, voo ein in maurif^em ©tile au§geful)rte§ prouiforifd)e§

^a!)nl)of§gebäube oon ^ols bie ©efellfd^aft empfing. 2)er ^aifer, fein

©efolge unb oiele ^amen festen ftd^ in einen offenen Sßaggon, ber fünft*

reid) gearbeitet mar. 3d) ful)r mit ^eter, Seon 3f?abjimill unb gmei

©enerälen in einem anbern Sßaggon. 5tm Tunnel angefommen, ftiegen mir

an§ unb folgten bem ^aifer p gu^ in ben burd) Kronleuchter erl)ellten

Tunnel, ^ie ©eiftlic^feit begleitete ben Kaifer big in bie SJlitte, mo er

einen (Stein einfette, auf ben aud) ber ©ro^lierjog oon SBeimar einige

©d)läge tat. Se^terer füt)rte hk§ mit oieler ©ra^ie au§. 2)ann ging e§

im @efd)minbfc^ritt U§ an ha§ @nbe be§ S^unnel§ unb mieber jurüdf.

^er 5(ufentl)alt mar nic^t bel)agli(^, ba man ol)ne ^ut ging unb l)äufige

Sßßaffertropfen auf ben ©d)eitel befam. ^er S^üdmeg mürbe mieber mit

ber ©ifenba^n genommen, ^ie überall aufgefteHten 3lrbeiter begrüßten

htn Kaifer mit Hurrarufen. (Sigentümlii^ mar in SBilna ba§ ßurra ber

Suben, ba§ gan§ bem ^lö!en ber ©c^afe glii^. ®a§ fie tro^ il)rer loyalen

^emonftrationen oon ber ^olijei oielfad) gefto^en unb geprügelt mürben,

oerftet)t fid^ um fo mel)r, al§ id^ nie ein unDerf(^ämtere§ ^ublüum ge^

fel)en ^abe al§ biefe polnif(^en ^uben, bie fid) überall mie milbe ^icre-

^inftürjen, au(^ mo fie gar nid)t i)inge^ören.
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Sßßiener politif^e ^floti^en im Januar 1861.
*)

^ie gegenroärtige Sage Defterreid)§ tft eine erraartenbe unb abroartenbe.

^ajs ba§ Diplom t)om 20. Dftober 2) niemanb pfriebengefteßt f)at,

ift befannt. @§ teilt ^ere(i)tigungen au§, of)ne SSerpflid^tungen aufju^

legen, fd)n)äd)t bie Sftegierunglgeraalt, o^ne \)k öffentIicE)e 3Jieinung p
geroinnen. ®a^er Ungufrieben^eit unb aJli^trauen.

^er Stt^ißfpolt im SJlinifterium gmifd^en 9^e(^berg unb ©d^merling ift

ba§ (Symbol ber ganzen Sage.

2öäi)renb bic Partei, p ber S^ec^berg get)ört, ftd) nur de tres mau-

vaise gräce ben liberalen Strömungen anbequemt, l^offt bie Partei ©(i)mer=

(ing§ an§ ben einmal erlangten freifinnigen SJla^regeln eine fonftitutioneEe

®ntu)tc!(ung be§ ganzen ©taat§Ieben§ p ergmingen. 2l(§ id) (Sd)merling

befud)te, fing er gleid) bamit an, e§ fei a(lerbing§ leichter gemefen, eine

')er t)or!)anbenen ^onftitutionen, pm ^eifpiel bie belgifi^e ober bie bagrifd^e,

ijUm 9Jlufter p ne!)men unb banac^ eine öfterreirf)ifd)e (SJefamtoerfaffung

iju mad)en. Mein man ^abz grünblid)er p 3Ber!e ge!)en muffen in ^e=

i:ü(ffirf)tigung ber eigentümlid^en SSerl)ältniffe be§ öfterreid)ifrf)en ©taatl.

)li^t hk ungarifc^en ßi^ftänbe aüein feien ba§ $inberni§. ^iefe betreffenb

dujserte er fiel) bat)in, \)a^ eine D?et)oIution !ommen, t)a^ man aber bamit

fertig merben merbe. ^ie altungarifd)e Partei l^ahz nie (5t)mpat{)ie in

Ungarn ge{)abt, hk fonftitutioneüe Partei oon ^ea! fei unb merbe nod^

met)r t)on ber 3lnard)ie überflutet. Ueber \)k Haltung ber ^eutfc^en in

Ungarn fpracl) er fid) mit ber größten 33era(^tung au§. 2luf meine grage,

toie fid) benn bas SJlinifterium ben oielen Sanbe§oertretungen gegenüber

ftellen !önne unb ob Ue§ nid^t ju großen ©(^mierigfeiten fül)ren merbe,

antwortete er rafd) , feit feinem Eintritt in \)a§ 9Jlinifterium l)abe fic^ ha§

mejentli^ geänbert. 3J^an merbe aud) nad) unb nad^ bem repräfentatioen

(^efamtftaat näl)erfommen. ^ie 3lngelegenl)eiten ber proteftantifd^en ^on*

feffion§oermanbten mürben in ben näd)ften ^agen georbnet. S)a§ ^on*

forbat felbft rul)re er nid^t an, ha hk^ am beften bem 9fteid)lrat überlaffen

bleiben !önne. ^urd) eine beffere Stellung ber ^roteftanten ^offe er ha§

5^erl)ältni§ p ©nglanb p oerbeffern. Tlix jd^eint, ha^ (5d)merling barauf

red)net, fid^ feiner il)m unbequemen Kollegen bur(^ bie Sanbe^oertretung p
entlebigen. SBa§ in biefer 9)lanipulation @efäl^rlidl)e§ unb Unpolitifd)e§ liegt,

metl e§ abermals ein ©ii^abbringenlaffen in fic^ fd)lie§t, mag er mol)l nii^t

^) ^er jüngfte 93ruber bc§ f^ürften ^ring ^onftantin f)atte fidf) im :^a^re

1859 mit ber ^rinjeffin 9Jiarie gu <Sai)n=SBittgenftein üermäf)lt. ©eit biefer 3^it

pflegte ber f^ürft mit feiner ®emat)Iin regelmäßig im SBinter einen 5(ufentf)alt in

2Öien ju machen.

2) %aä am 20. Oktober erlaffene ©taat^grunböefe^, n)eld)e§ befonbere Statuten

für bie einzelnen ^ronlänber t)erf)ief

.
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ocrfennen. ©eine Stellung bem §ofe, bem reaftionären ^etle be§ 5Ibel§

unb ber ^on!orbat§partet gegenüber ntac^t i^m aber einen anbem 2öeg

unmöglich, ^ie guri^t vox bem SOßort „^onftitution" oerleitet bie 9ie=

gterung unb ben ^aifer, ftd^ nad) unb nad) me^r abbringen ju laffen, al§

bie freiftnnigfte ^onftitution geben fönnte, unb t>a^n geroinnen fie nid^t

einmal ben ®an! ber ^eoölferung. 9Jlan f)offt Qtit §u geminnen unb,

wenn bie Umflänbe beffer merben, bann um fo energifdjer ben 5(6foIuti§=

mu§ n)ieberl)erftellen ju fönnen. Qn biefem SJlangel an 5(u|ri^tig!eit

liegt hk eigentliche @e|a^r. ^oftrinäre be§ religiofen lbfoluti§mu§, ein-

gefäumte arifto!ratifd)e ^afinomitglieber, ^offd^ran^en oline politifc^e @e=

finnung — ha§ ftnb hk eigentlid^en S^tatgeber be§ ^aiferS. Qe^t buden

fie alle. S3alb mirb aber hk 3ßit fommen, wo fie entmeber alle in ber

iHeoolution unterliegen ober in einer allgemeinen S^teaftion ftegen merben.

21. Januar 1861.

^eute M %xk§ fanb tc^ gürft Qablonom^fi. ^aä^ 2:ifd) marb ba§

faiferlid^e SJlanifeft an bie Ungarn^) tjorgelefen. ^d) fnüpfte baran bie

S3emer!ung, ha^ e§ mir fonberbar erfd^iene, üon ungartfcl)er S'lationalität

im ©egenfa^ jur beutfdien fprec^en §u mollen, ha bie Ungarn boc^ mefent«

lic^ beutfct) feien, deiner üon allen, bie ungarifc^e Strac^t tragen, fprec^«

etma§ anbre§ al§ öfterreid^ifd)e§ ^eutfd). Slugerbem na^m id) ©eleget

l^eit, ben ^erren W @efal)r il)rer „l)tftorifd):=politifdj)en 3nbimbualitäteu"j

t)or§ul)alten. ^öblonom^fi fagte, er erfenne feinen öfterreid^ifc^en ©taat,

fonbern nur einen öfterreid^ifd^en ^aifer an. 3Benn er bem ^aifer l)ättt

raten fönnen, fo mürbe er geraten l)aben, bem Üleidti^rat nur beratenbe^

ben ^roüin^ialoerfammlungen aber befd^liegenbe ©timme ju geben, g^c

bel)auptete, bie öfterreid^ifd)e 9}lonard^te fei fo eigentümlid) geftaltet, baj

nur ganä befonbere ^nftitutionen bafür paßten. ^6) bemerfte bagegen^

ba§ mit il^rer 2lrt, ben (Staat p bilben, hk 9Jlonard)ie verfallen roerbe

ic^ fei oor allem 2)eutfd^er unb mürbe raten, fogar bur^ \)a§ bemofratifc^(

Clement hk 9fteid^§einl)eit aufred)t§uer^alten. ^iefe, bie ^emofratie, mürb^

fd)on mit ben ^^lationalitäten fertig merben. darauf groge ©infprad^t

unb ©ntrüftung.

@§ mar intereffant, bie 3lnfid&ten ber öfterreidl)ifd^en 3lbel§partei gl

l)ören. ©ie l)alten feft an bem 2)iplom oom 20. Oftober unb glaubet

ba§ bamit bie ''Monaxd^k gerettet merben fönne. @in ^eillofer Qrrtui

^ie Otegierung fielet t)^n Irrtum ein, ba§ l)eutige 9}lanifeft bemeift hk^l

5lllein nad^bem ha§ [unglüdtlii^e Diplom einmal gegeben ift unb bami

1) ^om 16. i^anuar, tx)elrf)e§ ftd^ gegen ha^ reüotuttonäre 2;reiben in Ungar
rid^tete.



3lu§ b^n ^a^ren 1850 bi§ 1866 101

ade nationalen Seibenfdiaften entfeffelt finb, wxxh ha§ fcf)n)er werben, bie

©ad)e njieber in ba§ (3lex§ §u bringen.

35on einer Sf^ei^^oerfammlnng mit allgemeinen 3Bal)len woUtn bie

burd) ba§ Diplom begünftigten ^Nationalitäten nid)t§ miffen. Qd) glaube

aber, ba^ man mit ben 2:;fd^e(^en fd)on fertig raerben !önnte. ^ie Ungarn

mü^te man oorberl)anb au§er ^erei^nung laffen, unb bie ^olen würben

fi^ am @nbe aud) fügen. SJlir fdjeint, al§ wenn weniger ba^ 35oll' ber

einzelnen nid)tbeutf^en Sanbe§teile, al§ hk 3lrifto!ratte au§ @l)rgei§ einzelner,

i8ef(^rän!tl)eit anberer ober ^o!trinari§mu§ einiger ^rofefforen an ber

^^utonomie unb bem Diplom feftl)ält.

^d) glaube, ©d)merling ift meiner Slnfid^t unb wirb feinen 2öeg

cul)ig fortgel)en.

22. ^anmx 1861.

^eute war id) hti bem großen ^iner, weld)e§ p @[}ren be§ @eneral§

'Berber, ber bie SNotifüation ber ^l)ronbefteigung ^önig 2öill)elm§ 1.

!lberbrad)te, hzi §of gegeben würbe, tarnen waren feine ba, wa§ burd^

bie 5lbwefenl)eit ber ^aiferin erflärltc^ ift. @§ waren alle 9lotabilitäten

be§ ^of§ oertreten. ^er Oberftl)ofmeifter gürft ßied)tenftein mit feinem

weisen (5d)nurrbart, gan§ wk ein alter ^ater. ^^xmx ber Oberftl)ofs

marfd)all @raf ^uefftein, ein (Sybiplomat, ber mir üiel oom SBtener ^on^

gre^ erjäl)lte, ba id) neben i^n ju fi^en fam. @raf San(^oron§!i, Oberft^

Mmmerer, ber ©eneralabjutant (^raf ß^renneoille, ein fel)r ac^tungSwerter,

anftänbiger SHann mit napoleonifi^en 3ügen. 5lu^erbem waren nod^ 'öa

(3xa\ Brünne, ^rieg§minifter @raf 2)egenfelb, @raf 9^ed)berg, ^elbmar^

fd)alleutnant @raf ^enrifftein unb bann bie preugifd)e @efanbtfc^aft,

fowie einige preu^ifc^e Offiziere, welche bem ©eneral Sßerber zugeteilt finb

unb i^n begleitet l)aben.

^er ^aifer mad^te nad) bem ^iner S^ercle. "Mit mir fprad) er längere

3eit über hk neapolitanifd^en ^uftänbe, rül)mte ben SJlut ber Königin, i) ber

e§ l)auptfäc^ltd) p oerbanfen fei, ta^ fid) ber 5!önig fo lang gel)alten, '^) unb

fprad) feine lebhafte Qnbignation über ha§ ^enel)men ber neapolitanif(^en

Offiziere au§, burd) welche hk Königin im oergangenen <3ommer oerraten

worben. ^ei ber freunblid)en unb natürlid)en 2lrt be§ ^aifer§, ju fpre^en,

bebauerte id) innerlich, ba§ er biefe (^abt feinen Untertanen gegenüber fo

wenig §u gebraud)en oerfte^t. @§ ift il)m nid)t möglid}, ft^ burd) l)erab=

laffenbe§ Sßefen populär p mad)en, wa§ bei einem !inblid)en 3Solfe, wie

bie Oefterrei(^er, oon großer ^ebeutung wäre.

§eute ben 30. war ^ürgerball. ^er §of erfd)ien gerabe, al§ wir

1) ®er ©d)rDeftcr ber ^aiferin t)on Oefterteid^.

2) $8t§ 5ur Kapitulation von ©aeta am 14. :3anuar.
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anfamen. 2)er ©mpfang war IautIo§. Tlan merfte t)on feiten be§

$ubUfum§ bte abftd)tltd)e ©leid) gültigfeit unb eine 5Irt Un5ufriebent)ett.

2)er ^aifer blieb lange ba, ftanb aber immer oben auf ber ©alerie unb

fprac^ mit bem ^ürgermeifter, flatt im ©aale l)erumsugel)en unb mit ben

bürgern ^u reben, wie ^önig Submig unb ^önig Tla^ e§ ju iljrem großen

SSorteil tun.

4. Februar.

§eute l)at ®raf 9^ed)berg ha^ ^räfibium be§ 9Jlinifterium§ abgegeben

unb är5!)er5og D^ainer baSfelbe übernommen. 9fle(i)berg bleibt SJlinifter

be§ 3lu§n)ärtigen. ^ie Seute miffen nod) ni(f)t rec^t, mag fie baju fagen

fotten. ^ie Stellung eine§ (Sr^ljerjogg al§ SJlinifterpräftbent ift etma§

fonberbar. (B§ fd^eint mir, ba^ man auf biefe 2lrt 9fled^berg§ S^iürftritt

xt(i)t anftänbig maci)en moEte, d'avoir cede le pas ä un archiduc.

©d^merling mirb bie ©eele be§ 9Jlinifterium§ fein, ber (Sr5l)er5og ben

9^amen l^ergeben.

^er alte ©raf ^artig, mit bem i^ bei 55rar) eine lange lXntert)altung

i:)atU, er^älilte mir oiel 3^tereffante§. @r behauptet, man l)abe fic^ burd)

hk Ungarn Überliften laffen, al§ man ba§ Diplom oom 20. Oftober gab.

@r l)ält roie ic^ \)a§ Diplom für einen Unfinn unb meint, man merbe

beffere ^i^Mnbe nur babur^ l)erbeifü^ren, ha^ man mel)r «Sid^erlieit unb

Stabilität in hk ©efe^gebung bringe. (Sr glaubt, ha^ bie§ auc^ je^t ber

%a\i fein merbe, unb oerfpric^t fid^ oiel oon ben p ermartenben organifd^en

©inri^tungen.

5. 2;ättgleit in ber Kammer ber 3fetc§§räte 1861.

Emanzipation ber 3uben.

Sm 5lpril 1861 l)atte ber ^ürft ba§ S^leferat in ber Kammer ber

fRei(^§räte über einen oon ber Qmeiten Kammer ausgegangenen @efe^=

entmurf, betreffenb bie 5luf^ebung gemiffer ^efd^ränfungen ber greijügig^

feit unb be§ @emerbebetrieb§ ber :3uben. ^nbem er biefen ©efe^entrourf

jur 5lnnal^me empfabl, mu^te ber gürft bem h^i ben ^^eidi^räten er^

i)obenen @inmurf entgegentreten, ha^ M june^menber @lei(^bered)tigung

ber 3uben ber bar)rifd^e Staat aufl)ören roerbe, ein c^riftlid^er Staat

p fein, unb an beffen Stelle ber „nadtte 9^e(^t§ftaat" treten merbe. Um
l)ier §u einem richtigen Urteil p gelangen, l|ei§t e§ in bem D^eferat oom

25. ^ril 1861, „mu^ man fid^ oor allem über bie begriffe be§ dtjrift^

lid^en unb be§ ^ed^t0ftaat§ flar merben".

3^ac^ ber im 9Jlittelalter in ganj (Suropa oerbreiteten 5luffaffung

mar ber Staat ber ^ird^e untergeorbnet. ^iefe§ UnterorbnungS^

oer^ältniS Derfud)te man an§ ber ^egrünbung ber Staat^gemalt burd)
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bie ^ird)engett)alt abpleiten unb ju red)tferttgen. Religion unb ^olittf,

<Btaat unb ^trcE)e rourben unabläffig t)ermifd)t. 2)er (Staat ftanb im

S)ienfte ber ^ir(^e; wer nid)t ©lieb ber fat^olifd^en ^ird)c wax, ber

galt über!)aupt ni(f)t a(§ berechtigtet ©lieb im (Staate, unb mer mit ber

fir(^(id)en 2z^xe unb (Sinrid)tung in Sßiberfprud^ trat, roarb fd)on barum

al0 Seinb be§ (5taate§ angeje!)en. (3o cor aUem bie Quben, ujeli^e

weniger al§ gremblinge in (Suropa, benn a(§ ^einbe be§ ©^riftentum§

unb (^riftlic^en (Staat§ al§ abfolut re^tloje SDBefen betrachtet mürben unb

frot) fein mußten, im römifd^en Sleic^e beutf^er 9^ation a{§ „faiferlid^e

^ammerfnec^te" gegen nid)t eben geringe 5(bgaben ^ulbung unb (5d)u^

t)om ^aijer unb fpäter t)on ben Sanbe§f)erren, benen ba§ „3ubenfcf)u§re(^t"

burc^ ^riuitegien t)erliet)en mürbe, p erlangen. 5tn biefer 5Iuffaffung

be§ d)riftlid)en (5taat§ änberte audt) bie Df^eformation menig. (Sie (öfte

jroar bie alte 35erbinbung ber !atl)olifd)en ^ircf)e mit bem ©taate, aber

Der (Staat mar barum bod) nid^t minber „c^riftlid^" geblieben, menn man

Darunter bie fonfeffioneUe @j!lufit)ität gegenüber bzn nid)tanerfannten

?Religion§parteien aud) auf bem Gebiete be§ 9^ed)t§ t)erftel)t.

@rft um bit SJlitte be§ 18. 3a^rl)unbert§ begann eine neue

'Knfd^auung über ha^ 3Serl)ältni§ oon (Staat unb ^ir(^e unb bamit über

ba§ Söefen be§ erfteren ^la^ p greifen. SJlan fing an, (Staat unb ^ird)e

al§ jmei Derfd^iebene, felbftänbige unb üon einanber unabl)ängige DrganiS'

men gu er!ennen, t)on benen jeber feine eigentümlid)e SJliffion p er*

füllen l)abe. (So brad^en fid^ gleid^jeitig 'ök ^hzen ber ^e!enntni§freil)eit

unb be§ ^eä)t§\taat§ ^al)n. ^it bem (Siege ber erfteren mar hk bi§

bal)in üblii^e 5luffaffung be§ „d)riftlid)en ©taate§" nid^t mel)r §u l)alten.

^Der (Staat fonnte nid)t mel)r fonfeffioneß unb unbulbfam bleiben, er mu^te

in einem anbern (Sinne cl)riftlid), b. l). gered)t unb bulbfam gegen alle

Untertanenflaffen, er mugte pm 9^ed)t§ftaate ober beffer pm @ e r e d^ t
i
g

-

tcit§ftaate merben.

(g§ mürbe §mar bie 3lnfi(^t unb 53efürd)tung au§gefprod)en, ha^ ber

moberne (Staat aufgel)ört i)ah^ ober aufl)ören merbe, ein d^riftlid)er p fein,

unb man l)at auf hm fcl)on öfter gel)örten (Sa^ l)ingeroiefen : „^er (Staat fei

ein at^eiftifd^e§ SDSefen unb muffe e§ fein." allein id^ teile biefe 5lnfid^t unb

^efürd)tung burd)au§ ni(^t, unb eine beffere 2:i)eorie f)at jenen Qrrtum aud^

längft erfannt unb forrigiert. SJlan l)at eingefel)en, ha^ eine überftür§enbe

^i(^tung in Strugfd)lüffen fid^ oerirrt unb überfel)en l)abe, ha^ fie ha§

Unmögli(^e t3orau§fe^te. ^er moberne (Staat !ann nur ein d)riftlid)er fein,

menn er and) aufgehört l^at, ber !onfefftonell=feubale (Staat be§ SOlittel*

altera p fein. @r !ann nur ein d)riftlic^er fein, meil alle ^e5iel)ungen

be§ bürgerlidjen unb 5amilienleben§ t)om ©eifte be§ ®l)riftentum§ burd)*

brungen, meil unfere fojialen, ftaatlid)en unb rei^tlid^en Qnftitutionen auf
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ha^ ©f)riftentum gegrünbet finb, roeil unfre gange moberne ©eftttuttg, ha

wo fte überhaupt beftel)t, eine c^rifltidie, raeil enblt^ ha^ im 9^e(i)t§ftaate

nad^ ooKer Sf^ealifierung ^inftrebenbe (Bittengefe^ fein anbetet ift al§ ba5

^riftltd)e. SJlan fann alfo gar nid)t barüber ftretten, ob ber c^riftlii^e

©taat fortbeftef)en foEe ober mdjt, raeil er befielt unb beftetien roirb,

folange \)a§ ©^riftentum hk Sf^eligton be§ größten ^eil§ feiner TlxU

glieber ift.

^er moberne ©taat i)at aber ben mit einer mal}r^aft diriftlic^en 2ln*

fd^auunggmeife unvereinbaren begriff ber 9fted)tIoftg!eit irgenbn)elcf)er

3nbir)ibuen (ängft ausgemerzt unb hen begriff be§ (Staat§bürgertum§, auf

roelc^em unfer i)eutige§ (5taat§(eben oorne^mlirf) bafiert ift, über alle Unter=

tanenflaffen ausgebreitet, ol)ne ba§ beS^alb, wie man allgemein xüixb

jugeftel)en muffen, ber d)riftli(^e ß;i)ara!ter be§ ^taai§ alteriert rcorben

wäre. 2Bar aber im c^riftli^en ©l)ara!ter beS ©taatS unferer Qeit fein

•^inberniS gegeben, ben ^^id^tc^riften hk ftaat§bürgerlirf)en D^ec^te §u oer«

leil)en, fo bürfte ber SSerlei^ung aller bürgerlid)en S^lec^te an bie Quben

nod) meniger ein gegrünbeteS ^ebenfen entgegenftel)en. g^ber ntoberne

(Staat fann, ol)ne feiner gangen l)iftorifd)en ©ntroidlung untreu ju werben,

ben ^uben bie politifd)c unb re^tlidt)e @leid)ftellung mit ben ©l)riftcn nid^t

oerfagen.

^ie furl)effifd^e 3Serfoffung§frage. SJlai 1861.

^er furl)effif^e SJlinifler .^affenpflug ^aii^ im ^erbft 1851 bie Unter«

ftü^ung be§ foeben n)ieberl)ergeflellten ^unbeStagS für ben Umftur§ ber

l^effifd)en SSerfaffung oom 5. ^ö^uar 1831 erlangt. 3^ad^bem ber aufang*

lid^e Sößiberftanb ^reu^enS in Olmü^ gebrod)en war, befd^lo^ ber ^unbe§*

tag am 27. 9)^är§ 1852, bie furl)effifd)e ^öerfaffung com 5. Januar 1831

fei al§ unvereinbar mit ben ^eftimmungen ber SÖßiener ©d^lu^afte auger

j

Sßßirffamfeit gu fe^en. ©in von ber furl)effifc^en ^Regierung in ©emein«

fd)aft mit ben ^unbelfommiffaren aufgearbeiteter ©ntmurf einer neuen

SSerfaffung foEte nebft bem jugeljörigen SßaWgefe^e fofort al§ @efe^ oer«

fünbigt unb bemnäd^ft ben auf ©runb biefe§ SCßal)lgefe^e§ p bilbenben

©täuben „jur ©rflärung" vorgelegt werben, ^ie SSerfünbigung ber neuen]

fonftitutioneUen ©efe^e gefctjal^ am 13. Slpril 1852. 2lber tro^ ber tüdf='j

ftd)t§lofeften Slnmenbung atter SJlad^tmittel, meld)e bicfe @efe^e ber 9^e«j

gierung gaben, gelang e§ biefer nid^t, bie nad) bem oftropierten 2ßal)lgefe^e]

gebilbeten Kammern §u einer pftimmenben ©rflärung gu bewegen, fo baj

ber gefe^ofe S^^ftcmb in ^url)effen no^ ein ^alirjelint lang fortbauerte.

5lm 15. 3uli 1858 beantragte bie l)effif^e 9legierung bei bem 33unbe§tage,

biefer möge von einer pflimmenben ©rflärung ber ©tänbe abfel)en unl

bie oftror)ierte SSerfaffung von 1852 garantieren, ^er 5lu§fd)ug bei
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^«nbe§t)erfammlung fprad) fid) am 26. ^ult 1859 für ben [)ejftf(^en 5In=

trag au§ unb beantragte, ber 53unbe§tag möge .Reffen aufforbern, hm
^-ßerfaffunggentmurf üon 1852 für enbgülttg p er!lären. ^terburd) mürbe

bte in ber allgemeinen ^epreffton be§ 3a!)re§ 1852 !aum beamtete ^rage,

inmiemeit ba§ S^^ec^t, meld)e§ ber ^unb burd) feinen ^efd)lu^ t)om

27. 9J?är§ 1852 in 5lnfprud) ndi)m, eine @efa^r für alle beutfd)en ^on=

ftttutionen hzhtnU, gur ^i§fuffxon geftellt, unb hk fur^efftfd)e grage

gemann unter biefem @efid)t§pun!te eine neue ^ebeutung, meldte il)re leb=

^afte Erörterung in ber treffe, in ben 35erl)anblungen ber ^Regierungen

unb in ben Sanbtagen l)erbeifül)rte. Qm 9^ot)ember 1859 trat hk preu^ifd^e

^Regierung im ^unbeltage für ha§ nerle^te 9fled)t ^url)effen§ ein unb t)er^

langte bie 3Bieberl)erftellung ber SSerfaffung von 1831 unter ^efeitigung

i^rer bem 33unbe§re(^te miberfpred)enbcn Q3eftimmungen, mät)renb hk 3yiel)r=

l)eit be§ 53unbe§tag§ unter Oefterreid)§ gül)rung t>^n reaftionären ^rin^tpien

oon 1852 getreu blieb. Qn feiner S^tironrebe oom 12. Januar 1860 fprad)

ber ^rin§:=iRegent auf§ neue mit größter @ntfd^iebenl)eit au§, ba^ ha§

3urü(igel)en auf hk 3Serfaffung non 1831 ber einzige 5öeg pr 2Bieber=

l)erftellung gefe^li(^er 3iif^änbe in ^url)effen fei. SDerfelben Ueberjeugung

gab hk preu§ifd)e DRegierung am 17. SJlärj 1860 in einer @r!lärung über

il)re beoorfte^enbe 2lbftimmung im ^unbe^tage 5lu§bru(f. Q^nbeffen ent=

fd)ieb bie ^unbe§t)erfammlung am 24. 9Jlär§ 1860 nad^ bem eintrage il)re§

2lu§fd)uffe§. Sin biefem ^efd^luffe 1:)atk auc^ ber bar)rifd)e ^unbe§tag§5

gefanbte t)on ber ^forbten teilgenommen, ^reu^en proteftierte gegen hzn

'^efc^lu^ unb mxwat)xiz \id) gegen beffen g^olgen. ®a§ preu^ifc^e 3lb=

georbnetenl)au§ fprad) am 20. 5lpril mit großer 9)lel)rl)eit feine Qu-

ftimmung au§.

3n ^ar)ern mürbe bie !url)effifd^c grage im 9Jlärj 1861 in ber

Kammer ber 5lbgeorbneten oerl)anbelt. 5luf Eintrag be§ Dr. 3Söl! befd)lo6

biefe ^'ammer, „gegen ben ^unbe§befd)lu§ t)om 27. 3Jlär§ 1852 unb bie

bemfelben gugrunbe liegenben, bem bar)rifc^en 3Serfaffung§red)te miber=

fprec^enben ^rin^ipien feierlid)ft SSermal)rung einzulegen" unb bem Könige

bie ^itte t)or§utragen, ha^ ba§ (5taat§minifterium angemiefen merbe, „jur

.^erftellung red)tli(^ georbneter 23erfaffung§juflänbe in ^url)effen nad)

Gräften mitpmirfen".

^er erfte biefer ^efc^lüffe mürbe ber Kammer ber $Reid)§räte jur

5!enntm§nal}me, ber jmeite gur Beratung mitgeteilt, ^er S^^eferent ber

Kammer ber ^eid)§räte, ^eid)§rat oon 33at)er, beftritt bie Kompetenz be§

bai)rifd)en Sanbtag§, ficQ mit ber 5lngelegenl)eit §u befc^äftigen, meil eine

fold}e Kompetenz ^^^ ^^^^ begrünbet fei, „menn fi(^ l)ierfür eine 35or=

fdjrtft ber SSerfaffung§ur!unbe anfül)ren laffe" unb meil nac^ allgemeinen

©runbfä^en be§ beutfc^en (5taat§red)t§ bie ©ntfd^eibung in Slngelegen*
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l^eiten bcr au§tt)ärttgen ^olitt! aUcin bem ©taatSober^aupte sufte!)e. SDem=

entgegen ftellte Surft ^o^enlo{)e ben Eintrag:

1. eg jel gegen ben ^unbe§befci)Iu^ uom 27. 3}lär§ 1852 unb bie

it)m §ugrunbe liegenben ^rinjipien unb SJlotioe . . . feierlid)ft 35ern)a!)rung

einjutegen,

2. hk 9f^egterung fei ju erfud^en ... auf geeignete Sßeife gut ^er=

fteUung rec^tlid^ georbneter 3uftänbe in £ur{)effen na(^ Gräften I)in§un:)ir!en.

3n ber ©i^ung ber Kammer oom 4. 9Jlai 1861 begrünbete er biefen

Eintrag mit folgenber Olebe:

^ie Urfad^en, n)eld)e ben 5Ibgeorbneten SSöIf oeranla^t l^aben, feinen

5(ntrag über bie fur!)efftf(f)e grage in ber Kammer ber 5lbgeorbneten ein^

zubringen, finb Q^mn befannt. Qc^ mU ©ie ntd)t ermüben mit einer

^arfteEung ber !ur!)effifd)en SSerfaffung^mirren . . . ®te ^atfad)e, an meb^e

mir I)ier pnäd^ft anpfnüpfen I)aben, ift hiz ^ntercention in ^ur!)effen

im 3at)re 1850. Qd^ bin rü^it entfernt, ber ^öniglid)en (5taat§regierung

barau§ einen ^ormurf ma^en §u moKen. ^ie ^nteroention in Reffen

mar ein ^Ikh in ber ^ette ber ^olitif, gu meld^er bie bagrif(^e 9^egierung

burd^ bie ©reigniffe ber ^a^xt 1848 unb 1849 gebrängt mürbe. 2)iefe

^oliti! fanb il)re Berechtigung in ber 5Ibneigung ber beutfd)cn <3tämme,

ii)re partifulare ©elbftänbigfeit ben @in!f)eit§beftrebungen beB 3a!^re§ 1848

pm Opfer p bringen.

golge biefer 3Ibneigung mar ta^ (5(f)eitern ber @in!)eit§beftrebungen

üon 1848, unb l^ierburd^ mar hk ba^rifd^e Delegierung genötigt, jum 33unbe§5

tage gurüdzugreifen , unb Ut ;3ntert)ention mar ber @d)lu^ftein biefer

^olitif, §u meb^er hk baprifd^e 9legierung jum ^eil burd) bie S5oI!§s

ftimmung gebrängt mürbe. ®ie golge ber ;3ntert)ention mar nun ber

t)ieIbefprod£)ene Q3eri(^t ber Bunbe§!ommiffäre fomie ber barauf gegrünbete

Bunbe§befd&(u§ üom 27. 9Jlär§ 1852. tiefer S3unbelbefd^Iu§ fe^te bie für*

t)effifd^e ^Berfaffung oon 1831 au^er 3ßir!fam!eit unb forberte ben ^ur=

fürften auf, eine neue SSerfaffung ju oftro^ieren unb ben ©täuben oor*

plegen.

^iefe SSerfaffung mürbe publiziert, eine SSereinbarung mit ben (Stäuben

aber ift bi§ je^t nid^t ^uftanbe gefommen. @§ ift "öa^ aud) gan§ natürlid),

benn auf ber einen (Seite t)ält ba§ l)effifd^e 3SoIf an fetner 3Serfaffung feft

unb erfennt ben 9fled)t§beftanb be§ Bunbe§befd)luffe§ oon 1852 nid)t an,

auf ber anbern (Seite ftü^t fid^ ber ^urfürft auf bie 33ered^tigung, meldE)e

il)m burd) hk 5Iutorifatton be§ Bunbe§befd^luffe§ gegeben mürbe. ^a§

ift ber ^ern ber fogenannten !url)effifd)en S^^age.

^d) braud)e <Bk mot)I nid^t ^u ermüben mit 5Iu§einanberfe^ungen

ber Sied^tSfrage ; aud^ barüber finb (Sie bereite genügenb informiert. Qd}
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braudje mid) be^^alb nur ju bejiefien auf SIrtifel 56 ber Sßtener Sd^Iu^^

öfte, lüelctier J)ier befonber§ in ^etrad)t fommt. 3n biefem 5IrttfeI {)et^t e§

:

©ine in anerfannter ^irffamfeit befte'^enbe Ianbftänbtfd)e 35er^

faffung !ann nur auf üerfaffunggmä^igem SOBegc raieber abgednbert

raerben.

tiefer 2lrti!el raurbc burd) ben 33unbe§befd)lu§ Don 1852 umgangen.

^ie ^unbe^oerfammlung glaubte fid) J)ierp burd) bie :3nterpretation be=

red)ttgt, ba^ unter bem Söorte „t)erfaffung§mä^ig" nid^t bie Sanbe§=

oerfaffung, fonbern hk 33unbe§oerfaffung §u üerfte^en fei. ^d) braud)e

rao^I biefer Interpretation nid)t rceiter entgegenzutreten. (Sie ift nid)t

gered^tfertigt unb mag mo^I in neuerer Seit üon ber 53unbe§t)erfamm(ung

felbft mieber aufgegeben fein, ^a nun ein 33unbe§bef(^Iu^ vorliegt, ber

ben 3lrtife( 56 ber Sßiener (5d)Iuga!te au^er ad)t lä^t, fo ^at man barau§

ben (5d)tu^ gebogen, ha^ baburd) ber ^eftanb ber fämtlid^en SSerfaffungen

ber beutfd)en ©injelftaaten in grage gefteöt fei. ^d) teile biefe Stuftest

unb glaube ba!)er, ba§ @runb gegeben ift, fid) gegen eine fold^e @efäl)rbung

au§§ufpred^en. ^ie§ ift bie S5eranlaffung , n)e§t)alb \^ meinen Eintrag,

ber au§ jmei teilen, ber $ßerroal)rung unb einer ^itte an ©eine ^önig=

(ic^e SJlajeftdt befielt, eingebrad)t ^abe. ^ie ^önig(id)e ©taat^regierung

^at gmar in ber Kammer ber Slbgeorbneten bie ^ered)tigung ber Kammer

in S^eife^ G^Sögen, über einen ^ef($Iu^ ber 53unbe§oerfamm(ung in ^e=

catung unb S3efd)(u^faffung p treten ; e§ mürbe bagegen eingeroenbet, ha^

Die§ ganz au^er ber Kompetenz ber Kammern liege, unb unfer fel)r t)er=

e!)rter ^err S^teferent '{)at eben mieberljolt bie Kompetenz ber Kammern

beftritten. ^ie§ märe gan§ rid^tig, menn ber ^unbe§bef(^lu^ in gar

feinem ^epg jur baririfi^en SSerfaffung ftänbe. ^ie§ ift aber nid)t ber

gaU. SDie ^öniglid)e ©taatgregierung ^at mlrm^x mitgemirft ^ur Raffung

biefel ^unbe^befd)Iuffe§ , fie !)at fid) ferner §u ben bemfelben §ugrunbe

liegenben ^rinjipien be!annt unb fönnte, menn fie auc^ moßte, ben ^on=

fequenjen be§felben fic^ nid)t mef)r entjiel)en. ^enn ein ^unbeBbefd^Iu^

ift ein binbenbe§ @efe^, id^ fage nidt)t für bie einzelnen (Staaten, fonbern

für bie Delegierungen, meld)e eben burd) bie ^unbe^oerfaffung genötigt finb,

einen fold^en ^unbeSbefd^Iu^ nad) 9Jlöglic^!eit pr ^urd^füt)rung §u bringen.

SBenn e§ nun ber SJlajorität ber 33unbe§t)erfammlung gefallen foEte,

mieber auf biefen ^unbe§befd)lu§ prüc^pfommen ober einen auf gleid)en

^$rin§ipien bafierenben Sefcf)(u§ ju faffen, fo mürbe feine beutfd)e Dlegierung

in ber Sage fein, fid) biefer SJ^ajorität ju ent§iel)en, unb menn biefer ^e=

fd)lu| auf bie ba^rifd)e SSerfaffung ^epg ^äiU, fo mürbe aud) bk bar)rifd)e

S^tegierung einem foId)en ^unbe§befc^Iuffe in 3lnbetrac^t biefer ^räsebenj

ntd)t entgegenzutreten oermögen. '^an fagt §mar, bie§ fei nid)t möglid),

meil bie 33erl)ältniffe M un§ nid^t berart feien mie bie !ur!)effifd)en 33er=
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{)ältmffe, raetc^e ben ^unbe§bejd)lu§ von 1852 prot)o§tert {)aben. Qd^

teile ooHfommen bie au§gejprod)ene Hoffnung, bo^ iDtr nie in eine äf)n=

Itd)e Sage oerfe^t werben fönnen; aber e§ ^anbelt ficf) !)ier nid)t um
^offen ober ©lauben, fonbern um 9^ed)t§prin5ipien unb 9^ec^t§fragen, unb

in biejer ^e5ie()ung fönnen mir ni^t pofttit) genug fein, ^ft aber eine

@efat)r ober @efät)rbung ber bar)rifd)en SSerfaffung au§ bem 53unbe§==

befc^Iug abzuleiten, fo bürfte bamit aud^ bie Kompetenz ber Kammern,

fi^ mit ber Q3eratung biefe§ ^efd^luffe§ §u befaffen, gegeben fein, unb e§

wirb fid^ barum l)anbeln, mel^e SJlittel angemenbet werben muffen, um
einer fold^en ©efä^rbe entgegenzutreten. @§ l)anbelt fid) um 3lufrecl)t=

erl)altung ber ©taatSoerfaffung. 3d) h^iki)^ mid^ mit bem ^errn S^leferenten

auf ben § 25 Sitel VII ber 3Serfäffung§urfunbe ; bur^ biefen ^aragrapbcn

mirb ber @ib normiert, meldten bie <Stänbe gur Slufrechtertialtung ber

©taat^oerfaffung fd^roören. 3n biefem (Sibe liegt aber nid)t blo§ bie SSer*

pflid^tung, nid^t§ gu tun, tt)a§ ber ©taatSöerfaffung juroiberläuft, fonbern

and) bie ^flidf)t unb ha^ 9^ed^t, barüber ju n)acf)en, ha^ bie Staate*

oerfaffung oon allen (B^ikn refpeftiert merbe. ^ei mirflic^en 3Serfaffung§s

oerle^ungen ftnb ben ©täuben bie 2öege üorge5eid)net. @§ finb bie§ bie

5ln!lage unb bk ^efd)n)erbe. 33on biefen !ann l)ier nid^t bie 9^ebe fein.

^ier l)anbelt e§ fic^ um eine mittelbare 3Serfaffung^oerle^ung , al§

meldte bk ®efäl)rbe ber 3Serfaffung anerfannt roerben mug. ^ie bat)rifd)e

Delegierung ^at §u biefer @efäl)rbe beigetragen, unb be§l)alb ift eine 33er*

ma^rung unb eine ^itte an hk ^rone jebenfallg bere^tigt.

3Jlan i)at gmar bie Opportunität biefe§ 2lntrag§ beftritten unb be*

Rauptet, e§ fei gar ni^t nötig , eine SSerroal)rung au§zufpredl)en . . . ^d)

teile nun oollfommen ba§ 33ertrauen in ben guten ^Bitten ber ©taatS*

regierung unb ber berjeitigen .^erren SJlinifter, nie ttma^ unternel)men ju

motten, maS ber ©taatSoerfaffung entgegen ift. ^d) l)abe aber nadiju*

meifen t)erfud)t, ba^ e§ l)ier nid)t attein auf ben Sßitten ber S^egieruug

anfommt, id^ glaube ferner, ba§ ber SÖöitte ber S^iegierung nid)t au§reid)t

unb ba^ er unterftü^t werben mu^ burdl) eine 3Sermal)rung oon feiten

ber Kammer. 2Iud) mürbe bie ^inmeifung auf bie guten 5lbfid)ten ber

©taat^regierung nur bann begrünbet fein, wenn pofitioe Belege bafiir

t)orl)anben mären, ba^ fie fid) t)on bem 33unbe§befd^lu^ unb ben bem*

felben gugrunbe liegenben ^^rinjipien lo^fage.

SÖ3el(^e @r!lärung l)at aber ber ^öniglid^e (5taat§minifter abgegeben ?

Qd) l)abe bie 5leu§erung be§ ^errn (Staat§minifter§ in ber Kammer
ber 5lbgeorbneten na^gelefen unb l)abe im attgemeinen gefunben, ba^ ber^

felbe bie Berechtigung be§ Bunbe^, h^n Befd)lu$ t)om Qal)re 1852 in ber

5lrt unb Seife gu faffen, mie er mirflid) gefaßt morben ift, oottfommen

anerfennt. ^enn (Seine ©yjettenj ber ßerr ©taat^minifter fagen:
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„Qd) glaube, meine ^erren, ©ie tüerben au§ biefer Darlegung

bie lleber§eugung geiüonneu {)aben, ba§ nic^t SBiUfür geübt raorben

ift, fonbern ba§ bie ^unbegoerfammlung, auf bem ^oben ber

^unbeggefe^e ftel)enb, fic^ bered^tigt fanb, in ber 3Beife oorju^

gel)en, rote e§ gefd^el)en ift."

6ie werben in nic^t gar langer !^dt Don feiten be§ 3Jliniftertifd)e§

roieber biefelbe ©rflärung I)üren. ©ie werben !)ören, ba^ ha§ ©taat§=

minifterium ben ©tanbpunft ber S^legierung in biefer grage roa^re unb

bie ^ered^tigung be§ ^unbe§ üoUfommen aufred)terl)alten muffe.

Qd) l)a(te alfo bie ^ermalirung für nötig. Qd) ge!)e aber nod) weiter

unb beantrage eine ^itte an bie ^rone.

^er iperr 9^eferent l)at ba§ gange (S^emirfit feiner ^en)ei§fül)rung gegen

biefe ^itt^ gerichtet, bie ^ii^äffigfeit berfelben beftritten unb feine Slnfii^t

in^befonbere baburd) p begrünben oerfuc^t, ba^ biefe ^itte in feinem

5ufammenl)ange mit ber bar)rif^en 33erfaffung ftel)e, alfo üoUftänbig

augerl)alb ht§ 2Birfung§!reife§ ber 5^ammern fid^ bewege . . .

3d) l)abe fi^on barauf l)ingewiefen , ha^ bie 2tufred^tert)altung ber

©taat^oerfaffung gu ben ^efugniffen ber Kammern gel)ört; wenn alfo

eine ^e§iel)ung jwifc^en bem ^unbe§be]d)luffe unb beffen SJlotioen mit

bem ^eftanbe unfrer SSerfaffung erwiefen ift, wenn barauf 33efür(^tungen

für unfre SSerfaffung l)ergeleitct werben, fo ift auc^ 'Ok ^efugni§ ber

Kammern gegeben, nad) § 19 3:;itel VII ber S^erfaffung^url'unbe barauf

l)eroorgel)enbe Einträge unb Sünfd)e an bie ^rone ju bringen . . .

SJ^an l)at barauf l)ingewiefen , ba§ e§ nid^t an ber Qeit fei, einen

fold^en Eintrag §u bringen, weil ber ^unb je^t nid)t mel)r in ber Sage

fei, einen ^efd)lu^ in biefer 2lngelegenl)eit §u faffen. ^d) üerweife l^ier

nur auf ben ^unbe§befd)lu§ üon 1860, in weldjem eine Slufforberung an

bie !url)effifd^e Siegierung entl)alten ift, pr geftfteHung be§ 33erfaffung§=

wer!§ unuerjüglid) Einleitung §u treffen unb wieber an bie ^unbe§-

oerfammlung ^erid)t §u erftatten. ^ie (Bad)^ wirb alfo jebenfaE^ wieber

am ^unbe §ur ©pradtie !ommen, unb e§ wirb ber ^üniglid)en (3taat§=

regierung @elegenl)eit gegeben fein, il)re 5lnfid)ten wieberl)olt am ^unbe

au§5ufpred)en , fie wirb biefe bann burd) bie funbgegebenen SJleinungen

ber Kammern oerftärt'en fönnen.

Qd) mu^ nun §um ©d)luffe eilen unb erlaube mir nur noc^, auf bie

politifi^e @eite ber grage aufmerffam ju mai^en.

@§ ift wal)r, ha^ hk !url)efftfd^e 5rage al§ zin SJlittel p Slgitationen

unb politifd)en Umtrieben benu^t wirb, fie wirb benu^t, um SJligtrauen

Bwifi^en D^egierung unb ^^olf l)eroor§urufen. SDie furl)effifd)e grage l)at

be§l)alb eine unangenehme (Seite; hk§ fann aber hti ber @nlfd)eibung

ber oorliegenben 9ted^t§frage nidt)t ing @ewid)t fallen . . .
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3n einer Qtit aber, tüo, it)ie ein D^ebner ber Kammer ber 2lbgeorbneten

fagt, hk Sfteoolution ba§ „fait accompli" auf i^r Gauner ftreibt, ift e§

notraenbig, ha^ bie fonfertjatioen Elemente be§ ©taat§leben§ ba§ 9fted)t

auf i^r Banner fd)reiben unb hk\t§ Banner ^od} ergeben, ^d) forbere

(Sie auf, meine §o{)en Ferren, p geigen, ba§ (5ie roirüid) eine fonfer=

üatioe SSerfammlung finb, inbem ©ie ha§> iRed)t unabf)ängig oon poIitifd)en

9f^ü(lftd)ten aufred)ter{)alten. ^d^ bitte ©ie, meinem ^ilntrage jujuftimmen.

^ei ber 5lbftimmung mürbe ber Eintrag be§ dürften mit 29 gegen

8 Stimmen abge(e{)nt. ^it bem dürften ftimmten @raf Don (Bkd), @raf

gugger^'^o^ened, @raf gu ^appen!)eim, ^räfibent oon ^arle^, %xtii)^xv

von grancfenflein, @raf t)on ^olnftein unb ^err dou ßein^.

^efanntlid) mürbe bk l^efftfdie S5erfaffung§frage im 3a!)re 1862 im

(Sinne be§ üon bem gürften $of)enIoi)e üertretenen S^leditSftanbpunftS ent=

fd)ieben. 5lm 8. Tläx^ 1862 fteüten Defterrci^ unb ^reugen ben gemein-

famen Eintrag beim ^unbe^tage, hk I)efftf^e Sf^egierung aufjuforbern, 'tk

geeigneten (Sd^ritte p tun, bamit bie im 3at)re 1852 auger Söirffamfeit

gefegte S5erfaffung t)on 1831 üorbe{)altlid) berjenigen pnäd)ft auf Der::

faffung§mä|igem SÖöege p oereinbarenben 5(bänberungen, n)eld)e jur ^er=

fteUung ber Uebereinftimmung mit ben 53unbe§gefe^en erforberlid) feien,

mieber in Söir!fam!eit trete. 2(m 24. SJiai ndi)m ber 33unbe§tag ben

preugifd)=öfterreid)if(^en Eintrag an, am 26. 2Jlat fiel ba§ reaftionäre

9Jlinifterium in Gaffel unb am 22. ^mi 1862 rourbe bie ^efftfd)e Söer^»

faffung üon 1831 mieberl)ergeftet(t.

®er gürft ^aiU im beginne be§ ^ai)xz§ 1861 in einer ^orrefpon*

ben§ mit feinem trüber bie grage ermogen, ob il)m al§ bem 33efi^er be§

oon griebrid^ SÖBiIi)eIm IV. beftätigten jmeiten gamilienfibeifommiffe^

Sflatibor-ß^oröet), nämlid) ber ^errfc^aft ^reffurt, ein (5i^ im preugifd^en

$errent)aufe gebüf)re. ^ad) einem Briefe be§ ^er§og§ Don S^latibor oom
14. 3Ipri( 1861 l)attt ftc^ ber ^önig bereit erklärt, ein ^mmebiatgefurf)

be§ dürften, betreffenb beffen (Eintritt in ba§ ^errenf)au§, entgegenzunehmen,

ba er in beffen (Eintritt „einen qualitativen @eminn für Hrone unb Staat

in fo firmerer 3ßit" feljen mürbe, ^'^a^ ber ^ammerr)ert)anb(ung über

^ur^effen antwortete ber gürft auf biefe 3Jlittei(ung

:

9«ünd)cn, 14. Tlai 1861.

. . . 2Ba§ bie obenermä!)nte 5lngelegen!)eit betrifft, fo mill id) ^ir

gang offen fagen, ba§ ic^ mi^ in einer eigentümlichen SSerlegen^eit befinbe.

Q6) münfd)e allerbingg in ha§ $errent)au§ aufgenommen §u merben.

Wizin id^ !enne bie l)iefigen SSer^ältniffe unb (Stimmungen §u genau, um
nid)t in miffen, baJB mir ein birefter (Sd)ritt, ber barauf abhielt, fe!)r übel^

genommen merben mürbe, ^d) 'i^aht mir hk fpejififd^ bagrif^e Partei,
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ben $of, ja felbft "ötn ^öntg burd) meine 9^ebe in ber !ur^effijrf)en

grage fpinnefeinb gemad)t. SSerne^men nun bie[e Ferren, ha^ ic^

„auf meinen bejonbereu SOöunfd)" ^um SJlitgliebe be§ $erren!)auje§ ernannt

lüorben bin, fo rairb barau§ ber (Sc^lu^ Ö^Sogen, ha^ id) meine ^ieftge

(Stellung gan^ oerlaffen molle, ba§ icf) alfo aufhören motte, ^^at)er §u fein,

ta^ id) gar ni(^t§ met)r oon it)nen miffen rooEe. ®ie§ ift aber nict)t ber

galt ; id} gtaube im ©egenteit, ba^ h^ih^ (Stettungen fid) red)t gut vereinigen

taffen. SJlan mirb mir ferner fotgenbeS oormerfen: man mirb fagen, ja

je^t begreifen mir, marum ber gürft §ot)entot)e fic^ in ber !urt)effif^en

grage fo entfd)ieben au§gefprod)en t)at. 2ßir t)aben el ja immer gefagt,

e§ ift btog bk Partei be§ ^^lationatoerein^, "ttk bie !urt)efftfd)e grage in

öariern auf§ ^apet gebrad)t t)at. ^er gürft §ot)ento^e ge!)ört atfo aud>

ju ber Partei, benn er t)at fic^ ja um eine ©tette im preu^ifc^en .§erren=

^au§ beworben, er mitt atfo Magern an ^reu^gen t)er!aufen unb ma§

)ergteid)en Unfinn met)r ift.

SBenn atfo ber ^önig hk @nabe ptte, mic^ auf @runb beffen, ba^

id) ^efi^er be§ oon (Seiner SJlajeftät bem Könige griebric^ 3öitt)etm IV. be*

Itätigten groeiten gibeifommiffe^ bin, ot)ne ha^ id) mid) barum bemerbe, pm
^Ulitgtiebe be§ $errent)aufe§ su ernennen, fo mürbe id) bafür fet)r banfbar

fein, unb id) fönnte t)ier bie (Bad)t aB eine fic^ gan§ oon fetbft oerftet)enbe

tJotge meineg preu^ifc^en @runbbefi^e§ barftetten. ©ine Eingabe ift mir

in biefem 3lugenbtid fet)r fc^mer.

6. Steifen nac^ 33aben, ©d^teften unb 35erttn, ^arig unb

Ä^arferutje unb jum ^vanlfurter ^ürftentag

(1861 bt§ 1863).

93aben*95aben, 17. ^uli 1861.

^ie ^ad)xid}t oon bem Attentat i) oeranta^tc mid), nad) ^aben §u

reifen, um bem ^önig oon ^reugen meine S5eret)rung §u bezeigen.

3d) fanb fd)on unterroeg§ met)rere t)ot)e ^erfönlid)!eiten, bie ebenfalls

nad) ^aben reiften, teit§ im 5luftragc it)rer (Souoeräne, teit§ au§ eignem

eintriebe, fo @raf ^bterberg u. a.

^n '^ah^n mar nod^ atte§ oott (Sntrüftung über bie Xat unb oott

greube über bie munberbare 9flettung be§ ^önig§. ^ie ^iftote fott eigenttid)

ä bout portant abgefeuert morben fein, ^ie ^ontufion ift jiemtid) ftarf,

hod) get)t ber ^önig au§, obgtei^ fein $at§ nod) etma§ fteif ift, mi^ id)

^eute auf ber ^romenabe bemerfte, al§ er mit mir fprai^.

-3d) metbete mid^ geftern hzi meiner 2tnfunft hzi ben bienfttuenben

1) ^ag 5tttentat be§ ©tubenten SSeder am 14. ^uli 1861.
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^Ibjutanten unb l)örte oon il)nen ]:)erfd)tebene ^etail§ ber Stat, bie übriöeng

in aden ä^itungen ftel)en. 3}ler!rt)ürbig roar eine @lüdtt)unfd)abreffe,

n)el(i)e bem 3lbjutanten beö ^önig§ au§ ^(laranbt gej(i)ictt rcurbe. ©ie

lautete ungefähr: „®ie preu^ifdien ©tubenten ^^aranbt^ reiben gur ^rcube

über bie glüdlic^e S^lettung be§ ^önig§ unter ^ereat be» Slttentäters einen

patriüti[d)en ©alamanber."

^eute xvax id) M bem babiji^en 3Jiinifter t)on S^oggenbac^. 3Bir

famen balb auf hk beutfd^e ^oliti! gu fprec^en. @r äußerte fid) barüber

ungefä()r in folgenber 2Beife: e§ fei ein unbegrünbeter 3}orit)urf, raenn

man il)n mit bem Sf^ationatüerein ibentifistere ober i^m uormerfe, ha^ er

•^ßreu^en gu einer unioniftifc^en ^oliti! treiben moUe. @r t)alte ben

S^ationaberein für unnü^ unb für pofitio nad^teilig, er fei hk irreguläre|

Gruppe in bem gelbpge. 33or allem l)anble e^ fic^ barum, ha^ mai

auf preu^ifc^er (Seite raiffe, wa^ man raolle. ©ei man überl)aupt boi

gu ängftüi^, um ft(^ an hk 'Bpil^e oon ^eutfd)lanb ju ftellen, fo mögt

man ben 3ßagen nii^t au§ ber S^emife 5iel)en. ^a aber boc^ auc^ ooi

ben ängftli(^en Seuten zugegeben merben muffe, ha^ etn)a§ §u gef^el)ei

l)abe, um bem '^ebürfniffe größerer @inl)eit gu entfprei^en, ba e§ ii

Qntereffe ber @rl)altung ber einzelnen ^^naftien fei, nii^t bei ber 2Sei

teibigung unl)altbar geworbener ^'ofitionen §u bel)arren, fo fei e§ nötic

fic^ über ba§ Qki dar ju werben, ©einer 5lnfid)t nad) bürfe ^reu^ei

meber eine 5lnnejion§politif noc^ eine Union ^politif oerfolgen. ©rftereJ

oerftelie fic^ oon felbft. Unter le^terem oerfte^e er eine ^olitif, melc

hk Konzentration auf &ehktt übertrage, mo fie nic^t nötig, md)t praftif(

unb für hk (Sr^altung ber einzelnen Staaten gefal)rbringenb fei, mie §ui

^eifpiel t>k ©in^eit ber ©efe^gebung u. bergl. 3l)m fi^eine e§ oor aller

nötig, ba§ bie einzelnen beutf(^en (Staaten ba§ aufgeben, mag fie fattifd)

gar nid)t l)aben, nämlic^ bie SSerteibigung ^eutfd^lanb^ unb bie SSertretung

^eutfd)lanb§ bem 5lu§lanbe gegenüber. Defterreii^ muffe feinen eignen 2Beg

ge^en unb merbe e§ tun, menn e§ einmal aufgegeben l)abe, ^enbengpolitif su

treiben, unb fid) ber gntereffenpolitif ^umenbe. ®ann merbe e§ einfel)en, ba§

e§ fid^ be§ ^allaft^ feiner beutfd)en ^^oliti! entlebigen muffe. SCöenn bann

in ben beutfc^en SJlittelftaaten ber öfterreid)ifd)e @influ§ aufhöre, mürben

auc^ biefe fi(^ e^er p einem ^nf(^luffe an hk preu§ifd)e ^^oliti! üerftel)en.

3m 3[^erfolg be§ @efpräd)§ !amen mir auf bie (Stellung ber beutfc^en

(StaubetFerren §u fpred)en. S^toggenbad^ bemerfte, er fel)e mit greube,

mie oiele beutfc^e (Stanbe§l)erren bie traurige Sf^oUe aufgeben, \id) in bem

©c^Iepptau ber parti!ulariftifd)en Sunferpolitif mit^ielien au laffen. ^ie

(Stanbe§l)erren müßten bie§ §u il)rer (Selbfterlialtung aufgeben. Ql)re

(SteEung fei eine allgemein beutfi^e, il)re ^olitif muffe bes^alb aud) eine

beutfd^e merben. (Sie feien ha§ Clement, an bem fid) hk beutfc^e ^e(^t§-'

I
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BUbung aufrid^ten fönnc u. f. w. ^eilraeife rcaren \)k§ aEerbing§ cap-

tationes benevolentiae, aUein ^df)xz§ liegt barin. @r ermahnte ju einet

allgemeinen beutf(i)en ftanbe§f)errli(^en ©enoffenf^aft. 3d) teilte il)m bic

be^fallfigen S3erfud)e unb ^inberniffe mit.

^er ^önig empfing mici^ mit ber gcmolinten greunblid)!eit, banfte

mir für meine ^eilna^me, unb \)a^ id) fogleic^ gefommen fei. Qcf) bat

um (Sntfd^ulbigung, hk Qa^ ber 3lubienjen no^ um eine t)ermel)rt §u

l^aben u. f. m. @r mar nod^ angegriffen unb mübz unb fe^te fi^ auf

einen Set)nftut)l, ic^ x^m gegenüber an feinem ©direibtifi^e. @r fpra^

erft oon Berlin, oom ^errenl^aug, t)om Sf^eid^^rat in 2Jlüncf)en u. a. ^ann

fegte er: „©ie erinnern fxc^, al^ ic^ (Sie t)orige§ 3at)r ^kx fal), ba maren

alle beutfc^en Ülegierungen mit ^reu^en einnerftanben/) man ^aüt 3Ser«

trauen p mir. Qe^t ift ba§ anber§ geworben, e§ ift t)iel 3)li^trauen unb

gibt allerlei ^iffenfe." 3Bir famen bann auf bie furl)effif(^e grage ju

fpre^en, bie er mit großer (5ad^!enntni§ bel)anbelte. ^ier feien Oefterreid^

unb Sagern am f^mierigften. @r oerfenne aUerbingg nid)t, bag e§ il)m

lei^ter gemefen fei, einjulenten, ba feit bem Umfturj ber ^efftf^en SBer*

faffung in ^reugen tin 9ftcgierung§n)e^fel ftattgefunben I)abe, in Defter*

reid^, roo meber ber ^aifer nod) ber 3}linifter geme^felt Ijätten, fei bic

Slenberung ber ^oliti! in ber !url)effif(^en Srage fc^roieriger , allein e3

gebe nun einmal feinen 2Beg al§ ben ber Umfel)r. (5dl)lie^lid^ banfte er

mir no(^ einmal unb id^ oerabfc^iebete mid).

Slufjei^nung au§ bem Qal^re 1862.

@§ gibt unter ben beutfd)en (5taat§männern unb ^olitifern oiele,

weld^e ber 33en)egung, melcfie in neuefter Qtit \)a§ beutfc^e 33olf erfaßt l)at,

bie Berechtigung abfpred^en, inbem fte meinen, ber politif^e ^uftanb ^eutfi^*

lanb§, menn er aurf) man^e§ ju münfd)en übriglaffe, fei bodj im ganjen

gufricbenfteHenb, unb nur böfer SföiHe oermögc ha^ @ute ju üerfennen,

melc^eg un^ bie beftel)enbe ©efamtoerfaffung hktt, ©ie cergleid^en ^eutfd)*

lanb, mie e§ l^eute ift, mit bem S)eutf(^lanb be§ $Rcic^§beputation§l)aupt»'

f^luffe§ unb finben, ba§ benn bod^ bie göberatioorganifation be§ 2)eutfc^en

Bunbe^, mie fte au§ ben mü^famen 23erl)anblungen be§ Söiener S^ongreffeS

fieroorgegangen, ber 2)e§organifation beg 3)eutf^en 9^eidje§ meit oorjujie^ien

fei. 3n biefem fünfte mögen fie n)ol)l red^t l)aben; benn auc^ bie ent*

fd)iebenften SJlängel in unfrer beutigen 3Jlilitärorganifation finb ^Sorjüge

im ^^ergleic^ mit hzn Dtömermonatcn unb ^rei^fontingenten be^ ^eutfd^en

iReic^eg; and) hk beflagcn^merteften Befd[)lüffc be§ Sunbestagl finb mei^«

^eit^DoUc 5^raftftüdtc im $öergleid^ mit 'Dm 33erl)anblungen be§ S^egenlburger

1) S3ei ber ^ürftenoerfammlung in SSaben im i^wni 1860.

Surft ^o^cnlo^e, a)enfn>ürMfllciten. I 8
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9flei^§tagc§, unb unfere gegenwärtige ^(etnftaaterei roirb ftc^ immer no^

gro^ftaatlii^ genug ausnehmen, menn man fte mit bem buntgefliiften bleibe

ber ^arte be§ ^eutfd^en 9leirf}e§ jur 3eit be§ grieben§ oon Suneoittc oergleid)t.

Sßenn beffenungead^tet au(^ bie anerfennenSroerten ©eiten unfrer

S3unbe§Derfaffung mentg gemürbigt merben unb ber SBunfd^ nad^ ^leform

berfelben \xd) mit immer größerer @ntf(^tebenl)eit !unbgibt, fo liegt biefer

©rfci^einung unter i^ielen befannten Urfac^cn eine jugrunbe, bic DieUeid^t

nod) nic^t genügenb tjeroorgel)oben rourbe. @l ift eine befannte 2:atfac^e,

ba^ in feinem ^eile oon ^eutfc^tanb „bie beutfc^e ©in^eit" eine größere

Popularität geniest al§ in ben fübmeftbeutf^en Staaten. 2ßäl)renb Defter*

teicl) unb $reu§en bk Srage ber 33erbefferung ber Sunbe^oerfaffung nur

mUnhti anerfennen ober al§ 3Jlittel, fei e§ jur 5lufrec^ter^altung il)re§

@influffe§ in ^eutfd^lanb, fei e§ jur eignen SSergrö^erung benu^en, rairb^

im fübmeftlic^en ^eutfc^lanb bie grage ber ^Reform ber 53unbe§Derfaffun(

al§ eine 2eben§frage betrachtet unb bilbet fortmäljrenb btn ©egenftanbfj

dngftlidjen 9fla^ben!en§ für ben ^olitüer unb fpannenber 5(ufregung \ü\

bie SJlaffen.

^ein oernünftiger 3Jlenfd^ mirb ben ®runb biefer ©rfc^einung in bemo*]

gogifd)en Umtrieben fud)en motten. Bewegungen folc^er 3lrt laffen ftc

nid)t fünftlid) erzeugen, fie murjeln tiefer. 2öir glauben, ba| biefer tiefet

@runb in ber mel)r ober weniger bemühten Ueberjeugung beruht, ba^ eil

großer ^eil ber beutf^en Station oon ber Beftimmung ber @efc^idte 3)eutfc^«

lanb§ au§gef(^loffen ift, weil biefc ©efd^icfe in i^ren Besiel)ungen ju bei

übrigen Stationen buri^ Oefterreic^ unb ^reu^en mit 5(u§fc^lug ber übrigei

16 3Jlittionen ^eutfc^er beftimmt unb geleitet werben. ^iefe§ ©efü^l ber]

3lu§gefc^loffenl)eit ift um fo bitterer unb f^werer ju tragen, al§ gerab(

im fübweftli^en ^eutfc^lanb ber eigentliche ^ern be§ germanifi^en ©tammeü

liegt unb fi6) rein erljalten l)at, wäl)renb in Oefterrei^ unb '^reu^en bai

beutfcl)e (Clement oielfad^ mit flawif^en Elementen gemifc^t erfd^eint. ^ier<j

im ©übweften oon ^eutfc^lanb, ift bie Sßiege unfrer größten gürftei

gefd)le^ter. 5lu§ biefem 2;eile oon ^eutfc^lanb ftnb oor§ug§weife bi<

SJlänner beroorgegangen, hit auf hit ganje geiftige (Entwirflung ber 9latioi

ten entf(i)iebenften Hinflug geübt l)aben; ja noc^ bi§ auf hit neuefte Qti

waren felbft in Oefterreii^ unb ^reu^en bie ^eroorragenbften (Biaai^»

männer oon fübbeutfd^em ©tamme. ^iefe§ bittere ©efü^l ift um fo fc^merj*

lii^er, je mel)r biefe 33ol!§ftämme ftd) i^rer geiftigen unb materietten lieber*

legenl)eit bewußt werben unb bennoc^ i^re politifc^e ^ätigfeit auf me^r

ober weniger lofale ^ntereffen befd^ränft fel)en.

3ßenn e§ aber unbeftreitbar feftftel)t, bag jur politifd)en 5lu§bilbung

unb Kräftigung eine§ Sßol!e§ bie ^eilna^me an ben ^ntereffen ber 9Jlenf^'

^eit, an bem, wa§ man gewöl)nlid^ gro^e ^olitif nennt, unumgänglidi nötig

J
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ift unb ba^ ftd^ in !leinltd)en, befd)ränften 2Ser!)äItniffcn bcr ^orijont be§

3nbit)ibuum§ verengert unb bamit 2;atfraft, gefunbc§ Urteil unb S^arafter«

ftärfc jugrunbe gcl)en unb einer fpiepürgerli^en SBeid^mütigfeit, einem

ungefunben ^o§mopoliti§mu§ ^^la^ machen, fo !ann man nid)t leugnen,

ba§ ber diu] nad) beutfd^er ©inlieit mie er fid^ in ben mittleren unb

Heineren beutfd)en (Staaten ergebt, nid^t§ anbreg ift aU ba§ (Streben

eine§ Traufen, ber be§ Uebel^ fid^ bemüht nad^ h^m Heilmittel oerlangt,

ha§ il)n vom Untergange retten fann.

@§ gibt p^ilofop!)ifd^e (Sojialpolitifer, hk un§ ba§ SÖBort entgegen«

l)alten werben: bie ^eutfd^en finb ein ^ulturoolf, weniger berufen pm
Eingreifen in bie äußeren @efd)icte ber Söelt al§ jur ^^Jflege ber geiftigen

(Sntmidlung unb jur Söfung ber großen S^agen ber 3Jienf(^l)eit. SSer

fic^ bamit tröftet, bem n)ünfd()en mir bie ^Jlefignation ber Quben. ^enn

aud^ \)k Quben roaren ein ^ulturoolf. Qn biefer ^Refignation l^aben mir

e§ nod) nic^t gebrad^t. 2ßir glauben, ba§ ba§ beutfd^e S3ol! nod^ nirf)t

fo tief gefunfen ift, um fid^ mit bem ^emu^tfein, ein ^ultumol! ju l)ei§en,

über feine politifdl)e 9Jlad)tlofigfeit ju tröften.

S^leife nad^ (Sd)lefien unb ^Berlin im SÖBinter 1862.

S)er Qxotd meiner S^teife mar ein boppelter. @inmal bie grage megen

be§ 93er!auf§ oon 2:reffurt in ^Rauben ju befpred^en unb ferner erft mit

SSiftor megen be§ Herrenl)aufe§ ju fpred)en unb bann fpäter in Berlin

baSfelbe ^l)ema in Crbnung p bringen, momit fid^ aud^ nod^ weitere

^läne in SSerbinbung bringen liegen.

3n Stauben !am id) am 31. ^ejember an, fulir bort fogleid^ bei

grimmiger ^älte auf bie (Saujagb, ol)ne etma§ ju fdiiegen.

S)en anbern ^ag mar groge§ 9^euial)r§biner, mo bann au(^ Suftij«

rat ©ngelmann unb 3öiefe erf^ienen, mit benen x6) bie Sreffurter <Bad)t

abfprad).

S^ad^bem x6) nod^ in Stauben einige ^age mit Sagen jugebrad^t l)atte,

!am ^arl üon ^ofd)entin. i) 2Jlit il)m l)atte id^ nod^ einige intereffante

®efpräd)e über hk gegenwärtige politifd^e Sage ^reugen^.

@r geftel)t wie alle übrigen gefd^eiten Seute in ^reugen, bag ber

SHegierung nid^t§ übrigbleibe, al§ fic^ entweber mit Energie an hk ©pi^e

ber Bewegung ju ftellen ober eine mel)r fonfercatine Haltung einjunelimen.

9Jlit ber bloßen liberalen @utmütig!eit fann bie S^legierung blog ba§ er»

reid^en, bog fic e§ mit ben Ferren unb ben ^emofraten gleid^geitig oer-

birbt, wie bie§ aud^ bie @rfal)rung M ben 3Bal)len gezeigt l)at. S)iefe finb

au§ brei ©rünben fo bemofratifd^ aufgefallen:

») ^rinj Karl s« $ö^enIo^e=$^ngeIfiitöen (1820 bi3 1890).
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1. Tüeil fid) hk S3auertt unb Bürger oor ben Saften ber neuen 9JliIitar«

organifation fürd)ten unb glauben, ba§ nur bie ^emofraten frec^ genug

fein n)ürben, ben Söünfd^en be§ £önig§ in betreff ber 3Jlilttärorganifation

entfd)ieben entgegenzutreten,

2. rceil ba§ SJiinifterium ben Sanbräten bie dinrairfung auf bie

SößaI)Ien oerboten ^at, rooburd^ biefe bann in hk ^änbe ber bemofratif^en

^rei§rid)ter fielen,

3. weil hk ^reug^eitungSpartei e^er rote ^emofraten al§ Siberal^^on»

ferüatioe ju ^aben n)ünf(^te, i^re 5teilna!)me alfo eine fe^r jrceifelliafte blieb.

3n Dppeln traf i6) S^egierung^rat S^ubloff, i) mit bem i^ nac^ S3re§Iau

fu^r. ©eine 5lnficf)ten gingen ungefä{)r auf balfelbe l^inau§, n)a§ ic^ foeben

gefagt !)abe. Sd) brachte ben Sag mit D^lubloff in Sre§tau ju, erful)r t)on

'ü)m mand)e§ über bk gegenmärtige (Situation, fpra^ i^n aud^ über mein

ßerreni)au§proieft unb tx^klt ben 9^at, mit ©e^eimrat üon Dbftfelber in

^Berlin p fpredien. 5lbenb§ traf id) mit SSiftor unb fyürft ^arl 2id)non)§ft

auf ber @ifenba!)n gufammen unb !am ben 14. 3Jlorgen§ in 53erlin an.

gier mürben n)äl)renb be§ 2:age§ hk nötigen 3J^elbungen gemad^t, in ber

„Maison doree" §u SJlittag gegeffen unb bann ber 5lbenb auf bem ^afxno

befc^loffen. ^ie übrigen 2:age mürben mit üerfdjiebenen SSifiten I)ingebrad^t.

gmei 5lbenbe mar iä) hzi ber Königin gum 2:ee. S^ fö^ ^^^ ^^^kn 2lbenb

am Seetifd) ber Königin jmifd^en grau oon fiajareff unb gugo, 2) ben

jmeiten gmifd^en ber Königin unb grau üon Sasareff. 3lm ©onntag ben

19. mar Drben§feft. ^ie ©ingelabenen fanben fi^ um V2 12 \U)x in ber

neuen ©^lo^fapeöe ein, hk mit einer für proteftantifd^e ^ird)en überreifen

^rac^t au§geftattet ift. @§ mimmeltc üon ^eforierten aUer 5lrt. 2Redt)t§

com 5IItar maren gauteuilg für hk föniglic^e gamilie aufgefteHt, lin!§

gegenüber maren bie (5i^e ber Dritter be§ ©^marjen 5(bIerorben§. Sluf

ben übrigen ^i1^^n nal)men nad^ ber ^Rangorbnung bie übrigen $Ritter

^la^. ^ie föniglii^e Familie erfd)ien um 12 V2 Ul)r, bie 2)amen in (B6:)Upp^

Keibern. 9^un begann ber ©otte^bienft nad^ ber proteftantifd^en unierten

Siturgie, hk ©efänge be§ SDomc^or^ oortrefflid) oorgetragen. S)ie ^rebigt

l)klt ein SBürttemberger, gofmann. ©ie mar taftooH unb in!)altrei(^ unb

fet)r gut oorgetragen. @r fprad^ üon ber ^Iarl)eit, ©ntf^Ioffenlieit unb

g)ingebung an 6;f)riftu§ al§ ben brei ©igenf^aften, bie ben Splitter ju jieren

Ratten, ^^ad) bem @otte§bienft mar gro^e^ SDiner oon fünfbunbert ©ebedten.

3d^ fa§ jmifdtien gmei gofbamen, ©räfin ^ranbenburg unb ©räfin ©d^merin.

5)leben le^terer fa^ ber gelbmarfd^all Sßrangel, ber gegen ba§ ^effert ju

immer l)eiterer unb lärmenber rourbe. 2)iefe «Stimmung mürbe au(^ unter

1) Mit biefem raar ber f^ürft al§ 2lu.§!uItator in Äoblenj befannt geioorbcn.

2) g^ürft ^ugo gu §o^enlc»l)e'Del)nngen, ^ergog tjon Ujeft (1816 bi§ 1897).
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bcr giemlid^ gcmifd^ten ©efeHfd^aft in ben anbern ©dien immer loox^

]^errf(i)enber. Um 4V2 U^t mar allc§ gu @nbe.

93crltn, 18. ^anmv 1862.

^eutc um V23 Ul^r mar id) M bcm Kronprinzen. 9^ad^ einigen

allgemeinen 5^ont)erfationen fam er auf unfre tJamilienoer^ältniffe ju

jpred)en, auf \>k gibeüommiffe oon S^tatibor unb ©oroet), aud^ 2:ref«

fürt u. f. m. 3d) erflärte i^m bie§ auf feinen SCßunfc^ unb unterließ nid)t ju

betonen, ba§ id^ mid) nod^ meiter in ^reu^en anpfaufen gebadete. @r

l)ob bie§ l)ert)or unb fagte, ba^ i^n ba§ um fo mel)r freue, al§ er mit

^ebauern erfaljren l)abe, ha^ id) jraar einmal hk 2lbfic^t gel)abt l)abc,

mid) um einen ©i^ im §errenl)aufe ju bemerben, biefe 5lbfic^t aber auf*

gegeben l)abe. Qd^ bemerfte l)ierauf, ba^ i6) mx6) im oergangenen Qa'^rc

an meinen 33ruber gemenbet l)ätte, um il)n megen be§ ^errenl)aufe§ ju

fragen. @r l)abe mir barauf günftige 9flad)ri^ten barüber gegeben. ^6)

^äit^ e§ aber bamal§ unb mcil)renb ber 3^^^ ^^^ baprifd^en Sanbtageg

nid^t gemagt, eine Eingabe in biefem ^Betreff ju mad)en. ^arau§ fei bann

ba§ irrtümlid^e ®erüd)t entftanben, id^ ^äik erft gemoHt unb bann bie

5lbfi(^t mieber aufgegeben, ^xt^ fei feine§meg§ ber gall. ^d) mürbe im

Gegenteil \ehzn 3lugenblidt bie nötigen ©d)ritte tun unb fänbe bie ^ätig!eit

im preu^if(^en ^erren^aufe feljr oereinbar mit meiner Sätig!eit in Magern,

\>a mir bort nur alle brei ^ö^re Sanbtag l)ätten. 2öa§ hk politifd)e ^tiit

ber (Baä:)^ betreffe, fo fei i)k^ für mid^ aud^ feine ©c^mierigf^it. Sd) fei

nun einmal in SJlüni^en al§ ^reu^e oerfd)rien unb werbe alfo raeber

eine beffere nod^ eine fd)led^tere Stellung baburd^ in ^arjern befommen.

S)iefe le^tere ^leu^erung motioierte i^ nun, inbem i^ in einer längeren

2luleinanberlegung meine politifd)e Sebenlgefd^ic^te nortrug, mit einer bra*

ftifd^en 33ef(^reibung ber 3fleid^§gefanbtfd^aft anfangenb unb bann übergel)enb

p meiner politifd)en Stellung in ^at)ern, mein SSotum oon 1849 l^eroor*

l^ob unb meine bamalige Stellung al§ Kleinbeutfdl)er d^araüerifterte. 2)cr

^rin§ l^örte mit ber größten 3lufmerffam!eit ju unb fprad) bann ganj

offen feine ebenfalls fleinbeutfd)e 2lnfid)t, feine ^eube über bie ^ätigfeit

be§ §errn oon Sf^oggenbad) au§, ftimmte mir aber ooUfommen M, al^

xd) bemerfte, baß bei ber l^errf^enben Stimmung in Sübbeutfd^lanb, bei

ben fel)r feinen unb unbefannten ^rojeften be§ Kaifer§ S^apoleon nur mit

ber größten SSorfic^t oorgegangen merben bürfe. Sd)lie§lid^ bat id^ ben

Kronprinzen, bem König p fagen, ha^ xd) feine§meg§ meine 2lbfid^ten

auf ben (Eintritt in ba§ .^erren^auS aufgegeben \)abe, fonbem jeben Slugen«

blidt bereit fei, menn e§ ber König roünf(^e, bie nötigen Sd^ritte ju tun. *)

1) SDex f^ürft gab ben ©ebanfen, in ba^ §ertenl)au§ einzutreten, infolge be3

pteu^tf(i)en SSerfaffung§fonfIi!te§ ganj auf. 2lm 12. Dezember 1862 fc^rieb er bem
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»erlitt, 21. ^anmx 1862.

^eutc 5lbcnb töar td^ roteber bei ber Königin jum 2:cc. ^d) I)attc

mit ii)r ein längere^ ©efpräd^ über Siteratur unb Siteratentunt, bei

roeId)er @elegent)eit fie fe^r vernünftige 5lnftd)ten über ben Umgang mit

®elet)rten unb Ue ©efal^ren biefe§ Umgang^ funbgab. 2)er ^önig fam

mie immer etroa^ fpöter, war rec^t l^eiter unb mitteilenb, fa^ aber entfernt

üon mir, fo ba§ x6) i^n nur gegen (£nbc ber ©oiree einen ^lugenblid

fprec^en fonnte.

24. ^^attuar.

^eute SJlittag lie^ mir bie Königin jagen, iä:) foUc um Vi^ U^r

„im äl^orgenanjuge" ju if)x !ommen. 2)a i<i) rougte, bag tro^ aller

anglomanen 2:enben§en ber Ueberrocf ho6) nod^ nic^t al§ SJlorgenanjug

bei ^ofe eingeführt ift, fo jog xd) ben ^rad an unb erlaubte mir nur

bie fd^marje ^al§binbe. S)ie Königin mar aber nod^ fpajieren gefa{)ren

unb ^atte \)k @räfin ^aadfe beauftragt, mir unterbeffen (SefeUf^aft ju

leiften.

Um 4 UI)r !am bie Königin, entließ hk ©räfin, fe^te fi^, mie fte

war, in $ut unb SJiantel an einen Sif^ im genfter unb bebeutete mir,

mid^ an t>a§ anbre (Snbe be§ 2:if^e§ ju fc^en.

©ie fagte, fte \)aU gemünfd^t, mir einige gragen oorjulegen, hk tcft

i^r ganj offen o^ne S^lüdtft^t barauf, n)a§ unb mer fte fei, al§ alter 53c-

fannter beantworten foUe. ©ie fei früf)er burd) ben gürften oon ^o^en*

joßern mit ber ^oliti! in Sßerbinbung gemefen. 2)effen @efunbl)eit§«

umftünbe l^ätten aber feine Entfernung unumgänglid^ nötig gemacht, ©ic

mifdie ftd^ gar nid)t in politifd^e ^inge, fie felie bie 2Jiinifter nur jum

S^ee, !önne alfo oon i^nen nic^t§ erfahren. (Bit geftel^e mir offen, \)a^

fie fel)r niebergefd^Iagen fei. ©o fd^limm l)abe fie fid^ \)a^ ^Regieren nid^t

gebadet, fo troftlo§ I)abe fie nicl)t geglaubt, ha^ x^x bie aSerl)ä(tniffe in

i:^rer neuen ©teUung unb nad^ furger Qtit erfd^einen würben, ^er ^önig

fei irritiert unb miggeftimmt, man fe^e allgemein fd^marj in hk 3u!unft,

hk 9Jlenf(^en, ntit benen man p tun l^abe, bie gül)rer ber Parteien,

fi^ienen il)r fo unangenel)m, fo wenig ©entlemen nad^ bem englif^en S3e«

griffe, alle§ fteiie fid) fo fdiroff gegenüber, ba§ fie beunrul)igt fei, befonber§

ba il)r oon allen (Betten bie SSerljältniffe al§ bebenflid^ gefc^ilbert mürben.

„3Bir, ber ^önig unb x^," fu^r fie fort, „finb alte Seute, mir fönnen

am @nbe nidt)tl mel)r tun, al§ für bie ^ufunft arbeiten. 5lber für unfern

©o^n wünfd^te x6) eine glüdtlid^ere Sage t)orau§fel)en §u fönnen."

§crjog »Ott ülatibor: „@§ löme ntfr mbelifat vor, mx6) hd ©einer 9Jlajeftät um
eittc ©teile int §errettl)au§ gu beraerben, toentt x<i) tJorauSfe^en gu muffen glaubte,

ba^ id) über furg ober lang mit ben Slßer^ödiften Drt§ gehegten 2lnfid^tett in SBiber*

fprud^ gerate« würbe.

"
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9^un ging fte über auf bte äußere ^olitü. ^icr fptele bic beutjc^e

grage bie ^auptroHe. SJlan feinbe fie pcrfönlid^ be§!)alb an unb t)cr*

leumbe fie. S^x ©tanbpunft fei raeber ber eine§ unbemeglidien ©tiH^

ftel^enl noc^ ber einer @roberung§poIiti!, fte fte^e in ber 9}litte jn)ifd)en

ben Parteien, fte rooUe jebem beutfd^en dürften feine 3ted)te er!)atten, ot)ne

boc^ auf ber anbcrn Beik x^x £)l)x ben bringenben 2Bünfcf)en unb ^c«

bürfniffen ber B^it ju t)erfd)Iie5en.

^flad^bem fte geenbet ^atte, überlegte x6) mir furj, rüa§ fte eigentlid^

rooüt. Rlax würbe mir aber il^re 5lbfid)t norf) nid^t, bod^ glaubte iä) am

beften ju tun, i^r offen meine 5lnfic^t p fagen. S^ fing bamit an, id)

t)abe immer ben alten ©prud^i) für roa!)r gel^alten, ben 2)aI)Imann an

bie ©pi^e feiner ^oUtif gefteHt \)abz: „SJlan muffe bie menfc^lid^en ^inge

ntd)t bemeinen unb ni(^t belachen, man muffe fie gu t)erfte{)en tracf)ten."

Q^ !önne be§^alb ben gegenmärtigen 3iifi<^^^ ^^on ^reugen burd)au^ nid^t

für fo beben!li(^ anfeilen, ^ä) bat fie, nid^t p üergeffen, ba§ ^reu^en

ein burd^ feine üiergigiä^rige £egi§lation grünblid^ bemo!ratifierte§ Sanb

fei. ^iefe 2)emofratifation batierc au§ einer 3^^^/ ^i^ ^ö§ preuf5ifd^e

SBolf al§ feine fd)önfte S^it t)eret)rc. Q[d^ mie§ auf ba§ Drben§feft aU
ein ed^t preugifd^eg, aber bemofratifd^e§ ()tn. SÖBenn biefer ©eift unter

ber Diegierung be§ ^önig§ griebrid^ äBiltjelm IV. prüctgebrängt fei, fo

fei bie» eben nur ein 3urüdtbrängen gemefen, unb mit ber neuen 9fle*

gierung, mit ben Hoffnungen, bie fie erregt, fei ber alte bemofratifd^e

@eift mieber häftig {)eroorgetreten. ^ie§ fei ein @runb ber bemofratifd^en

SBa^Ien. ©in anbrer ©runb fei ber, ha^ ber ^auer unb \)k übrigen

fteuerpfli^tigen Untertanen geglaubt ptten, 2)emo!raten mürben el^er ge*

eignet fein, burd^ il)re gred^l)eit 'öa^ 33ubget p oerminbern al§ 2JlinifterieIIe.

Sßegen ber 2ßal)len aber hk Kammer aufplöfen, mürbe i^ für einen

großen geljler anfeljen. @§ fönnten im Saufe ber ©i^ung§periobe Um«

ftänbe eintreten, bie einen fold^en ©(^ritt nötig mad^ten, barüber fönne

id^ mir ein Urteil nid)t erlauben.

gerner mad)te xd) bie Königin barauf aufmerffam, ha^ ha§ fonftitutio«

nelle Seben in ^reugen erft feit ungefäl)r äel)n 3al)ren ejiftiere, ha^

mand^e ©rfd^einung, bie man al§ eine politifrf)e ^ataftropl)e anfef)e, ni(^t§

meiter fei a\§ ein ©gmptom be§ @ntmidtelung§projeffe§, burd} ben mit

in ben fübbeutfd^en (Staaten fd)on oiel frül)er l)inburc^gegangen feien,

^er ^ampf be§ 3fle^t§ftaat§ mit bcm feubalen (Staate be§ 3jiittelalter§

fei in ^reu^en natürlii^ t)iel l)eftit3er al§ anber^mo. @^ fei bie§ ein

^ampf, ber ben ©nglänbem noc^ ber)orftel)e, ben bie ^ontinentalftaaten

pm größten ^eile bereite burd)ge!ämpft l)ätten.

1) (5ptno$a.
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S3cbaucrn§it)crt fei c§ allerbmg§, ba^ loir in unferm poItttf(^en SeBeti

ntd^t mit ©entlemcn ju tun Ratten, bie§ fei aber ein S3egtiff, ber un?

übert)aupt abgelte.

2Ba§ bie auswärtige ^oliti! anbetreffe, fo fönne i^ il^re 5Iuffaffung

nur biötgen. @§ fei aud^ eine juroartenbe ^olitif je^t nötiger al§ je.

S)ie beutfd^e grage werbe bann i^rer Söfung nä^tx geführt, wenn ha^

revolutionäre ^rinjip in ©uropa hk Dber^anb gewinne, fie werbe aber

t)on i^rer Söfung bann entfernt, wenn ba§ ^rinjip be§ l^iftorifc^en Sf^edjtS

rm^v ©f)ancen f)abz. ^n ber neueften 3^it fd^eine hk le^tere ©oentualität

eingetreten ju fein. 3n einem fold^en 5(ugenblict, wenn nur ber geringfte

©d)ein geftd^erter ^iif^önbe auftaud^e, benfe fein SJlonar^ in ®eutfd)tanb

baran, auf irgenbein dit(S)t ju Derjtd^ten, ba§ feiner ariftofratifc^en

^ureau!ratie S^ad^teil bringen, jum 33etfpiel hk Qa^l ber ©efanbtenfteDien

Derminbern fönne u. bergt. S)ie beutfd^e grage fei eine unenblid^

fd^wierige, unb id^ fel^e jurgeit gar feine SJlöglt^feit, ju irgenbeinem be*

friebigenbem S^iefultat gu gelangen. @§ entfpann ftd) l)kxan\ nod^ ein

ßwiegefpräd^ über benfelben ©egenftanb, über tik ©ntrüftung, welche hk

$8ernftorfff(^e S^ote i) fieroorgerufen l^abt u. f. w., klagen über \)k feinb«

lid^e Haltung ber „5l((gemeinen ^^i^ung", über Serc^enfelb u. a.

©(^lie^lid^ fagte hk Königin, fie muffe nod) von meiner eignen

Stellung fpred^en: „SeoniUe^) l^at mir oft gefagt, fte wünfd^e, ba§ ©ie

eine Stellung in ^reugen einnel)men mödljten. @§ ift t>k§ and) mein

3Bunfdl). ©ie finb un§ nötig" — l)ierauf t)erfcf)iebene fd^meic^elliafte

5leu^erungen. „Qd^ glaube, ber einzige Sßeg ift, wenn ©ie in ha^ «Ferren"

^au§ fämen. SBäre bie§ benn nid^t möglich ? könnten ©ie e§ mit Q^rer

©teKung in ^ar)ern vereinigen? ®enn bie bürfen ©ie nid)t aufgeben.

Sir l)aben fo wenig 33esiel)ungen mit ©übbeutfd^lanb, ha^ un§ ein fol^3

^anb fel)r nötig ift." ^a§ war alfo ber Qtüed, bie SßermittlerroHc

gwifd^en preu^ifd^en ^rojeften unb ©übbeutfc^lanb

!

3>d^ erflärte, bag id^ allerbing§ ©rfunbigungen eingebogen ^abt übet

bie SJlöglid^feit, in ba§ ^errenl^auS p fommen, ha^ id) ba§ ^rojeft oorigeS

3al)r nur oerfdroben, nid^t aufgegeben l)abe, unb t>a^ i^ e§ wieber auf«

greifen würbe, wennglei^ id^ noi^ ©d^wierigfeitcn begegnen würbe.

1) 1)ai a3unbe§reformproje!t be§ fäd)fi[d)en 9JJtniftcr§ oon SBeujt, xüd(i)^§ baS

Alternat jti)ifd)en Oefterxcid) unb ^reu^en im 93unbc§präfibium t)orfd)Iug, f)atU

""l^reu^en burd) eine 9lotc ©om 20. ^ejember 1861 beantwortet, in rceldfiem bie

33ilbung cine§ S3unbe§flaat§ innerlialb be§ ©taatenbunbS al§ ntöglid^ unb aUein

au§füf)rbar f)ingefteUt rourbe. dagegen proteftierten Defterreid) unb bie TlitttU

ftaaten in ibentifd^en SFloten am 2. g^ebruar 1862.

2) 3)ie Btu^mutttx ber prftin §ot)enIo:^e, fyürftin SeoniUe ju ©agn^Söittgen*

ftein, n)eld)e ber Königin 5lugufta naf)e befreunbet roar.

J
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'üflaä) einigen weiteren 3leußerungen üBer mic^ ftanb fte auf, fprad^

nod) in einem fort, inbem fie nad) ber ^ür ging, breite ftd) bann an bcr

%iir um, gab mir bie ^anb, bic i(^ refpeftooll mit meinen Sippen berü'^rtc,

unb oerfc^manb.

^ari§, SBinter 1862.

2lu§ einem ^Briefe an bic ^rinjeffin (Slife.

«Paris, 22. ^ebrttar 1862.

. . . 3d) geftef)e bir, ba^ id) mid) nic^t befonber§ l^ier unterlf)altc.

S)a§ eigentli(^e 5Imufement eyiftiert für mi^ nur infofern, al§ e§ 2Iu§*

ru{)en oon ber 5lrbeit ift. SBenn man aber in meinem 2l(ter feine 3lrbeit

l^at, fo langmeilt man ftd^. "üJltin S^^tereffe ift ni^t l^ier, fonbern ju

^aufe. Söa§ id) f)ier felje, erfüllt mic{| infofem mit Slerger, al§ i^ eine

gro^e Station mit einem nationalen S^ntrum, großen, meltumfaffenben

Sntereffen, planen unb ©ebanfen erblicfe, n)äl)renb baljeim Uneinigfeit,

Serfplitterung nationaler Gräfte, ^läne unb ©ebanfcn f)errfcE)t, unb

^eutfd)lanb nici^t bie Stellung einnimmt, bic e§ in einer 3^^^, roie bk

unfrige, einnel)men follte. 2ßir merben f)ier angefef)en mie hk ^olen,

mie eine überlebte 9^ation, oon bereu Uneinigfeit man Sf^u^en ^k^t, unb

bereu S^lefte man aufgujefiren ftd^ anfd^idt. ^a§ trägt baju hzi, mir

ben Slufent^alt p oerbittern. ^^ bin nun einmal gu fe!)r ^olitifer, um
nid^t alle§, mo^ \ä) fel)e, bamit in ^ejiel)ung §u fe^en . .

.

«Paris, 23. fjcbruar.

^ie ^rebigt, meldie x^ ^eute in ber Äird^c (St. ^lötl)ilbe gel)ört liabe,

war in mel)rfad)er ^ejiel^ung intereffant.

3<^ ging mit ber gürflin Sittgenftein f^on um 2 Uf)r ^in, obgleid^

bie ^rebigt erft um 3
1/4 H^r anfmg.

^ie ^ird^e ift in fi^önem gotifclien (Stil gebaut unb erft im ^al^xt

1857 fertig gemorben. ®ie ©la^malereien finb mittelmäßig. S)ic Orgel

f)at einen fel)r fd)önen ^on, bod^ mürbe fic mäl)renb ber SSefpergefängc

ju fe^r im ^aftoralftil gefpielt, bie 3Jluftf mar eine Slrt ©d^roeijerarie

mit SSariationen. ^er ^rebiger $ater gelij ßefuit), ein fleincr 3Jlann oon

mittleren Satiren, oieEei^t breißig, üießeii^t uierjig Qa^rc alt. @r fprid^t

fel)r beutlid^, mitunter etma§ t^eatralifd^, aber im ganjen auSgejeid^net.

(Sein ^ema mar bic ©inlabung gu ^Beiträgen p einem Karmeliter*

flofter, roeld^e§ in SJleauj gegrünbet merben foH. @r beantmortete bic

Srage, moju bic Softer überhaupt unb bie 5larmeliterinnen inSbcfonbcre

nötig fxnb, burdf) ^inmcifung auf ben @goi0mu§ unfrer Stit, bcr pd^

überall geltenb mad^c, bcr bic gamilie jerftörc unb bic (Staaten jerftörc.

„L'^goisme dans l'Etat," fagtc er unter anberm, „c'est la tyrannie en
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haut, le servilisme en bas, la depravation partout." tiefer (5got§mu§,

ba§ ©runbübel unfrcr 3^it, gebe ftc^ in brei (Strömungen tunb: al§

^abfud)t, ©innltd)!eit unb ^od)mut. 2)iefem @goi§mu§ rcirften bie ^ar*

metiterinnen entgegen, inbem fie ha^ ©elübbe ber Slrmut, ber ^euf^^eit

unb beB ®e!)orfam§ ablegten. @§ war eine n)o'^lburd)bad)te unb gut mx-

getragene ^rebigt.

24. ^thxuax,

^eute abenb rcaren mx bei ©aliera, roo fid^ bie ©efeUfc^aft be§

gaubourg ©t. ©ermain vereinigt fanb. Slud^ X^ier§ war ba, ebenfo

9JlontaIembert unb ber ehemalige SJlinifter @raf ^ud^ätel. 2)er 2)uc be

SSalengat), ber von Berlin angefommen war, erjä^lte üon ber bort l)errfd)enben

Stimmung. @in alter 9Jl. be ^ontoi§ beflagte htn 3Jlangel ber @inig!eit

in S)eutfd^lanb. ©anofari, el)emaliger ©efanbter be§ ^önig§ oon 9leapel,

gel)t mit mi^geftimmtem ©efid^t uml)er. (5r ift ein gefd)eiter 2)iplomat,

ber aber mo^l umfonft auf bie Sßieber^erftellung be§ ^önigreid^§ ^'leapel

märtet. SJlan fprii^t oiel üon ben ©jenen, bie im ©enat ftattgefunben

i)aben. ^ie S^cbe be§ ^rinjen ^Rapoleon^) befd)äftigt alle§. ^d) l^abe

bie Ueberjeugung, \)a^ biefe S^tebe mä)t o^m bie 3uftimmung be§ ^aiferS

gel)alten morben ift, obgleid^ geftern ber 2)uc be %ad)tx unb ^uc be

^affano rerfid^erten, man folle nid^t glauben, ba^ ber ^aifer biefe 5lns

fid)ten teile. 3m Gegenteil, ber ^aifer fü^lt, ba| bie Sefe^ung oon 9lom

i^m bei ber bemofratif(^en Partei f^abet, unb \)at biefe @elegenl)eit benü^t,

um burc^ feinen SSetter ber ®emo!ratie eine ^onjeffion machen ju laffen,

um i^r ©anb in bie 5(ugen ju ftreuen.

^ßartS, 9. max^.

2)ie beutfd)e ^rage befd^äftigt jur Stxt oUc (Staatsmänner nid)t nur

in ^eutfdjlanb, fonbern in ganj Europa.

@§ ift bie§ aud^ ganj natürlidj. :3ebc grage ber (5Jegenmart, bie

Don ber S^eoolution ausgebeutet mirb, mug bie 5lufmer!famfeit benfenber

3Jlänner in um fo I)öl)erem ©rabe befcl)äftigen, je begrünbeter hit klagen

unb 3Jli§ftimmungen finb, bie biefen „gragen" jugrunbe liegen. 2öaS

man l)eutjutage „fragen" nennt, finb groge 33emegungen, OSjiHationen

ber SJlenfd^^eit, S^tätfel, bie gelöft raerben muffen. 2)ie beutfdie ^rage ift

nidjt blo^ in ben köpfen ber Demagogen entftanben, fxe ergibt fid) au0

ber Statur ber 2)inge unb burd^bringt bk SJlänner aller Parteien in

^eutfd^lanb. 2)enn ein ganjcS Sßol!, beffen einzelne (Stämme, oerbunben

burd) gemeinfame (Sprache unb Literatur, bemegt burd^ gleid^c Qntereffen,

infolge ber erlei(^terten 33er!el)r§mittel mit jebem S^ag in immer engere

1) 95ei ber 5lbre^bebatte im ©enat l)atte ber ^rina ^apoUon am 22. f^-cbruar

eine fel)r l)eftiöe SRebc gegen h^n legitimiftifd)en ©rafen Sarod^c ^aquelein geljalten.



2lu§ ben l^al^ren 1850 bt§ 1866 123

S3erbinbung treten, xoixb auf bie ^auer einen S^^ftanb ftaatltdier Sex*

fpittterung nid)t ertragen, ber e§ pm ©pielball frember Qntrigen unb

jum (Spott frember Stationen mac^t.

.g)tertn liegt hk gro^e (Sefa^r. ^ierau§ erftärt e§ fx^, bag aud^ bie

frieblidjften, fonferoatioften Seute in 3)eutfi^tanb bat)in gefü{)rt werben,

ju erflären: n)ir muffen burd^ bie iReooIution §ur ©in^eit fommen, raeil

n)ir auf gefe^lii^em SOBege ha^ Qxd nid^t erreid^en fönnen.

^amit geminnt hk Demagogie bie ^lHianj ber et)rlidf)en Seute unb

mirb ju einer 2Jlac^t, ber feine ^Regierung gema^fen ift. @§ fragt fid^

nun: !ann bie S^teDoIution, \)k jmar nid^t in nä^fter 9^ä{)e beoorfte^t,

hk aber unoermeiblid^ ift, menn nid^t vorgebeugt roerbe, auf bem SlBege

ber 9fieform ocrmieben merben?

^ie ^rojefte, roeld^e bi§l)er t)on ben ^Regierungen ausgegangen ftnb,

um pr S^eform be§ ^unbe§ p fü!)ren, ftnb bur(f)au§ unpraftifd^. 2)a§

^rojeft be§ ^errn oon ^euft ^ ift nid^t§ al§ ein (5d)ad^jug gegen ^reu^en.

Ueberjeugt, ba§ ^reu^en nidt)t barauf eingelien roirb, l^aben bie TlxtkU

ftaaten biefe§ n:)of)Ifeite 2lnerbieten gemad^t, ba§ fte p realifieren nie

®elegent)eit {)aben werben.

2)a§ SGßort „grogbeutfd^" ^at jmei iBebeutungen. ©ntroeber i)ei§t

c§ „eine gro§e beutfd^e Dflepublif", in meldje aud^ bie beutfd^=öfterreid)ifd^en

fiänber mitaufgenommen werben foUen, ober e§ ift nid)t§ al§ eine ^^rafe,

mit ber ^reu^en entgegengearbeitet unb ber gutmütige ©piepürger in

©d^Iaf gel^alten roirb. ^er gro^beutfd^e göberatioftaat fann in ber X^zoxk

rid^tig fein, er ift aber unpraftifd^ unb unmöglid^. ®r fe^t ba§ 5lufgeben

geroiffer $olf)eit§redt)te ron feiten ber @out)eräne t)orau§, moju fi(^ biefe

nur bann t)erftel)en werben, wenn fie von ber S^eoolution gebrängt finb;

fäme e§ aber foweit, wäre bie ^Reootution eine 3Jlad^t geworben, bie bie

beutf^en gürften p irgenb etwa§ brängen fönnte, fo würbe ftc fid^ nid^t

mit bem göberatioftaat begnügen.

@in pra!tifd^e§ gro^beutfdjeS Programm l^at nie ejiftiert unb wirb

nie eyiftieren.

^er 5lntagoni§mu§ jwifd)en ^reugen unb Defterreid^ !ann beüagt,

aber nid)t wegbemonftriert werben. ®§ ift ebenfo unmöglid^, bag Defter*

reid^ unter ^reu^en, wie ba§ ^reu^en unter Defterreid^ fte^e. ^ie

3Jlonar(^en unb bie Diplomaten fönnen ha md)t§ p* unb nidf)t§ abtun.

2)ie 23öl!er wollen el nid^t. 3llle§ rva^ man oon ber SBieber^erfteüung

eine§ Deutfd^en S^leid^g unter bem ^aufe .giabSburg rebet, ift eitel

Träumerei.

SöiU man aber feine grogbeutfd^e SRepublif, ftel)t man ein^ bag hk

») (Sie^e ©eitc 120.
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gortbauet be§ gegenwärtigen 3uftanb§ jur Sfleoolutton fül^rt, fo mu^ man

ftd) nac^ einem ^rojcfte umfet)en, ba§ innerhalb be§ 53eretd^e§ ber SJJög*

lid^feit liegt. 2)a !ommt man benn folgerid^tig lieber auf Uz Qbee be§

^erm üon iRabomi^ jurüd: S3unbe§ftaat unter ^reugen unb ^ünbni§

mit Oefterrei(^.

^iefe 3bec ift gefd^eitert, meil im Qa^xe 1849 bie ©eifter noc^ nid^t

i>on ber Ueberjeugung burd^brungen waren, tia^ alle anbern ^läne un»

mögli^ feien, ©eitbem ftnb aber 13 ^aljxt üerfloffen, unb jene ^hze

gewinnt mit jebem ^age neue 2ln{)änger. 2)ie Qbee be§ ^unbe§ftaat§ ift

aber ferner gef^eitert an bem Sßiberftanb ber fat!)olifc^en Partei in

^eutf^tanb, an ber Slbneigung biefer, ftc^ unter einem proteftantifd)en

5laifer p einigen. ^ glaube, bie fat^olifd^e Partei ift {)ier im ;3rrtum.

^urd^ hzn ^Infd^Iu^ an bie grogbeutfd^e Partei, burd^ ba§ geft^alten be§

gro^beutfc^en Programms ^inbert fte bie ^Reform oI)ne irgenb eine 5lu§*

fid)t auf hit SSermirfli^ung if)rer SBünfd^e. (Sie arbeitet für 'bk Stagnation

unb bamit für bie S^leüolution, n)ät)renb fie unter einem preu§ifd)en ^aifer

nid^t§ oerlieren, fonbern nur größere greiljeit für hk ^irc^e erlangen

wirb, ^er gi^ftanb ber ^atI)oIifen in ^reu^en, Dcrglid^en mit bem guftanb

ber ^at!)olüen im übrigen ^eutfd)lanb, beroeift Vit^.

3n bie ^anb biefer Partei ift e§ je^t gegeben, ju entfc^eiben, ob bie

^Reform be§ 2)eutf^en ^unbe§ auf frieblid)em SOBcge ober auf bem SGBege

ber iRetJoIution gefd^e^en foE. ©^(ie^t fie fid^ ber Q^bee be§ S^ational*

t)erein§ an, fo werben bie Sflegierungen gezwungen, nad^pgeben. @§ wirb

bamit in hk Bewegung ein fonferoatioeg Clement l^ineingetragen, wtld^t^

bafür 'Sürgfd^aft leiftet, ha^ hk ^Bewegung eine S^leformbewegung

bleiben wirb.

:3n biefem ©inne wäre ein SBort be§ @rafen 3Jlontalembert oon

großer SBid^tigfeit unb jünbenber 3Bir!ung.

10. smdrj.

ßcute l^abc id) SRontalembert in biefem ©inne bearbeitet. @r (jat

mir jwei @rünbe entgegengel)alten:

1. !lagt er über bie preu^ifi^e 3ititoIeran§ gegen bie ^at{)olifen, in§*

befonbere in betreff ber Uniüerfttäten. @r fagt, ba^ bie btn ^aÜ)ol\ttn

feinblid^e ^oliti! gricbri^ 2öitl)elm§ III. bie ^atljolüen gegen ^reugen

aufgebrad^t l^abe. 3)aju !omme, bag bie ^att)oIifen in ®eutfd)lanb „par

suite d*un prejuge et de traditions" an bem öfterreid)ifd^en ^aiferl)aufe

t)ingen unb be§l)alb gegen ^reu^en feien,

2. aber ^ält er bie Qhtt be§ ßerm von Sflabowi^ be§^alb für un«

au§fü^rbar, weil Defterreic^ ben @inl)eit§ftaat nic^t l)alten fönne. Defter*

reid^ fei für ben göberatiüftaot gemalt unb fönne bie wiberftrebenben

©tämme auf bie 2)auer nid^t in hm (linl)eit§ftaat einzwängen.

I
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3<^ oerteibigte bie Qbeen bc§ ^crrn oon ©d)merling unb furf)tc ben

erften ^un!t p rciberlegen. darüber würben rotr nnterbrod^en.

^arBru^e, 26. ©cptcmber 1862.

SCBä!)renb meinet 5lufent^alt3 in ^arl§ru{)e i)attt id) @elegen{)eit,

mehrere (Sefpräd)e mit ^0QQ^nha6) ju fül^ren, bie teilroeife mid^ felbfl,

teilraeife aßgemeine politifd^c gragen betrafen. 3it^ci<^fi rourbe bei einem

©ouper bei ^toggenbad) jraifc^en ii)m unb mir unb ben beiben ^olftein

W preu§ifd)e grage bi§!utiert. ^er gegenmärtige ^uftanb fei, fagte ^J^rinj

SB. |)olftein, bie golge ber SJla^t unb be§ @inf{uffe§, ben bie ^reuj«

geitunggpartei nod^ immer nic^t blo^ im §erren!)aufe, fonbern aud^ gegen«

über ber ^rone unb ber ©efeHf^aft ausübe. Unter biefem ©ructe leibe

aUel. @§ mürbe oiel l)in unb !t)er gerebet über 2)etailfragen, EreiSorb«

nung u. a., raorauf ^rinj gr. ^olftein @emi(^t legte, wogegen S^oggen^

haii) l)ert)orl)ob, c§ ^anble fi(^ cor allem barum, ba§ bie Slriftofratie

ober ein Steil berfelben fid^ an bie @pi^e ber S3emegung, fomeit fxe ba§

Sfted)t üertrete, fteUe unb in \>k liberale Partei fonferoatioe (Elemente

l)ineintrage, ftatt in bie fonferoatiöen gra!tionen liberale (Elemente l)ineina

tragen ju roollen. 2)a§ übrige merbe fi^ bann f^on finben.

3n betreff ber beutfc^en grage fül)rte er au^/biefe !önne nid^t bi§«

futiert werben, folange nid)t eine gro^e europäifc^e grage, etwa bie orien*

talifd^e, ben ^ebel abgebe, burd) melcl)en bie ©rogmäi^te p ^onjefftonen

gegenüber 2)eutfc^lanb gejmungen mürben. 2)eutfd)lanb !önne fic^ nid^t

de but en blanc al§ (Sinl)eit§ftaat fonftituieren, ol)ne ba§ curopäif(^e

@leid)geroid)t in grage §u ftellen unb ol)ne alfo fofort eine Koalition

gegen fid) ^eroorprufen, roa§ bann oermieben werben würbe, wenn bie

betreffenbe europäif^e grage bie ©ro^mäd^te fd^eibe unb (Selegenl^eit gebe,

bie 5lün§effion in betreff ber beutfd^en unb l^olfteinifi^en S^age al§ @e«

wi^t ber Slüianj in hk 2öagfd)ale p werfen.

5luf bem ^ofbaU famen 2Ö. ^olftein unb S^oggenba^ nod)mal§ auf

bie preu^ifd)e grage prüd, unb D^loggenbadl) betonte, e§ muffe ftd^ oor

allem eine regierung§fäl)ige Partei im ßerren^aufe bilben, biefe muffe bann

pm ^cifpiel in hm gragen wegen 33erfaffung§oerle^ung, Interpretation ber

SBerfaffung u.
f. w. bie ^nitiattoe ergreifen, ttxoa in gorm einer 3>nter*

pellation, unb bann bem ßanbe gegenüber fid) Stiftung erwerben unb ba«

bur^ bei eintretenber ^rifi§ in ber Sage fein, bie klugen auf fid^ p
jielien al§ auf ^Hänner, au§ weld^en eine 9legierung pfammengefe^t werben

!önne.

53ei ber legten ^onferenj mit ^Roggenbad^ im SJlinifterium, wo wir

allein waren, famen wir pcrft auf hit Stellung Oefterreic^^ in 2)eutfd^*

lanb p fprei^en. $ier fül)rte er nun au§, bag e§ fic^ für Oefterrei^
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nur barum Raubte, feine Stellung gegenüber ^eutfd)Iattb unb feinen ©in*

fing auf ein beftimmte§ ^a^ ju rebujieren unb feine (Stellung inner^lb

ber 3Jlögli^!eit p fixieren. 3e^t gel)e Defterreid) oon ber 3bee au§,

^reu^en ju jerftören unb fi(^ an bie ©pi^e be§ 9fleid)§ ber 3Jlitte p
fe^en. S)ie§ fei eine unau§fül)rbare 5(ufgabe, ba Defterreid^ berfelben

nic^t geraadifen fei. S)urd^ ba§ 5lnregen ber beutfd)nationalen grage treibe

Defterreid^ ein fe^r gefäl)rli(^e§ ©piel, ba e§ bie nationalen ©t)mpatl)ien

feiner beutfd^en Seoölferung für S)eutf^lanb rege ntad^e, für hk e§ feine

gorm gebe unb worüber ber @inl)eit§ftaat jugrunbe ge^^e. (Suropa roerbe

nie bulben, ba^ \)a§ proteftantifc^e ^reu^en jerftört werbe, biefe 3^^*

ftörung fei aber hxz Sßorbebingung ber öfterreid)ifd)en ^errfd)aft in 2)eutfc^*

lanb. 2Benn alfo ber Qwzd, roeli^en ent^ufiaftifd^e ^öpfe in Defterrei^

erreid^en wollten, ni^t errei^bar fei, fo bleibe eine fruc^tlofe 5lgitation,

bie für Defterreid) felbft von ben gefäl)rlid^ften folgen fein werbe. S)a§

gro^eutfd^e Programm fei ein rabtfale§, fowie e§ aufl)öre, ein negatioeS

ju fein. W\t meiner :3bee, ha^ burdt) ein Parlament oljne gleid)jeitigc

ftar!e gentralregierung ber 9fleoolution ein Drgan gefc^affen werbe, war er

cinoerftanben.

lieber meine eigne (Stellung fagte er am (Sd^luffe ber Unterrebung

:

S3ei ber Stl)ronbefteigung be§ je^igen Kronprinzen werbe man fid) nad^

einem SJlanne umfe^en, beffen folibe (Stellung, Silbung unb ©efinnung

für bie Uebernal)me be§ ^often§ be§ SJlinifterpräfibenten geeignet fei, ba

wiffe er nun niemanb al§ mi^, unb e§ fei aud) bereite für mid^ oor*

gearbeitet. 2ll§ 3Jlinifter bc§ 5lu§wcirtigen fd^lug er für biefen Sali Ufe*

bom t)or. {^d) benfc aber, er wirb fid^ felbft im 5luge gel)abt l)aben,

benn Ufebom ift ba§u gan^ ungeeignet.)

(Sein Programm f^eint tiwa§ G^aüourifd^eg ju l^aben. @r wiU

^reu^en auf Soften oon Defterreid^ an bie (Spi^e oon ^eutfc^lanb bringen.

3Benn Defterreid^ jerftört wirb, fallen bie beutfd)*öfterreid^ifd)en ^roüinjen

ol)ne^in an S)cutfc^lanb. S)a§ ift ba§ fin mot be§ fleinbeutfd)en Partei*

Programm^. Defterreid^ foH, wenn einmal Kleinbeutfi^lanb fonftituiert

ift, \>a^ SSeneticn für ^eutfdl)lanb werben. ^e§^alb l)at ^err 9Jle^ oon

sbarmftabt au§ ber ©d^ule gefd^wä^t, al§ er bie Defterreid)er (Sdimerjeng«

finber nannte. S)a§ war oerfrül)t. ^er 9^uf wirb in einiger S^^^ wieber«

fommen.

Dtoggenbad^ meint, ba^ aUc biefe SSerfammlungen in granffurt, Sößei-

mar u. f. w. gia§fo mad^en werben. 5luf meinen Einwurf, ba^ man mid^

nid)t fenne, wenn i^ etwa in hit Sage fäme, preu^ifd^er aJlinifterpräfibent

p werben, antwortete S^loggenba^ mit großer 9^aioität: „SBenn man einen

SBraten ferpiert, fo gibt man auc^ bie (Sauce baju. 2)ie liefert bann bie

«ßreffe.*'
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SRcifc nad^ Sranffurt jutn ^eutfd^cn gütftcntag.

55=rettag bcn 14. 5luguft 5l6reifc t)on 9)lünc^en um 6 U{)r SJlorgenS

üBer Ulm unb Stuttgart.

33ei bem öfteren Söed^feln ber 3öaggon§ !am td^ mit @raf Söalbftetn,

SJlitglieb be§ öfterret(i)ifcf)en §crren{)aufe§, jufammen, ber cbenfall§ au§

Sntereffc an bem gürftentag na(^ gran!furt reifte. @r erjätilte mir

manc^cg Qntereffante über bie bö{)mifd)en ^uftänbe unb fcE)ien ber gefamt«

ftaat(id)en gartet anjuge{)üren. ©eine Urteile über bie tfc^ec^if(^=beutf(^e

5lriftofratenpartei maren anwerft oernünftig. 5luf ben 53al)nf)öfen in Ulm
unb auf ber S^loute fa!) man fii)on bie 5ßorbercitungen jur ^eforierung.

^k .g>i^e überftieg ade 53egriffe. 3n einem S^f^^^^^ ^on (^e!od)tfein

'amen mir nad) 5^<^^ff^^t. 3d^ fanb ein befd^eibene^ 3^^«^^^ ^^ l^ötel

e 9ftuffie unb beeilte mid), mid^ umjujicf)en unb ju ^ifd^ ju gef)cn. .g>ier

fanb ic^ ju meiner freubigen Ueberrafd)ung 3JlüIl)en§, mit bem id) bann

ben ^benb nerlebte. 2öir gingen nad^ ^ifd^ p Tlahamt DJle^Ier, bann

einen 5tugenbli(f in§ Z^takx, mo mir ben legten 5lft be§ „^aufmann§ tjon

SBenebig" fallen.

Ueber bit ^a(^t felbft ^abe id^ bi§ je^t nid)t§ gel)ört. ^a§ ^ubli*

fum ift "^ier ^auptfäc^lic^ mit 2(u§fd)müden ber Käufer, mit bem beoor*

ftef)enben @injug, ber Söol^nung ber l^o^en ^errfc^aften unb älf)nlic^cn

5)ingen befc^äftigt.

15. 3Iuguft.

Um 10 Uf)r jum ßerjog non 5^oburg. 3d^ fanb ii)n glüdtlid^ barüber,

ba^ ber ©ebanfe, me(d)en ber ^aifer eingegeben \)aüt, au§gefut)rt morben

fei. @r meint, ber Äaifer foHe ben beutfd^en gürften fogleid) eine neue

^Bunbe^oerfaffung norfi^lagen, gemifferma^en oftrogieren. ^reu^en merbe

bann auf oierjefin Xage au§ bem 53unbe austreten, bann aber fe^r glürflid^

fein, menn man e§ -mieber aufne!)men motte, ^er ^önig oon 53ariern fei

roütenb, bie anbern 3Jlonar^en fe^r fonfterniert, e§ fei eine fe!E)r fomifc^e

Situation, bag bie ^erren, bie eben erft bie beutfd^e t?af)ne in i^ren

Säubern verboten t)ätten, nun gezwungen feien, unter einer prä^tigen

fd)n)ar3rotgoIbenen gaf)ne in i^ren SBo^nungen in gt'anffurt ju feufjen.

Sßon {)ier ging id) ju ^forbten. ^) @r mar fel)r freunblid), fd)ien

aber bie ganje Situation fef)r bebenüic^ anjufef)en. ^a^ man gar nid)t§

Dörfer mitgeteilt l)abe, fd)eint il)m fonberbar. ^a^ il)n feine greunbfi^aft

für Oefterreid^, feine 5(ntipatl)ie gegen ^reu^en bal)tn geführt Ijat, mad^te

il)m einen unangenel)men @inbrud. @r ift offenbar betroffen barüber unb

gegen Oefterreid^ mi^geftimmt. 3Jlir ma^te e§ ein mal)re§ SSergnügen,

1) iJreifierr oon ber ^forbten roar 55ertreter SSaperng beim SSunbcgtagc tjon

1859 M§ 1864.
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l^n in biefer klemme gu fe^cn, bie id) ben bagrifd)en fetten fd^on lange

Dorau§gefagt lE)abe. 3d^ bin neugierig auf ben £önig, ber auf einmal

ungef)eure preu^ifc^e ©^mpatl^icn ^aben foll.

9fla(^mittag§ 5 Ul)r begab id) mi(^ mit 3Jlüll)en§ unb bem ^ringen

S3ern{)arb ©olm§, mit bem id^ gegeffen I)atte, in ba§ S3eifu^fc^e $au§,

oon beffen S3alfon mir ben ©injug be§ ^aifer^ mitanfe^en mollten.

Um 6 Ul)r fam ber ^aifer in einer offenen groeifi^igen ^alefc^e. S)a

man geglaubt i)aik, er roerbe mit großem (befolge mit ad)t ^ferben u. f. ro.

!ommen, fo erfannte i^n niemanb, unb er ful)r of)ne ßurra üorbei. 3^ur

grau t)on ^etl)mann auf unferm 33al!on marf einige Büfette l^inunter,

bie aber, glüdUc^erroeife für ben ^aifer, ni^t in ben SBagen fielen.

5lbenb§ manberten mir no^ in ben ©trafen uml)er, unb um 9 U^r

ful)r x6) jur 3Jlabame SJle^ler, mo id^ bi§ 11 Ul)r blieb, ^d) tarn gerabc

nad^ $aufe, al§ ber ^önig von ^annoöer anfuljr.

^eute ben 16. gro^e§ treiben auf ben ©trafen, bie ©ouöeräne be»

fud^en fic^ gegenfeitig, ha^ ^ublifum ftaunt unb fritifiert.

S)ie Situation fc^eint je^t folgenbe : Oefterreic^ mirb ein S)elegierten«

proj[e!t oorlegen, über beffen SDetail noc^ md)i§ befannt ift. 2)er .^erjog

oon Coburg unb ^err oon ^erftorf foUen bie Qbee baju gegeben ^aben.

2)er ^önig oon Magern unb ber ©roperjog oon Saben finb ni^t

günftig geftimmt. SBürttemberg miH annel)men. 23on ^annooer roeig ic^

nid)t§. 2)ie Defterreic^er ftnb hti ber ©ac^e am ftc^erftcn. ^ommt nid^tS

juftanbe, fo fönnen fie fagen: mir ^aben aüeä tun rooKcn, aber bie beutfc^en

©ouoerdne moUen nid^t. @ntftel)t bann Unjufrieben^eit, Sfteoolution u.
f. m.,

fo jiel)en fte fi^ in il^ren ©cfamtftaat jurüdt unb fifc^en im trüben,

©timmen aber bie ©ouoeräne ju, fo fte^t Oefterreid^ an ber ©pi^e feinet

erfel)nten ©iebjigmillionenreic^g. ^nfofern ift ber ©oup fel)r gefc^idtt, ob

im Sntereffe oon ^eutfc^lanb, ift eine anbre grage.

9iac^mittag§.

@§ fd^eint, ha^ ba§ ^rojeft ber fünftigen 33erfaffung boc^ nid^t fo

übel ift: ein 2)ire!torium, gürftenrat, barin eine ©timme für bie ffitid^^*

unmittelbaren, bann ^elegierten^auS mit jiemlic^ meitge^enben ^efugniffen.

5ln ^reu^en xoiU man bann eine Deputation ber gürften fenben, um e§

jum beitritt aufsuforbem. 3Jlorgen mirb alfo bie erfte Beratung fein.

@ott gebe, ba§ ber SÖßiberfprud^, ber fxd) erl^ebcn mirb, nic^t ju einem

gerfaU be§ ©anjen fü^re!

3Jlein S^ag mürbe großenteils auf ber ©traße jugebrad^t. UebcraH

traf ic^ SJlinifter unb S)iplomaten, ^Ippon^i oon Sonbon, Sarifc^,

©d^renct u. a. 2)em ^erjog oon 2luguftcnburg mad^te id) meinen ^efu^

im „(SngUfc^en ^of".

5lbenbS ©rmübung unb (Spaziergang im 3öölogif(^en ©arten.
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Um 11 W)x begfelbeti ^ag§ tarn nod) ßertnann^) p mir unb teilte

mir mit, bag er am anbern ^age eine ^efpred^ung mit bem bei bem

^erjog t)on Coburg angefteHten D^tegierung^rat Kammer i)aben merbe über

bie ben 9fteid)§unmittelbaren im gürftenrat ^ugebadite (Stimme. @r

münfd)t, ba^ xd) aud) babeifein möd^te.

18. Sluguft.

Qnfolgebeffen ging xd) I)eute SJlorgen jum ^erjog üon ^oburg^

mo irf) ben $er§og mit @rbad), ^ermann unb einigen Ferren beim grüt)=

ftüdt fanb.

©§ mürbe über ba§ neue SöerfaffungSprojeft gefpro(i)en, unb i^ erfu!)r

erft l^ier hk Details.

@§ joE ein ^unbe§bire!torium au§ fünf (Stimmen gebilbet merben.

©ine (Stimme Oefterreid^, eine ^reu^en, eine ^ariern. ^ie g^ürften-

oerfammlung beftef)t au§ ber bi§f)erigen ^unbe§t)erfamm(ung.

®en (Stanbe§t)erren ift ein 3Intei( on einer ^uriatflimme im g^ürftenrat

pgebac^t. hiergegen {)at fid) fd^on Oppofition er{)oben. @§ Rubelte \xd)

alfo bei ber Beratung mit .^ermann unb ©ammer barum, ob man barauf

!)inarbeiten foEe, un§ in ben S8unbe§rat ju bringen. Sßir maren aber

ber 5(nfid)t, ba^ e§ jmed^mä^iger fei, menn mir möglic^ft banad) trachteten,

in ben gürftenrat ju fommen. 35iel ift nic^t babei §u mad)en, nur würbe

baburd^ ba§ ^rin^ip ber @benbürtig!eit gemaf)rt. (Sammer meinte bie§

and). Uebrigen§ glaubt er, ba^ hk ^rage be§ ^unbe§ftaat§ burd^ biefe

35erfaffung nid^t befeitigt fei. ^iefe S5erfaffung merbe nid^t lange bauern

unb bann bk grage be§ ^unbe§ftaat§ mieber auftaud^en.

3fe^t um 11 U^r ift bie 35erfammlung beim ^aifer, mo ber ^atfer

ben (SouDeränen ba§ ^rojeft vortragen mirb. @§ fieigt, ber ^önig oon

^ai^ern merbe bie 5lntmortrebe ^alkri. ^arxrx werben bie (Souüeräne in

Beratung treten, bie nod^ einige Stage bauern mirb. 9Jlan fprid^t baoon,

eine gürftenbeputation mit bem ^önig oon (Sad)fen an ber (Spi^e nad^

^aben 5u bem ^önig oon ^reu^en p fdf)idten. Sin einen 5Iu§trttt ^;preugen§

au§ bem 33unbe glaubt man nid)t, befonber§ menn ßannooer beitritt.

9)lontag ben 17. Sluguft !am|.id) p bem @ntfd)Iuffe, nad^ SJlünd^en

SU ge^en unb ^onnerltag mieber prüdtjufe^ren, ba in biefen ^agen eine

^aufe eintreten mugte. ^ie ^ürftenoerfammlung ^atte \xd) ju einem Briefe

an ben ^önig oon ^reu§en entfd^loffen.

''Rad) einem Slufent^alt oon einem ^age in SJlünd^en fam id^ ^onner§*

tag ben 20. mieber nad^ gran!furt jurüct. ^er ^önig oon <Sad)fen'2) mar

1) f^ürft §ermann ju §o{)ettlof)e=8angenburg, ber gegenwärtige @tatt{)alter in

(£lfa|=Sot^rtngen.

2) 9ÖeId)er am 19. 5luguft mit bem @cE)reiben ber SSerfammtung an b^n ^önig

von ^reu^en nad) 93aben gereift voax.

j^ürft §o^enlof)C, ^enfroürbißfetten. I 9
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norf) md)t tüieber ba. ^d) ging 5(benb§ jum ^erjog t)on Coburg, iro td^ ßer=

mann fanb. $ier bcmerfte id) fogletd), bag bie Sage fid) ooHfornmen

geänbert ^attc. ^er ^erjog lamentierte, ba§ nic^t§ juftanbe fommen

werbe. 3Son feinem ©d)mager, bem ©ro^tierjog von ^aben, merbe gegen

ba§ ganje ^rojeft agitiert, hinter bem ©ro^^erjog ftel)e bie @otE)aifd)e

Partei mit ^äuffer unb ^Iuntjd)li an ber ©pi^e, hk Oefterreid) Oppo*

fttion mad^en rooUe. ^er @rogf)er§og üer!)inbere al[e§, I)e^e hk gürften

gegen Oefterreid) auf unb fei gegen ben ^aifer perfönlic^ un^öffid^.

Od) ging bann mit ^ermann nac^ ßaufe, ber bie 5lbftd^t ^atU, hm
anbern SJlorgen nad) Sangenburg abjureifen.

O^rettag 21. Sluguft.

^eute 3Jlorgen in ben 3(bgeorbnetentag, ber in einem fd)önen ©aale

be§ fogenannten ©aalbauS abgehalten mirb. ^ie (Valerien finb geräumig.

S)ic ftänbige ^ommiffton be§ 5(bgeorbnetentag§ fd)lug cor, gleid) of)ne

meitere ^rojebur ha§ Bureau §u mahlen unb proponierte 33enmgfen, Unrut)

unb ^artf), bie bann fog(eid) ju ^räfibenten geroät)It mürben, ^ennigfen

^ielt eine 5(rt 5lntritt§rebe mit n)o{)l!(ingenber ©timme unb großer ©eroanbt^

i)eit. @r fiel)t jung au§ unb l^at ganj hk (5id)er{)eit eine§ 9Jlanne§, ber

fid) oiel im öffentlid^en fieben beroegt ^at Unmf) ift ber preu^ifd^e

9^egierung§rat, mie er im ^ud^e ftef)t. ^art^ mar mir befannt. 33on htn

9fteben, hk get)alten mürben, mar bie bebeutenbfte bie üon ^äuffer, ber

ben ©tanbpunft feiner Partei gegenüber bem SReformprojeft be§ ^aifer§

fe{)r !(ar barlegte. ^6) fal) barau§ fogleidt), ba^ hk liberale gartet in

^eutfdtjlanb t)on Oefterreidt) nicl)t§ miffen miß unb an ber preugifd)en

©pi^e feftplt unb bem Programm be§ ^'lationaloereinS. 3Beldter, ber

fel^r alt gemorben ift, fprad) mit gemol)ntem @ifer für 9^eid)§t)erfaffung.

(5d^ulse=S)eli^f(^ l)ielt eine fel)r fdt)öne 9^ebe, bie aber beffer für eine

3Solf§i)erfammlung gepaßt ^ätk. Einige anbre S^iebner maren unter aller

^riti! mibermärtig, fo ein beflamierenber 3ube 5ifdf)er au§ ^re§lau, tin

^err ^ed^er unb einige anbre Unbefannte.

9^ad)mittag§ mar i^i) roieber ha, !onnte aber nur hi$ 4 Ul^r bleiben unb

l)örte bal)er hk Stiebe üon 25öl! nid)t, bie gut gemefen fein foH. Um 5 Ul)r

a§ id) mit Sarifd), ber al§ altenburgifd^er 3Jiinifter l)ier ift, im „ D^luffifd^en

ßof " p SJlittag. tiefer ift nun in gemol)nter cl)rlid)er SGöeife offen gegen

ba§ öfterreid^ifd^e ^unbelreformprojeft. @r plt bie D^leform ol)ne üoll=

fommene ©leid^ftellung beiber @ro§mäd)te für unmöglid) unb hk (5^leid)=

ftellung beiber ©ro^mädlite im ^unbe für unausführbar. SöoUe man, fo

fagte er, ben ^unb mit Oefterreid^, fo fönne man nur eine göberation

in ber bi§l)erigen SÖßeife beibel)alten. ©in ^unbe§ftaat mit Oefterreid^ an

ber <^:(>x1^t fe^e eine Demütigung ^reu§en§ üorau§, ju ber mit§umirfen bie

I
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üeinen (Souveräne feine Suft unb fein Qntereffe f)aben unb bie ftrf) ^reu^en,

unb in§befonbere 'tia^ preu^ifdie 35oIf unb W preu§ifd)e Slrmee, nid)t

gefallen laffen würben, tiefer 5(nfic^t finb Olbenburg, ^aben, SJleiningen,

lltenburg unb anbete. SDarmftabt unb 3^affau gef)en mit Defterret(^,

ebenjo ©ai^fen, n)af)rfd)einli(^ rceit ber finge ^err üon 33euft meint, ba§

bod) ni(^t§ barau§ mirb. 33at)evn vtxf)äit ftrf) abmartenb, Söürttemberg

ebenfalls jroeifelfiaft. ^a ha§ S^eformprojeft bie liberale SJlaffe nid)t

befriebigt, fo fagen fi(^ bie ©ouüeräne: rcarum joUen mir unfre (Selb*

ftänbigfeit aufgeben, menn mir bamit nid)t einmal ^anf Ui unfern

liberalen ernten? %üx Defterreid) tun fie natürlicf) feinen ©d)ritt tro^

ber jur (5d)au getragenen (5r)mpatl)ie. ^a§ SBegbleiben ^reu^en^ ift hzn

.^erren ol)ne 5lu§nal^me ein präd^tiger SSormanb, nid^t§ ju tun. S'lun

unterftü^t fie ber ^eutfcf)e Slbgeorbnetentag. Ratten biefe ^rofefforen tf)r

^ntereffe gefannt, fie mürben ba^ Parlament gel)abt l)aben, aud) menn

e§ nur delegierte maren, fie l)atten eine ^anbl^abe unb fonnten barau§

fpäter malten, voa§ hit Umftänbe erlaubten. (Statt beffen reiten bicfe

©(^af§föpfe auf ber 9ftetd)§t)erfaffung l^erum, bie il)nen fein SJ^enfd) geben

mirb, unb fi^en in ber Suft. Qd) l)abe mid) mieber einmal überzeugt,

'i)a^ bie ^eutfc^en für bie beutfd^e @inf)ett nod) nic^t reif finb. Ob fie

e§ je merben, wzi^ (Bott

^ei 9f^oggenbad) fanb id) eine 3ln§al)l preu^ifd) gefinnter Diplomaten,

bie bie ^öpfe §ufammenftedten. §ier ift ha§ Hauptquartier berer, bie

ba§ ^rojeft nid^t rooUen, meil fie Defterreid^ nid)t in Deutfdl)lanb moUen.

(Sie moEen reinbeutfd) bleiben, feine ^onjeffion an Oefterreict). $ier

t)ermtf(^t fic^ ber Siberalilmu§ mit ber (Sorge für bie ^ufre^terf)altung

ber ^artifularfouoeränität unb perfönlid^em @l)rgei§. $ier mirb befonber^

barauf @ercid)t gelegt, ha^ ^reu^en nid^t majorifiert merben bürfe. 2llle

biefe Herren finb preu^ifd) gefinnt. 5In fie fd^lie^en \xd) aber aud^ im

gel)eimen bie an, bie bi§ je^t nod^ äu^erlidl) öfterreid)if^ maren unb

finb unb bie über ha§ ©ebaren ber ^einbe Oefterreid)§ , tro^ äußerlicher

Demonftrationen be§ 9Jlißoergnügen§ , innerlid) l)erjlid^ frol) finb, ba^

fie ben ^opf au§ ber öftcrreid)if^en ^unbeSreformf^linge mieber fierau^^^

§iel)en fönnen.

Heute ben 22. ^tte in ber 9flad)t um 1 Ut)x Defterreid^ ein ^rojeft

l)erumgefd)idt, in meld^em e§ ben gürften oorfd^lägt, bie il)nen günftigften

Hauptpunfte in ber heutigen ^onferen§ enbgültig anpnel)men unb nur

über bie SDetail§ unb über 3^ebenfad^en SJlinifterfonferensen beraten ju

laffen. Darüber große ^onfternation unter ben fleinen Opponenten. (Selbft

ber ^^x^OQ, oon Coburg finbet, baß 't)a^ guriel fei, "Oa^ fönnten fid) bie

Meinen ni(^t gefaEen laffen. @roße§ H^^i^^f^^^^^ ^^^ SJlinifter am frül)en

SJlorgen. Um 11 U^r finbet bie gürftenfonferen§ \tatt @§ fd)eint aber,.
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ba§ Defterreid^ bte Partie verloren I)at. SJleiner Stnfic^t nad) I)atte man

fic^ in Söicn über bte (Stimmungen ber mittleren unb fteinen dürften

getäufd^t. 3Jlan glaubte fie in ber ^afd^e p l)aben unb bad)te mit einem

Coup d'Etat ^reu^en pgrunbe ridjten gu fönnen. ^ie§ ift nun nidjt

gelungen, 'i)a bie beutfd^en (Bouoeräne fofort gegen Defterreic^ gront

machten, al§ bieg mer!en lie^, e§ motte bie anbern unterbrü(fen. |)ätte

Defterret(^ fein Terrain beffer gekannt, fo mürbe e§ biefe§ SJlanöoer

unterlaffen l)aben ober e§ mufete nod^ reoolutionärer t)orgel)en unb bte

S)emofratie burii) eine bemo!ratifd)e 33erfaffung gerainnen.

22. 5luguft.

Defterrei^ l)at geftern frü^ ben 3Sorfd)lag, h^n e§ in ber 3^ad)t ge*

mad^t l)atte, roieber jurüd^ge§ogen, mie e§ fc^eint, auf 3Seranlaffung beg

^önigg t)on ©ac^fen. ^ann fanb bie ^onferenj ftatt, in ber oiel bi^futiert

morben fein fott. Tlan t)at fic^ bi§ §u 5lrtifel 6 geeinigt, ben Slrtüel 3

aber — über ba^ ^ireftörium — au^gefe^t. Ueber biefen finbet l)eute

3Jlittag eine Beratung ftatt. ®ie fleinen ©ouüeräne motten fid) bem

günferbireftorium nid)t fo unbebingt untermerfen, fie motten, ba^ biefe§

ber 3lu§brud ber ©efamtfouoeränität ber beutfd)en ^unbeSftaaten, ni(^t

aber ein .gerrf(i)er über bie anbern fei. ^e§l)alb motten fie, ha^ ba§

^ireftorium bem ^ürftenrat eine 5lrt 9le(^enfc^aftgberid)t oorlegen muffe,

^ie Könige finb mit bem ^ireftorium oon 5 nic^t aufrieben, ©a^fen

proponiert 6 ^ireftoren, baoon fotten 2 Defterreii^ unb ^reu^en, Magern 1,

©ad)fen, SBürttemberg, ßannooer gufammen 2 l)aben unb ber le^te oon

ben anbern dürften gemäl)lt merben.

SJlorgen mirb barüber beim ^aifer abgeftimmt. Sßenn biefer ^un!t

befeitigt ift, mirb ha§ übrige mol)l in furjer :ßtit beenbigt fein, fo ba|

SJlittraoc^ atte§ p (Snbe fein !ann.

2lbenb§ mar ^att hti ^aron ^etlimann. ^6) fanb ba eine 2Jlenge

^efannte, fo u. a. ^errn t)on SSinde (@i§bert), ber je^t l)ier mo^nt,

©temberg, 3)umreic^er, göc^ariä au§ ©öttingen. 2)er @rogl)er§og t)on

Söaben nal)m mid) beifeite, um mir feine 5lnficl)ten au^einanberjufe^en. S)er

©ro^lierjog t)on Sßeimar lub mic^ ein, im .g)erbft nac^ SBeimar gu fommen.

@benfo fprad^ i(i) mit bem ^ergog unb bem @rbprin§en üon SJieiningen,

mit S^ediberg, ©renneoitte, ©d^rend unb oielen anbern. ^ie 9^adt)rid)t, 'i>a^

bie bat)rifdt)e Kammer fid) für ben 3Serfaffung§entmurf auggefpro(^en ^dbz,

ma(^te t)iel ©enfation.

.gerr t)on ^erftorf bemerfte, ha^ e§ Qzit fei, ba^ hk (5out)eräne oon

granffurt mieber abreiften, „fie fingen an, ba§ ^ublifum gu langmeilen."

gürft unb ^ürftin 3Jletternic^ maren ebenfatt§ auf bem ^att. Sediere

in einer etma§ auffattenben Toilette unb fel)r bemalt.
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^eute 9^Qdf)mittag rvax ^^ferberennen , tüo^in ic^ mit Serd)enfelb

unb $ompej(^ jn^x. 5luf ber Tribüne für bie (Souoeräne toaten ber

.^aifer, ber ^urfürfl oon Reffen, ber $er§og t)on SJ^eintngen unb einige

anbre.

"iRad) bem 9^ennen ging ic^ nod^ jum ©ro^fierjog oon ^aben. @r

etjählte mir au§ ber gürflenfonferen§ , ha^ biejenigen ©ouüeräne, melrf)e

an ber S^leformafte etn)a§ au§§ufe^en fänben, t)on Oefterreid^ unb ber

]Jlqorität terrorifiert mürben. @r t)abe fiel) erlaubt, barauf aufmerffam

jju machen, ha^ man bod) nid)t o!^ne @efd)äft§orbnung bi§futieren fönne,

ein (Sinmurf fei aber nid^t berü(^fid)tigt morben. Man fiabe fortgefa!)ren

;iu fpred^en, unb §ule^t !)abe ber ^aifer gefagt: „^ir moEen e§ einmal

Ttit ber 5lbftimmung über tk einjetnen ^aragrapl^en probieren", unb au§

bem probieren fei bann ©ruft geworben. ®(eid^ nac^ ber 33orIefung be§

(jrften 2lrti!el§ über htn Qmzd be§ ^unbe§ f)abe ber ^aifer gefragt, ob

;emanb etma§ bagegen p erinnern ^abe. ^a niemanb ha§ SBort ergriffen,

^0 ^be er, ber @ro§t)er§og, bemerft, er muffe bod^ barauf aufmerffam

marf)en, bag biefer Slrtifel bie mi(^tigften ftaat§red)t(ic^en gragen in ft(^

''fliege, 'iia fid^ aber feiner ber Ferren barüber au§fpred)e, fo ne!)me er

an, ba§ man eben feine ^i^fuffton motte, darüber attgemeine§ SJligoer*

gnügen. SJlan ^abz ibn gefragt, ob er etma§ ^effere§ voii^U u. f. m. Ueber=

l^aupt merbe burrf) Serrori§mu§ unb Qntrige jebe oon ber öfterreid^ifd^en

*Änfid^t abroeidienbe 5Infid)t nieberge!)alten. ^er ©ro^lierjog fi^eint oon

ber 5Infic^t au§sugel^en, ha^ f)ier $reu^en jugrunbe gerid^tet merben

foU, unb ha^ er berufen ift, bie§ p f)inbern. 3lbenb§ traf id) bei 3Jlabamc

'üJle^Ier ben gürften 3Jletternic^, 9fled)berg, ben ©rbprinjen oon SJleiningen

unb einige Diplomaten unb oiele elegante Damen oon g^ranffurt. Qä)

ma^te mid) balb au§ bem ©taube.

24. 5luguft.

3flad^mittag§ oor meiner 5l6reife ging ic^ nod) einen 5(ugcnblidt pm
.^er^og, ber zhtn au§ ber gürftenfonferenj fam unb fel)r befriebigt über

bereu 9?efultat mar (fec^§ (Stimmen im SDireftorium). @r ^at Hoffnung,

ha^ "iik @ac^e pftanbe fommen merbe.

Um 4 Ul)r reifte idt| nad) ©arjn ab, überzeugt, ba§ im flanbe§l)errlid)en

:3ntereffe nid^t§ p tun fei, unb ermübet oon einer ©yiftenj, hk baburdE^

peinlid) mürbe, bag id^ nur l)alb l)örte unb erful)r, rt)a§ gefd)al), unb ba«

bei p einem Urteil aufgeforbert rourbe oon Seuten, bie eingemeiljt maren,

über Dinge, bie id) eben nur f)alh fannte, unb burd^brungen oon ber

^al)rl)eit be§ (5prud)§: „^o beine§ 5Imte§ nii^t ift, ba la^ beinen

gürrci^!"
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7. ®(^Ie§tt)ig=^^oI[tem.

SnündE)en, 18. g^ebruar 1864.

©eftern raar i6) bei ^obenftebt. 3d) I)atte erfat)ren, ba§ er Tt)ünfd)e,

bag ic^ in ben (5d)Ie§n)ig'ßolftein*SSerein eintreten möd^te, unb "öa^ bieg

t>a^ Tlitkl fei, um SJlinifter gu werben, voa§ er unb bie liberale gartet

in 33at)ern für nötig ^alUn. ^obenftebt h^llaQt^, ba^ i^ nid)t früher

gebmmen fei, ha id) bann im SSerein i)äiU nü^en lönnen. Qe^t fei e§

fd)on p fpät. @r beüagte fic^ über ©^renc! unb beffen Untätigfeit,

glaubt, ba^ ber ^önig, raenn er einen anbern 3}iinifter l)ätte, gan§ anber§

auftreten würbe, unb teilte mir mit, ba^ ©c^rencf bem Könige fd)on über

hk fd^le§n)ig=^olfteinfc^e grage gefprod)en l)abe, ^eutfd^lanb fel)e auf

h^n ^önig, l^abe (Bd)xmd gefagt u. f. ro.

^eute war id) nun bei ©d^rencf. ^) tiefer fing bamit an, mir ju

fagen, er l)abe gel)ört, id) werbe in i^ren SSerein eintreten. 5luf mein

SSerneinen l^ielt er mir eine SSorlefung, ha^ man in einer fo l)eiligen

Sad^e mit feiner 2Infid)t nid^t l)inter bem ^erge l)alten bürfe u. f. w.

Qd) erwiberte barauf, ha^ id) mit meiner politif^en SJleinung nie l)inter

bem ^erge l)alte, wenn id) berufen fei, meine 3lnfid)t §u äußern, ba^

ferner jeber 3Jlenfc^ in Magern wiffe, weld)er 5lnfid)t id^ angel)öre, ba§

mir aber folgenbe drwägung ben Eintritt in ben 33erein unmöglich ma^c

:

tc^ glaube nämlid), ba§ bie f^le^wig^l^olfteinf^en SSereine bemnäc^ft in

ber Sage fein würben, fid) über bie Sllternatioc §u entfc^eiben, ob fie ben

gefe^li(^en 3ßeg cerlaffen wollten ober ob fie, ber Ma6;)t weid^enb, fid^

in ba§ ^rioatleben prüdjie^en wollten, ^eibe @ntfd)lüffe feien mir un*

angenelim. äßenn id^ einmal einem 33erein beiträte, fo würbe idt) aud^

alle logifd)en Folgerungen, bie man barau§ sielten unb bie fid^ barau§

ergeben würben, afjeptieren. 3luf l)albem SBege fielen gu bleiben, fei

meine ©ad^e nid)t. ^a id^ aber bie Sf^eoolution in gewiffen 33erl)ältniffen

al§ eine logifd^e golge biefer SSereine !ommen fäl)e, fo l)ielte id) e§ für

awedmägig, midi) nidt)t §u beteiligen.

3luf ben (Einwurf (5d)renc^§, ba§ ber SSerein au§ fel)r foliben Seuten

pfammengefe^t fei — er iiiiexU ^ing§ei§ —, bemerfte id) il)m, ba^ id)

ol)ne (5elbftüberfd^ä^ung bel)aupten muffe, ha^ eben mein 53eitritt bem

herein eine politifdie gärbung geben werbe. 3m SSerlauf be§ @efpräd^§

fe^te id^ il)m mein Programm au^einanber, madl)te il)m !lar, ha^ e§ fii^

für Magern um eine ©yiftenjfrage l)anble, unb ba^ §ur 2lufre(^terl)altung

ber v5elbftänbig!eit ^at)ern§ bie ^uf^^ntenberufung eine§ beutfd)en mittel-

ftaatli^en Parlaments unb eine entfdl)iebene ^oliti! nötig fei.

1) aJlintfter be§ 5lu§tt)ärttgen uttb bei §anbel§ 1859 hi§ 1864.
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SRünc^en, 12. anärj 1864.

3n ber 3"'tjd)en3eit fxnb t)evfd)iebene ©reigniffe eingetreten.

^er Xoh be§ ^önig§^) wixh an ber Sßolitit in ber f(^(e§n:)ig*f)oI*

fteinfd)en S^age §unäd)ft nic^t§ änbern. ©d)rendt roirb im 5lmt bleiben.

^ie ©ad^e felbft fte!)t je^t folgenberma^en

:

.^annooer l^at einen Antrag gefteKt ober fteßen wollen, ^änemar!

jolle burd) ben ^unb §ur 5lufgebung ber kaperet beutfd)er ©c^iffe auf«

(;eforbert werben. (Oefterreid) ift bagegen, ber Slntrag wirb alfo unter«

bleiben.) Qm 2Beigerung§falle foKe ^änemar! burd) ben ^unb ber ^rieg

crHärt werben, ^ie 33ormäcf)te wollen aber oom ^unb ni^t§ wiffen.

©benfo foU ^armftabt oerlangt !)aben, hk ^unbe§truppen foUten

an bem ^rieg gegen ^änemar! teilneljmen. Slud) bie§ wirb oon

lOefterreid) unb ^reu^en abgewiefen. ^ilfe einzelner beutfd)er (Staaten

viU man anm^rmn, aber !eine ^unbell)ilfe. S)ie SSormöd^te wollen bie

<Sad^e felbft in ber .^anb bel)alten.

^er Eintrag auf Beratung wegen ber ©rbfolgefrage foU in bie Sänge

gejogen werben. SSon einer Einberufung ber l)olfteinfd)en ©tänbe wollen

bie beutfc^en (55ro§mäd)te nid)t§ wiffen. 3Jlan wiU nur freie ^anb l^aben.

;perr oon ^i^mard ^at, wk e§ fd^eint, Defterreid) in§ ©d)lepptau

genommen.

^ie ©enbung be§ @r§l)er3og§ Sllbred^t ift teilweife allgemeinen 3n*

l)alt§, 5ln!nüpfung freunblidjerer ^e§ie^ungen. Slber aud^ fpe^ielle SSor«

''daläge follen gemad^t worben fein, in^befonbere wegen ber (Stellung ber

•Anträge beim ^unbe, bie mit ben 5lnftc^ten ber öfterreid^ifd^en S^legierung

nid)t übereinftimmen. ^ie baprif^e ^legierung, in§befonbere ber oer«

ftorbene ^önig 9)lay, ftnb aber feftgeblieben.

gürft ^o'^enlolie gel)örte gu ben entfd^iebenen 3lnl)ängern be§ ßerjogS

griebri^. 5lm 12. Tlai 1864 rid)tete er in ©emeinfd^aft mit jwölf anbern

^JJlitgliebern ber Kammer ber 9ieid)§räte \>a§ folgenbe (Sd)reiben an ben

3Jlinifter oon ^euft, weld)er auf ber Sonboner ^onferen§ ben ^eutfi^en

^^unb oertrat:

Eurer Ey^eHenj liegen bereite eine 9teil)e oon ^ufd^tiften oor, weld)e

al§ 5lu§brud ber in ^eutfd^lanb l)errfd)enben S^ted^t^überjeugung l)in«

fid^tUd^ be§ beutfd)=bänifd)en ^onfli!te§ gelten bürfen. SBenn bie unter«

Seid)neten SJlitglieber ber Kammer ber S^leid^Srätc be§ ^önigreid^§ Q3ar)ern

in gleii^em (Sinne fid) l)iermit fd)riftlid^ an Eure E^jeHenj wenben, fo

gef(^iel)t e§ nid)t blo§ in ooUem Einflange mit bem oon ber eignen

£anbe§regierung bel)arrlid) feftgel)altenen ©tanbpunfte, fonbern au^ in ber

freubigen 3lner!ennung, ha^ Eure Eyjellens für biefelbe Ueberjeugung, für

1) ^önig 3Jlajimilian II. geftorben 10. Tläx^ 1864.
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ba^jelbe ^i^d)t oon je ^^x aeraic^tige^ Sßort in hit äßagfc^ole gelegt ^abtn,

@§ ift ha^ dtüerbriefte 9^e(i)t ber Herzogtümer (2d)(e§rr)tg unb ^olftein

auf untrennbare S^fow^^n^ngel^örigfeit unter i^rem eignen ^erjoge; e§ ift,

na^ beut Slbleben griebridjg YII., ^önig§ üon 2)änemar! unb ^erjogg

t)on ©(^legraig^^olftein, ber re^t^begrünbete 5lnfprud) be§ legitimen Her§og§

griebrid^ YIII. t)on (5d)Ie§n)igs.golfteins©onberburg=3luguftenburg auf hk

^^ronfolge in ben .^ersogtümern (5d)le§mig unb ^olftein. 9^ad^ unbe^

ftrittenen unb unbeftreitbaren ^rinjipien be§ ^rioatre^te^ mie be§ öffentlid^en

Sf^cd^tcg fte^t niemanb, alfo au^ nid^t hm europäifc^en ©rogmädjten,

bie Befugnis ju, über flare S^iec^te britter ^erfonen — ^ier be§ |)er§og§

griebrid^ YIII., ber ©täube ber Herzogtümer unb, fomeit e§ H^Iftein

betrifft, be§ ^eutfd^en ^unbe§ — eine biefe Oled^te beeinträ^tigenbe SSer^

fügung ju treffen. Qe untieilöoKer unb gefa^rbrol)enber ber S^lü^fc^lag

fein würbe, meldten eine fol^e 3Serfügung auf ha^ Die^t^bemu^tfein ber

beutfd)en ^'lation ausüben mü^te unb je empfinblic^er l£)ierburc^ bie @^rc

unb bie Qntercffen ^eutf^lanb§ oerle^t mürben, um fo zuDerfic^tlid)er

geben mir un§ ber Hoffnung l)in, bag @ure (Sj^eüenj al§ legaler SSertreter

be§ ^eutf(^en ^unbe§ auf ber Sonboner Konferenz alle§ aufbieten merben,

eine ben 9fled)ten be§ legitimen @rbfolger§, be§ f^le§mig=]^olfteinf(^en Sßolfe§

fomie be§ S)eutfcl)en ^unbeg entfprec^enbe Söfung l)erbeifü^ren ju l)elfen.

^a ber Sanbtag prjeit nidt)t einberufen ift unb hiermit, mit in

Ermanglung einer SSertretung be§ 3Sol!e§ am ^unbe, e§ nur ben einzelnen

al§ fold)en geftattet ift, i^rer ^eforgni§ mie il)rer gemiffenl)aften Heber*

jeugung in biefer gang ^eutf(^lanb tief berül)renben grage Slu^brudt ju

geben, fo bitten mir @ure ©ygellenj, in biefem ©inne gegenmärtige§ (Schreiben

genel)migen unb e§ gugleid^ al§ 3ßii9^i^ ber feften ^ii^ß^f^t ^innel)men

p mollcn, mit melier mir ^eutfc^lanb§ @^re unb ^ntereffcn in hit Hänbe

Eurer ®jjellen§ gelegt fel)en.

Herr oon Q3euft ermiberte liierauf:

Sonbon, 20. 3«ai 1864.

Eure 2)urd^laud)t i^aben mir ein oon melireren ^itgliebern ber

Kammer ber 9flei^§räte be§ ^önigreid^§ Magern unterzeichnetet (5d)reiben,

d. d. SJlün^en, 12. l. "iSfl,, gu überfenben hu Geneigtheit gel)abt, melc^e§

einen neuen gemid^tigen 2lu§bru(f ber in ^eutf^lanb ^errfi^enben 9ie^t§*

Überzeugung l)infic^tlid^ be§ beutfdt)=bänifd^en ^'onflift§ entl)ält. Q6) banfe

Eurer ^urc^laud^t oerbinbli^ft für biefe gefällige SJlitteilung, bie mir um

fo mertooHer fein mu§te, al§ fie neben ben mir bereite oorliegenben ^unb*

gebungen einen abermaligen unb febr erfreulii^en ^emei§ bafür liefert,

mie lebl)aft bie l)oc^mi(^tige 5lngelegenl)eit, hit mi(^ l)ierl)er gefül)rt

l^at, oon allen, aud^ ben fonferoatioften Greifen ber Station in i^rer
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ganzen ^ebeutung für t>k poIttif(^e ^i^^^^ft ^eutjc^Ianb^ erfannt unb

geroürbigt Tt)irb.

SJlit gutem @eiüiffen barf ic^ mir ba§ 3^119^^^ geben, ba^, foraeit

e§ auf meine ^eftrebungen anfommt, ha§ f(^mei(^e(!)afte 35ertrauen, roeld^eS

in ber ermäl^nten 3uf<^rift firf) au§gebrüdtt finbet, ntd)t unbegrünbet ift.

Aber idE) !)egc §ugIcidE) bie guDerftd^t, \)a^ and) ber (Srfolg meiner ^emü{)ungen

biefe§ 35ertrauen rerf)tfertigen mirb. ^) ^d) !)offe, ba§ e§ gelingen foll,

eine Söjung ber fd)Ie§n)ig4oIfteinfc£)en grage (lerbeipfü^ren, meiere bie

:Rütffic^ten auf ^a§ 9fled)t§bemugtfein unb bie poIitifd)en ^ntereffen ber

beutfd)en ^Ration mit ben 9^ü(ffi(^ten auf hk 2öünfd)e ber ^eoöÜerung

her Herzogtümer vereinigt.

5luf§ei(^nung über eine S^leife von 5luffee über Sßilb*

alpen nad) 9JIünci)en.

2. bt§ 10. Oftober 1864.

. . . 3n Sin§ !aufte id) mir eine „^reffc" unb erfaf) baraul, ba^

'üJlinifter ©direnc^ feinen 3(bfd^ieb genommen f)at.

3n 9Jlünrf)en 3(n!unft um 10 U!)r.

^en anbern SJlorgen beforgte i^ einige ^ommiffionen, fam bann in

bie Submiggftra^e, mo id) 5ßenninger traf, ber mir §u meiner Ernennung

pm 9Jlinifterpräfibenten gratulierte. (Sr fagte, in ber ^an!fi^ung fei xd\

al§ fold)er genannt, ^alb barauf begegnete id) bem .^anbet§gerid)t§rat

ißölbernborff, mit bem x(i) fpajiercn ging. @r fprac^ au^ üon bem SJlinifter*

Tüed^fel unb er§ä^Ite, ba^ man in granfen allgemein auf mxd) red^ne unb

auf mid) baue. Sßir fprad^en über ba§, maS ber SJlinifter be§ ^luSmärtigen

in ^ariern je^t 5U tun l)abe unb maren beibe einoerftanben, t)a^ hk @in*

Tt)ir!ung auf ben jungen ^önig je^t ha§ raid^tigfte fei, fonft 35orfid)t in

ben ^eftrebungen, ^ar)ern an t>k ©pi^e ber SJlittelftaaten p bringen.

Strengere Hanbl)abung ber inneren 33ermaltung, feine S^leaftion, gegen

au^en 33orftd^t unb Unabpngigfeit.

^) ^n ber ©t^ung ber Sonboner ^onferen§ rom 17. Tlai l)attc ber preu^tfci)e

Vertreter bie beutfd^e @r!lärung tjerlefen, tt)elrf)e für bie Herzogtümer üollftänbige

poIitifd)e Unab()ängig!eit forberte. Dbrool)! l)ierbur(i) bie ©rbfolge be§ bänifd)en

^önigg nid)t au§gef(f)loffen roar, rourbe biefer Slntrag bod) von %änemaxt fofort

abgciüiefeti. '2)aburcE) max bie 3JlögIi(^!eit einer @ntfd)eibuttg für bie ^^erfonalunion

mit ^ättemar! enbgültig befeitigt utib bie f^ortfe^img be§ ^rieg§ mit bem QuU
ber üöUigen Slrennung ber öetjogtümer von ®änemarf gefiebert» S3euft l)atte in

ber ©i^nng namenS be§ ^unbe§ bie @r!lärung abgegeben: „que la majorite de

la Diete ne consentirait pas ä une Solution qui meme sous la forme d'un arrange-

ment conditionnel ou eventuel retablirait l'union entre les Duches et le Dane-

marc." @raf «euft: ,,^u§ brei SSierteljal)r!)unberten", 93b. I S. 383.
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Dettingen lamentiert über bie (5ct)Tt)terigfetten, bie ein (5tanbe§^err

in biefer (Stellung liaben rcürbe. §arle§ er^älilte, ba^ ber ^önig fic^

geäußert l)aBe, er werbe feinen (5tanbe§l)errn jum 3}linifter mad)en.

S)ie neueften ^f^ad^ric^ten nennen ^ompefdl) al§ 3J^inifter ber au§=

roärtigen 5lngelegenl)eiten. 5ll§ id) il)n in ben „^ier 3al)re§5eiten" h^x 3:ijd)

fanb, war er nid)t angenehm überrafd)t, ntid) gu je^en. ^ie§ beftötigt

mir, ha^ er ßoffnung f)at Qm ^l)eater fal) id) ben .^önig. @r fiel)t n)ol)l

au§. 3Jlir fam e§ aber cor, aU wenn er fd^on ben mi§trauif(^en 5lu§=

brud feine§ 35ater§ annehme.

SJleine ©egner finb hk ^ofleute, ber niebere 5lbel, bie Ultramontanen

unb bk öfterreid)ifd)e Partei, ^er gebilbete SJlittelftanb ift für mid^, be5=

gleid)en hk ^emofraten. @§ fd)eint aber, al§ ob preu^ifd^e unb öfter=

reid)ifc^e ©inflüffe fic^ geltenb machten, eine S^eaftion in kapern anju^

bal)nen. ^k\t wollen mid^ nid^t, unb in biefer Ueberjeugung bin id) benn

aud) rul)ig unb unbel)elligt roieber abgereift.

2lu§ einem 33riefe an bie ^rinjeffin @Iife.

5luffee, 29. Dftober 1864.

. . . ^ie „treffe" ^at einen gel)arnifd)ten 5(rtifel au§ 3Jlün^en gegen

mid) gebracht, ©ie mirft mir oor, id) erfd)eine jebeSmal, wenn ein

SJlinifterraed^fel bet)orftel)e, in SJZünd^en unb fprid^t in fel)r wegroerfenbem

^on t)on biefer ungered^tfertigten ^rätenfion. 5(ud) meine ^ugenb wirft

fie mir oor! ^d) geftel)e, ba^ mid^ ber 5lrti!el eivoa§ geärgert l)at. @§

ift aber red)t gefunb, wenn man au(^ mitunter gefd^impft wirb.

5lu§ einem Briefe an ßerrn üon 9)lüll)en§ in 33aben.

©d^tmng§fürft, 23. S^oocmber 1864.

9Jlinifter bin x6) tro^ ber öffentlid^en (Stimme ni^t geworben, ^ie

bagrifi^e ^gnaftie will feinen SJlebiatifierten al§ SJlinifter. (SB foU hk»

^augpoliti! fein. 3d^ fann mid^ barüber nidl)t betrüben. Keffer 3Jlinifter^

fanbibat al§ abgetafelter DJlinifter . .

.

2ln ^önig Subwig.
9nünd)en, 3. Slpril 1865.

@ure ^öniglid^e 9Jlaj;eftät l)aben ju befel)len gerul)t, ben ©egenftanb,

ber mid^ jur ^itte einer ^lubienj oeranla^t \)at, §u 5Illerl)öd)fter ^enntntB

p bringen, unb id) jögere nid^t, biefem ^efel)le §u folgen unb bie ^itte,

bie id) münblid^ oorptragen beabfid)tigte, fdjriftlid) p ben gü^en (Surer

^öniglid)en SJlajeftät gu legen.

(Sure ^önigli(^e SJlajeftät l)aben mir feit 5(llerl)öd)ftberen SflegierungB-

antritt ftet§ nur ^eweife 2lllerl)öd)fter (3mhe guteil werben laffen. Q6)

J
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bin barauf ftolj unb bafür tief banfbar. ^ie wQi)xt unb innige 33eve^rung,

rcelc^e id) für (Sure ^öniglid)e SJlqeftät im .^erjen trage, Iä§t mid) bringenb

TDÜnfd^en, biefe§ gnäbigen SBo^lraoKenS unb in§befonbere ber 2(d)tung

(gurer königlichen 3}laieftät nic^t üerluftig p raerben.

^er beginn be§ Sanbtag§ ^at aber in mir bie S3efürd^tung erregt,

ba^ e§ möglich fei, @ure ^öniglicf)e SJlajeftät fönnten über meine 2Qöir!fam!eit

in ber Kammer unb über hk 3Jlotit)e meiner ^anblungen ^eric^te ert)atten,

tie mi(f) in falfdftem 2id:it^ erfd^einen laffen.

@emo^nt, bei ben Beratungen be§ Sanbtag§ nur nad^ Ueberjeugung

iinb treu meinem geft^morenen (Sibe ju {)anbe(n, t)er!)et)Ie id) mir nii^t bie

l}lögli(^!eit, in einzelnen gäUen mit ber ©taat^regierung nid^t in Ueber^

einftimmung ^u fein, ^ie er{)abene ©efinnung (Surer königlichen SJlajeftät

rni^ bie Unabl)ängig!eit ber 3Sertreter be§ 2anht§, gu benen auc^ bie

£kid)§räte gel)ören, ju raürbigen. Qn biefer Be§ie!)ung fürchte id) alfo

rid^t§. 2öol)I aber fürd)te ict) falfd)e ^arfteUung in betreff ber SJlotiüe

meiner ^anblungen.

(Sollten bal)er (Sure ^öniglid)e SJlajeftät in t)or!ommenben fällen meine

9teben unb ^un im 9ieid)§rate für roid^tig genug t)alten, benfelben 5lller=

{)öc^ftil)re 2lufmerffam!eit psumenben unb barüber 5lufflärung für nötig

erad)ten, fo mürbe xä) @urer ^öniglid^en SJlajeftät §um tiefgefü^lteften

^)an!e üerpflid)tet fein, menn 5(llerl)öc[)ftbiefelben biefe 5(ufflärungen bire!t

von mir ju befel)len ober burdt) 5l(lerl)öd)ftil)r Kabinett einforbern ju laffen

bie ©nabe ^aben mollten.

^a§ ift bie alleruntertänigfte Bitte, bie id^ ®urer ^önigli^en aJlajeftät

münblid^ oorjutragen beabfid)ttgte unb bie id) l^ier fd^riftlid) nieber§u=

legen mage.

3u)ei (5d)reiben an bie Königin Bütoria oon (Snglanb über
bie fo§ialen unb politifd)en Berl)ältnif fe ^eutfd^Ianb^,

1864, 1865.

:3m 5lpril 1864 erl)ielt ber gürft einen Brief feiner ^ante, ber gürftin

g-eobora üon ,g)ol)enlol)e*Sangenburg, in n:)eld)em biefe il)m einen SBunfd)

il)rer ©d^roefter, ber Königin Biftoria, aulfprad). i) ®ie Königin !lagte

barüber, feit bem 3:obe be§ ^rinjen Gilbert oon ber Berbinbung mit

^eutfd)lanb gemiffermagen abgefd^nitten ju fein, fid) mit niemanb offen

au§fpred)en unb von niemanb genaue, unparteiifd)e 5lnfid)ten l)ören p
fönnen. (5ie t)egte Vertrauen ju bem gürften, al§ bem alten greunbe be§

^rinjen Gilbert, unb roünfi^te burd^ il)n in bejug auf hit fo§ialen unb

1) @iel)e ©eite 84.



140 5fw§ ^en ^a^rett 1850 hx§ 1866

poUttfc^cn ^ßer^öltniffe oon ^eutfd^Ianb au courant ^x^alt^n gu roerben.

Q3ei ber 5lufmcr!jam!ett, mit lüelc^er man in ©nglanb bcutfd)e ©inflüffc

verfolgte, foütcn biefe ^erid)te an bte Königin burc^ hk ^Vermittlung ber

gürftin geobora überfanbt raerben. DflamentU^ follte ber gürft bie

fc^tegmig^^Iiolfteinfd^e ^ad)t unb bereu ^Bebeutuug für ^eutfd)(aub be=

fprc(^en, ha tk @ug(äuber bieje nid^t oerftäubeu. 5luf ben 2öuuj(^ ber

Königin ^ütoria erftattete ber gürft hk uad^folgenben beiben ^eric^te

t)om 4. 3Jlai 1864 uub 15. 5lpri( 1865, ein poIitifcf|e§ ©Iauben§befenntnt§

unmittelbar üor bem 3lu§bruc^ ber großen ^emegung, bie hen gürften

fclbft gum politif^en ^anbeln an leitenber ©tette berief.

9nünrf)en, 4. mal 1864.

@ure ^öniglic^e SJlajeftdt l)aben mir ben ct)renDoUen 3luftrag erteilt,

t)on S^^^ P -S^it ^eric^t über bie fojialen unb politifc^en ^^if^^nbe oon

^eutfi^lanb abjuftatten. Qd) erlaube mir, biefem 5(uftrage in nac^ftel)enbem

gölge p leiften.

2öa§ hk fojialen ^i^f^önbe betrifft, fo finb biefe ju allen 3^^^^^ i^

^eutfd)tanb mit ben religiöfen fo eng üerbunben gemefen, ba§ ber religiöfen

Bewegung in ^eutfd^lanb pnäi^ft @rmäl)nung p tun ift.

Sßor allem ift e§ eine bemerfenSmerte ©rfd^einung, ba^ fxc^ bie

©egenfä^e ber gläubigen unb nic^tgläubigen 9flid)tung immer fd^roffer

geftalten. 2öäl|renb bie im SÖßeften t)on ^eutfd^lanb l)errfc^enbe 9Ri(^tung,

bereu Diepräfentanten in einigen Säubern fogar ba§ ^trd^enregiment in

ber ^anb ^ben, ben ©runbfa^ aufftellen, ba§ bie S^teformation auf

l)albem 2öeg ftel)en geblieben fei, von ber !atl)olifd)en ^ird^e p oiele Elemente

in ft(^ aufgenommen unb baburc^ ftd^ bem gortfd^ritt oerfc^loffen l)abe,

t>a^ aber je^t bie Qtit gefommen fei, ha^ (S^riftentum im (Reifte ber ßßit

umjubilben unb ba§ @lauben§be!enntni§ bem mirflic^ befte^enben ©lauben

unb bamit ben ^ebürfniffen einer nic^t me^r ortl)obo5 gläubigen ©emeinbe

entfprec^enb §u reformieren, fc^lie^t fic^ im @egenfa^ §u biefer proteftan*

tifc^en ^emegungSpartei 'bk ortlioboy lutl)erifct)e @lauben§genoffenfc^aft

fefter aneinanber an. ^iefe beftreitet bie 9f^otmenbig!eit be§ gortfd)ritt§

unb ber zeitgemäßen ©ntmictlung be§ ^roteftanti§mu§, fie ^ält fi(^ an

bie ^ibel unb an ßutl)er, \a ein ^eil berfelben mürbe gern in ben (5d)o§

ber fat^olifc^en ^irdie prü(ffel)ren, roenn biefe i^r nur einige ^ongef*

fxonen im ®ogma, in§befonbere in ber Sel)re oon ber 9^ed)tfertigung burc^

htn (Glauben, mad^en moUte ober fönnte. ^a bie§ nic^t möglich ift, fo

bilbet fie menigften^ innerl)alb il)rer ^ir^e eine ftrenge @läubig!eit au§,

mobifijiert il)re Siturgien in einer ber !atl)olif^en ä^nlii^en 5lrt unb

nimmt fo oiel al§ immer möglirf) oon ben äöerfen ber fatl)olif(^en

tir^e in il)re (Sitten unb ©ebräuc^e auf. SDie ^nftitution ber ^iafoniffen.

I



2lu§ h^n SaE)ren 1850 bi§ 1866 141

t)k trüber be§ 9fiau^en $aufe§ in «Hamburg unb Berlin, bie ^o^annitet*

ritter u. f. it). finb ^eraeife biefe§ (5treben§.

3tu§er^alb bicfer d)riftli(^en ^orteten ftct)t bie gro^e ©i^ule be§

$Ulateriali§mu§ ober Sflifiili^mug , vertreten burd) hk Eorgp^äen ber

inateriaUftifd)en ^^iIofop{)ie unb 3^aturforfc^ung. darunter finb 3)länner

Don großem pofitioen SBiffen unb gen:)iffenl)aftem Streben, bie aber im

'öerfolg it)rer ©tubien pr Slbleugnung atte§ beffen gelangt finb, n)a§ fie

nid^t mit bem SJiüroffop erfaffen fönnen. SBären biefe Sll)eorien auf

bie (Bd)uU bef(i)rcinft, fo mürbe bie @efa{)r nid^t gro^ fein. Qu ^eutfd)=

lanb aber ift bie ^ilbung eine fo oerbreitete, ba§ ^olf felbft nimmt fo

lebi)aften 2(nteil an bem, ma§ hk ^rofefforen fügen, bie SÖSiffenfc^aft ift,

loenn xä) mid) fo augbrücten fod, fo bemofratiftert, ha^ fold^e 3:l)eorien

nic^t olme bebenftii^en @influ§ auf unfre fogialen B^^ftönbe bleiben merben.

:!(l(erbing§ l)aben mir fein Proletariat in ber 2lu§bel)nung roie ©nglanb,

^^3elgien unb granfreid). ^ie 5lrbeiterbet)öl!erungen finb auf Derl)ältni§'

mä^ig menige einzelne fünfte jufammengebrängt, unb gro^e ^eile oon

^Deutfd)lanb, mie namentlid^ ^ar)ern, l)aben oorjugSmeife eine ruliige 3lder=

baubeoölferung. ^ei ben gortf(^ritten ber Qnbuftrie mirb aber aud) bie

^-Urbeiterbeoölferung an Qd{)l §unel)men unb einen um fo nai^teiligeren

(5influ§ auf bie fojialen unb politifd)en ^uftänbe ausüben, je tiefer in

biefelbe eine l)albe, falfd)e unb fuboerfioe ^ilbung eingebrungen ift.

Sßa§ hk politifd)en ^iiftänbe betrifft, fo löft fid^ in ^eutfi^lanb im

gegenmärtigen Slugenblidt alle§ in hk fc^le§mig=l)olfteinfd)e grage auf. ®a§
biefe grage eine fo gro^e ^ebeutung erlangen fonnte, l)at feinen @runb

junäd^ft in bem Umftanb, ba§ bie 2)eutfd)en ein 9ied)t§t)ol! finb, bajg

^fte(^t§fragen ftet§ t>^n größten 5ln!lang finben, mie benn ^rojeffe in

mannen ©egenben t)on ^eutfd)lanb p ben erl)eiternben ^efd)äftigungen

in ber @rl)olung§geit be§ Sanbmann§ gel)ören. 2lbgefel)en aber ^ieroon

fül)lt jeber in ^eutfi^lanb bie tiefere ^ebeutung ber fdl)le§mig=l)otfteinfc^en

Stage für unfre inneren ^i^f^änbe. ^eber raei^, t)a^ in jener ^Jrage bie

beutfd^e grage entfd^ieben mirb. Qm Anfang l)atte e§ ben 3lnfd^ein, al§

menn bie beutfd^en SJlittelftaaten , bie eigentli(^ reinbeutfd)en (Staaten,

burd) \)k f(^le§mig'l)olfteinfd^e (Sad)e p einer größeren politifd)en

(S^eltung gelangen fönnten. ^ier liegt ber ©runb, marum biefe grage

in ben beutfdt)en Säubern au§erl)alb ^reu^en^ unb Defterreid^g eine

größere ^emegung l)eroorgerufen l)at.

3ßer bie (Srf(Fütterungen , meldte ®eutferlaub in ben legten fünfzig

Qa^ren bemegt l)aben, aufmerffam beobad)tet, mirb finben, 't>a^ bereu

eigentliche^ SJ^otio in ber Un5ufriebenl)eit ber ^emol)ner ber SJlittelftaaten

unb ^leinftaaten , einer ^eoölferung ron ungefäl)r neun^e^n SJlillionen

9Jlenfd)en, p finben ift, bie fid} oon ber Steilna^me an ben ©efd^iden
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@uropa§ au§gefd)Ioffcn fel)en. ^tefe ^eoölferung ber SJlittelftaaten unb

^(einftaaten ®eutfd^Ianb§ fie!)t fic^ in bem g^ftötib gro^jätirig geworbener

SJlänner, benen hk SSerroaltung i!)rer eignen 2(ngelegen!)eiten Dorentlialten

wirb. (Sin jold^er 3^^^^^ tüirb auf bie ^auer unerträgli^. SJlan ^at

bagegen eingercenbet, ber materielle ^i^f^ö^^ ber 3Jlittelftaaten fei ein

befriebtgenber, unb e§ fei eine Sorl)eit, einen anbern 3uftanb anjuftreben,

in weltfern jebenfallg größere ntaterielle Dpfer al§ bic bi§l)erigen erforbert

würben. 3lllein biefer (S^rgeij ober, um e§ beffer au§§ubrücten , biefe§

Sebürfni§ nad^ @l)re unb 3lnfel)en ift ein ^ß^ctl^^ ^^^ Seben§fäl)ig!eit be§

beutfd)en S5ol!§, ha§ @l)re unb 5lnfe^en ^öl)er fteUt al§ ba§ bloge materielle

Genügen. Um alfo au§ biefem ^itpönbe l)erau§§u!ommen, Ijai man im

3al)re 1848 bk fogenannte beutfd)e ©in^eit angeftrebt. ®enn biefe öe*

roegung begann in ©übmeftbeutfdilanb. (5ie ^at fid^ al§ unpraftif^

ermiefen, ha meber Defterreid^ noc^ ^reu^en ftd) einer ibealen 9Jlad)t

unterwerfen konnten.

(Sine Partei l:)at fobann hk preu^ifd)e Hegemonie burd^fül)ren wollen,

©ie ift an bem 2lblel)nen be§ preu^ifd)en ^önig§I)aufe§ gefd^eitert.

3ene§ obenerwäl)nte ©treben blieb aber beftcl)en, weil c§ auf einer

tatfäd)li(^en ©runblage berul)te. (So fanb fid) bie fd^lc^wig^olfteinfdie

grage, hk b^n beutfd)en SJlittelftaaten unb ^leinftaaten , wenn fte fi^

l)ätten einigen !önnen, bie 9Jlöglict)!eit gewäljrt l)ätte, eine politifd^e Stellung

in (Suropa ju erringen. ^a§ 3Solf glaubte ben Slugenblidt gefommen unb

brängte bie ^Regierungen, ^iefe, uneinig unb unfäl)ig, liegen ben günftigen

Slugenblidt t)orübergel)en. 5ll§ nun bie beutfd)en @ro§mäd)te bie ©ai^e

in bie §anb nahmen, fc^wanben bk politifd^en Hoffnungen, weld)e ha^

fübbeutfd^e 35ol! an hk fd)le§wig=I)olfleinfi^e ©ad^e gefnüpft t)atte, ol)ne

ba§ aber ba§ ;3ntereffe an ber (Sacl)e abnal)m. 3^un rvanött fid^ bic

öffentlidf)e SJleinung wieber mel)r ^reugen ju, ba man bie Hoffnung ^egt,

^reugen werbe nad) ben friegerifdE)en Erfolgen bie S^lcd^te ber Herzogtümer

ni^t untergel)en laffen.

^a§ beutfi^e 25ol! l)at feit 1848 in ber politifc^en ^ilbung ^ortf^rittc

gemadlit, e§ liat in^befonbere warten gelernt. (S§ ^at gelernt, ha^ man

in politifd^en fingen nidjt mit bem ^opfe burd) hk SCßanb rennt. @§ ift

aber bei biefer Sage ber 8a^e unb hex ber in ^eutfd^lanb burd)gängig

l)errfd^enben (Stimmung unau§bleiblid), ba§ hk golgen einer ba§ 9^ed)t§5

bewugtfein be§ 3Sol!§ oerle^enben Söfung ber fct)le§wig=l)olftcinf(i)en grage

für ®eutfcf)lanb unb in§befonbere für bie (S^ifteng ber 3Jlittelftaaten unb

Meinftaaten oon ben beben!lid^ften folgen fein würbe, ^flic^t ha^ barau§

ein fofortiger reoolutionärer 5Iu§brudl) :^eroorge:^en fönnte. ^a$u ift bie

9Jlaffe be§ 35ol!§ §u ru^ig unb p fd)wer erregbar. 5lber e§ würbe eine

9}liga(^tung ber S^tegierungen, benen man einen großen ^eil ber (5cl)ulb

J
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§ufd)tebett raürbe, raeil fte nid)t reditgeittg eingegriffen, eine langfame,

fcf)Iet(f)enbe Unsufriebent)ett entftetien, Uz auf bie ^auer p einer Untere

grabung ber ©jiften^ ber ^gnaftien biefer ^taaUn fü{)ren mü^te.

^ie§ erfennen and) bie (Staatsmänner biefer (Staaten DoKfommen an,

unb {)ierau§ erüärt e§ fi(^, bag fonferoatioe SJZänner raie Seuft unb

^forbten in biefer grage mit ber ^eraegungSpartei get)en.

2ßenn icf) mid) nid)t täufc^e, ift man aud^ in ^reu^en ju biefer

nebergeugung gelangt, ^enn xva§ \)k 3Jiittelftaaten unb ^(einftaaten p=
g::unbe richten mürbe, mügte aud^ in ^reu^en, menn aud^ erft fpäter,

Oiirberblid^e golgen t)erbeifü{)ren. ^enn ^reu^en ift ein beutfd)e§ Sanb,

uib feine Delegierung mu§, mag fte moEen ober nid)t, auf bie (Strömung

b^-r öffentli^en 3Jleinung 9flüdtfic^t ne{)men, n:)äf)renb Defterreic^ al§ t)or=

f)(rrfd)enb flaroifrf)er (Staat auf feine beutfd)e ^eööüerung unb bereu

(Stimmung menig D^üdtfid^t ju neJ)men pflegt unb e§ aud^ nid)t nötig l^at.

^ie fd)le§n)ig=={)o(fteinfd)e ^rage ift alfo eine 9fted)tlfrage für ha§ 3Sol!,

ei te 9Jlad)tfrage für bie Delegierungen unb eine ©jiftenjfrage für ben ^unb,

bc;§ Ijti^t für bie SJlittelftaaten unb ^leinftaaten. S^ ^ittz @ure SJlaieftät

um ©ntfc^ulbigung , fo roeitläufig in einer (Sad)e gemefen gu fein, über

bia (Sure SHajeftät o^ne ^^^^ifel beffer unterrid^tet finb al§ xd). Steine

53erid)te fönnen felbftoerftänblict) feine politifd^en D^leuigfeiten bringen, ha

id) htn ä^ntralpunften ber europäifd^en ^oliti! fernftel)e. (Sie foUen nur

bec 5lu§bruc^ ber poIitifd)en SJleinung ber gebilbeten klaffe in ^eutfd)Ianb

fein, unb al§ foId)e Utk idj meine ^arfteUung im allgemeinen nad)fic^tig

beurteilen p moUen.

SyiündEjen, 15. 5lpril 1865.

@ure SJlajeftät moUen gnäbigft entfd)u(bigen, menn id) bem im 3Jlai

00 eigen ^di)xz§ oorgelegten ^erii^te erft je^t einen gmeiten folgen laffe.

SJlein 5lufentl)alt im öfterrei(^ifd^en ©ebirge unb hk Entfernung oom
(Scl)aupla^e ber ^olitif roä^renb be§ oergangenen (Sommert mai^te e§

mir firmer, ein Urteil über bie politifdtjen ^inge in ^eutfd^lanb abzugeben.

Seitbem id) l)ierl)er 5urüdtgefel)rt bin, l)abe i^ öftere oerfudl)t, 'DaB SSer*

fäumte nadl)5ut)olen, id) fanb aber, ta^ id^, fomie ii^ p fi^reiben anfing,

in ben raibermärtigen (Stil unfrer g^^tungen geriet unb !onnte mid^ nid^t

entfd)lie§en, ha§ ©efd^riebene Eurer SJlajeftät oorjulegen.

^d) mu^ e§ nun aber bennod^ rcagen, aud^ auf Uz @efal)r l)in, tnxd)

meine ^arfteUung einen ungünftigen Einbrudt ju mai^en, bie gortfe^ung

meiner politifcl)en ^eobad)tungen einjufenben, bie am Enbe bod) größten*

teil§ Dtefultate ber Seftüre oon ^^it^ngen unb ^^ttfdliriften fein fönnen,

toe^ljalb id) um gnäbige nad)fid)tige 53eurteilung bitte. 2)ie grage, wzld)t

m oergangenen ^rü^jal^r nod^ ganj ^eutfc^lanb in 5lufregung l)ielt, ift
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in ben .^intergrunb getreten. @^ rairb groar no^ üiel üon Sc^Ielrcigs

^olftein gefprod^en unb gefd^rieben, allein hk iLei(na!)me im 33ol! Ijat ftd)

oerminbert. (S§ beraeift bie§ bie 9fti(i)tigfett meiner früf)eren 53el)auptung,

ba^ ba§ S^tereffe für bie Herzogtümer, roel(^e§ fid) im üorigen 3ai)re in

fo ftürmifd^er 3Beije fnnbgab, rceniger ber f(^le§n:)ig=l)olftein|d)en al§ ber

beutjc^en grage galt, n:)eld)e bei biefem ^onflift jnr Söfung ju fommcn

üerfprac^. ^^ladibem nun hk (Sad^e eine grage ber 9Jla^t unb be§ ©in^

fluffeg jmifi^en ^reu^en unb Defterreid) gemorben ift, !)at fid^ bie auf'

geregte ©timmung ber 9)laffen gelegt ober eine anbre 9^id)tung genommen.

Merbing§ trägt p biefer ^erul)igung and) hk ^efriebigung bei, hk man

barüber empfinbet, ha^ tk Herzogtümer aufge{)ört l)aben, bänifdt) gu fein,

aber bk^ J)inbert nid^t, \)a^ fid) in h^n fübbeutfdjen (Staaten me^r unb

mei)r \)a§ @efül)l ber SJli^ftimmung Derbreitet über bie paffioe D^ode, ju

roeld^er biefe Staaten hei ber hk beutfc^en Qntereffen berüljrenben Jrage

oerurteilt finb.

^iefe§ @efüt)l teilen ^Regierungen unb SSolf in gleid^em Tla^t, unb

e§ erfd^eint be§{)alb für hiz Regierungen notmenbig, hie Tlittel ju fu^en,

au§ biefer Sage l)erau§5u!ommen. S3ar)rifd)e (Staatsmänner fel)en bie

9ftettung in ber fogenannten Striae, b. J). in bem fefteren B^ifö^^w^^^fc^^^Ö

ber SJlittelftaaten unb beren Drganifation ju einem ^unbeSftaat unter ber

Hegemonie 58ar)ern§. ©in 33unbe§ftaat, ber mit Defterreidji unb ^reu^en

pfammen ben eigentlichen ^eutfd)en Sunb ^u bilben l)ätte.

^er 33ern)ir!lid^ung biefer ^bee treten aber nod) oielc junä^ft nn--

überfteiglid^e Hinberniffe entgegen. 3unäd^ft bie 5lbneigung ber Derfd)iebenen

^^naftien, auf einen 2:eil il)rer (5out)eränität§red)te jugunften besjenigen

Herrf^erl)aufe§ §u oer§ic^ten, n)eld)e§ an bie (Spi^e be§ engeren ^unbeS

SU treten l)ätte. ^d) glaube, ba§ meber ber ^önig oon (5ad)fen nod^ ber

^önig oon ^Bürttemberg Suft l)aben werben, jugunften unfereS jugenblidjen

^önig§ auf irgenbein '^ed)t ju tjerjid^ten. Sind) ber 5lönig oon Hoimooer

irirb baju feine Steigung oerfpüren.

©in zweites Hi^^^^^i^ ^^^^^^ ^iß 5Ibneigung ber bemofratifd^en gartet

^egen ben 5tria§geban!en. 3)ie fübbeutfc^e unb mittelbeutfd)e ^emofratie

gehört gum S^eil bem ^Jlationaloerein an unb erftrebt in biefem W Organi«

fation eines beutfd^en ^unbeSftaatS unter ber gül)rung ^reugenl. ^ie

^Regierung beS Herrn oon ^iSmard l)alten fie für ein oorüberge^enbeS

Hebel, nadl) beffen Entfernung ber ©ebanfe bo^ zur 2luSfül)rung fommen

merbe. ^ie übrigen ^emofraten finb bemühte ober unberou^te S^epubli*

lauer, hie auf hie Qeit märten, mo ein bemofratifd)er (Sturm beS ^ontinent^

bie ^l)rone erfd)üttern unb hie glüdlii^en Seiten einer fonftituierenben

9^ationaloerfammlung für ganz ^eutfd)lanb roieberbringen werbe, ^ei

ber 3lbneigung gerabe biefeS S^eilS ber öffentlid^en 9Jleinung, hie fi^ am
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cntfd^iebenftcn gur ©eltung ju bringen roei^, ift eine ^Dteform ber ^unbe§*

üerfaffung in ber angebeuteten 9^i(^tung fefir fdjroierig.

@in britte^ ^inberni§ für bie bagrifi^e ^bee liegt in ber Slbneigung

Defterreid)§ unb ^reu^en§ gegen bk ^rial. ^n Defterreid^ will man bie

3lufre(^terl^altung be§ 53unbe§, rcie er ift, unb roiberftrebt aud^ au§ bem

@runbe ber ^ilbung einer brüten ©taatengruppe, weil in berfelben pro*

teftantif<i)e unb fatl)olifd)e (Staaten in SSerbinbung gebracht werben, ein

©ebanfe, ber ben Ultrantontanen unangenel)m ift. SSieHeid^t vertraut man

auc^ in SQßien auf ben Qtx^aU be§ ganjen 2)eutfd^en ^unbel, um bann

au§ ben abfallenben ©tüdten Ut öfterreid)ifd^c 3JlonarcI)ie gegen W beutfd^en

©renken l)in beffer ju arronbieren. 3d^ bin in hu ®e{)eimniffe ber SÖßiener

^of' unb (Btaat^tan^^Ux ju roenig eingen)eil)t, um barüber ein Urteil ju

l^aben.

2)ie preu^ifc^e ^oliti! fieljt in ber ^ria§ fomoljl eine Beeinträchtigung

ber prcu^ifd^en Hegemonie über 2)eutfd)lanb al§ aud^ ein ßinbemi^ ber

93ergrö§erung $reugen§ im 9^orben t)on 2)eutfd)lanb. ^ier werben alfo

bie baririfd^en ®eban!en auf cntfc^iebenen SBiberfpru^ fto^en.

3[d^ für^te bal)er, ha^ bie 3Jlittelftaaten baju uerbammt fein werben,

nad) wie oor in bem gegenwärtigen S^ftöi^b ju oerbleiben, bi§ fie einmal

in einem großen europäif^en ^onflüt all Dpfer t)on notwenbigen territorial*

oeränberungcn fallen werben.

Mir fd^eint biefer S^ftanb beflagenSwert nid^t allein im Qntereffe ber

bebrol)ten Staaten, fonbern fogar im Sntereffe ber beutfrf)en ©rogmäd^te

fclbft. Oefterreic^ bebarf feiner ^erritoriabergrögerungen. (^xm georbnete

innere SSerwaltung unb geregelte ginanjen finb il)m p allen Reiten nötiger

unb genügen, um feine 3Ra(^t bauemb ^u begrünben, inSbefonbere wenn

baju natürlid^c ^lHianjen fommen. ^reu^en fönnte feinen beutfd)en Söunbe^*

ftaat nur infolge einer ganj befonberl günftigen ^onfteHation ber europäi*

fd^en Sage ausführen unb nur bann, wenn Oefterreid^ oon ber Äarte oon

^ropa oerfd^wänbe. S)ie politifd^e Sage oon Europa war im 3al|re 1848

ber ^urd^füi)rung be§ Bunbe§ftaat§ günftig. 3Jlan ^at bamalS in ^reugen

bie Gelegenheit nid^t benu^t. (Bint fold^e ®elegenl)eit wirb fo balb ni^t

wieberfommen. Oefterreid^ wirb tro^ Italien, tro^ fd^led^ter ginanjen

unb tro^ ^onforbat nic^t oon ber Sparte oon Europa oerfd^winbcn. ^ie

SBorbebingungen be§ 3iiftönbefommcn§ eine§ beutfd^^preu^ifd^en Bunbe§*

ftaatl werben alfo nod^ lange nic^t gegeben fein. Unterbeffen !ann aber

ber gegenwärtige 3iiftonb be§ 2)eutfd^en Bunbeg ju ber l^eillofeften ^on*

fufion füf)ren, ju einer SSerwirrung, bie il)re @d)wingungen aud^ nad^

SOBien unb Berlin tragen würbe.

2lu§ biefem ©runbe würbe i^ e§ im Sntcreffc oon Defterreid^ unb
SrüTtt öo^enlo^e, 3)entn>ürbi6{eiten. I 10
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^veu^en für jn)C(!mä§ig fialtcn, roenn btefe ^iaaitn, ben gegebenen tat*

fäc^lid^en SSer^ältniffen 3fied)nung tragenb, ftc^ nid^t allein ber ^onftituierung

ber brüten ©taatengruppc ntc^t entgegenftellten, fonbern il)ren ©influ^

geltenb mai^ten, um biefelbe formell juftanbe ju bringen. Unter biefem

©influg würbe foroo^l bie 3(bnetgung ber einzelnen beutfi^en ©ouDerdne

in ben ^intergrunb treten, al§ au(^ bic ©gmpat^ien unb ^Intipat'^ien ber

bemofratifc^en Partei an ^ebeutung verlieren. 3^ glaube, bie beutf^cn

©rogmäd^te mürben bamit bie 9lul)e Don 3)eutf^lanb unb Europa auf

lange 3al)re ftc^ern, inbem fie eine ^aupturfac^e ber Unruhe unb Un*

jufrieben^eit in 2)eutfd)lanb befeitigten.

3d^ fe^e feine anbre ßöfung be§ beutfd)en ^atfcl§. 9Jlan mirb nie

jum Qxtl fommcn, menn man ben tatfäc^li^en Sßer^dltniffen nic^t bic

nötige S^^ed^nung trägt. Qn biefen ge^^ört oor allem ber inbioibuclle

©^ra!ter ber beutfd^en 3}olf§ftämme unb bie 3fi^i9^«it, mit ber fte an

i^ren (5tamme§eigentümlid)!eiten feftl)alten. ^a§ ©leid^ma^en in politi*

f^er unb fojialer ^ejie^ung ge^t in granfreid^ unb Italien, roo ber

S^ational^arafter eine größere ©leid^förmigfeit, weniger inbioibueHe ©clb«

ftänbigfeit l)at. 2Bie aber in 2)eutfd^lanb bie $ßolf0ftdmmc noc^ beutlic^

ju unterfd^eiben ftnb, in bie fic^ ^cutfd^lanb in ber Qtxt ^arl§ be§

@ro§en teilte, mie nod^ ^eute bie SBürttembergcr ben alemannifc^en unb

fuet)ifd^en, bie Magern ben bojoarif^en S^aratter beibc'^alten ^aben, mic

man ha^ lebliafte SBefen ber granfen in 3Jiittelbeutfc^lanb, ba§ gemeffene

unb tüd^tige ber ©a^fen unter ber roeftfalifc^en unb ^annooerfc^en Se*

oölferung erfennt, fo l^at im allgemeinen ba§, roa§ man geroö^nlic^ ^av*

ti!ulari§mu§ nennt, in bem beutfc^en 3^ationald)arafter feine feftc SBurjel

unb ift mit ^l^eorien nid^t auszutilgen.

3!)a roo, mie in ^reu^en unb Oefterreid^, ber @influ^ ber ©lamcn

fid^ geltenb gemad^t l^at, ja teilroeife übcrroiegenb oor^errfc^t, ift bie ftaat*

lid^e SSereinigung unb ®leid^ma$ung leidet gemefen. 3n bem von bem

flamifd^en Elemente unberül)rten Xeile be8 füblic^en unb rocftlic^en ^eutfc^-

lanbS ift bie S^^fplitterung geblieben, meil fte burc^ ben 33olf§d)arafter

bebingt ift. 3)iefc (Staaten ju einer nur einigermaßen praftifc^en föberatioen

Sßerbinbung jufammcnjubringen, mirb ferner, aber immer nod^ lei^ter fein^

al§ fte einem ©taat mie Preußen ober Defterreid^ in irgenbroelc^er götm^

ob ftaatlid^ ober bunbe§ftaatlic^, ju inbrporieren. 3n politifd)en fingen

ift aber immer nur baS SJlögli^e ju erftreben, fo fd^mcrjli^ e§ fein mag,

liebgemorbenc tl^eorctifd^e ^läne aufzugeben.

2ßenn id^ f^lieglid^ pfammenfaffen foU, womit ftd^ jurjeit ba§

^ublüum in ^eutfd^lanb befd^äftigt, wa^ ben ©egcnftanb ber Unterhaltung

politif^ gebilbetcr unb ungebilbeter 3Jicnfd^en auSmad^t, fo ftnb bie§

folgenbe fünfte:
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1. btc päpftlid^e @nat)flifa, 1) bie im aUgemctnen unter ben beutfdjen

^atl)oIifen feinen günftigen ©inbrudf gentad)t l^at,

2. bic grage, roer in ^reu^en bei bem Kampfe jn)ifrf)en ^Regierung

unb $öol! ben ©ieg baoontragen roirb,

3. bie bamit jufammen^ängenbe Söfung ber fd)(e§n)ig*]^olfteinfd)en

grage, ob ber ^er^og g^iebri^ felbftänbiger 3Jlonard^ üon <Sd)Ie§n)ig=

.^olftein ober biefe§ preugifd)e ^rootna werben roirb,

4. ber amerifanifc^e ^rieg. tiefer greift befonber^ in ©übbeutfi^*

lanb tief in bie materiellen ^ntereffen ein. "^^1^)1 allein leiben unfre ^aum^

moUfpinnereien in einer Sßeife, bie beren ©jiftenj in grage fleUt, fonbern

auc^ bie 5!apitalbefi^er, bie il)r ®elb in amerifanifcl)en papieren angelegt

l^aben, fe^en mit (Spannung auf bie ©ntmidflung be§ Kriegs unb erfel^nen

ttn enblid^en grieben unb ben ©ieg ber ^f^orbftaaten. 2)ap fommt, ha^

bie @r)mpatl)ie ber bemofratifd^en ^eoölferung ©übbeutfd^lanbä au§ politi-

fd^en ©rünben auf feiten ber S^orbftaaten ftel)t.

9Ba§ enblid^ Magern betrifft, fo fann id) bie ^emerfung nic^t unter*

brüden, ba^ mir ben lieben§roürbigften 3Jlonar(^en ^aben, ber mir nod^

je oor 5lugen gefommen ift. @r ift eine burdjaul eble, poetifd^e 9^atur.

©ein SQBefen ift fo augerorbentlid^ einne^menb, rceil man fül)lt, ba^ feine

^öflid^feit ber 5(u§brud! eine§ rool)lraollenben ^erjenS ift. 3)abei fel)lt c^

il)m nid)t an SSerftanb unb ©l^arafter. Qc^ ^offe, ba§ bie 5(ufgaben,

me(d)e il)m mäl^renb feiner S^legierung bet)orftel)en, ni^t feine 5!räfte über*

fteigen möd^ten.

3)ie üorftel^enben 5luf3eirf)nungen be§ Surften über feine ^Reifen unb

über politifd)e @inbrüdfe geben fein ^ilb oon bem reichen unb glüctlid^en

Familienleben be§ ©d^loglierm auf ©d)illing§fürft ^a$ ftd) gerabe in biefer

ruhigen ^eriobe oon 1863 bi§ 1866 ftetig entmidtelte. 5(m 30. 5^ooember

1847 mar bem fürftlid^en ^aare bic ältefte ^od^ter (Slifabet^ geboren,

am 6. 3[uli 1851 bie ^rinjeffin Stephanie. 5(m 5. 3[uni 1853 mürbe

il^m ber ©tamm^alter gefc^enft, ber je^t regierenbe gürft ^l^ilipp @mft.

@in am 14. Dftober 1857 geborener ©oljn Gilbert mürbe ben (Altern im

grü^ling 1866 burd^ bie 2)ip^t^eriti§ entriffen. @nblid^ mürben am 6. 3luguft

1862 bie 3^^öi"9^ ^ringen 3Jlori^ unb ^lleyanber geboren.

3m 3a^re 1858 ermarb ber gürft t)a§ |)au§ an ber ^ricnnerftra^c

in aJlünc^en, roeld^e§ er bann raä^renb ber ©i^ungen be§ $Reirf)§rat§ mit

feiner gamilie bemo^nte. ^m 3fa^re 1865 faufte er ein ^auern^auS in

1) ^te ®«8gflifa „Quanta Cura" x)om 8. Deäcmbct 1864 mit bem „^T^Uahu^",
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5llt=2luffee in ©teiermar!, ha^ er ju einer SSiKa umbauen lie^. ®ort

pflegte bie gamilie feitbem einen ^eil be§ (5ommer§ ju Derbringen. 3"
ber ©rjie^ung ber ^inber untcrftü^te bie ©Item bie jüngfie ©d^roefter bei

Surften, ^rinjefftn @life, welche bi§ ju i^rer 95emtcit)Iung mit bem qSrinjen

ju ©aIm--^orftmar im ^a^re 1868 im ^aufe be§ ^ruberS i^re |)eimat

iiatte. 5lu§ i^ren ^Briefen, bereu (Sinfic^t bem .gerauggeber freunbli^ft

gemcil^rt mürbe, feien I)ier einige !ui^e Sflotijen mitgeteilt, meldte ha^

ßeben unb ben ®eift be§ ^aufe§ beleuchten. 3)ie ^rinjefftn Slmalie, bie

Sßertraute ber ^ugenb be§ dürften, heiratete 1857 gegen ben SBunfd^

ber gamitie htn Hofmaler Slic^arb Säubert. SDie ^ierburd^ I)erbeigefü^rte

jeitmeilige ©ntfrembung bauerte nur wenige Q^a^re. S)ie ^rinjeffin ©alm

fd)reibt barüber: „(Später t)at fid^ meine ©d^mefter mit allen 53rübern

mieber ganj au§gefö^nt unb f^at aud^ mit meinem Sruber S^lobmig

mieber fd^öne ©tunben oerlebt. ®ie trüber fa^en ein, ba§ ber trcfflid)e

3Jlann, um beffentmiHen fie alle§ oerlaffen ^atte, i^rer mert mar. @r

mar ni^t nur ein talentnoUer ^ünftler, fonbern ein oorjüglidier, ju»

oerläffxger ®t)araftcr. Seiber ift er fc^on 1868 geftorben, j^e maren nur

11
1/2 Sollte t)erl)eiratet."

Ueber ba§ $8er^ältni§ be§ gürften gu feinen ©efd^roiftern fd^reibt bie

^rinjefftn: „OTe ©efd^mifter l^aben in allen jmeifel^aften gdUen bei i^m il^re

3uflud^t gefud^t. ^ie groge Älar^eit unb 9iul)e, ber ©ruft unb bie brüber^

lid^e Siebe, bie man immer fpürte, gaben feinen SHatfc^lägen ein groge§

©emid^t. Unfrer SJlutter 3Jlilbe mar in 3lmalie unb G^^lobmig über«

gegangen. @r liatte Slften angelegt über jebeS feiner ©ef^mifter, um bie

gäben il^rer 5lngelegen^eiten ieber^eit mieber anfnüpfen ju fönnen. SBenn

man in ©d^iEing§fürft in feinem fleinen ©d^reibfabinett fag, er an feinem \

©d^reibtifd^ unb eine§ oon un§ auf einem Keinen gauteuil baneben, menn

er t)on feiner Slrbeit auffal^ unb fid^ gleii^ in bie 5lngelegent)eit vertiefte,

hk man il^m oortrug — ba§ ift eine unbefd^reiblid^c (Srinnerung, man

fpürt nod^ l^eute feinen burd^bringenben SBlidt." „©^lobmig," l)ei§t eS in

einem Briefe ber ^rinjefftn au§ bem 3[al)re 1852, „mu§ i^ immer mel^r

bemunbem, mie ru^ig, uneigennü^ig unb gebulbig er Ifeanbelt. ^IJlan mag

fagen, ma§ man miH, über ,männlid^e Energie, fräftige§ 5luftreten' u. f. ro.

— ba^ ift alle§ red^t fd)ön, aber ,a noble mind* unb ,a refined one*

gel^t über alle§ unb ift beffer allein, ol)ne jene ©igenf^aften, al§ umgefe^rt.

^eute fprad^ er fi(^ mieber einmal über ba§ ^eiligfte au§. ^d) meig

nid^t, roa§ mir ba§ für einen eignen ©inbrudt ma^t, mie eS mid^ beroegt,

menn id^ au§ feinem SDlunbc ben 9^amen ,®^riftu§* ^öre, bcS ift fo tief*

gefül^lt, menn e§ oon il^m fommt."

Ueber bie Sage oon ©d^iöinglfürft fd^reibt bie ^rinjefftn: „3m
©ommer mar ba§ 2^Un bort anjiei)enb burd^ hit meite SKu§ftd^t, hit
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großartige 6tt(le oben auf bent ^erge, ben ©onnenglan^, ber btc großen

gimmer burd)teud^tete, unb bte glorreidjen (Sonnenuntergänge, ^ie dlä^e

Toon öangenburg, roo bamal§ nod) ber Jürft @rnft, Vorüber meiner Tlnikx

unb Später be§ je^igen (Stattl^alter§, rao^nte, ein SJlann oon alter ritter*

(i^er 2lrt mit feiner geiftooden unb fd)önen ®emaf)Iin,i) war für un§

oon großem Sßert. '^ätj^x^ abelige ^'lac^barfdiaft gab e§ nid)t, fo baß

©d^illinggfürft bo^ im ganzen ein einfamer Ort genannt merben fonnte.

gür meine liebe ©d^mägerin, bie üon Qugenb l^er fo etroa^ nid^t gemol^nt

mar, mar bie§ in marn^er ^ejie^ung firmer, pmal \)k trodtenc Suft, ber

ajlangel eine§ giuffe§ unb ber fd}arfe SBinb, o^ne ben ©d)illing§fürft

feiten mar, i^rer @efunbl)eit nid)t juträglic^ fd^ien. ^ie§ oeranlaßte

öftere ^abereifen nad^ (Si^rcalbad^ unb (5d)langenbab ober an bie ©ee.

5lud^ nac^ 9flauben M SRatibor, nad^ ©nglanb unb fpäter aud^ nad^ SQßien^)

mürben öftere Steifen unternommen. 3Jleine§ ^ruberS eigentlid^er Statur

mar bie§ oiele $in= unb ^erreifen nid^t fgmpatliifd^. 5lber er nal)m oon

allem ba§ ^eftc l)erau§, mad)te überall intereffante S^loti^en, Ijatte mit

allen 3Jlenfd^en lel)rreidl)e (Sefpräd)c unb fteUte fein eignet ^d) immer in

ben ^intergrunb.

SSon allen feinen 9fleifcn unb 5lufent5alt§orten mad)tc mein iöruber

an ben Söinterabenben in ©i^illingSfürft ^ßi^ttungen in ein großem

flad^eS ^ud^. @r liattc babei ba§ iüngfte ^inb auf bem ©d^oße, bie

ölteren ftanben baneben, unb äße fd^auten mit größter S3egier in ba§ ^ud^,

in meld^em ftc ilirc eignen ^ortrcit§ in htn t)erfdl)iebenften (Situationen

unb bie ^orträt§ il^rer ©Itern, SSermanbten unb 3)icnftboten unter ber

^anb il)re§ SSater§ entftel)en fal)en. @§ entftanben auf biefe Sßeife oiele

^üd^er, mel^e eine ganje 3=amiliengefd)id^te entljalten.

3Jlein 33ruber liebte bie 3iögb unb mar txn gefd^idtter ©diü^e, aber

e§ gefdlial^ mit SJlaß. Qn feinen legten Sorten im S^^eidi^fanglerpalaig

fagte er einmal ju mir: ,3*) fann feine ©emei^e meljr feljen, benn t>xt

3agb ift eine 5lbgötterei gemorben.'"

3ur ©rgönpng ber SJlitteilungen ber ^rinjeffin @life mögen bie

folgenben 5lufjeid)nungen ber (5d)mägerin be§ dürften, ^rinjefftn Äon*

ftantin ju §o!^enlof)e, bienen, meldte nid)t ha§ ^äu§li(^e, fonbern bag gc*

feafd)aftlid^e 2tUn be§ dürften betreffen.

„ajlein ©d^mager (S^^lobroig," fd)reibt bie ^rinjeffin, „erfd)ien mir

ftet§ al§ ein Uebergang§d)arafter, ber, tief in ben feubalen 5(nfd)auungen

ber SHeid^^unmittclbaren murjelnb, ein intuitioe^ lebl)afte§ SScrftänbni3 für

1) @iet)c (Seite 84.

«) ©ie^c «Seite 99.
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alle liberalen ©trebungen l^atte, bte erft in unfrer mobernften Seit jum

^ur^bru^ gefommen fmb. ©einer milben Seben§p^ilofop^ie war e§ ge*

geben, ©^roffl^eiten abjuftumpfen, ©egenfä^e gu vermitteln. Dh bic

©egenfäfee in ber eignen 53ruft i^n nid)t oft f^merjlid^ erfi^ütterten, l)at

er in unburd^bringUd^eS ©d^roeigen ge^üUt. Tlix erf^ien feine unroanbel*

bare Slulie nur eine golge ber ©elbftüberroinbung nad^ langen <Seelen*

fämpfen.

@r nal)m fid^ mit oöterlid^er gürforge feine§ jüngften ^ruber§ ^on^

ftantin an, ber jur Seit be§ ^obe§ ber geliebten SJlutter faum bem Knaben*

alter entmadifen mar. @r unb feine grau ©ermittelten au^ unfre ^eirat,

unb SJlarie freute fid^, eine ß^oufine in i^ren engeren gamilien!rei§ ju bringen.

2ll§ fol^e i)at fie mid^ ftet§ beoorjugt. ©ie famen aud^ alle Ö^a^re, un§

al§ junget @l)epaar ju befudl)en. S)ie bamal§ fo ejflufioe, oorne^me unb

glänjenbc SBiener ©efellfd^aft übte auf meine ©d^mägerin einen unroiber»

ftel)lid^en S^ieij. ^^x SJlann mar meniger bafür empfänglich, aber mic

immer moUte er fein ©törenfrieb fein unb beteiligte fi(^ mit l)eiterer

9flefignation an allen prunfooUen geften, auf benen bie fd^öne ©rfd^einung,

ber foftbare ©cl)mudt feiner geliebten gürftin 5luffe^en erregten. Oft be«

gleitete er mid^ in eine SSorlefung, hk mid^ intereffterte, mä^renb bie

beiben übermütigeren (£^el)älften fid^ in einer Dffenbac^fi^en Operette

beffer unterl)ielten. 3n ben ^a^ren 1866 hi^ 1870 änberten fid^ biefe

l)armlofen ^ejiel)ungen, benn (S^l)lobmig§ befannte politifd)e ©efinnungen

unb fein @rla^ gegen ba§ ^onjil erregten gro^e^ SJli^fallen in SGßien.

^a§ mad^te meinem 3Jlann groge ©orgen, ber felbft feinel ^ruber§ poli*

tifcl)e§ 25orgel)en lebl)aft mipilligte. ^o^ (5^l)lobmig§ famen nad^ wie

üor. ©ie mollten fid^ naio il)ren 2lnteil an bem gemo^nten feftlid^en

S^reiben nid^t fd^mälern laffen, unb er tat, al§ merfe er nid^t bie fü^le

(Steifheit, mit ber man il)m begegnete, lä^elte l^öd)ften§, menn einer gar

ju plump fid^ feiner ^egrügung entjog. ©eine mürbige oerfc^loffene

Haltung l)ielt jeben bireften Eingriff ab, fo ba§ jebe peinlid^e (Erörterung

unterbleiben mugte. Unfer ^aifer mar i^m ftet§ freunblid^ geftnnt, ma§

in ben legten Qal^ren ber ©Ifäffer ©tatll)alterfd)aft unb be§ ^HeidjSfanaler»

tum§ \\6) bi§ jur ^er§lid^feit fteigerte. 2)er ^aifer bebauerte, ha§ ©olbene

S3lie§ nid^t breien trübem $ol)enlol)e gleid^jeitig oerlei^en ju fönnen.

5Iu^er meinem SJlanne ^att^ and) ber ältefte trüber S^iatibor ba§ S3lie0

erljalten, meil er ftd^ ftet^ tatfräftig öfterreid)ifd^er ^ntereffen in Berlin

annabm. @leid^ nad^ bem ^obe be§ $er§og§ oon S^atibor mürbe e:^lob=

mig burdl) ba§ ©olbene 33lie§, biefen eyflufioften aller Orben, ausgezeichnet.

2Bir l)atten t)iele gemütlidlje Begegnungen im einfamen SBilbalpen, . mo
mein ^ann eine ber fd^önften ©emSjagben unfrer 3Jlonarcl)ie gepachtet

l)atte. 9Jleine ©d)roägerin flammte auf in leibenfd)aftlid^er (Erregung für
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bic§ neue eble SBeibraer!. 3f)r @atte fam feinem SeibmannSberufe

IL

ftet§ !orre!t nad), aber mit ml geringerer ^affton. dr nalim lateinifd)e

I
Hlaffüer auf feinen ©tanb mit, wa§ meine ©ö^ne, bie bamaB nod^ im

I
dJrjmnafium frfiroi^ten, mit (Staunen erfüllte. 3(^ erinnere mid^, ha^ id)

I einmal in ben legten ^ai)xm auf bem @tanb mit il)m mar. Um un§
*

bie lange äöartejeit abjufürjen, remitierte er mir au§ bem @ebäd^tni§ o^ne

©todfen bie längften unb f^önften ©ebid)te. 3n unfrer poetifd)en ^e^^I geiftetung oerpa^te er benn aud) W ©em^böde, bie il)m zugetrieben

maren. 3«"^ ©d)luffe, al§ mir fd)on aufbredjen foHten, feffelte ii)n eine

Meife, hit, t)on aß bem @e!natter unb ©efnaUe erfd^redt, ängftlic^ ©d^u^

M il)m fud)te. Sßir Derfpäteten un5 beträd)tlid^, ba er bamaB fd^on feljr

langfam ging. 9Jlan mar um unl beforgt unb l^atte un§ Säger entgegen*

gefd^idt. ^a§ unau§löfd^lid^e (^eläcf)ter ber ©efeEfdliaft, bie nic^t glauben

moUte, ^a^ mir un§ auf einer @em§jagb megen einer SJIeife aufgel)alten

l^atten, ftörte ®^lobmig§ paffiüe ^ni)t nid)t im geringften."

8. ®a§ M)x 1866.

Slufjeii^nung be§ gürften.
3nilndt)en, 21. mäx^ 1866.

93ei ber bet)orftel)enben ober beabftd)tigten ^emonftration ^) mug man

fxd) t)or allem !lar merben über 3^ß<^ unb 3)littel, man mu§ fi^

fragen, ob ber 3n?ed erreidf)bar ift unb hk 9}littel, bie un§ ju Gebote

ftet)en, ©rfolg oerfpred^en.

S)er Qxotd foH fein: bie S^legierung burd^ bie ^ilbung eine§ 93erein§

^u einer me^r entfd^iebenen Haltung, ^u tätigem Eingreifen in bie

gegenmärtige ^rift§ p oeranlaffen unb i^r babei gleid^jeitig bie 5lllians

ber S'lation, menigfteng be§ fübmcftlid)en 2:eile§ berfelben, burd) bie

SSoranfteHung be§ ^lane§ ber S^f^mmenberufung eineS beutfd^en ^arla»

ment§ §u fidlem.

S)a§ tätige Eingreifen ber Sflegierung foH beförbert merben, bamit

eine Einigung ber SJlittel* unb 5tleinftaaten juftanbe fomme.

^ier fragt e§ fid^: ift biefer Xeil be§ ^rogramml je^t errei^bar?

iSßa§ bie 3)r)naftien anbetrifft unb bie fie oertretenben SHegierungen, fo

tonnen mir auf ^eiftimmung nur redl)nen bei (Saufen; SBürttemberg ift

jmeifell^aft, Saben feinbli^, bie fleinen Herzogtümer unb ganj 9Rorb*

beutf(^lanb auf preu^ifd^er ©eite. Sllle biefe ©taaten mürben nur bann

1) 9fld^crc§ über bie beabftd)ttgte „^emonftration" war nfd)t ju ermitteln,

^ie SSeranlaffung ergibt ber nad)folgcnbe ©rief be§ ^ringen ^arl von f8ai)tm.
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bcm iRuf ^agern^ folgen, roenn fte burd) eine populäre 2lgitation gebrdngt

würben. S)arauf ift aber ntd)t ju red^nen.

©^on im eignen Sanb würbe bie Qbee eine§ beutf(^en Parlaments

je^t mit SJli^trauen betracE)tet werben. ®te (Situation ift je^t berart,

ba§ eine naioe, unbefangene 5lnregung ber Berufung eine§ beutfd)en

Parlaments mit ^o^ngeläc^ter aufgenommen werben würbe; e§ mügte

alfo ha§ Parlament ber 3Jlittelftaaten, ba^ fogenannte ^riaSparlament,

Dor^ugSweife betont werben.

3ft aber l^ier auf 3uftimmung p red^nen? ^ie ultramontane gartet

wiH baoon nid^tS wiffen, bie gortfd^rittSpartei, foweit fte nationabereinli^

ift, gel)t oon ber preugifc^en ©pi^e nic^t ah, fie wiU abwarten, ^te

bemofratifd^e gortfd)ritt§s ober SSolfSpartei ift bei un§ p fd^wad^, um
barauf irgenbeine Dflüdtftd^t ju nel)men. @S bleibt alfo nur bie gro^*

beutfd^4iberale graftion. ^iefe ift jut^eit ol)ne @influ§; wenigftenS ift

i^r @influ5 ju gering, um burd^ baS ^luffteüen eineS Programms bie

bar)rifd)e Station mit fortzureiten.

3n Sßürttemberg ift bie ^arteigruppierung eine ä^nlid^e, 33aben ift

teils ultramontan, teils nationaloereinlid^ , ber 9^orben ift ganj für ben

9lationaloerein, eS ift alfo au^ augerl)alb ^agernS für baS ^riaSparlament

feine ^egeifterung ju erwedten.

^aS tätige Eingreifen ber S^tegierung foll ferner barin befte{)en, auS

ber S^leutralität l)erauS unb in eine entfd^iebene lUianj mit Oefterreii^

ju treten.

tiefer S^^^ n)irb aud^ oline unfrc 3Jlitwir!ung erreid^t werben,

©ntweber gel)t Oefterreid^ an ben ^unb, überträgt bie 58efe^ung ^olfteinS

ben 33unbeStruppen ober ^unbeSfommiffären , waS ^reugcn ni(^t leiben

wirb, bann ift ber ^rieg mit ^reugen ba, unb bie ^lUianj mit Oefterreid^

folgt oon felbft.

Ober Defterreid^ ge^t nid^t an ben 33unb unb fd^lögt allein loS, waS
unwal^rfd^einlid^ ift, bann wirb bie fofortige fategorifd^e Stage beiber

beutfd^er ©ro^mäd^te an hit SJlittelftaaten, ob ja ober nein, nii^t einen

3lugenblidf auf ftd^ warten laffen. ^ann fann aber ^aytxn, ob gern

ober ungern, nur mit Oefterreid^ gel)en.

^ie 5lufftellung ber ^arlamentsibee ber beutfdien 3Jlittelftaaten !önnte

aber nod^ gu unerwarteten S^tefultaten fül)ren, hit für 33ar)ern wenig er*

wünfd^t wären. 2öer ftel)t unS bafür, ba^, wenn bie ^arlamentsibec

plö^lid^ in 5lnregung gebrad^t unb Beifall finben würbe, ^reugen nid^t

barauf einginge, \)x^ ^unbeSreform offiziell unb bireft in SSorfdfelag bräd^te,

wie fte biefelbe fd^on offiziös angebeutet ^ttt, ^ann fä^en wir mit einem

2Jlale in ber Union oon 1849.

©oUte id^ mid^ aber in allen biefen fünften täufct)en, foßte e3 bo^
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jTDedmä^tg unb nötig fein, in ber üorgefd)(agenen Sßeife pr ^itbung

eine§ 95erein§ üorsufc^reiten, fo ift ein n)i(^tiger $un!t ju berüilfid^tigen.

^olitifd^e ^emonfirationen muffen raeber oon hominibus novis nod^ oon

füldjen ausgeben, hu nid^t ganj ober niö^t mel^r bal ungeteilte SSertrauen

be§ SSol!e§ befi^en. 3Benigften§ bütfen biefe beiben Kategorien nid^t

allein bie ^emonftration oerfud^en. ^emonftrationen fönnen nur bann

auf @rfo(g rechnen, roenn an beren ©pi^c 3JJänner fielen, hit ba§ 3Sol!

bb mit ^t(i)i ober Unre^t, bleibt fid^ gkid^) al§ bie 3Jlänner feinet

aSertrauenS anfielt. ©tel)en biefe an ber ©pi^e, fo fönnen mir un§ tt)nen

cmfd^Iie^en, treten mir aber allein auf, fo merben mir al§ fürmi^ige

Kriftofraten t)erl)ö^nt merben unb un§ für emige Seiten unmögli^ machen.

^d) red^ne ju ben SSertrauen^männern, üon benen bie ^emonftration au§*

el)en mügte, unter anbern folgenbe ^erfönlidl)feiten : ^ö^l, (5dE)lör,

pegnenberg, Serd^enfelb, ©tenglein unb oor allen anbern ^^öl! unb

D^arquarb ^artl^.

®er 3tt)ed^ ber ^emonftration ift oon 5lnfang an oerfel)lt, menn fie

tid^t eine jünbenbe SCßirfung au§übt. ^iefe freimilligen politifdien ^aten

tnb nur bann gerechtfertigt, menn fie bie SJlanifeftation eine§ alle ^erjcn

burd^glül)enben @eban!en§ fxnb, menn in bem 5lugenbM, mo fie ftatt*

finben, jeber aufrufen mu^: „SDa§ ift ba§ a^lid^tige!" 9flur feinen ©d^lag

^in§ ^Baffer, befonber^ menn ha^ 2öaffer trüb ift!

2)arum faffe id^ ben @d^lu^ in bk 2Borte be§ erften 55riefe§ an bie

lorintl)er ^ap. 9, 3Ser§ 26:

„Qä) laufe aber alfo, nid^t aU auf§ Ungemiffe, id^ fed)te alfo, nid^t

fl5 ber in bie £uft ftrei^et."

$rinj 5larl oon S8ar)ern an ben gürften.

5münrf)cn, 23. gjlärs 1866.

Surer 3)urd)laurf)t

lenbe id) 3^re ^emerfungen oom 21. b. ^., bie i^ ^eute felbft jurürf«

bringen mollte, mit beftem ^anf jurüd.

m ^a§ Programm ^at)ern§, Oefterreid^ ju unterftü^en, menn e§ jum
Sunbe§ftanbpunft prüdffel^rt, mirb oon allen Parteien gebilligt. @in in

biefer 9flid^tung tätiger Söerein ift überflüfftg. @in ^ßerein, ber bie fo*

fortige Berufung eine§ Parlaments für ©efamtbeutfd^lanb ober für bie

3Jlittelftaaten ©erlangt, ift unpraftifd^ unb beS^alb läd^erli^. ©inen fold^en

©ebanfen l)atU id^ nid^t.

^a§ Parlament foH einftmeilen nur unter ben 53ebingungen ent*

fpredienber SHeform ber ^unbe§oerfaffung figurieren, an bie Magern feinen

5(nf^lu§ an Defterreid^ ju fnüpfen ^ätte.
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SJiirbünft, eine günftigeve Gelegenheit, oi)nt Sf^eöolution ju einer

i8unbe§reform ju fommen, al§ f)eute bürfte fo balb nic^t n)ieber!e^ren,

unb roürbe i6) noc^ §eute eine in biefer S^i^tung tätige, allenfaE§ au^,

im gaUe fteigenber S3ern)ict(ung
, 3iifö«^^^^^^i^iif^"9 ^^^ SanbtagS be»

jielenbe SSereinigung grogbeutfc^er Siberalen für praftifc^ l)alten.

SJlöglid) iebod^, ba| ©ie rei^t l)aben, bag aud^ ^ieju bie g^tt nodb

nid^t gefommen.

3[c^ 'i)Cibe übrigenl ^forbten im Sßerbad^t, in alter ©tillc nebenbei

fR^einbunbpoIitif ju treiben; roie bann?

2)ie§ bie S8emer!ungen, auf bie ic^ Dorl^atte hk 5lufmer!fam!eit @urer

^urrf)laud^t p (en!en.

3^ einftmeiten raerbe htn 9^at ber SBorftd^t nid)t üergeffen, für meldten

x^ ben aufrid)tigften ^an! n)ieberl£)ole, unb x)ert)arre

(Surer 2)ur(i)Iaud^t

ergebenftcr Wiener

gea. ^arl.

Journal.*)
Tlün^m, 11. 5rprtl 1866.

^eute S)iner beim ^önig. 9^ad) ber ^afel im SBintergarten fing b(

5lönig an, mit mir üon ^oliti! ju fpred^en, unb äußerte fid^ beforgt roegc

ber üon ^reu^en aufgefteUten $ar(ament§ibee. ^d) fagte, bie Parlaments*

ibee merbe immer roieber auftauten, je^t fei ber 9Jloment für S3a9et

günftiger al§ ju irgenbeiner anbern Qtit ^ie bemofratif^e Partei roerbi

nid^t unbebingt mit S3i§mardt ge^en, roälirenb bie§ bei einem liberalei

preugifdEien SJlinifterium ber %aU fein mürbe. ^reu|en erftrebe je^t nui

W Suprematie in 9^orbbeutf(^lanb. ^ier unterbrad^ mid^ ber ^önig unl

fagte: „3e^t, aber fpäter merben fie au(^ noc^ me^r üerlangen." Qc

be^meifelte bie§ unb fügte h^x, ba^ ii^ glaube, Magern merbe fid^ je^t mil

^reugen oerftänbigen !önnen, unb ^reu^en merbe nichts bagegen ^aben^

menn mir un§ eine anfet)nlid^ere (Stellung in ©übbeutf^lanb bilben moUten.

darauf fprad^ er bann oon bem ©influg, ben SiSmardf auf ben ^öni(

^abt unb ber unbefd^ränft fei. ^ie Königin unb ber ^ronprinj feiei

gegen S3i§mard^. 'üflaä) mir fprad) ber ^önig mit SJlaurer,^) ber auc

in meinem ©inne fpred)en moUte, unb mir nad^l)er fagte, er l)dbz bet

^önig befonber§ ermal)nt, ftd) je^t nid)t ju für(f)ten unb 'i)xe ©elegenl^ei

p benü^en.

1) ^icr beginnen bie regelmäßig fortlaufenben Slufjeid^nungcn be§ g^ürft«

bie er fein „Journal" nannte.

2) ©taatgrat t)on 5maurer (1790 hx§ 1872), Smitglicb ber Kammer ber meid)§rdte
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II

münditn, 31. max 1866.

I
©eftern Slbenb angefommen. ^ie 5lbreffe tft geftern -DJlorgen beraten

Itrorben. Slrco^^ßaHei^, ben td^ auf bem ^a!)n{)of fanb, erjä{)(te mir, ba^

rgu ^^ein eine gegen ^reugen gertd^tete SSerfd^ärfung ber ^tbreffe begut=

eistet unb in längerer Stiebe befürwortet, Söilrielm Söraenftein eine SJZilberung

im preu^ifd^en Qntereffe beantragt l^abe. ^ie Kammer na^m aber ha§

^rojeft t)on §arle^ alB genügenb fc^arf unb mürbig an. Qd) glaube,

(Stauffenberg i)at bic ©i^ung, menn aud^ ni^t abfti^ttid^, bod^ nid)t o^ne

innere ^efriebigung unmittelbar cor meiner 5ln!unft angefe^t. @r moUte

mir bic @elegenl)eit nel)men, ein politifd[)e§ ®lauben§befenntni§ abzulegen.

tßieHeic^t l)atte er aber auc^ nur \>zn Pan, fo balb raie möglid^ mieber

a^t ^age gerien ju mad^en, um l)eute abreifen p fönnen.

2)ie Stimmung ift l)ier gegen ^reu^en. SDie (5i)mpat^ien für ^reugen,

bie in ber 5lrmee gel)errfd^t ^aben, finb üerf^munben, mie man fagt. 3<^

ging geftern lange mit ^obenftebt auf bem ^uUpla^ auf unb ab, ber

inibefonbre für S3ol!§beroaffnung fpra^, natürlidt) neben hm ftel)enben

beeren. @§ fei nun einmal ein ©d^lagmort ber 2)emofratie, unb menn

bie Seute fid^ biefe Soften unb Unannel^mlid^feiten machen roollten, fo foUe

man fie bamit beglücken. 9fleoolution roerbe baburc^ nid^t entfielen.

^er ^önig l)at fid^ unter ben 9Jlünd^ner bürgern buri^ feine Steife

nad) ber ©d^meij ^) fel^r gefd^abet. 3Jlan foH il)m öffentlid^ auf ber ©tra^c

©d)impfmorte nadjgerufen l^aben; bei ber ga'^rt nad^ ber ^ird^e am

<£röffnung§tag be§ Sanbtag§ ift er oom ^ublüum nid)t bel)urrat morben,

||unb man ^at il^n !aum gegrüßt. 3^un l)at er ben ^oli^eibireftor ^feufer,^)

Itoie man fagt, be§l)alb nad) 5lug§burg al§ $Regierung§bire!tor oerfe^t

l(al§ menn bie ^olijei bie (Stimmung mad^en fönnte), unb gri^ Sujburg 3)

pum ^olijeibireftor ernannt, ber barüber unglüdflid^ ift unb fid^ nod) nid^t

lentfi^ieben l)at, ob er annel)men foU.

I
^forbten er!lärt mieberl)olt, 't>a^ er bie SDßirtfd)aft fatt ^abe, bleibt

aber bod^ unb wirb malirfd^einlid^ al§ i8unbe§beoollmädjtigter ju ben

^üuferenjen ge^en. :3dt) begreife nid^t rei^t, mie bie§ mit bem ßanbtag

—_jufammenpaffen mirb, ba bann fein SJlinifter \>a ift, ber hk SSorlagen

Iper Sflegierung oertreten fann.

SJlan er5äl)lt, ber £önig l)abc bie Kammern nid^t perfönlid^ eröffnen

rnoHen, ba feien benn ber alte Slönig Subraig unb ber ^rinj ^arl nad^

1) %U D^etfe nad) ber ©c^roeig, roo ber ^önig ben ©d^aupla^ be§ „2;ell" ht-

fud)te, würbe irrtümlid) von ber öffentlid)en 9Jleinung al§ eine SSegegnung mit

S^iid^arb Söagner aufgelegt.

2) ©pfttcr aJZinifter be§ Innern.

») ©raf Sujburg, 1871 ^rdfelt in ©trapurg, bann JHegierunggpräfibent in

SBürjburg.
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^erg gefa{)ren unb ^tten i^m la leQon gemad)t. ^er ©c^Iu^fa^ bcr

i^breffc ber Sf^eic^^räte ift au(^ eine gute Se^re:

„Sßo bie |)mgebung eine§ 3Jlonard)en an feine in bet ©egenrcatt

boppelt fd^roeren 9f^egentenpflid)ten oom 33ertrauen ju feinem Sßolfe gc:=

tragen ift unb l^inroieberum ba§ SSertrauen be§ SSol!§ fxd^ burd) jene

Eingebung geftärft unb geI)oben füt)It, ba !ann Surft unb SSoI! mit 3u^'

üerfic^t felbft in eine bunüc 3u!unft bliden. Einigt un§ ein fold^e^ ^anb

roed^felfeitigen SSertrauens, bann bürfen mir mit @urer SJlajeftät t)offen,

ha% menn e§ tro^ oufri^tiger ^emü^ng um grieben pm ^Baffenfampfe

für ba§ ^tä^t fommen foüte, bie Stopferfeit unfer§ ^eere§ unb be§ aSolfe§

treue Sßaterlanb§liebc mit @ott hzn @ieg erlangen merbe."

aWün^en, 1. ^uni 1866.

^rinj Sfleugi) fürchtet, \>a^ bie antipreu^ifd^en 2)emonftrationen in

ber bat)erif(^en Kammer ba§ 9^efultat i)aben merben, fd)lie§(i^ bie preu^ifd^e

S3eoöl!erung gegen bie fübbeutfdien (Staaten aufjubringen unb baburd)

ben ^rieg gu beförbem. @r bel)auptet, ^reugen merbe immer me^r unb

mel)r in bie ^efenftDC gebrängt. Defterrcic^ merbe burd^ bie !ünftlid)e

(Steigerung be§ ^riegSent^iufta^mug jum ^rieg genötigt merben. S)a§

^rojeft ber ^unbeSreform, mel^eS er mir mitteilte, htf^k^t ftc^ auf menige

fünfte, Ici^t bie ^^«ti^ötgemalt ganj au§ bcm ©piel unb mirb niemanb

befriebigen. 3^ fagte x^m bie§ ^eute unb mad^te i^n aufmerffam, ba^

S8i§mard^ burd) eine ^arlament§berufung o^ne gleid^jeitige Drganifierung

einer B^^tralgemalt nur bie SReoolution beförbere. S5ielleid)t ift bie§ feine

Ibfid^t. 3Jleiner 3(nfi(^t nad^ märe eine Sßerfammlung oon 3Jliniftem mit

gleid^jeitiger 3^8iß^ii"9 ^^n Sßertrauen§männern au§ ben Kammern, bie

bann jufammen ein ^rojeft einer 33unbe§Derfaffung ju beraten unb ein

Sßa^Igefe^ ju befd^liegen l^ätten, ber einjig praftif^e SÖBeg jum ^iele.

3nünd)cn, 3. ^unx 1866.

©eftern Slbenb mar roieber ^ierfraroaU im ©terngarten. ®ie Sanb*

me^r f^og auf bie ^umultuanten, roobei ein SJlenf^ getötet unb jmei

oermunbet mürben. ^(^ t)ürte ba§ ©d^iegen, \)a(i)it aber, e§ fei geuermer!

in einem ber Tiergärten. S)af biefer Unfug burd^ beja^lte Seute öeranla^t

mirb, unterliegt gar feinem ^w^^if^^« -^^itte S^Iad^mittag foH beim Sömen*

brau ber Särm mieber beginnen. Sßer c§ anftiftet, ift nid^t !lar. ^ic

liberalen fagen, e§ feien hk Ultramontanen, hit ^Reoolution ma^en moHten,

um ben jungen ^önig ju vertreiben ; bie anbem fagen, e§ feien ^ilmarcffd)e

5Igenten, bie ben ©peftafel üeranlagten, um 33apern ju nötigen, einen

^eil feiner Gruppen von ber ©renje ab unb nad^ bem Innern ju jiel)en.

1) ^reu^ifd)et ©cfanbtcr in Tlixndjcxi.
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^ie Konferenzen fd^einen auf (Sd)n)teng!eiten ju fto^en. ^egenfelb, i)

ben id) ^eute traf, fagte, ba§ Defterretd^ SBebingungen ftede, bte of)ne

3n)eifel bie gange Konferenz fd^eitern mai^en raürben. @§ fd)eint, man

voxU in Defterrei^ ben Krieg um fo mel^r, je mt^x man l)ört, ba^ in

^reu^en menig ober feine Krieg§begeifterung ^errfd)t. Qd) jraeifle nic^t

me^r an bem Krieg. S^apoteon mirb fid^ bann fd£)lte^tid) mit Italien unb

^reu^en oerbinben, unb wenn bie fübmeftbeutfdien Staaten ju oiel Särm.

marf)en, merben fte gemeinj(^aftli^ oon gran!reic^ unb ^reu^en befe^t

merben. SOSir ftnb militärifc^ ju menig organifiert, a(§ ha^ f)ier auf

großen SÖBieberflanb ju red)nen märe.

^ie ©ntlaffung bc§ ^olijeibireltorS ^feufer ift oerurfa^t burd^ einen

offenen ^erid)t be§fe(bcn an ben König über bie notorifd^ fd^Ied^te (Stimmung

ber -gauptftabt. SJian f)at x^n, o^ne if)n baoon ju benad^ric^tigen, feinet

5lmte§ entfe^t unb pm 9^egierung§bire!tor in ^ilug§burg ernannt. 2)er

SJlinifter be§ :3nnem, ftatt bagegen ju remonftrieren, f^at fid^ biefen

fultanifd^en Eingriff feitcnS be§ Kabinette al§ z6)t bureau!ratifrf)e ©d^laf*

mü^e gefallen laffen. Solange ber König buri^ bie @rbärmlicl)!eit be§

^Beamten* unb ^ofabelg in feinen Einfällen unterftü^t mirb, fo lange

mirb er fortfahren, fid) al§ einen Halbgott anpfeifen, ber ftd) alle§ er^

lauben fann, unb für ben bie übrige, menigften§ bie bat)rifd)e, SGBelt ge*

Raffen ift.

4. ^uni.

©eftern ^benb erjälilte mir jemanb, ^lome'^) fei ber ®^ef ber Kriegt-

artei in Defterreic^ unb bringe um fo mel)r auf Krieg, al§ er glaube,

je^t fei ber geeignete 3Jloment, um bie meltlid^e SJlad^t be§ ^apfte§ in

il)rem frül)eren Umfang mieberljersufteUen. SBenn bie ^^fuiten, unter

beren ©influg felbft ^i^mardf ftel^t, ben Krieg für i^re ^ntereffen nötig

^era^ten, bann !ann un§ fein ©ott ben Krieg abmenben. Seit i^ ba3

ei^, jmeifle td^ nid)t mel)r, bag e§ in oierjeljn ^agen lo^ge^t.

Smünd)en, 5. ^uni.

Oefterrei^ mirb ben Kongreß ober bie Konferenjen nid^t befd^idfen.

arau§ folgern bie fieute, ba§ ber Krieg fofort au§bred)en mirb, in§*

befonbere menn e§ mal)r märe, bag ^^reu^en in Sßien crflären moHe, bie

Sufammenberufung ber Stäube in ^olftein merbe von ^reu^cn al§ Casus

belli angefel)en merben. 3[nfolgebeffen allgemeiner Sd)reden in Münd^en.

dagegen fagt Könneri^, ^) 33i§mardt fei in einer fd^eu^li^en Sage, er fe^e

nun ein, ba^ er fic^ ju meit oorgemagt l^abe, ba^ \>u Stimmung gegen

1) 2Bürttembcrgifci)eT (Scfanbter.

2) ^er öfterreidiifd^c ©cfanbte in 3nünd^cn.

5) Särfififcl^cr ©cfanbtcr.
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i{)n p fe^r über]^anbnel)me, bie DJltlitärorganifation nid^t genüge unb

bie Sanbiüel^r nii^t ben nötigen !riegerifd)en ©etft ^abe. ^a§ @arbeforp§

fönne nict)t oon Berlin weg, roeil bie Stimmung bort p fd^Ie(^t fei, unb

infolge attet biefer S)inge fprec^e man oon 5lbban!img be§ Königs. Db
bie§ eine ju fäd^fifd^ gefärbte 5lnf^auung ift, roeig i^ ni^t.

3[n betreff ber fi^Ie^roig^olfteinfd^en ©ad)e foK ein ^rojeft be=

fpro(i)en werben, nad^ roeld^em ber ^erjog griebri^ pgunften feine§

(5ol)ne§ auf bie I)erjoglic^e ^rone oerjid^ten unb eine SSormunbfc^aft ein*

gefegt werben foUe, bann fönne ^reugen e^tx nai^geben (?).

Sßßenn roirflid^ in ^reugen ein ^Ijron* unb ©gftemraec^fel eintritt,

bann wirb bie preu|ifd)e 3^ationaloeretn§partei in kapern roieber ftärfer

unb bie ^Option ber ba^rifd^en ^Regierung fdiraieriger werben.

mün^^n, 7. ^uni 1866.

3e länger id) l)ier bin, befto flarer wirb mir bie Sage ber ^inge in

^a^em. & mu^ fid) erft langfam alle§ oor mir aufrollen, bamit icfy

ein rid^tige§ ^ilb befomme, unb baju gel)ören oiele langweilige SQefuc^e

unb 5lbenbe auf bem ^lub.

©eftern mar ^erc^tolb^) lange bei mir unb erjä^lte mir oon \>^n

Unterhaltungen ber 5lbgeorbneten im 3lbre|au§fd^ug. ^forbten ^at feine

^^olitil offen bargelegt unb bie 3uftimmung aller Parteien erhalten. Tlan

f)ai il)m gefagt, gegen i^n l)abe man ni^t^, mo\)l aber gegen feine un«

fälligen ^oHegen. Magern plt am ©tanbpunftc beS S3unbe§ feft, unb

barin mirb ^forbten oon allen Parteien unterftü^t. 2)ie fiinfe ber Kammer

ftimmt ungern mit, aber fte !ann fein anbre§ Programm finben. 2)ie

^ria§ ift babei nid^t au^gefc^loffen unb mirb ebenfalls vorbereitet, ^erd^tolb

erjä^lte mir, e§ gel)e ba§ ®erüd)t, \6) f)ätk mic^ mit ber gortf^rittSpartei,

Q3art^ unb SSölt oerftänbigt, unb biefe moUe ben ^önig au ft(^ ^erüber=

gießen, SQSagner jurüdtrufen laffen unb mid^ bann ju i()rem 3Jhnifter»

fanbibaten mad^en. ^d) fomme felir unfd^ulbig ju biefer @:^re unb l^abe

au^er mit ^errn Umbfd^eiben, ^) bem id^ oft auf ber ©trage begegne, ba

er in meiner 9lad^barfd^aft rool^nt, mit feinem 5lbgeorbneten ber Sinfen

gefprod^en. S)a ^forbten aber je^t fefter fte^t al§ je, fo ift oon einer

fold^en Kombination, bie mir fe^r unangenel^m märe, feine SHebe.

9. ^m\.

.^eute ift hk 3lbregbebattc in ber Kammer ber 3lbgeorbneten ju @nbe

geführt morben. ©ie l)at jmei ^age gebauert. ^m allgemeinen l^at man
ha^ 3Jlinifterium ^forbten menig angegriffen, gür unbebingten 2(nfc^lug

1) 3:ortfd^rittlirf)er Parlamentarier.

^) Swftijbeamter, e^emalg 9JJttglteb be§ ^ranffurter Parlaments.

I
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an Defterreid) f)at fxd), foDiel iä) ge{)ört i)abc, feine ©timme erl^oben.

S)icfe Ungen)i^!)eit unb ba§ ©(^raanfcnbc ber ganzen Sage oeranlajste \>k

5lbgcorbncten ju üorfidjtigen Stieben. Qm ganzen rourbc üicl UnBcbeutenbc§

gefagt, ba niemanb mit bcr 5^^^^ {)erau§n)ottte.

^er S^leferent, ^rofeffor ©bei Don SÖBürjburg, fagte ungefäfir ha^,

roa§ man gcroöfinlic^ in ber „Mgemeinen 3ßitung" lieft. @r mar grenjento§

(angmeilig. 2)te Sinfe, S3öl! unb §ofmann fprad^en in fe^r gemunbenen

9fleben§artcn. (£tn 5lbgeorbneter ber ^falj fagte, man bürfe nid^t mit

Oefterreic^ unb ni(^t mit ^reu^en gelten, aber aud^ nid)t neutral bleiben,

ionbern muffe ba^ $eer jur 2)i§pofttion be§ beutfd^en Parlaments fteHen,

ajorauf i^m ^forbten ermiberte, er möd^te i^m bod^ erft fagen, wo ha§

)eutfd^e ^^arlament ju finben fei.

^forbten fprad^ flar rvk immer unb fteHte ftd^ gan§ auf ben @tanb*

;3un!t be§ 33unbe§rec^t§. ^amit mirb er freiließ nic^t roeit fommen, menn

ber '^unb burc^ ben ^rieg ber beiben ©rogmäd^te jerriffen fein mirb.

-.Jür bie engere 95erbinbung ber beutfd)en 3}littel* unb ^leinftaaten, bit

[ogenannte ^ria§, fd^eint bie Stimmung je^t fel)r günftig. Dh biefer

^ßlan aber ernftlid^ burd^gefül)rt merben mirb, ift mir nod^ smeifell^aft.

^ie Debatten über bie ©elbfrage merben @nbe ber SSod^e in ber

3meiten Kammer beginnen, bann befommen mir biefe ®i§fufftonen in ber

ifißod^e üom 17. jum 28. 3iuni. 3d^ merbe babei ma^rfd^einlid§ Gelegenheit

Ilaben, gegen ha^ (Staat§papiergelb ju fpre^en.

SDer J^rieg fd^eint je^t unoermeiblid^. 3»^ ^abc allen ©runb, ju t)er«

muten, bag 9^apoleon mit ^^reugen einöerftanben ift unb bie ©ad^en fo

ge^en merben, mic id^ e§ fd^on frül)er gefd^rieben l)abe.

Tlünd)m, 16. ^^uni 1866.

(Sd^lag auf ©c^lag fommen je^t merfmürbige 3^ac^rid^ten. (Srft bet

5lu§tritt ^reugenS au§ bem ^eutfd^en 33unb infolge ber 3Jlobilifierung§*

erflärung ber ^unbe§armee — nun beute bie 9^ad)ri^t oon bem (Knmarfd^.

ber ^reu^en in ©ad^fen, ber 3lbreife be§ ^önig8 3öl)cinn nad^ ^rag unb

bem S^lüdfjug ber fäd)fifd^en Gruppen über hiz böl)mifd^e ©renje. Sin

^annoüer l)at ^reugen eine ©ommation ergel)en laffen, ju entmaffnen

ober e§ merbc einrücken, ebenfo an 5lurl)effen. ©o ift benn bcr ^lan ber

^Teilung S)eutfd^lanb§ fo jiemlid^ fertig. 2ßir ^ier laffen unl f^ieben,

balb oon ^reu^en, bann mieber oon Defterreid^ unb l^aben feinen feften ^lan.

2)ie bar)rifcf)e Slrmee ift in feinem genügenben ßuftanb. ^er ^rinj

^arl al§ Oberfelbl)err ift su alt. 2)ie Dffijiere t)abcn fein red)te§ SSer=

trauen in bie eigne ^raft. ^6) glaube nid^t, ba^ mir groge Sorbeeren

ernten merben bei bcr nod^ fo guten ©efmnung bcr 3Jlannf^aft unb trotj.

ber angeborenen SHaufluftigfeit bcr ^a^ern.
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3[n bcr Kammer ber 5lbgeorbneten rairb am DJIontag bie Debatte

über bic 31 SJlillioncn ftattfinben, bie für militarij(i)c S^^^^ ^öü^ f^^^-

Q6) bin neugierig, bie Sieben über ^apiergelb ju i^ören. Krater unb ^olb

finb meiner 2lnfid^t unb bagegen.

2)er ^önig fiet)t je^t niemanb. @r roo^int mit 5tap§i) unb htm

9leit!ned)t S3öl! auf ber S^lofeninfel unb lä^t geuermerfe abbrennen. 5lud^

hk 9^eic^§räte, meld)c it)m hit 5lbreffe überbringen wollten, fmb nid^t

empfangen morben. @in gall, ber im fonftitutioneHen Seben $8at)em§

unerl^ört ift. @rgebenl)eit§abreffen nid^t ju empfangen, unb jmar öon bem

getreuen S^leid^Srat, ba§ ftimmt bie ^ol)e Kammer fel)r trüb. 3)ie eigent»

liefen 3Jlünd)ener röfonieren mieber red)t. Slnbre Seute !ümmern fid^

nid^t um bie ^inbereien be§ ^önig§, ha er ja hit SJlinifter mit ben

S^ammem ganj ungeftört regieren lä^t. @§ ift aber fein Söene^men

unflug, meil e§ baju @elegenl)eit hkitt, i^n Derl)a^t ju mad)en. Um
1 Ul)r mar id^ bei 9fleu§, ber feine 3lbberufung erwartet. 2oui§^) roiU

eintreten. @r mu§ e§ auc^, menn er feine ©teKung in ^^reugen nic^t ganj

oerberben mill.

^a§ grogc ^ublifum fte^t bic ganje 5!rift§ mit einer geroiffen @leic^^

gültig!eit, mit einem objeftipen Sntereffe an. 2)a§ bie gegenroärtigen Qu*

ftänbe nid^t bauern fönnen, ha§ fte^t jebermann ein. SQßarum für bie

©r^ltung bcrfelben ^rieg fül)ren? ^önneritj meint, S8ar)ern roerbe bodb

nid^t a!tit) auftreten.

ßeute Slbenb ift, mie ©tauffenberg ergdl^lt, ^ier ^ubenframaU angefagt.

^6) glaube e§ aber nid^t.

SOTünd^en, 19. ^uni 1866.

3[nfolge be§ 5lntrag§ auf 9Jlobilifierung be§ ^unbe§armee!orp§ ^at

^^reugen feinen 5lu§tritt au§ bem ^unb ange!ünbigt unb ^at ©ac^fen,

^annooer unb Reffen angegriffen, ^ie ba^rifd^e ^Regierung, bie bi§ je^t

in einem SttJif^enjuftanb angeblid^er Unparteilid^feit mar unb fic^ fc^mei^elte,

barin bleiben p fönnen, ift plö^lid^ ju iljrem ©rftaunen au§ il)rem ^raum

aufgeroedtt unb genötigt morben, fi^ auf bic öftcrreic^if^e ©eite ju ftcöen.

©ie l)at bem preu^ifd^en ©cfanbten angefünbigt, baj fic bic biplomatif^en

SSerbinbungen abbred)e, unb SHcug ift mit Soui§ l)eute abenb um 6 U^r

abgereift. 3^ ^^^^ i^w ^öd^ auf ber ©ifenba^n 2ebemol)l gefagt, e§ mar

bort bie franjöfifd^e, bic ruffifd^e, bic italienifd^c ©cfanbtf^aft, ferner

Quabt, 2)cro9 unb id^.

iReug ift mit fd^mcrem ^erjen abgereift, ha er ol)ne gwcifel nid^t

i

1) Drbonnansoffijter ^rittj ^aul %a^x§.

«) ^rinj Subtütg ju ^agn-Söittgenftein, SSruber ber g^ürftin, bamalS hü bei

preu^ifd^cn ©efanbtfd^aft in 3Jlünc^en.
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tüieber !)ier!)er prüctfe^ren roirb. ^llocn^Ieben bleibt nod^ einige Qdt \)m,

um aUe§ in Orbnung ju bringen.

P 2)ie üerfi^iebenften @erüd)te werben t)ier verbreitet. (Sinen ^ag fagt

man, bk ^reu^en feien in ßof, ben anbern ^ag, bie Defterreic^er f)ätten

^örliö mit ©tnmt genommen, ein ©rgfierjog fei geblieben u. f. ra., bann

n)i(l jemanb ein Seiegramm gelefen ^aben oon jemanb in ber 9Mf)e öon

gran!furt, ber bort ^anonenbonner gelE)ört ^db^.

Unfre 2lrmee ift nid^t in befonberem ©tanb, unb hk Defterreid^er

tun gut, no^ Gruppen jur Unterflü^ung nad^ (5übbeutfd)Ianb ju fd^idfen,

€§ merben in biefen Sagen Oefterreid^er ermartet.

-3d^ fürd)te, ha^ je^t ber ^rieg fef)r (ang unb fe{)r blutig merben

j_tt)irb. 3JZan n:)irb fidt) nur nad) unb nad^ an ben ^rieg gen)öl)nen, aber

bie ®emot)n{)eit mirb fommen, unb menn hk 2)eutfd)en einmal im SRaufen

fmb, bann raiffen fie fein (Snbe ju finben.

2)ie D^^einpfätjer l)aben eine 2)eputation f)ier!)er gefd^idft, um fid^ ju

,6eflagen, ba^ man fie ben granjofen preisgebe. 2)er ^aifer S^lapoleon

Caffe fd^on t)erumfragen, ob bie ^eoölferung franjöfifd^ werben mode.

S)a§ (f)ara!terlofe SSolf bort, ba§ nie eine 5Inl)änglid)!eit an irgenbeinen

^Souoerän unb ebenfomenig an ^eutfdE)Ianb gel)abt ^at, mirb fid) kid)t

franjöfifd^ mad)en laffen. ^a§ empört bie bortigen ^^atrioten, unb fie

fc^idfen 2)eputattonen, um ju hitUn, t)a^ man fie fd^üfee. äöo aber eine

mrmee i)erne!^men, um hk franjöfifd^en Sruppen abju^lten? Unfre

Gruppen l)aben genug ju tun, um hk ^reu^en abju{)alten, für bie ^falj

bleibt nid)t§ übrig.

^eutc mar eine lange 9fleid)§rat§fi^ung, in ber id) einen Eintrag ^ur

I<5Jarantie
gegen bie 9^ad^teile be§ ^apiergelbe§ einbrad^te. 2)ic Kammer unb

ha^ SJlinifterium roaren aber nid[)t bamit einoerftanben, unb fo 50g id:) il)n

prüdt, ba meine 2lbfid)t nur barin beftanb, bie grage jur ©prai^e ju bringen.

$eute 3lbenb fanb ic^ ^^forbten im ^lub. @r flagte über ben ^rieg,

bix bie ge^^ßi^ung 2)eutf^lanb§ jur golge l)aben merbe, er mieberl)olte:

„^a§ ift ba§ @nbe oon SDeutfd^lanb !" ^d) glaube e§ je^t faft aud). ^reugen

mirb fid^ in 3^orbbeutfd)Ianb arronbieren al§ großer preu§ifd)er ©taat,

mir in ©übbeutf^lanb werben unter franjöfifdier ober öfterreid)ifd^er

^roteftion fortoegetieren, bi§ aud^ unfre (Stunbe gefd)lagen l)aben wirb,

unb ein Seil an granfreid^, ein Seil an Defterreid) fallen wirb.

33aron ©uttenberg fam fpät auf 't)tn ^lub unb erjälilte, bie ^reu^en

l)ätten fid^ in ber 9^äl)e oon ^of gegeigt. Sayi^O ^o,ht barauf fd)nell

feine Sruppen gefammelt unb il)nen cntgegengefd)ictt, worauf fie wieber

über bie ©renje gurüdtgegangen wären ol)ne ©efec^t. ^a^ foH ri^tig fein.

1) ®eneral^rins %aicx§ max ber ©cliroiegeroater be§ 5reif)crm oon ©uttenberg.

Surft ^o^cnlo^e, 2)enfTOürMgtetten. I 11
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2eiben^at)n crjälilt man räfoniere in feinem „^lub" über ben ^rieg.

„2öa§ mx benn gegen bie ^reu^en E)ätten, moju voxx für ben 5luguften*

bürg ^rieg fülirten?" fo fagten bie bortigen @äfte. „Sßenn ber SJlaj nod^

lebte/' fe^tc er l)inju, „fo mürbe e§ nid)t fomeit gefommen fein."

2nünd)cn, 21. ^uni 1866.

^eute Ratten mir unfre le^te ©i^ung über ein ©efe^, bie ©rroei«

terung be§ SHed^tl ber ^an! jur ©miffion oon ^anfnoten betreffenb.

^forbten I)ielt am ©d)Iug ber ©i^ung eine 2(bfd)ieb§rebe, in ber er

^erDort)ob, ba§ bie bagrif^e O^egierung t>a§ ilirige getan \)abz, um ben

^rieg abgu^ialten u. f. m. Um 1 Ul)r a^ i^ mit einer ^Injat)! D^leic^S^

rate unb ©uftao (^afteßi) im „^aprijc^en |)of". ©uftao ©afteU rvax in

^Bamberg gemefen, um bort in ber a^tefibenj 3lnorbnungen für ha§ ^awpU

quartier ju treffen unb war geftem abenb f)ier^er jurürfgefel^rt. ^rinj

Ä'arl ift geftem 3Jlittag mit feinem ganzen Hauptquartier nad^ Bamberg ab*

gereift. S3on ber Slann ift ©eneralquartiermeifter, eine Unjal)! Offiziere u.
f.
m,

reiften im (befolge mit; be§gleid)en ein öfterreid^ifd^er ©eneral ^urjn.

^rinj Suitpolb ift aud^ in§ Hauptquartier, ber ^önig ge^t morgen ba^in

ab, n)ie man fagt, mirb fid| aber nur furje 3ßit bort auft)a(ten. @§ roirb

l^eute mieber oon <5d)Iad^ten gefproc^en. ©o foH in ©a^fen ober S3ö()men

ein ^aoaUeriegefed^t geroefen fein unb hti Dppeln eine gro^e ©d^Iac^t

ftattgefunben l^aben. ^o^ ift nid^t§ ©id)ere§ befannt. 2)ie Stimmung

ift {)ier nid^t begeiftcrt. 9Jlan ift oon ber S^otmenbigfeit be§ ^riege^

überzeugt, beüagt it)n aber unb ge^^t ungern mit. Tlünd^m ift oeröbet,

bie Seute fte!)en an ben ©d^aufenftern ber ^uc^^anblungen , fe^en bie

fianbfarten an unb erjä^len fi^ hk @erüd)te.

2)ufemann mar eben bei mir unb er5ä{)lte, ber „3^eue bagrifd^e Kurier**

l)alte fid^ barüber auf, ba^ id^ O^eug auf tit ^ai)n begleitet Ijabe. SllS

wenn barin eine ©r)mpat^ie für ^reu^en ju finben märe, ^d) fonnte

bod^ Soui§ nidl)t abreifen laffen, oljne il)m ba§ ©eleit ju geben.

©eftern 5lbenb mar xä) um 11 Ul)r auf ber ©ifenba^n, um öfter»

reic^ifd^e Gruppen bur^paffieren ju fel)en. @§ maren aber nur 3ßagen

mit ^ebedung oon :3talienifd^ fpred^enben ©olbaten. @ine 3JJenge 3u*

flauer luftroanbelte bort umt)er. Ueberl)aupt ift alle§ immer auf ben

deinen, um na^ bem ^al)n^of ju gel)en unb bort bie S^ruppenjüge ju

betrad^ten. ^ä) gefte^e, ba^ mid) ber Slnblid! traurig ftimmt, ha e§ fic^

um einen ^rieg in S)eutfc^lanb unb jmifd^en ^eutfc^en ^anbelt.

Hier überlegt man, ob man feine ^oftbarfeiten nic^t in bie ©^meij

1) ®raf ®uftax) ©afteU^eafteU, bantalg Slrtiacrie^auptmann unb Slbjutani

bc§ Königs.

I
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bringen foKc. ^ä) f)aht inbeffen hoä) roieber Dernünfttgc Seute geljört,

bie folc^c glu(^tt)crfurf)e für einfältig tjalten.

aJlünd^en, 26. :3[unt 1866.

©eftern 5lbenb oon SBaben jurüdKeI)renb, erfut)r id), ba^ bcr .^erjog

t)on 3luguftenburg l)ier fei. ^d) ging l^eute 9^ad^mittag gu il)nt. @r lub

mid) ein, bei i^m ju effen, wo xd) ©amraer, einen Dr. fiorenjen unb einen

SJlqor ©(^mibt fanb. '^ad^ Xif^ füllten roir beibe p ©(^ad unb bann

in ben ©nglifdjen ©arten. (Bx erjätilte mir feine ganje politifd^e Seben§*

gefd)ic^te feit 1863. @r ift merfroürbig rut)ig unb oertrauen^üoll unb

jroeifelt nid)t an bem Gelingen feiner (Sad)e. 3^eu war mir, bajs ber

5lönig Don ^reugen unb 53i§mardt mit i^m ooHfommen einoerftanben maren,

bi§ ju ber S^leife S8i§mard§ narf) ^iarri^. ^ 9^ad^ beffen diMUi^x fud^tc

i8i§marrf ade möglid)en 5lu§pü(^te unb Ummege, unb brad^te bann \>k

ganje (Ba6:)t fo meit, mie fie je^t ift. (Bx, ber ßerjog, roar ju aUen mög«

Iid)en ^onjeffionen bereit. ^i§mard moUte aber \>k Slnneyion. ^er Sßer*

trag mit Italien mar fd^on üor ber ©afteiner ^onuention abgefd^loffen, 2)

|unb ^i0mardt ^at ben ^rieg fd)on feit jmei ,3al)ren vorbereitet unb aKc

'barauf bezüglichen 3Jla^regeIn getroffen. ^ama(§ fc^eiterte hk @ac^e an

bem SOBiberftanb be§ ^önig§, ber „nid^t über ben ©raben moHte". 2)e!§l)alb

allein fdt)lo| man bie ©afteiner ^onoention ab. S)er ^erjog fagt, hk

ganje ©efc^i^te mit ber beutfd^en 9fleform, mit bem Parlament u.
f. m. fei

lauter ©d^minbel. 33i§mardt moHe nur bie 5Irronbicrung ^reugen§, mag
er oon ^reu^en aufgeben muffe nad^ bem ^rieg, fei il)m gang gleid)gültig,

menn er nur mel)r Cuabratmeilen burd^ anberrceitige ©ntfd^äbigungen erl)alte.

(Sr miU ßannooer, ©d()le§mig^^olftein unb Reffen, oieUeid^t auc^ ©ad^fen.

2)er ^erjog l)offt, ba^ Oefterreic^ unb bie übrigen beutfcljen (Btaattn

f^liepc^ fiegen mürben.

35om ^erjog t)on Coburg fagte er, e§ fei einer oon ben Seuten, bie

immer eine SHoEe fpielen moUten unb e§ nid^t abmarten fönnten, bi§

mieber ba§ S^lab l)erumgegangen fei, roo fie an i^rer ©teile mieber ein«

greifen fönnten. ©r felbft Derftel)t ba§ SQSarten. ^a§ mu§ man il)m

laffen. @r mac^t einen überaus guten ©inbrudt mit feiner SRu^c unb feinem

el)rli^en, guten ©emiffen. ©r märtet nun l)ier auf ben ^önig, mei§

aber nod^ nid^t, mo er fid^ nun l)inmenben mirb.

3m übrigen ift e§ l)ier rul)tg. 3Jlünd^en ift mic au§geftorben. S)ie

S^ac^rid^t oom ©iege ber Oefterreid^er in 3>talien 3) l^at gro^e greube erregt.

1) ©cmeint ift njo^l bcr Ulufent^alt in 93iarri^ im Dftober 1864.

*) Ueber bie 93crl)anblun0en mit l^ftalien imSommet 1865fic§e @r)bel, ^aSegrün«

bung be§ ^eutfd)en di<ixd)§", a3b.4 ©.129 ber 95olf§au§öabe.

3) ®cf)Ia(^t bei (Suftojja am 24. ^uni.
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%f)uxnan, 28. ^uni,

(Seit Qt\kxn bin ic^ l)icr. SSon 9Jlün^cn bi0 9lürnberg merfte man

ni(^t§ Don ben ^riegSjeiten. ^n 3f|ürnbecg fing c§ an, militäri[c^ (ebenbig

ju werben. S« Bamberg roar eine ^Batterie be§ 3. 5Irti[(erieregiment§.

3d^ fanb ben Hauptmann üon 5Ulaffenbad^, bem id) meine „5lllgemeine

Leitung" gab, morüber er fe^r erfreut war. ^ie (Bolbaten benal)men ftc^

wie roE)e 33auernlümme( am ©onntag, fie \oi)litn unb lärmten greulic^.

2)er ^Reftaurateur be§ S3aI)nt)of§ flagte mir fein Seib über bie traurigen

Seiten. S)a, wo fonft ^iffinger 33abegäfte in eleganter Stoilette ju 9}littag

a^en, tobte t)a§ ^rieg^üol!. 5luf bem 2öeg nac^ 2id^tenfel§ begegnete ic^

3ügen mit ^üraffieren. ^n i3id^tenfel§ ftanben SSorpoften au§. ^ier

l)crum ift alle§ leer. 2ßer mei^, ob ni^t bie ^reu^en ^ereinfommen, c^e

ic^ roieber abreifc. 2)0(^ mirb fie bie oerlorene (Bd)la6)t in ^ö^men, i)

t)on ber man ^eute in ber Leitung lieft, roo^l ctma^ oorfi^tiger mad)en.

anünd^en, 3. ^uü 1866.

2)ie neucflen S^ac^ric^ten üom bö^mifdien ^rieggfc^aupla^ bringen

^ier eine ©timmung l)eroor, bie nic^t eben für bie (5l)ara!terfeftig!eit ber

^eoölferung fprid)t. :3e^t finben auf einmal hk Seute, e§ fei bod) beffer

geroefen, neutral ju bleiben, gegen bie preu^ifd^en 3ünbnabelgen)e^re fönne

man boc^ nid)t§ mad^en u. f. ro. S)asu fommt, ba^ unfre 5lrmee, meiere

bie §annot)eraner fe^r gut l)ätte befreien fönnen, 2öorf)en oerloren l)at,

ol)ne ba| bafür ein ©runb beftel)t ober menigften^ befannt ift. SJIan

l^örtc im bar)rifd)en Hauptquartier ben ^anonenbonner oon Sangenfalja

unb l)at ft(^ nic^t gerül)rt. SOßenn man freilid) ben ^rieg oon SO^ünd)en

au§ birigiert, menn fic^ ba§ Hauptquartier ber Seitung cine§ el)emaligen

^rofeffor§2) unterorbnet unb bie ^efel)le erft au§ bem 3Jlinifterium be§

Slu^märtigen erl)ält, bann fann man feinen Ärieg führen. ®ie Qnbignation

ber bat)rifd)en Offiziere foll barüber groß geroefen fein, infolge alle§

beffen üerlieren bie fd^mad^en Seute ben 9Jlut, hk anbem fd^impfen nod^

ärger al0 je. ^a§ bie gegenmärtige 53unbe§militärt)erfaffung fid^ nid^t

bemäl)rt l)ai, 'öa^ au6) hk gegenwärtige Sunbe^oerfaffung fii^ überlebt l)at,

ba§ wirb nac^ unb nadE) allen Seuten flar. ©eftern 2(benb 7 Ul)r ging

id^ oom „^ar)rifdt)en ^o\", wo id^ an ber Stable b'^ote mit ben ^exxen be§

Herjogg oon 5luguftenburg gegeffen ^atte (ber ^zx^oq ift auf einige ^age

nad^ Sangenburg), nad^ ^au^e. 3d^ !am aber erft nad^ IV2 ©tunbcn

ju Höufe an; benn in ber Submigftrage fanb id) Staufffirdf)en, 3) S)ero9

1) S)a§ treffen hd XxauUnan am 27. ^uni.

2) oon ber ^forbten war in 3Bürjburg unb Seipjig ^rofeffor gcroefen.

3) ®raf 2auff!ircl)en, bamal§ @tabtnd)ter in 3nunrf)en.

i
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itnb ©uftat) ß^Qftell, benen fid) anbrc anfd)Ioffcn. ^a ftanb man unb

politifterte eine ©tunbe. ^n ber ^riennerftrage fanb xdj ©räftn Serd)en^

felb mit fed)§ olten ^amen, bie mi(^ umringten unb ebenfalls politifd^e

2)i§fuffionen begannen, ^ann 50g xd) mit ben ^amen nai^ ber S^lebaftion

ber „Q3ar)rifc^en ^^^^ii^O"/ ^^ ^^^ ©ytrablatt ju !aufen, mo aber nic!^t§

g^eue§ ju lefen mar. Tlan fangt an ^kx einjufet)en, ba§ mir un§ woljl

blamieren bürften. ^ie ^ögerung ^forbten§ in biefem Söinter trägt il)re

Übeln grüd^te. @§ fommt mir oor, al§ menn mir un§ jroifd)en jmei

©tüf)(e 3U je^en im Segriff mären. SSiedeid^t mirb je^t ba§ bat)rifd^c

2lrmee!orp§ energifi^ oorgeiien. grau Don ber ^ann be!)auptet e§. @§

ift ju lf)offen, bod) märe e§ beffer gemefen, unter bem ©inbrucf ber erften

günftigen @efed)te in Summen unb ber 9^act)ric{)t von Italien üorprüdfen

unb bie .Hannoveraner ju entfe^en. Qe^t ift biefer günftige 5lugenb(idt

cerfäumt, unb xfi) fann e§ ber „Dftbeutfd^en ^oft" nid^t übelnef)men,

wenn fie über Sar)ern Io§3iel)t.

^er ^önig ift mieber in Serg. ^ic „Sagrifd)e Leitung" üerfünbet,

jur 33erbinbung mit ben 3)liniflern roerbc je^t ein S^elegrapi) errid^tet

jmifd)en 53erg unb 9Jiünc^en, au^ bleibe (Staatsrat ^fiftermeiftcr ju bem

3med be§ befd^Ieunigten S3er!el)r§ be§ ^önig§ mit 't)^n SJIiniftern !)ier

in 9Jlün^en!

5münd)ett, 5. ^uli 1866.

^ie ^'lad^rirfiten au§ 53öt)men bringen l^ier eine fe{)r niebergefdjlagene

timmung I)eroor. ^aju fommt, ha^ bie bar)rifd^e 5(rmee au§ purer

Unfäf)ig!eit ii)rer güt)rer ben .gannooeranern nid^t p .^ilfe gefommen ift.

S)ie „Satjrifd^e S^iti^i^ö" entfd)u(bigt bic§ bamit, „bag man im .giaupt*

quartier nic^t gemußt ^abe, roo bie Hannoveraner feien", ^ann man \x(i)

etma§ 2Ibfurbere§ benfen?! Qn unferm ^rieg§minifterium gel)t e§ nac^

altem bureaufratifd)en ©d^lenbrian \)zx, (Selbft5ufrieben!)eit unb Sang=

famfeit überall, ^er ^rieg§minifter oon Su^ ift, fooiel id) in ben 2lu§s

fc^ugft^ungen ber Kammer ber S'leicliSräte beurteilen fonnte, ein 3)lann

t)on fcl)r geringen geiftigen gä^igfeiten. ©in fold^er 3Jlann, ber fid^ nod^

baju neulid) feinen ^opf beim 5luffteigen auf§ ^ferb an bie Sür anrannte

unb baburd) nod^ unfähiger rourbe, leitet je^t bie bar)rifd^e 5lrmeeoerroaltung.

?5rinj ^arl ift ^xxx alter ängftlidjer ^err, t>'xe ©eneralftabSoffijiere finb

jum 2;eil nic^t gefreiter als ber SJlinifter. 3d) fel)e mit ©(^redten auf

ben gortgang be§ Krieges. @ut ift e§ roenigftenS, ha^ unfere bar)rifd)en

©olbaten ganj befonberS raufluftig finb, inSbefonbere menn fie gut genäl)rt

merben. @S ift möglid^, ba^ bie ©olbaten \)a§ mieber gutmadjen merben,

maS il)re gü^rer Derfel)len.

Hier, roo man fc^on in ruhigen Qtxkn feine anbre ©rl^olung fennt,

öl§ ju räfonieren, nimmt ba§ (Sd)impfen unb Seffermiffen fein @nbe.
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^tc 9^ad)rid)t ber oorgeftrigcn ©dilac^t jiüifc^en ^öniggrö^ unb

g^ofefftabt ^t ganj bcfonber§ aufgeregt.

Semanb, ber nid^t oljne @mflu§ i\i, ^at bic 3bee gef)abt, mic^ jum

^ultuSminifter in 3Sorfd)lag ju bringen, er i)at mid) Dort)er fragen laffen.

3^ ^abe aber gebanft, ha id^ erften§ je^t nid^t 9Jlinifter werben roitt,

jroeiteng nic^t mit biefen Kollegen, unb britten§ ni^t ^uttu§minifter,

n)o id^ m\d) uor Intrigen aller Slrten nid^t me^r retten fönnte. 3)aju

fommt, ha^ ha§ ^ultu§minifterium bie SJlufüanftalten unter ftd^ l}at, xoo

\6) bann nod^ ba§ SSergnügen {)ättc, mit 9^id)arb SBagner u. f.
ro. in ^onflift

ju fommen. ^ä) märe ba mie oerraten unb oerfauft.

giad^mittagS 6 U^r.

3Jlit ^forbten unb mel)reren Diplomaten ju SJlittag gegeffen. ^forbten

erjäl^Ite mir, \>a^ ber 35orfd^lag ju einem SBaffenftiUftanb üon $ari§ na^

Söien abgegangen fei. ©o fd^eint alfo ber griebe in ^luSp^t. @§ fei benn,

\)a^ man mit ^reugen ben ^rieg allein fortfe^en moüte, n)a§ iä) für eine

%oxl}^xt l)alten mürbe. Sin ber Slable b'l)ote ftritt ^orbten mit ^önneri^.

©rfterer bel)auptete, ^i§mard fei il)m no^ lieber al§ bic liberale preu^ifd^e

Partei, bie ebenfomenig 5l(^tung üor bem iRed^t ^ätte. ^Roft^^) meinte,

Defterrei^ merbe \)en ^rieg mit ^reu^en fortfe^en, na^bem e§ Italien

aufgegeben l^abe. Mgemeine greube ift barüber, ba§ hk ^at)em fid^ aud^

menigften§ gefd^lagen f)aben. 2)ie ^reu^en finb in ^rüd!enau unb in

S^euftabt a. (S. Da§ 8. 5trmeeforp§ be§ ^ringen Slleyanber oon Reffen

la^t nid^t§ oon fid^ I)ören, unb be§l)alb l)aben fid^ bie preu^ifd^en 2^ruppen

jmifc^en bem 8. unb 7. 5lrmeeforp§ ^ereingebrängt. 9^un roirb ber

SÖßaffenftiöftanb aud^ biefen gelbjug beenbigen.

mün^m, 7. ^uli 1866.

©eftem l)atte xä) in 5lnlbad^ ju tun unb fu^r beg^alb um 6 U^r

t)on l)ier ah, 5luf bem ^al)nl)of begegnete mir ber 9tebafteur ber „91eueften

S^ad^rid^ten", ber mir ein Telegramm jeigte, ba§ ^f^apoleon hk SBebingung

ftcHe, ^reu^en foUc S3öl)men üerlaffen, fonft merbe er bic Sft^einprooinj

befe^cn. ^(^ ^abc feitbem nid^t§ mel)r oon biefer 33ebingung gehört. Qn
5ln§bad^ crful)r iö:), bag bic ^örfe in granffurt in grieben§f)Öffnungen

fd^melgc unb fid^ bie ^urfe ungel)eucr gel)oben Ratten. 3n 2ln§bad) moHte

ai^§ einpadten. 2llle§ fürd^tete hk ^reu§en. 2)ic geig^eit ber 3Jlenfc^en

ift nod^ größer, al§ xd) e§ je gebadet l)abe. 2Ba§ mic^ befonberS ärgert,

ift, ha^ aud) hk S3el)örben ben ^opf verloren l)atten. S)a fiel)t man red^t

bag Demoralifierenbe unfrer S3ureau!ratie. SJlänner gibt c§ nirgenb§,

fonbcrn nur tinten!lectfenbe alte SBeiber. Söeil ein paar ^unbert Mrafftere

1) Oefterreic^ifc^er ®efanbtfd)aft§feJretär.
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wnb Ulanen ben ^opf oerloren tjatUn unb bei einem ^aüaHeriegefec^t

baoongeritten raaren unb uon gulba bi§ SBürgburg atemlos famen, oer*

{or ganj Unterfranfen hen 9Jlut. 33on ber Unfä^tgfeit unfrer Militärs

tjermaltung merben mir oiele ^eifpiele erjä!)!!. 2)er ^räftbent Qn dU)t\n

lelegrapf)ierte nad) 3Jlund)en, man möd)te bod^ ja befehlen, ba^ ^Bürjburg

ni^t üerteibigt metbe, rcenn bie ^reugen !ämen! Unterbeffen maren

bie ^reugen fd^on längft mieber über bie bar)rif(J)e ©renje jurü(f.

^a§ ©efec^t ber ^a^ern bei 2)ieborf unb S^o^borf*) mar fel^r an«

ftanbig. General Roller i)at fid^ gut bemäl^rt. 3Jlan f)at jogar befangene

gemadtit unb feinen befangenen oerloren. §ier mirb fortmäl)renb Un«

ftnn gefcliroa^t. ©o erjäljlt man, ber ^aifer üon Oefterreid) fei burd^*

^efommen, um fid) in ba§ Hauptquartier be§ ^ringen ^arl p begeben

unb oon ba nad^ Petersburg ju reifen! ^ann foH er mieber nac^ ^ari§

ober nad^ ©trapurg ge^en u. bcrgl.

^6) fange an ju glauben, ba§ mir no^ meit oom ^Jrieben finb.

SBenn e§ mal)r ift, ba§ S^apoleon ben ^reu^en p fd^roffe ^ebingungen

mad^t, jum öcifpiel SBiebereinfe^ung ber vertriebenen beutfdjen gürften,

^bjug aus 53öl)men roäl)renb ber Söaffenru^e u.
f.

ro. (id) fage „fd)roff " im

<5inne ber ^reu^en), bann mirb ber ^önig oon ^reugen nic^t barauf ein*

5el)en, unb bann rüdtt 9^apoleon in bie 9^l)einprooin5. ^ann l)aben mir

«inen europäifd^en ^rieg. ^aS mirb fid^ nä(^ftenS entfd^eiben. @S fpric^t

oieleS für biefe 5lnfid)t. @S ift roal)rfd^einli(^, ba^ eS S^apoleon gelegen

fein mürbe, menn ^reugen bk je^igen griebenSbebingungen nid^t annäl)me,

Ibann
\)äik er bie befte Gelegenheit, bie iH^einprooins ju befe^en. 3n

biefem gall mürbe eS aber möglid^ fein, ha^ ^eutfi^lanb fic^ gegen gran!*

teid) roenbete. S)ie SSermirrung ber politifdl)en 5lngelegen^eiten in ^eutfd^*

lanb mürbe ben t)öd^ften ®rab erreid^en. Qd) l^offe, ba^ id) mi(^ täufd)e,

aber unmögli^ märe biefe ^öenbung ni^t. 33orberl)anb ift ber SGßaffen*

ftillftanb mol)l nid^t ju besmeifeln. 2BaS aber nad)l)er fommt, ift unflar.

^ag eS fo fd^neU auS fein foKte roie im ^a^xt 59, ift mir unmal)rfc^ein»

Cid). 9f^ad^ neueren 9^ac^rid^ten foll bie $ani! ber Söürjburger ol)ne

©runb gemefen fein, ha gar feine oerfprengten ^aoalleriften bort an«

fiefommen feien.

2«ünd)en, 13. ^uli 1866.

! 2)ie legten ^agc f)ier maren ^age groger 5lufregung über bie

(Sefed^te in unb bei ^iffingen.^) 3)aS ^ublifum machte feiner 5lufregung

burd^ ©d^impfen Suft, mie eS unter gemöl)nli(^en Seuten ju gefd)e^en

pflegt. Heute l^atte id^ @elegenl)eit, mit einem Offizier ju SD^ittag ju effen

1) ®efed)t bei ©ünfelb am 4. ^ull
2) 5rm 10. ^uti.
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(2)ürig), ber Orbonnanjoffisier beg ©eneral§ QoU^x xoax unb beffen Sci^e

^icr^cr bcgreitcte. S)üng tiat alle @efed)te mitgemad)t unb erjä{)lte un^

t)iele§. ^te ©olbaten I)aben ftd^ überall fe!)r tüd)ttg gefd)(agen. ^ie

oberfte Seitung be§ @eneralflab§ unb be§ ^SerpflegungsroefenS fd^eint

ml SU roünfd^cn ju laffen. S3on ^iffingen erjö^tte er, ba^ hk ^abegäfte

noi^ am ^age 'öt^ ©efed^t§ frü{) morgen§ in ben ©trafen uml)ergtngen,

bi§ auf einmal bie erfte ©ranate in bie ©trafen fiel, bann Der!rod)en fte

fid^ in hie fetter, mo mancher ^abegaft jugrunbe gegangen fein mag.

Roller mürbe oon einer ©ranate getötet, bie auc^ 2)ürig§ ^ferb tötete,

^eibe ftürjten gleichseitig. 3)ürig ^ob SoUtx mieber auf, ber aber töblicfy

oermunbet mar. ^a§ (Bind ber ©ranate l^atte i()m bie redete ©eite in ber

Sebergegenb meggeriffen. ^ürig brai^te hk £eid)e au§ bem @efed)t unb

\)at fie bann mit großem @(üdt burc^ bie preu^ifc^e @efed)tstinie nad>

©d^meinfurt gefal)ren, mo fie anfam, al§ man bort oon berfelben Sf^ic^tung^

au§ ber er l)erfam, bie ^reu^en ermartete.

^eute ift 2)ürig mieber nad^ 33amberg jurüdf. Ueber ben SBaffen»

ftidftanb l^errfd^en bie üerfd^iebenften ©erüd^te. S)ie einen fagen, er fei

abgefd)loffen, bie anbern, bie S5er!)anblungen l)äitm fid) 5erfd)lagen. S'^

glaube immer, ha^ man fid^ allerfeit§ nac^ ^rieben fel)nt unb bie ^reu^en

nur bie S8erl)anblungen in bie Sänge gebogen l)aben, um 3cit unb oiel

Terrain ju geminnen. Sßenn ber 3ßaffenftillftanb nic^t ^uftanbe fommt,

fo fommen mir in \>k üble Sage, mit granfreid) gegen ^^reu^en fedjten ju

muffen, eine politifd)e ^ofition, bie id) für unel)renl)aft Ijalte. @8 roirb

bann balb eine Qzit fommen, mo ba§ beutfd^e ^emu^tfein bagegen reagieren

unb biejcnigen oerbammen roirb, hk einen fold)en ^unb eingegangen l)aben.

Unb bo(^ fann man un§ nic^t jumuten, gleichseitig gegen Defterreic^ unt>

granfreid^ gu fämpfen. @§ gibt Sagen roie bie, in ber ftd) QSagern im

:3al)re 1805 befanb, mo man ju einem unbeutfc^en S8ünbni§ gejmungen

mirb ol^ne irgenbeinen 3lu§roeg! 5)a§ Sei^enbegängniS be§ @eneral§

Roller geftern mar impofant. 3^ l)atU mxd) bem 3«g angefc^loffen unb

ging neben bem ^rieg§minifter hinter bem ^rinjen ^balbert. ^ie Seid^en*

rebc mar unbebeutenb. ^er Pfarrer braud^te ben {)öd^ft unpaffenben

5(u§brudt: ber Sßerlebte fei ein Dpfer feiner 33aterlanb§liebe gefallen.

^a§ fann man ]^ödl)ften§ oon jemanb fagen, ber ermorbet roorben ift^

nid^t aber oon einem auf bem gelbe ber (Sl)re ©efaUenen.

^ie deputierten ber (Btaht 2Jlünd)en ^aben ^forbten einen 33efu^

gemad^t, um eine 2lenberung be§ 9Jlinifterium§ in betreff ber Kollegen

$forbten§ p oerlangen.

3c^ betrad^te bie je^ige ^ataftroplje mit großer $Rul)e. ©ie mar un*

ocrmeiblic^, meil ber (IJegenfa^ 5roifd)en Oefterrei^ unb ^reu^en jum
5lu§trag unb jur @ntfd)eibung fommen mu^te; unb e§ roar beffer je^t

I
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all 5ef)n 3al)rc fpätcr. ©ic ift aBcr t)etlfam, roeil fie üielc oerrottctc 3u=

flänbc in ^eutfd^Ianb aufräumt unb namentlid^ ben 3Jlittel* unb ^(cin*

ftaaten i!)re 9^t(i)tigfeit unb @rbärmlid^!ctt red^t !Iar ad hominem bemon*

ftriert. ^a§ bie§ für bic 2)rinaftten ein Unglüdf ift, gebe x6) ju, für bie

Sßölfer ift e§ ein ©lürf.

S)er ^önig ^at ^ürig ni(i)t empfangen (obgleid) er i^m auf 33er*

anlaffung $oInftein|i) ein $ferb gefd^entt l^at). 5Iber ein „oberfter

^rieg§!)err", ber einen üom ©(^(ad^tfelb rücffet)renben Offizier nid)t emp*

fängt! Sft fo etn)a§ nid^t jum ©djimpfen?

!münd)cn, 13. ^Tuguft 1866.

^ei meiner 5Infunft in 9Jlünd^en am 12. 5lbenb§ ging id) in ben

^lub, wo x6) @uftat) G^afteU unb ^aufffirdien fanb. Se^terer teilte mir

mit, ba^ Magern ju ®ebiet§abtretungen genötigt merben mürbe. SJlan

fprid^t von ber 5(btretung eine§ Zzxi§ ber ^falj an granfreic^ unb eine§

2:eil§ t)on Unterfranfen an ^armftabt. Dh 53a9reut^ an ben ^erjog von

Coburg abgetreten werben foU, ift nod^ unentfi^ieben. ^k ^rieg§foften,

bie 33at)ern ju ja!)len ^aben roirb, foöen fi^ auf brei^ig SJlidionen ©ulben

belaufen.

^er ^erjog oon 5luguftenburg ift raieber l^ier, nad^bem er feinen

58ruber ß^riftian in ber ©^meij befud^t t)atte.

©eftern 5Ibenb mar i(^ in einer S^olf^oerfammlung. 3d) f)ielt bort tro^

einer ^i^e t)on 25 o unb einer ©tidtluft oon 3J?enfd)enau§bünftung unb 53ier«

gerud) big 11 Ul)r au§. ^olb fprai^ gegen ben 5lnf(^(u5 an ^reu^en, 33ölf für

benfelben. S)ie Stimmung in ber 33erfammlung mar geteilt. 5ll(gemein mar

nur ber Beifall, roenn bie ^apferfeit ber 5lrmee gelobt, roenn bie 3^üt)rung ber*

felben oerbammt, unb roenn auf oon ber ^forbten gefd^impft rourbe. ^ie 33er*

fammlung roar merfroürbig burd) bie @rregtl)eit, bie fid| in ben ®efid)tern

ber 3ut)örer funbgab. ^d) fanb im ©aal feinen ^la^ unb hxaii)k ben 5lbenb

ouf einem ©efteö für 33ierfäffer in bem 33üfett ju, oon roo au§ man

fel)en unb t)ören fonnte, o{)ne gefe^en ju roerben, roa§ für mic^ befonber§

roid^tig roar.

Qn ber großen ^oliti! liegt je^t aUeS an ber ©ntfdieibung be§ ^önig§

ron ^reu^en. 33i§mard roill bem Sßßunf^ be§ S^aiferg 3^apo(eon nad^=

geben unb i{)m ©aarbrüden, Suyemburg unb einen Steil ber bar)ri|(^en

^falj geben, ber ^önig ftröubt fic^ bagegen. SÖBenn ber ^önig ni(^t na^--

gibt, fo entftel)t ^rieg jroifd^en ^reu^en unb granfreid). ^ann roerben

roir mit Defterrei^ unb granfreic^ gegen ^reu^en gel)en. Dh biefer @nt»

fd^lu^ fet)r beutfd^patriotifc^ ift, roiH i^ nid)t entfd^eiben, ob er 33eifaK

im 33oIf finben roirb, bejroeifle td^ ; bod) fd^eint mir, e§ roirb fo fommen,

1) Obcrft^StaHmeifter ®raf von ©olnftcin.
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^atrtott§mu§ unb S5ol!§fttmmung fommen je^t roenig in ^etvac^t. Sßollte

man biefc (Socntualität oermeiben, fo mü^te man fid^ mit ^reu|3cn ocr*

ftönbigcn, unb baju ift mebcr in ^Berlin no^ in DJlünd^en grogc Suft.

S)ie bepoffebierten beutfd^en ©ouDeränc intrigieren an allen au§*

märtigen ^öfen um Qnterpention be§ 5lu§lanb§. ^ie offiziellen unb

nid)toffi5ieIlen 5lgenten laufen fid^ hiz S3eine ab. 3)a§ beutfc^e SSoIf l^ält

$Reben unb f(i)impft, unb untcrbeffen bereiten fi^ bie ^atfad^en o^nc feine

DJIitmirfung t)or, bie e§ bann plö^li^ oor fic^ ftelf)en ^abm mirb unb ju

benen e§ bann mirb f^meigen muffen unb jaulen. 60 mar e§ immer,

unb fo wirb e§ aud^ nod^ eine geitlang bleiben.

münd^tn, 18. 5tuguft 1866.

©eftern mar iä^ beim neuen ^rieg^minifter, i) um i^m meinen @egen«

befuc^ ju mad)en. @§ ift ein eleganter Dffijier, bem man e§ anfielt,

baj er ein gro^e0 SSermögen, eine unabl)ängige (Stellung unb feine ^ilbung

iE)at. 3m ©egenfafe ju feinem SSorgänger £u^, ber ein gefc^raubte§, un*

gefunbe§ äöefen l^atte, ma^t er einen frifc^en, angenel)men ©inbrudt; unb

boc^ be'^auptet man, t)a^ biefer ^riegSminifter nidl)t bie gäl)igfeiten l^abe,

bie 5Irmee neu ju organifieren. 2öa§ ber ba^rifd^en 5(rmee fel)lt, ift

grünblid^e fad)n)iffenfd^aftlic^e ^ilbung unb bie nötigen Silbung§anftalten.

SJlan l^at bie§ bem ^ßrinjen Earl, roie mir ber alte SJl. t)erfid£)ert, feit

breigig Sauren geprebigt, biefer fanb aber bie Silbung ooHfommen genügenb,

Sßon ben 33erliner griebenSunter'^anblungen erjä^lt man u. a. folgen»

be§ : oon ber ^forbten fagte ^i^maxd, er begriffe ni^t, marum man kapern

fo l)arte SriebenSbebingungen mad)e, ha boc^ ©ad)fen, SBürttemberg unb

Reffen fo günftige 33ebingungen erl)ielten. 2)arauf fagte 33i§mar(l: „2öa§

motten ©ie? gür ©ad^fen oermenbet ftd^ Defterreid^, für SÖBürttemberg

unb S)armftabt S^lu^lanb — für ©ie oermenbet ftd^ niemanb!" (£ine

bittere ^ritif ber oon ber ^forbtenfc^en ^olitif.

3Jlan l)at fid^ t)ier les bonnes graces be§ ^aifer§ 3^apoleon oer*

f^affen motten unb l^at ^ergla§ na^ ^ari§ gefd^idtt. S)er ift aber gar

ni^t einmal oon S^lapoleon empfangen morben, unb feine SJliffton ift ge*

fd^eitert. SOBäre td) fdtiabenfrol^, fo mürbe mic^ ba§ freuen.

Heftern ging ba§ ©erüd^t, Sagern \)aht mit ^reugen eine 2(ttian§

gefd^loffen unb i^m l)unberttaufenb SJlann jur SSerfügung geftettt, wogegen

^reu^en auf jebe (Gebietsabtretung unb ©elbentfi^äbigung oerji^tet ^abc.

9fläl)ere @r!unbigungen ergaben aber, ba§ bie§ ©erü^t erfunben mar. S)er

^önig bef(^äftigt fid^ mit ©rfinbung oon ^eforationen für bie Dper „3Bil*

^elm ^ett" unb lägt ftd^ ^oftüme machen für Opern, bie er bann anjie^t

3^rci{)err oon 5|3rancf^.

I



3Iu§ bcn Sauren 1850 bi§ 1866 171

unb tüomtt er in feinem 3i«^tt^c^ uml)erge^t. Unterbeffen ^anbelt e§ fid^

barnm, bem ^önigreid) Magern brei^igtaufenb ©inrao^ner in granfen unb

ftebenl^unberttaufenb in ber ^fdj n)eg3unet)men.

2)er ßergog t)on ^^laffau ift I)icr. @r trägt eine blaue 53riKe unb

fie!)t roie ein ^äujd^en au§. 3Barum er in Uniform gel)t meig id^ nic^t;

t)iel(eid)t {)aben il)m hk ^reugen feine ^^^i^f^ßi^ß^ meggenommen. 3d^

finbe e§ begreiflid^ unb nom „rein menfd)lid|en" (Stanbpunft au§ ju ent=

fd^ulbigen, wenn fid) biefe oertriebenen ober, mie man je^t ju fagen pflegt,

,,bepoffebierten" 3Jlonard^en an bie fremben Tl(x6:)te um §ilfe gegen ^reu^en§

„SSergemaltigung" menben. 23om beutfd)en ©tanbpunft au§ lä^t e§ fid^

aber nid)t red)tfertigen, unb im ^ntereffe 2)eutfd^Ianb§ ift iljnen ba§ 2Jli^*

Cingen il^rer Intrigen ju gönnen.

SJleinc ^(nmefenl^eit mirb nod^ immer mit großem 3Jli^trauen betrad^tet.

^enn ber @et)eimrat Slretin ein mirüii^er ^afili§! märe, fo I)ätte er mid)

mit feinen 33tidfen fd^on längft oergiftet. Slud^ in oielen anbern S3Iid^en fet)e

x6) folc^e mi^trauifd^en ©ebanfen. $rinj Subroig ift nod^ nidfjt au^er

@efal)r. 3Jlan t)at hk ^ugel nod^ nid^t gefunben.

33ar)ern roirb mat)rfd^einlid^ jmanjig SJlidionen ©ulben id^Un unb

einen deinen ^eil oon Unterfranfen unb ein <ötüd^ oon Oberfranfen,

^of u.
f. m. abtreten muffen. 2)a§ ift ba§ 3^euefte.

^ei ber Beratung be§ ©efe^entmurf§ über bie an ^reu^en ju

jaljlenbe ^rieg§entfc^äbigung l)atte bie Kammer ber 2Ibgeorbneten hzn

Sößunfc^ au§gefprod)en, „(Seine SJlajeftät ber ^önig rooHe aUergnäbigft

gerul)en, baf)in ju mirfen, ba^ burd) einen engen 5lnfd)(u^ an ^reugen

ber SÖßeg betreten roerbe, roeld^er jurjeit adein bem angeftrebten ©nbjiele

entgegenfü{)ren !ann, ^eutfd^Ianb unter SJlitroirfung eine^ freigemä^tten

unb mit ben erforberlid)en ^efugniffen au^geftatteten Parlaments ju

einigen, bie nationalen Qntereffen mirffam ju maleren unb etroaige Eingriffe

be§ 5Iu§lanb§ erfolgreich abjumeliren".

^er Sfleferent ber Kammer ber 9fteid)§räte, grei^err oon ^pngen,

!onnte biefen Slntrag jur ^i^f^iw^^i^i^Ö ii^t empfel)len, fonbem nur etma

in folgenber gaffung: „3ßir münfd)en, ba^ ©eine SJlajeftät ber ^önig im

galle eines Eingriffs beS 2lu§lanb§ auf beutf^eS ©ebiet mit alten Gräften

beS SSolfS unb be§ ßeereS biefem Eingriffe entgegentreten merbe." gürft

^o^enlo^e trat bagegen in ber ©i^ung ber Kammer ber SReid^Sräte oom
31. 5luguft 1866 für ben Eintrag ein. „SJlir fc^eint," fagte er, „biefer

Eintrag von l)ol)er Söebeutung ju fein. (Bx fü^rt un§ mit einem 3Jlale in

bie beutfd)e grage unb jeugt oon einer 9Jleinung§änberung be§ ganjen

SanbeS oon fo burrf)greifenber 5lrt, mie fxe mir in meinem politifd^en Seben

nod^ ni^t üorgefommen ift. 5llS id^ oor fiebjelin ^i^^^^n in ber ©i^ung
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Dont 12. 91oDcmbcr 1849 ber S^eugeftaltung ^eutfd)Ianb§ im (Sinne ber

bamaligen 18orfd)Iäge ^reugen§ im Sinne be§ engeren 5lnjd)Iuffe§ an

^reu^en ha^ Söort rebete, tat id) e§ unb mujste e§ tun unter ber au^-

brüctlidjcn 3lnerfennung, ha^ id) mid^ mit ben 5lnf(f)auungen ht^ bagrijd)en

Sßo(!§ im SBiberfprud) befänbe. Qd) iiabe mid^ bamal§ hzn 5lnfd^au»

ungen ber SJlqorität gefügt, ©eitbem finb jatilrei^e ^rojefte im gro§»

beutfd)en Sinne aufgetaud)t unb mieber t)erfd)n)unben. Qd) f)abe fte nie

für pra!tifd) buri^fü^rbar gef) alten. $eute nun fef)en wir un§ einem

eintrage ber großen 9Jie^r{)eit ber 5lbgeorbnetenfammer gegenüber, ber bie

S^eugeftaltung ^eutfd^Ianb§ im engen 5Inf^luffe an ^reu^en anftrebt. Sie

merben, meine ^ot)en Ferren, e§ fonfequent finben, raenn id^ mid) biefem

5lntragc anfd^liege unb 3t)nen beffen 5lnna!)me empfet)le. ^enn Sie ftaunenb

fragen, mie e§ möglich ift, ha^ ein fold)er Umfcf)mung in ber SJleinunt^

bc§ ba^rifdjen SSoI!§ ftattfinben fonnte, fo ift W 5(ntn)ort barauf fe^r leidet.

9^a^ bem 5Iu§tritte Defterrei(^§ au§ bem ^eutf^en ^unbe, nad^ ber

Sprengung be§ ^eutfd^en ^unbe§ trat an un§ bie ^xa^z: mag mirb au^

^ar)ern? 3)rei Söege blieben un§ offen. 2)ie ©rünbung be§ Sübmeftbeutfd)en

33unbe§, bie ^folierung 53ar)ern§ unb bie 5lntel)nung an ^reugen. 3)a^

bie ©rünbung be§ Sübmeftbeutfd^en 33unbe§ in ba^ ^ereid^ ber 3Jiöglid)»

lic^feit ge!)öre, f)at roo^I nod^ niemanb im (Srnfte beliauptet. @§ ift mir

roenigfteng nod^ fein mirflic^er 5lnl^änger biefe§ fogenannten 2Bin!elbeutfd)*

Ianb§ üorgefommen. ©benfo unmögUd) erfd^eint mir bie Stellung Sat)em§ al§

felbftänbiger, unabl)ängiger Staat in ber 9Jlitte ber europäifd^en ©ro^mädite.

Niemanb wirb beljaupten, ba§ eine fold^e Stellung eine§ (Btaat§ oon fünf

SJliUionen mögli(^ ift ol)ne 5(nlel)nung an eine größere 9JladE)t. @§ fönnte

alfo nur bie grage fein, ob mir un§, wie jur Q^it be§ S^l^einbunbg, an

grantreid^ ober ob wir un§ an ^reu^en anlel)nen mollen.

9^un mu^ i^ jur (£l)re unfer§ SSaterlanb^ fonftatieren, bag felbft

in ben fd^limmften STagen unfrer neueften @e)^id)te fi^ fein gürfpred)er

für einen fronjöfifd^en S3unb gefunben l^at, mit ^lu^na^me üielleic^t eine§

SJlünd^ner 2ßinfelblatt§, ba§ biefen ©ebanfen oerteibigt ^t. @§ bleibt

alfo nur \)a§ 33ünbni§ mit ^reu^en. ßier entftel)t nun hk grage, ob

e§ je^t fdljon an ber S^ii fei, biefe^ ^ünbni§ anjuftreben. SJlan fönnte

bagegen einmenbcn unb e0 ift bie§, menn audl) ni^t in biefer i^o^cn

Kammer, getan morben, e§ fei 33at)ern§ nid^t mürbig, je^t fc^on bem

ftegreid)en geinbe bie ^anb ju reid^en. Qd) gefte^e, bag id) biefen ©in«

roanb nie oerftanben l)abe. 2Öir l)aben ^rieben mit ^reu^en gefc^loffen,

griebe aber bebeutet 33erföl)nung unb fc^liegt jeben ©ebanfen ber ^a(i)t

unb ^itterfeit au§. @§ ift bie ^rärogatioe jioilifierter SSölfer, ben ^rieg

al§ eine politifd)e 91otmenbigfeit anjufeljen im ©egenfa^e ju ben Sieger*

ftämmen 3Jlittelafrifa§, bie ben ^rieg au§ ^euteluft unb ^lutburft führen.

J
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unb frf)Iie§(tc^ tf)re befangenen f(^lad)ten unb oerjefiren. 53ei jiöilifierten

Golfern ^ört bie feinblid^e ©efinnung auf, roenn hk poUtifrfjc S^lotraenbig*

feit t)erfd)it)unben x% um fo me!)r bei SSölfern eine§ unb be^felben (Btam*

tne§, n)eld)e oufeinanber angeroiefen finb. @in anbrer ©inroanb, ber

t)ier gemalt rcurbe, beftef)t barin, ha^ man erft abmatten rooUe, mie ber

9lorbbeutfd)e 33unb fid) geftalten mirb, ef)e man erüärt, ob man eintreten

moUe ober nid)t. 5lllein, bebenden (Bk, meine t)o!^en Ferren, ba§ fo(d)e§

5lbmarten für S3ar)ern fet)r gefäi)rlid; merben !ann. 2öer ftet)t S^nen

t)afür, bag bie gegenroärtige 9tui)e @uropa§ ungeftört bleiben mirb? 2:ritt

über ein @reigni§ ein, ba§ biefe 9flu!)e erfd)üttert, fo fte^t ^a^ern allein

unb oerlaffen ba. 2öa§ e§ aber l)ei5t, feinen 3^ürfpre(^er, feinen g^reunb,

feinen Slßiierten ju ^aben, l^at ber ^err ©taatlminifter be§ 5leugem in

S3erlin jur ©enüge erfal)ren. ^d^ t)alte e§ aber für jroerfmä^iger, je^t,

mo noc^ atte§ im gluffe ift, mo man nod^ im Drganifieren begriffen ift,

t)ie ©tellung §um 9^orbbeutfd)en ^unbe ju erftreben, je^t, mo e§ nod^

möglief) ift, für Vit ©elbftänbigfeit ^ar)ern§ unb feiner ^gnaftie günftige

^ebingungen ju erlangen, al§ anjuflopfen, um mid) eine§ ^ilbe§ ju bc*

bienen, meld)e§ ber fe^r oerel^rte jmeite §err ^räfibent gebraucht J)at, an

dnem fertigen $aufe, \>a§ fojufagen friftaUifiert ift, unb beffen ^ore oer*

fd)loffen fein fönnen. ^ann merben mir entraeber au§gef(^(offen bleiben,

ober mir muffen un§ ^ebingungen fügen, bie für unfre ^^naftie unb

für unfre ©tamme§eigentüm(ic^!eit oerni^tenb fein !önnen. Tlan l^at

aud^ gefagt, "ipreu^en mit! unfer 8ünbni§ gar nid^f ; ic^ glaube \>ie (Stim=»

mung in ^reu§en p fennen unb mu^ be{)aupten, ha^ biefe 5(bneigung

^egen einen ^unb mit ©übbeutfd)(anb nur bei einer gartet, hd ber fo*

genannten ^reujseitunglpartei, eyiftiert, ber ba§ fonftitutioneUc Seben in

©übbeutfc^lanb ein ©reuel ift. SDa§ preu§ifd)e SSolf in feiner SJlajorität

teilt biefe 2lbneigung nid)t unb ebenfomenig hk ^Regierung. SQSenn bit

preu^ifd)e 9^egierung un§ feinen SSorfd^lag gemai^t l)at, um un§ jum

Eintritt in ben ^unb ober §u einem ^ünbniffe einjulaben, fo ift bie§ htx

ber Stellung $reu§en§ ju granfreid^ fel)r natürlich. ^ie§ fann aber für

bie fübbeutfd^en Sänber unb il)re 23ertreter fein @runb fein, i^re SJleinung

ju oerf^meigen. Qä^ foUte benn bo^ meinen, bag, roenn aud) ^reu^en

<Srunb l)at, auf granfreid) 9iüd!ftd^t ju nel)men, bie beutfd^c 3^ation grog

^enug ift, ju fagen, ma§ fie miU, wa§ fie für gut, für redt)t unb für

amedmä^ig l)ält für il)r eignet SOöol)l, unbefümmert, xva§ jenfeitS be§

iRl)ein§ gemünfd)t unb gel)offt mirb. 3lu(^ bin id) ber 5lnfid)t, t)a^ hk
<mgeblic^e feinbfelige Stimmung in granfreid^ gegenüber oon ^eutfd)lanb

eine burc^ unlautere ^arteibeftrebungen fünftlid) gemad^te ift. 3)a§

fran5öfifd)e SSolf ift ju groggefinnt, p felbftberougt unb ju ebel, um fid^

ju fürd)ten oor ber ^onftituierung eine§ geeinigten 2)eutf^lanb§.
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Qdj geftc^c, ha^ bic Formulierung ht^ 3lntrag§ ju roünfdicn übrig*

lögt. Söenn aber bcr ^Inf^Iu^ an $reu|cn notiüenbig ift, roenn er je^t

f^on notroenbig ift, fo ift e§ ^flid^t, bie§ auSjufpre^en, wiz e§ ber t)or*

liegenbe Eintrag, wenn oud^ in unt)oll!ommener 3Beife, tut. 3^ fe^e in

bem eintrage feine 3Jlebiatifterung 33ar)ern§, fonbern nur ben SGßunf^ be§

2anbe§, auf irgenbeine SBeife au§ ber Qfölierung ^erau§jutreten. @r

fann alfo nur t>it ©runblage weiterer Unter{)anblungen bilben. ^6^

empfeljle alfo beffen 2lnna{)me im ^ntereffe unfer§ S3aterlanb§, im ^nter»

effe Magern!, im ^ntereffe ber ©r^altung S)eutf^(anb§."

2)er Eintrag ber Kammer ber 5lbgeorbneten mürbe oon ben SHeid^S»

röten abgelel)nt. 3Jlit 3a ftimmten au^er bem gürften ^o^enlo^e nur bie

$Reid)§räte (3xa\ oon gugger*33aben^aufen, @raf oon ^appen!)eim unb

gürft t)on Dettingcn«=SCßat(erftein.

3n berfelben ©i^ung t)ert)anbetten bie S'leic^lräte über ben weiteren

Sttntrag ber Kammer ber 5tbgeorbneten

:

„©eine 3Jlajeftät ber ^önig rooHe bem bagrif^en 93olfe ben gebotenen

gortfd^ritt in ber ©ntmicflung ber inneren ftaatlid^en @inricf)tungen, namentlid^

bie ^Reform ber ^eere§oerfaffung, eine gefe^lic^e Siegelung be§ ©c{)uln)efen§

auf freifinniger ©runblage fomie bie ©id^erung ooUer ®etoiffen§frei^eit

gcmäf)ren unb bie ungefäumte SSorlage ber ©ntmürfe ju ben fojialen

©cfe^en anorbnen."

S)iefem 3Bunf(^e ftimmte bie Kammer ber 9fleid^§räte in ber ©i^ung

Dom 31. 5(uguft 1866 hti, ^Dagegen ftimmten bie ©rjbifd^öfe oon ©d^err

unb oon 2)einlein, iBifc^of oon ^infel, @raf oon ©ein§^eim unb bie grei«

l^erren ^arl unb ^arl 'tüRaxxa oon 5lretin.

Journal.
5!Jlütt(^en, 1. ©eptcmbcr 1866.

^er pm Qrvzd ber ^Beratung be§ griebenfd^luffe§ berufene Sanbtag

ift nun p @nbe. ^ie Itßorlage be§ grieben§oertrage§ gab mir feine

SSeranlaffung jum Sieben, unb i^ glaubte fi^on ru^ig burd)gefommen ju

fein, al§ bie Kammer ber Slbgeorbneten bei ^Beratung eine§ ginanjgefe^e^

einen Slntrag faft einftimmig annal)m, ber bie S^legierung hitUt, ben engen

5lnfd^lu5 an ^reugen unb ein beutfd)e§ Parlament ju erftreben. ©o fam

alfo biefe grage aud^ an un§, nnh nun fonnte x6) nid^t me^r fd^roeigcn.

Qebermann fannte meine ©eftnnungen unb erwartete oon mir, ba| i^ biefem

Eintrag \)a§ 2ßort reben mürbe. 3d^ ^abe bieg aud) in ber geftrigen

©i^ung getan. @§ ift ni^t bem geringften S^^ßif^'^ unterworfen, ha^ bie

öffentli^e SJleinung in 33ar)em in allen £anbe§teilen, in allen klaffen für

ben 5lnfc^lug an ^reugen ift. 2(llerbing§ ift hxz§ nid^t bie 3Jleinung be^
^

$of§ unb ber SJlinifter. 2)iefe feljen barin eine SJlebiatifterung ^agemS»

J
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itnb n)e!)ren ftd^ bagegen; ebenfo bic ultramontane gartet, bte aber mc!)r

unb mel)r 33oben verliert, ^ie ©egner von ^reugen ijaben aber ein

©egenprojeft gegen ben 2lnf(^lu§ nid^t aufgeftedt. @inen 5lnf^lu^ an

Defterreid^ J)at ntemanb t)orgefd)(agen, felbft bie ultramontane gartet nid^t,

einen ^nf(i)(u§ an granfreid^ unb ba§ SBieberaufleben be§ 9^{)einbunbe§

roagt niemanb oorpfdilagen; für ben fübmeftbeutfd^en ^unb ert)ebt ftd^

feine ©timme, ebenfomenig glaubt jemanb, ba§ Magern aKein bleiben fönne.

SCro^bem mirb mir ol^ne 3^^ifß^ w^^i^c '^^^^ in ber ^ofpartei unb üon

ben Uttramontanen fe!)r übelgenommen merben. SJleine ^^anczn für ba§

SJlinifterium merben baburi^ feljr oerminbert. S)a id^ nun aber bod^ ein*

mal tm 9iuf einel ^reu^enfreunbe§ l)abe unb biefer 9^uf aud^ burd^ meine

politif^e $8ergangenl)eit gered)tfertigt mirb, fo mar für mid^ feine SDBal)l,

al§ biefer 5lnftd)t treu p hUih^n unb fic offen gu oertreten, um fo mel)r,

al§ id^ bie ganje Kammer ber 5lbgeorbneten l^inter mir l^abe. ^n ber

Kammer ber 9fleicl)§räte mar bk Dppofition gegen mid^ fel)r fcEjmad^.

^^forbten l)atte megen be§ oon einem bar)rifd^en ©olbaten ermorbeten

preugifdjen Dffi§ier§ i) ein 2:elegramm unfreunblid^en 3nl)alt§ oon Q3i§mardt

ci:I)alten unb bat bie ü^eid^^räte, ja nid^t in {)eftig gegen ^reugen auf*

jutreten. ©o fanb idl) menig energifd^c Dppofition in ber Kammer, unb

^)forbten mar bie preugifi^ gefärbte Stiebe redl)t angenel^m. Qu ber ultra*

montanen treffe, namentli(^ im „33olf§boten" unb im „5^euen ba^rifd^en

J^urier" merbe idt) ol)ne S^^if^'f ^^^^ g^f^intpft merben.

2Jlan l^offt l^ier in ultrabagrijd^en Greifen hnxd) ,^in§iel)en unb 5(b*

«arten nod^ üwaQ ju geminnen. 3Jian glaubt immer no^, ha^ e§ möglid^

fein merbe, Magern felbftänbig ju erl)alten. ^an l)offt mie bie gamilic

3]licamber in „^aoib (Stopperfielb", „that something will turn up". ^ar*

über t)ergel)t bie S^\t, unb Magern gel)t fo gang langfam feinem Unter*

gang entgegen, äöenn man fid) ju entfi^eibenben Unter^anblungen mit

^reu^en entfd)lie^en fönnte, fo mürbe man je^t nod^ eine ganj erträglid^e

©teHung für ^önig unb Sanb erreichen fönnen. ^a§ mirb man aber ni^t

tun unb bei ber erften großen europäifd)en ^rifi§ irgenb jemanb jur Söeute

faden. Qd) l)abe roenigften§ meine SJleinung gefagt.

gjiünd^en, 11. Dftobcr 1866.

SJIeine S^leife nad^ 9Jiün(^en ift in einen red^t intereffanten SJloment

gefallen unb mar mir jur Orientierung fel)r nü^li^. ®leid^ h^x meiner

5lnfunft lie| idj Dr. ©^anjenba^^) rufen, um ^l)ilipp @rnft§ ^nie ju

^) ©in bagrifd)er ©olbat f)atte auS einem ®ifenbat)nn)agen f)erau§ einen

;)rcu^ifcf)en Dffiäier erfrf)offen.

*) 5lngefel)ener Slrjt, ber fid^ ber Äunbfd^aft ber t)omef)men ®efellfd)aft erfreute.
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untcrfuc^en. 9flai^bem er ba§ nötige ^flafter oerorbnet ^atte, ging er

^(eid) auf hit ^olitif über. 3^ fö^ i^wi an, ba^ mit i^m ttxoa^ oot»

gegangen fein mugte; er ^aitz eine 2(tmofp^äre üon ftaat^männifc^er

1löid)tig!eit um fid^, bie mir an x^m neu rcar. ^a§ Sftätfel löfte fid) fo*

fort; benn er erjä^lte mir, er fei je^t feit üiet^e^n ^agen faft jeben 5(benb mit

bem ^önig bei $aul Za]d§ jufammengefommen. ©ein Urteil über ben ^önig

ift fe^r günftig; c§ ftetlt fid) mel)r unb met)r I)erau§, ba| aUe 3}li^griffe

unb Unterlaffungen, beren fid) ber ^önig fc^ulbig gemacht \)at, burc^ ba§

Kabinett oeranlagt morben ftnb. 3J^ein ©efüljl ^at mid) nid^t getäufd)t;

«I ift wa^x, ba| ^fiftermeifter unb Su^ i) ben ^önig abft^tlic^ ifoliert

f)aben, um ungeftört i{)r ^roteftion^roefen ju treiben in ©emeinfd^aft mit

^forbten unb 53om^arb. <Bo ift e§ gefommen, ba^ ber ^önig t)on bem

^rauergotte§bienft für bie 5(rmee nid)t§ raupte, ^fiftermeifter mar e§, ber

ben ^önig abgef)alten l^at, ber ^eerbigung be§ ©eneral§ QoUex beijumo^nen.

^fiftermeifter l^at ben ^önig abgel)a(ten, bie ©pitäler ju befuc^en u. f. w.

@§ fd^eint, ha^ ©c^anjenbad^ mit baju betgetragen ^ot, bem llönig bie

^ugen ju öffnen. 2)ann I)at ber Äönig ben früheren 3JZinifter ^^eumagr"^)

fonfultiert, unb fo !am er ju bem ©ntfc^tuj, ba§ Kabinett ju änbem, unb

i)fleumar)r, 2:aufffird^en unb geiUMc^ i^ berufen, ^ie Unter^anblungen

fc^raeben nod). 3^eumar)r foH ßabinett§miniftcr ober SJlinifter be§ i^öniglic^en

^aufe§ werben, ^ie beiben anbern follen aU ^abinettlräte eintreten,

^forbten mirb bann roeggelien muffen. 3)er ^önig roiH mid) an ^forbten§

<5teEe i)dbm unb ^at bie§ gefagt, n)orau§ bann bie S^itungSartifel entftanben

fmb. dagegen wirb nun oon ber ultramontanen Partei unb n)al)rfd}einlic^

and) üon ^eumagr gearbeitet, ber mir meine Eingriffe bei einer 2)i§fuffion

in ber Kammer nid^t oergeffen fann. 3)ie ©timmung im allgemeinen ift

nod^ immer gleid^ günftig für mid^. 3Jleine S^ebe ^at mir oiel genügt,

toeil bie groge 3Jle{)r{)eit eine SSerftänbigung mit ^reu^en, folange ber

9^orbbeutfd)e 33unb nid^t feft organifiert ift, für notroenbig ^ält, unb i^

ba§ ungefd^eut guerft au§gefprod()en ^abe. ^forbten§ planlofe ^olitif roirb

allgemein Derbammt. @leid^ ben S^ag nad^ meiner 2ln!unft rourbe id) roieber

burd^ einen 5(rtifel ber„9^eueften9'lad)ri^ten"überrafc^t, in welchem beftimmt

üerfic^ert mürbe, id^ fei au§erfel)en, ^forbten ju erfe^en. S)ie guten

9iyiünd)ner, bie alle bie „^eueften S^ac^ri^ten" gum Kaffee lefen, nal)men

tiatürlid^ hk '^ad}x\d)t für bare SJlünje. 2)a {)atte mid^ einer in GJala

gum ^önig fahren fel)en, ber anbre moßte gefel)en l)aben, mic ber ^önig

in mir gefommen fei, um mid^ ju bitten, ba§ SJlinifterium anjune!)men,

1) a«tniftenalrat ^fiftcrmetfter, ®l)ef bc§ ^ioilfabincttS be§ ^önigg, WpptU
latton§gcricf)t§rat Su^, ber fpdtere 3«ini[ter, im Kabinett bcfci^äftigt.

2) Tla]: üon ^^eumagr, ehemals ©efanbter in ©tuttgart unb aJlinifter be5

Innern.

1
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^in britter raollte raiffen, id^ l)ätte abgele{)nt, tüeil man mid) frül)er über*

.gangen 'i)abt u. bergt.

^ie 2öat)r{)eit fd)eint §u fein, ba^ ber ^öntg ben Pan nii^t auf«

gegeben t)at, ba^ aber t)on aU^n ©eiten bagegen intrigiert roirb. SSecc^ioni, *)

bei bem id) lf)eute 9^a(f)mittag raar, meint aud^, \)a^ e§ fet)r möglid) fei,

Da§ bie frü!)eren ^abinett§räte mieber in it)re ©teKen eingefefet würben

unb \)a^ aüeg beim alten hUi^e. ^ie „5lug§burger ^oftjeitung" proptiejeit

llnt)eil au§ meiner Ernennung gum 3Jlinifter, bie anbern fio!aI§eitungen

ief)en barin ben Einfang einer parabiefifd)en g^it ; ^i^ „5lug§burger 5t(lgemeine"

ignoriert mid^ t)orne()m.

3ebenfaK§ merben biefe Intrigen nod) einige SJlonate fortget)en.

2)a§ ^rooiforium im Kabinett foü nocf) bi§ gum 1. ^ejcmber fortbauern,

mk mir non ber ^ann fagt. 3ßenn aber ^fiftermeifter befinitio abgefegt

[ein mirb, fo fönnen ^forbten unb ^omt)arb nid)t bleiben.

Dh idj SJiinifter merbe, f)ängt bat)on ab, ob 9fleumat)r e§ in feinem

.^ntereffe erad)tet, feine Popularität burd^ meinen Eintritt in ba§ neue

:iDlinifterium p erl^ö()en, ober ob er fürd^tet, ha^ id) i^m fd)aben !önne.

,3ft le^tereg ber ^aU, fo mirb ot)ne gi^^if^^ ^^^ pte ^rat)*^) ober eine

anbre ^flullität au§ ber bar)rifdE)en Diplomatie jum aJlinifter be§ ^leugern

«jemad^t.

aWünd)en, 3. S«ot)ember 1866.

5(m 25. Dftober ert)ielt id) einen SBrief ^olnfteing^) t)om 18., in

meinem er mid) ju einer 33efpred^ung nai^ SJlün^en über htn Eintritt

in§ DJlinifterium einläbt, unb ben barauffolgenben Stag einen gmeiten ^ricf

mit bem D^iunbfdireiben be§ 3Jiinifterl üon ber ^orbten unb bem 5luftrag

be§ ^önig§, meine 2(nfic^t barüber augjufpred^en. Qd^ mad)te mid^ alfo

fofort an bie 3(rbeit unb mar einige ^age barauf fertig. 2(m 31. !am

^ nad) 9Jlünd^en. ^aufffird)en mar ber erfte, ben id) fa!). ^d) geigte

if)m ba§ 9flunbfd)reiben unb mein ®utad)ten, mit meld^em er üodfommeH

cinoerftanben mar, hi§ auf ben ©^Iu§, mo id^ bann feinem 9iat entfpred^enb

einige 3J^obififationen anbrad^te.

Den 1. ^looember fam ^olnftein. @r fing bamit an, mir im ^amen
be§ ^önigg 'öa^ 3Jiinifterium be§ §aufe§ unb be§ lenzem unb bie

HJlinifterpräfibentfd^aft anzubieten, unb fteUte mir gleid^jlitig bie Heber*

tragung ber ^ronoberftfämmererfteEe in 2(u§fid)t. Un honneur que je

goüte fort mediocrement. Qd) gab it)m bann 'öa^ @utad)ten unb beriet

1) 6f)efreba!teur ber „9Jiündf)ner S^eueften 9^ad)rid£)ten".

2) ®raf a3rat)=@teinburg, bomalg ©efanbter in SSien, 1870 ajlinifler be§

3) Dberft^iBtaUmeifter @raf §olnftein.

iJürft §o^cnIoJ)C, S)enfn)ürbi9fettcn. 12
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mit i{)m hk etiüaigen 2lenberungen in ben übrigen 9Jlinifterien. 2Öir

würben barüber einig, ba§ ^om!)arb aud) au§f(Reiben muffe, ba^ aber

bie übrigen SJ^inifter bleiben fönnten. ®er ©d)Iug ber ganjen (Baä:)^

mürbe aber nod) oertagt, menn ^olnftein mit 9^eumat)r gefproc^en t)aben

mürbe. ^ie§ follte ben 2. gefc^e^en. Unterbeffen ging id) auf @r!unbi==

gungen au§ unb fanb, ba^ eigentlid) prjeit fein ©runb p einer 3Jlinifter^

üeränberung gegeben fei, unb ba^ x6) auf feinen au^erorbentlid) günftigen

Empfang in ber öffentlid^en SJleinung mürbe red^nen fönnen. SJlan mürbe

im allgemeinen mof)l meinen Eintritt in§ SJlinifterium billigen, allein ein

befonberer SÖBunfdl) befielt pr§eit nic()t. ^ie Parteien l)aben fid^ nod)

ntd)t organifiert, unb bie antipreugif^e Stimmung l)at ftd) nod) nid)t

genügend berul)igt. Qnhem fann i(^ mir nid)t t)erl)el)len, ba^ allen SJ^it*

teilungen $olnftein§ pfolge ber Sßunfd^ be§ ^önig§, mic^ jum SJlinifter

ju l)aben, au§ feiner ^affion für äßagner l)ert)orgel)t. ^) ^er ^önig erinnert

ftd), ba^ id) einmal bie Entfernung 2Bagner§ aU etma§ Unnötige^ be==

geid^net i)abe, unb l)offt, bag id) il)m bie 9flüdfel)r SCßagner§ ermöglid)en

mürbe. @in 2[Bagner=9Jlinifterium ju bilben, bain ):)ah^ id) aber feine

Suft, menn id) aud) bie 9flücffel)r 2Bagner0 fpäter für fein befonbere§

Unglücf f)alte. ^ie§ unb bie (grmägung, ba^ ic^ nad) bem 33eginn be§

£anbtag§ ober oießei^t unmittelbar üorl)er eine beffere Stellung l)aben

mürbe al§ je^t, rco ba§ SJiinifterium nur burd) eine ^ofintrige juftanbe

gefommen f(^iene, mad^te e§ mir gan§ erroünfd^t, bag ^olnftein am anbern

^age fam unb fagte, \)a^ 3^eumat)r ganj entfdt)ieben gegen mid^ fei. ^a
nun aber 9^eumat)r je^t fd)on bem ^önig juroiber ift unb fi^ nid)t lange

polten mirb, fo mirb er mir nid)t lange fd)aben. Unterbeffen mirb fid)

^olnftein in ber (SJunft be§ ^önig§ p l)alten fui^en unb meine ^ntereffen

oertreten. 9^un pre id) aUerbingg aud) Don anbrer Seite, namentlid)

üon ^önnige§ 2) unb Umbfd)eiben, ha^ bie Kammer auf meiner Seite fein

mürbe, menn id^ unmittelbar oor bem ^^fötnmentritt be§ 2anbtag§ ein

3Jiinifterium bilbete, \>a^ aber, menn ha^ SJlinifterium hx§ nad^ Eröffnung

be§ Sanbtag§ bliebe, hi^ SSeränberung fd^mieriger merben fönnte. Qä)

l)abe be§l^alb S^aufffirc^en in einem ^rief freie ßanb gelaffen, menn er

e§ für nötig ^ält, in biefem Sinne §u mirfen. ^ie Intrigen 3^eumar)r§

f)abe id^ burd^ bie Einmirfung von ^önnige§ unb Umbfd^eiben un*

gefä^rlid^ gemad^t unb bamit ba§ Terrain für mic^ günftig oorbereitet.

1) ^n einem SSriefe oom 17. Iganuar 1867, Tt)eld)er in 9lr. 574 ber ,,5D^ünd)ner

9^eueften 9iad)rid)ten" com 8. ^ejember 1904 reröffentlidit ift, nimmt Slid^arb^

SBagner für fid) bie @l)re in 5lnfprud), bem ^önig Subroig guerft ben diät erteilt

ju ()aben, firf) bem dürften ^ül)enlc»l)e anjuüertrauen unb feinen dlat cinjufiolen-

2) von ^önnige§ (1814 hi§ 1872) bamal§, nadt)bem er al§ bagrifc^er ©efd^äftg-

träger in ber <B(i)voti^ abberufen voax, ol)ne 5(mt in 9Jiünd)en lebenb.
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2Benn alfo ber ^onig borf) nod^ auf bem @eban!en beftet)en foEte, ha^

id) vox bem ^^f^^^^^ntritt beg Sanbtagg ein 3>linifterium bilbe, fo ^abz

xd) Einleitungen getroffen, ha^ er mid) telegrapt)ifd) prüctrufen lä§t.

Unterbeffen wirb hk treffe in meinem ©inne bearbeitet.

Qcf) reife l)eute abenb ab unb roerbe fuc^en, bie (Sachen fo fc^neE

al§ möglief) p erlebigen, um p red^ter 3ßit roieber l)ier fein gu fönnen,

ober menigfteng ä portee eine§ Stelegramm§, meld^e^ mir nacf) Stauben

an SSiftor ju abreffieren wäre.

^ie ^rojefte, hk ^ier gemad)t merben, finb rairflirf) fo bumm unb

Ianbe§gefä^rlt^, ba§ i^ hzi aller ^ef(i)eiben^eit meinen Eintritt in§ Tlinu

fterium al§ eine 9^otn)enbig!eit anfel)e. S^ bin einem Komplott auf ber

©pur, n)eld)e§ S^Zeumagr pm SJlinifterpräfibenten unb ^rat) jum SJlinifter

be§ 5(eu^ern mad)zn raill. Je Tai ebruite unb l)abe bamit r)ielleid)t ber

©ad)e bie <Spi^e abgebrod)en.

Qn bem ©eite 177 ermälinten D^lunbfd^reiben be§ SRinifter§ von ber

^forbten, xvd<i)z§ am 5. DIooember 1866 abgefenbet raurbe, mirb über

bie fünftige Stellung ^ar)ern§ p 9^orbbeutfrf)lanb folgenbe§ gefagt:

„^er Eintritt in ben 9lorbbeutfd)en ^unb !ann auf feinen gaß al§

3iel ber bat)rifd)en ^^olitif hzttad)kt merben. ©eit bem 3al)re 1848 l)at

kapern fonfequent ben ©runbfa^ befolgt, Jeber S^eform be§ ^eutfc^en

^unbe§ ju^uftimmen, an meld)er fid) Oefterreid) unb ^reu^en gleid)mä^ig

beteiligen, aber mit einer biefer beiben ®ro§mäd)te allein in fein 33er=

faffung§bünbni§ einzutreten, fon)ol)l im bar)rifd)en al§ im aEgemeincn

beutfd)en ^ntereffe, meil barin ebenfo bie SJlebiatifxerung ^at)ern§ mie hk
gerrei^ung SDeutfc^lanb§ liegen mürbe, tiefem ©runbfo^e gemä§ l)at

bie bat)rif(^e 9iegierung bie 9ieid)§i:)erfaffung üon 1849 abgelel)nt unb

il)ren beitritt ju bem fogenannten ^reifönig§bünbni§ mit bem Erfurter

Parlament üermeigert. tiefem ©runbfa^e gemä§ l)at fic im 3al)re 1863

na(^ bem SJlipngen be§ gürftentagg fid^ nid)t b%Vi oerftanben, eine 91eus

geftaltung be§ ^unbe§ ol)ne ^reu^en burd)5ufül)ren. tiefem felben ©runb*

fa^e gemä§ mirb fie aud^ je^t von einem Eintritte in ben 9^orbbeutfd)cn

^unb abfel)en muffen."

hiergegen menbet fi^ 'Oa^ t)orern)äl)nte ©utac^ten be§ gürften. E§
l)eigt barin:

^ie bie S^ätigfeit ber bat)rifd)en ^Regierung in ber beutfi^en S^age

feit 1849 eine rcefentli^ negatioe mar, fo gel)t bie 5lbftd^t be§ $errn

9Jlinifter§ uon ber ^forbten auc^ je^t bal)in, bie bat)rif(^e ©elbftänbigfeit

buri^ negatiöe ^eftrebungen ju erhalten.

2Jlir f^eint aber bie Sage 58ar)ern§ nad) ben neueften Ereigniffen p
gefaljrooll, um in einer abmartenben Haltung bie genügenbe (5idi)er]^eit
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für hit 8elbftänbigfeit be§ ^{)ron§ unb bie UnaB{)ängig!ctt be§ Sanbe§

erbtirfen ju fönnen. 2)a§ Uebergetüic^t ^rcu^en§ in ^eutjdjlanb tft feit

bem 2lu§tritt Defterreid)§ au§ bem 33unbe unb feit ber SSergvö^erung

^reujseng eine ^atfad^e. ^a§ vergrößerte ^reußen bei)errf^t ben beutfd^en

9lorben, ftet)t an ber ©pifee oon breißig 3Jliöionen @inn)oi)nern unb rer»

fügt über eine 3lrmee üon nai)ep ac^tt)unberttaufenb SJlann. (Sin greunb*

fd^aft§bünbni§ jrcifdien SBagern unb bem beutfd^en 9^orben ift bie 5lllians

eine§ ©tärferen mit einem ©d^mä(^eren, bie gerabe fo lange Don ^reußen

refpeftiert mirb, a(§ hk^ im :3ntereffe $reußen§ liegt.

5lnber§ ift e§ mit einem S3erfaffung§bünbniffe, meldieg, mie

bie ©rfa^rung jeigt, bauernbe Garantien bietet. Sßa§ bem ^eutfc^en

^unbe tro^ feiner SJ^ängel eine fünf3igj[ät)rige ^auer gemätirte, mar fein

d^axafkx a(§ $Berfaffungsbünbni§. Unb obgleich ^reußen feit ^a^r»

jel)nten an beffen 5luflöfung gearbeitet f)at, !onnte bie 3^^fiörung be§

S8unbe§ nur burd) ba^ ßufammentreffen außerorbent(id)er Umftänbe errei^t

werben. 33at)ern l)at aud^ bi§l)er nie o^ne ben ©c^u^ eine§ fold)en 33er-

faffung§bünbniffe§ beftanben, benn ber beutfc^e 9ieid^§oerbanb fomol)! mie

ber 9fll)einbunb fönnen al0 fold)e gelten.

S^lun foll aber ha§ (Sjpcriment ber felbftänbigen Stellung in einem

Slugenblicfe oerfud^t merben, in melrf)em bie ©jiftenj ber 3Jlittelftaaten,

abgefe^en Don allem anbern, fcl)on buri^ ha^ ©treben ber SSölfer nad)

großen ©taatenbilbungen unb burd) hk prefäre Sage @uropa§ überhaupt

gefäl)rbet erfi^eint.

Söäre ^ar)ern ein (Staat, ber fii^ felbft genügte unb felbft genügen

fönnte, fo märe W ©efa^r geringer. 5ll(ein, mürbe fic^ ^ar)ern felbft

genügen fönnen in politifd)er ^ejiel)ung im gaUe einer ^ebrol)ung feiner

©renjen ?

SBürbe e§, auf eigne ^raft angemiefen, aud) nur bie palj gegen

granfrei^ oerteibigen fönnen?

©benfomenig genügt e§ ftd| felbft in ber S^^egelung ber t)olf§roirt-

fd)aftli^en 23erl)ältniffe. 3Benn fid) ber ^oKtJerein auf 9^orbbeutfd)lanb

jurüdjöge unb fid) gegen hzn ©üben abfd^löffe, fo bliebe il)m immer noc^

ein (Gebiet oon breißig SJüUionen. ^iefe SJlagregel fönnte aber bie

^nbuftrie S8at)ern§ nic^t ertragen. SBenn ber 9^orbbeutfd)e öunb in

bejug auf bie Siegelung be§ SSerfel)r§, auf @ifenbal)nen, ^oft* unb

^elegrap^enmefen, auf SJ^ünje, '^a^ unb ©emic^t gemeinfd)aftli(^e @in*

ri^tungen trifft, menn für 3ioilred)t unb ©trafred^t eine einl)eitlid^e

©efe^gebung entftel)t, unb menn ^at)ern oon all biefen SSorteilen au^*

gefd^loffen bleibt, fo mirb bamit eine Slnjicliung^fraft auf W fübbeutf(^e

^eoölferung ausgeübt, bereu folgen ft^ nur ju balb erfennen laffen

merben.
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SJ^an ^at in le^ter Qzxt mit gcroiffer ^erul^igung auf Belgien unb

bic (5(i)n)eij l^ingeraiefen, um bie S)^ögltd)!eit be§ 33efte!^en§ für ^ariern

aB aEemfte^cnber ^Biaat nad)§un)eifen. 5IUe{n man üevgi^t babei, ha^

bie ©d)n)ei§ unb Belgien teil§ abgegrenzte, teil§ beftimmt ausgeprägte

^flationalitäten ftnb, hi^ fid^ in biefer 5lbfonberung wo^l fü{)(en unb barin

burrf) mand^e äußeren Umftänbe unterftü^t rcerben, \)i^ ^ar)ern fel)(en,

in§befonbere aber, ba^ fie burd^ feine 9flationalfr)mpatt)ien ju einem größeren

©anjen ^lingejogen merben.

^ie§ fü^rt mid^ aUx^ §u ber größten @efat)r, bie ber bar)rifd)en

(Selbftänbigfeit brof)t. ^a§ baririfd^e SSolf, barüber barf man fid^ feiner

Qllufion f)ingeben, ift oon bem @inf)eit§trieb , ber alle beutfd^en ©tämme
erfaßt i)at, burd^brungen. tiefer, mie ha§ 9^unbfd^reiben ftd^ au§brüdtt,

„feit ^e§ennien ern)ad)te @in^eit§trieb" ift burd^ ja^Ireid^e ^unbgebungen

ber beutfd)en Delegierungen gepflegt unb geförbert morben. ^er Eintrag

ber Kammer ber 3lbgeorbneten t)om 30. 5(uguft f)at biefem ©treben aber*

mall 5lu§brudt t)erliel)en.

^ei einer eintretenben ^ataftrop!)e, etma Ui bcm ^obe be§ ^aifer§

ber granjofen, merben t^i^ reoolutionären Elemente mieber in ben SSorber*

grunb treten. ®a§ streben ber beutfd^en ^et)öl!erungen nad^ Einigung

roirb in einem fotd)em gaUe ^imenfionen annef)men, bie gar nid)t ju be=

red)nen finb. ©^on je^t geminnt biefe (Stimmung in (Sübbeutfd^Ianb

me!)r unb mel)r ^oben. ^e^t ift e§ nod) möglid), fidt) auf ben parti*

!ulariftifd)en ©eift ber fübbeutf(^en 33et)ö(ferung ju ftü^en, um hie paxti--

fulare ©elbftänbigfeit in gemiffem ©rabe ju erfjalten. Qle^t ift bie 5lb*

neigung ber ©übbeutfd^en gegen ^reu^en unb iljre 5(nf)änglidt)!eit an hit

angeftammten gürftenl)äufer nod) ftar! genug, um, geftü^t auf biefe ©le*

mente, günftige ^ebingungen beim 2(bfd^Iuffe eine§ neuen ^unbe§Dertrag§

in erlangen, ^iefe Stimmung mirb aber nid^t immer bauern, be§f)alb

märe fie je^t ju benufeen, unb jmar bei ber Beratung eine§ neuen beutfrf)en

Sßerfaffung§n)er!§.

Senn e§ affgemein anerfannt mirb, t)a^ burd^ t>ie 5Iuf(öfung be§

^eutfd^en ^unbe§ bie ©yiftens ber 3JlitteIftaaten bebrol)t ift, menn e§ ^f(id)t

einc§ 3Jlinifter§ (Beiner SJlajeftät bei ^önig§ ift, biefen ®efat)ren entgegen*

jutreten unb bie 9led)te be§ 3)Zonard)en unb feine (Belbftänbigfeit ju üer*

teibigen, fo muffen bie Sßege eingefdalagen raerben, bie biefen Qwtd am
fid^erften erreid^en unb bie ^rone auf mögtid^ft lange Qzit f)inau§ tjor

äußeren unb inneren Eingriffen beroaliren. S)a§ 9^unbfd)reiben fagt mit

Dollem 9^ed^t, „ba^ bie SO^ittelftaaten nid)t fomol)l burdl) il)re ^ad)t, al§

burdf) il)re gefd()id^tlid)en unb t)ertrag§mägigen 9fled)te eyiftieren". SDarum

gebietet el aber bie $flid)t ber (Selbfter^altung , fid) fobalb al§ mög*
lid^ mieber auf ben ^oben vertragsmäßiger ^zd^t^ ju fteHen.



182 mu§ hzn Sar)ren 1850 bi§ 1866

Qournal.
Tl\xn6)zn, 12. ^ejember 18G6.

Sßon SBten geftern frül) jurüdfe!)renb , j^rieb id) fofort an 3:auff-

fird)en, um i{)n ju bitten, ju mir ^u !ommen. @r erfd)ien um 1 U^r

unb teilte mir mit, ba§ er ßoinftein gmar no(^ nid^t gefprod)en t)Qbe,

aber au§ Sleu^erungen ©^anjenbai^g entnel)me, ba^ 9leumar)r§ ©influ^

fefter fte^e al§ je, unb ha^ auc^ ^olnftein fid) t)on it)m {)abe überzeugen

iaffen, ha^ bie Kammer gegen mic^ fei. 9^eumat)r I)abe beim ^önig

Submig unb ^rin§ ^arl ma^rfdieinlii^ bie 33erpflid)tung eingegangen,

mi(^ üom 3)linifterium fernjut)alten, unb babur^ bie Befürchtungen

bef^mid)tigt, bie beibe l)o^t Ferren gegen feinen Eintritt in§ Kabinett

ge]E)egt i)atten. (S§ fc^eint atfo, ha^ e§ mit meinem Eintritt in§ SJ^inifterium

nid^t§ fein merbe. Sebenfall^ merbe aber, meint 2:aufffird)en, bie Kammer

fid) für mein Programm entf(^eiben, unb bann merbe meine (Stellung um
fo beffer. 5lbenb§ begegnete i6) ^aufffird)en, ber p .^olnftein berufen

mar. @r oerfprai^, bann um 8 U{)r ju mir ju fommen. ^ie§ gefdjal), unb

nun jeigte e§ fi(^, ha^ \>k (Situation mefentlid) üeränbert mar. ^forbten

{)atte nai^ ber 5In!unft be§ ^önigg in ber ^ad)i com 10. hi§ 11. fein

@ntlaffung§gefud) eingereidjt, DIeumagr liegt franf ju 33ett, unb ber

^önig verlangt §olnftein§ iRat. ^aufffird^en l)at \'(}m alfo geraten, ben

^önig 5U beftimmen, ^forbten§ (Sntlaffung anjunelimen, ha§ SJlinifterium

bi§ jum 3^f^^^^^^t^'itt unb jur 3Jleinung§äu§erung ber Kammern burd)

(Staatsrat SDajenberger oermalten ju Iaffen unb bann erft \>a§ SJlinifterium

ju bilben. ^a§ ftimmt mit meinen frü{)eren 33orf(^(ägen überein. geben«

fa((§ mirb fic^ bie Kammer in meinem (Sinne au§fpred)en, unb bann ift

meine Ernennung ft^er unb meine (Stellung eine fel)r gute.

.geute frül) mar ^aufffird^en bei mir unb fagte mir, ba^ bieg gef(^el)cn

fei. 3)er ^önig gel)t nad^ ^oljenfd^mangau unb nimmt Su^ mit. tiefer

ift nid^t gegen mid) unb mirb nun baburdl) nod^ gemonnen merben, ba§

man il)m ba§ Suftijminifterium in 5lu§ftdl)t ftetlt. (So bin ic^ fi^er, ha^

in ber 3^ifcf)sn5^it feine Intrigen gegen mid^ angebettelt merben. 9^cu*

mat)r mirb hann geftürjt, unb 5lffeffor Sfliebel l'ommt alg einfad)er ^a«

binett§fe!retär ober 9lat \n§ Kabinett.

®en 17. 2)C5ember.

greitag ben 14. 5lbenb§ !am ^olnftein ^u mir unb teilte mir ben

SÖBunfc^ be§ ^önig§ mit, ha^ id^ mit (Sd)lörO teben mö^te, ben ber

tönig im SJlinifterium bel)alten mill. „^d) foEe mid) mit bemfelben oer»

ftänbigen," ba 9^eumar)r bem tönig gefagt ^attz, ba^ alle 3Jlinifter i^re

1) (Sd)lör roax al§ ®ire!tor ber Oftba!)nen unb etnflu|reid^er ^Ibgeorbncter

ber erfte §anbel§mmtfter in 93ar)ern geworben. @r voax bamalS Sßertreter be§

2Bal)l!reife§ 5lmberg.
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(gntlaffutig ne!)men tüürben, raenn id) in§ Sniniftertum einträte. 2Im

atibern ^Jlorgeu fam ^auffürdien mit bem ^rief be§ 5Ippel(ation§geric{}t§^

rat§ fiu^, in bem biefer 5Iuftrag für mic^ ent!)alten mar, unb mit meiner

^ritif be§ $forbtenjd)en ^unbf(f)reiben§ gu mir, bamit iä) hdht 5lftenftü^e

bei meiner Unterrebung mit <B6)Vöx gnr §anb Ifäik. Qd) fanb ©rfilör auf

bem SJlinifterimn unb Qob \\)m hk Rapiere mit bem nötigen Kommentar.

®a§ ^f^efultat ber ^efpredjung mar, bag wir in htn ^auptpunften

einöerftanben maren, bod) I)ielt ©d^lör bk ©rftrebung eine§ ^unbe§=

oertrag§ mit ^reu^en im 5lugenb(idt m6)t für ^med^mägig unb nötig.

3d) üerfprad) if)m nun ein Programm auszuarbeiten unb i{)m t)or§u«

legen. ^ie§ D^tefultat beeilte id^ mid^ fofort bem ^önig burd^ ^oln*

ftein mitzuteilen, ^zin am 5lbenb aufgefegtem Programm befprad) id)

am ©onntag mit ^önnige§, gab e§ bann an Staufffirdtien, ber e§ nidf)t

entfd)ieben genug fanb unb nun ein neue§ Programm t)erfa^te, ha^ er

mir ajlontag hxa6)k unb mit bem \d) mid) um fo mel)r einöerftanben er*

Hären fonnte, al§ i6) in ber 3n)ifd)en§eit non 91eug gel)ört ijaiU, \)a^

man au§ 3^üdtfidl)t auf ^ranfreid) megen ber beüorftel^enben Beratungen

be§ norbbeutfd^en Parlaments auf Unterl)anblungen mit ©übbeutfi^lanb

fid^ ni(^t einplaffen geneigt fei. ^d) fragte Staufffird^en am (5d)lu§

unfrer Beratung, ob er bamit einöerftanben fei, ha^ x6) ©djlör fage,

ba§ er ha^ Programm gemad^t l^abe, unb fnüpfte haxan bie ^rage, ob

er pr Uebernal)me beS SllinifteriumS beS Qnnern eoentueU bereit fei. @r

bejalite beibeS unb fügte bie Bitte bei, \)a^ er aud^ oor bem Sanbe al§

ber Berfaffer be§ Programms genannt merbe, menn e§ fomeit fomme,

ma§ iä) il)m aud) gufagte, ba idt) ha^ SJiotio, fic^ baburd) mel)r Boben

in ber öffentlid^en SJleinung p geminnen, ooUfommen anerkennen mugte.

2lm 5lbenb beSfelben 5tage§ gab 16) ©c^lör baS Programm. @r

brad^te e§ am anbern Xage (^ienStag) unb erflärte fid) bamit einöerftanben.

S:auff!ir^en mar anroefenb. (SS mürben einige 5lbänbcrungen befdjloffen,

unb fo fd)id^te id^ eS an ^olnftein. 2)a X(i} aber in ber ^^^if^^^^S^it

erfal)ren l)atte, ba^ bie Ernennung ^aufffird^enS jum SJlinifter auf gro^e

3Jlipilligung im 2anhe fto^en mürbe, fo fa^te id) ha§ ©d^reiben an

^olnftein fo ah, ba^ barauS l)eroorging, id^ beabfid^tige feine 3lbänberung

beS SJlinifteriumS mit 3(uSnal)me oielleid)t beS QuftijminifterS, für beffen

@rfa^ id) ^räfibent 3^eumai)r ') in Borfd)lag hxad^tt. 9^un am 20. marte

id) auf bie Slntmort beS ^önigS.

^aS in ben oorftel)enben 3luf5eid)nungen ermäl)nte „Programm" l)at

folgenben Sßortlaut:

1) Subtüig von Ifleumatir, 2(ppellatton§gerid)tSpräfibent, S3ruber beS eliematigen

SüJiinifterg, bebeutenber ^urift, 2anbtag§abgeorbneter für ben 3öa{)l!reiS 9Jlünd)en.
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I

1. 21I§ ber roenn aud) entfernte, bod) unöerrüctt im Sluge §u belialtenbe

3ielpunf t ber ^olitif ^ar)ern§ erfd^eint un§ bie @rf)altung 2)eutfd)Ianb§,

bie 93ereintgung ber ©efamtjal)! unb, forcett bie§ unmöglid), ber größeren

3ai)l ber beutfd)en Stämme p einem ^unbeSftaat, gefd)ü^t gegen au^en

burc^ eine ftarfe ^^^t^olgemalt unb im Innern burd^ eine parlamentarifd)e

$Berfaffung, unter gleid^geitiger 2öaf)rung ber ^t^tegrität be§ Staate unl>

ber ^rone öat)ern.

^iefe§ 3i^^ ^i^^^^ ^^^ unmittelbar ju oermirüidien, !)alten mir nirf)t

an ber 3ßi^- Oeflerreid), au§ bem ^unbe gefd^ieben, jud)t im 5(ugenblidt

einen ^altpun!t in feinen augerbeutfd)en Elementen, ^ie 53ilbung eine§

fübbeutfd)en ^unbe^ftaat^ unter 5ü!)rung biefe§ @efamtöfterreic^§ ^Iten

mir meber für münfd)en§mert nod^ für ausführbar, ^reugen in 33ilbung

eine§ bem @in{)eit§ftaate fic^ nä^ernben ^unbe§ mit ben fleineren Staaten

be§ beutfd^en 9^orben§ begriffen, mitt l^eutc felbft hen Eintritt ber füb=

beutfd)en Staaten in biefen ^unb nid^t, unb aud) mir f)alten bebingung§-

lofen (Eintritt ^ar)ern§ in ben 9^orbbeutfd)en Sunb nid)t für ben geeigneten

3ßeg, §ur @inf)eit ju gelangen. SQBir mürben ha^ Streben nac^ foId)em

5lufget)en im preu^if^en Staate mit ben ^flid^ten ber fHäU ber ^rone

Magern für gänjüdE) unvereinbar {)a(ten.

:3a, mir mürben e§ at§ einen unnü^en unb be0i)alb beffer ju unter«

laffenben $8erfuc^ anfe{)en, mit ^reu^en in biefem 3lugenblid unb el)e

^orbbeutfi^Ianb felbft ba§ ^ebürfni§ fold^er (Einigung füf)(t, über eine

^Bereinigung su irgenbeiner anbern gorm be§ ^unbe§ftaat§ in Unter*

Iianblung su treten.

©in Sübmeftbeutfi^er 53unb mit parlamentarifd)er 33erfaffung märe

jmifd^en ben Staaten ^at)ern, ^Württemberg , ^aben unb bem nic^t mit

9^orbbeutfd^(anb vereinigten ^ei(e von Reffen t)iel(eirf)t anjuftreben, menn

ber SÖßunfd) nad^ foId)er Einigung in ber Q3eDölferung ber fämtlid^en

genannten Staaten lebenbig märe. ^ie§ ift aber fo menig ber Sali, bo^

üon einem SSerfud^e, ber nur baju bienen !önnte, hxt innere 3ß^fo^^'cnt)eit

ju offenbaren unb ju vergrößern, entfd^ieben abzuraten ift.

@§ ift fonad^ ndtjtig, "t^a^ in ber grage ber organifd^en Sßieber*

Vereinigung aller beutfd^en Stämme ^Sa^ern l)eute, mir fagen leiber, ju

einer abmartenben Haltung gejmungen ift.

2. SJlit biefem 5lu§fpru(f)e ift aber nid^t \)k l)eutige 5lufgabe ber

bar)rifd^en ^oliti! be§eid)net.

Magern al§ Staat jmeiten 9^ange§ fann ni(f)t ol)ne ^lHianj mit einer

europäifc^en ©roßmad^t beftel)en. @§ bebarf einer fold^en Stü^e nament«

lid^ in eklem 5lugenbticf, in meld)em bie SSerfoffung be§ ^eutfd^en ^unbe§

jerriffen ift unb bie 9Jlögli(f)!eit ernfter europäifd)er ^onflüte ni^t beftritten.

I
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werben fann. ^er ^ro^ftaat, an n)eld)en ftd) ^43at)ern on5ufd)Ite^en unt>

al§ beffen ^unbe§genoffe im Kriegsfälle e§ ftd) offen §u erflären l)at, ift

nac^ unfrer beftimmten Ueberjeugung ^reu^en.

(S§ ift nid)t Oefterreid) , beffen Organismus eine (Btwä^x einfügen

@rreidl)enS unferS 3tß^pun!teS ni^t bietet, eS ift nid)t granfreii^, rceld^eS,

abgefel)en von ben '^^b^nt^n, hk \)a§ SQßiebererftel)en eineS t)on ber @e=

fd)icl)te gebranbmarÜen ^unbeS finben muffen, dn fold)eS ^ünbniS n)ol)l

nur im Qntereffe ber 5lrronbierung feiner ©renjen eingeben !önnte.

^ur^ hk 5lllian§ mit ^reu^en finb rair allein imftanbe, nid)t bie

@rl)altung beS griebenS in (Suropa p ftd)ern, aber boc^ ein @en:)id^t für

\)k (Sr^altung beS griebenS in bie SBagfd^ale p merfen.

Slber nid^t ^unbeSgenoffenfd^aft allein; bk gegenmärtigen 3}ladE)t=

üer^ältniffe bringen el mit ^otmenbigfeit mit fi(^, bag ^ar)ern, gegen

beftimmte (Garantie ber «Souoeränität feine! Königs, im gaKe eineS Kriegs

fid) ber gül)rung ^reu^enS unterftellt, meSlialb bei ber Drganifation

unfrer 2öel)r!räfte auf biefe 9Jlöglicl)!eit 53ebad)t p nel)men ift. @ine folcl)e

5lllian§ fofort anpbal)nen, Ijalten mir für geboten.

Sßenn eS aber offen auSgefprod)en merben mu^, ba§ ^at)ern im

gaEe eines Eingriffs auf ^reugen an beffen (Seite ftel)en mürbe, fo ift

bod^ mol)l felbftoerftänblic^, \)a^ neben biefer 5lllian§ bie freunbfdjaftlid^en

^e^ieliungen mit ben übrigen 9}lärf)ten unb oor allem mit bem Kaifertum

Defterreid) fomeit möglii^ p raal)ren finb.

3. ^e§üglid^ ber beutfd)en SJ^ittelftaaten ber fübroeftlid)en ©ruppe mirb

fid^ nad) bem ^Vorgetragenen unfre ^oliti! in bem (Streben betätigen, bie

gleid)e ^Illianj mit ^reugen unb mit unS lierauftellen.

II

• 1. ^em 3ie^pun!te ber baririfdjen ^olitif in ber nationalen grage

entfpre(^enb, ift eS 5lufgabc ber baririfdjen D^egierung, bal)in p rairfen,

ba^ ©efe^gebung unb 3]erfel)r in allen beutfd)en (Staaten gemeinfd^aftlid^

unb gleid^artig geregelt merben.

2. ^ie Beratung unb ^urd)fü^rung ber fojialen ©efe^gebung fomie

ber allgemeinen ^roje^orbnung finb biefem ©runbfa^ entfpred)enb p
leiten unb möglic^ft gu befd)leunigen.

3. SDie ^eereSorganifation ift nad) ben ©runbfä^en ber allgemeinen

Söel)rpflid)t, bod^ unter SSermeibung berjenigen 9Jiigftänbe burd^pfül)ren,

tt)eld)e in ber preu§ifd)en ^eereSoerfaffung p gegrünbeten Klagen 3Ser=

anlaffung geben.

©efe^li^e Siegelung aller im ^aUe eineS Krieges pläffigen 2luSna^me=

beftimmungen erfd^eint nötig.

S)ie Unterfud^ung unb Aburteilung gemeiner 33erbredE)en unb SSergetjen.
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ber ©olbaten im ^rieben ift htn Qml^mdjkn gu überlaffen, tüobei ©efe^eg*

üerle^ungen ber Offtjiere al§ SSerbrei^en unb SSerge^en gegen hk ©tanbe§*

ef)re er!(ärt unb be^^alb nad) rote üor mtUtärgerid^tlid)er 5lburtetlung

unterliegen fönnen.

4. ^en erfd^ütterten ^anbelg:* unb 33oben!rebit burd^ 5lffo§iation be§

^apital§ gu I)eben unb p unterftü^en, ift bringenb geboten, ^rti ©taatS*

!^au§{)alt ift ftrengfte Orbnung unb 25ereinfad)ung ber ^erjeption buri^*

jufü^ren. 5(uf aümä^Iic^e 53efeitigung ber @efal)ren, n)eld)e bem ^rebit

be§ (Staate au§ beffen Haftung für ^an!gef(f)äfte unb hk 2Iu§gabe von

©taat§noten entftel)en !önnten, ift l)in5un)ir!en.

5. strenge Unterorbnung aller Greife ber SSermaltung unter 'iia^

®efe^ n)irb allmäl)lt^ 5l(^tung oor bem @efe^e and) im 33ol!e §ur golge

I)aben. $Bereinfad)ung unb bamit Kräftigung be§ gefamten SSermaltungS*

organi§mu0 unb einl)eitli(^e Seitung be§ gefamten ©icf)erl)eit§bienfte§ roerben

genügen, um hm berechtigten Slnforberungen bejüglicl) ber öffentli^en

Drbnung unb ©i(^erl)eit §u entfpred)cn. 2öir!lid)cn SJlängeln ber @efe^e

in biefer iRid)tung ift, wenn fold)e beftel)en, buri^ Eintrag auf SJlobifijierung

berfclben abjuljelfen.

6. SSoEfommene Unabl)ängig!eit be§ 9licl)terftanbe§ unb ber ^ed)i§>

pflege ift §u n)al)ren unb hk Slufft^t über bie ^tid)terbeamten burd) ein

^i§jiplinargefe^ §u regeln, ^ie ^iSjiplin ber 5lnroälte unb 9^otare mirb

burc^ Kammern vermittelt, bie von hzn betreffenbcn p tt)äl)len finb.

7. ^er triebe unter ben Konfeffionen unb in§befonbere ber griebc

mit ber !atl)olifd)en Kird^engemalt ift unter gen:)iffenl)after ^eobad)tung

ber beftel)enben ©efe^e p n)al)ren. ^ein Opfer ift ju fi^euen, um bejüglid^

be§ öffentlichen Unterrid^tS ben Slnforberungen ber Qtit p entfpredjen.

8. S)a§ ?ftt(i)t be§ Sanbtag§, bie S^iegierung um SSorlage oon (3t\tfy

entwürfen ju bitten, mirb aner!annt.

9. ^ie ©rmeiterung ber Kammer ber 9fieic^§räte ift burd^ 23or(ogc

eine§ ©efe^entmurfS §u bemirfen.

10. 9^ötig enblid) erfd^eint e§, bie gitftänbigfeit be§ 3Jlinifterrat§ ju

regeln unb l)ierburd^ bie ^ilbung unb (Sr^altung eine§ einl)eitlid^en ©e-

famtminifterium§ §um (Sd)u^ ber Krone unb ber S^erfaffung ju ermöglid^en.

5lufjeid^nung be§ gürften au§ biefcn ^agen.

S3ei ber Uebernal)me be§ 9Jlinifterium§ finb nod) einige fünfte in

'©rmägung §u jielien.

^ie ^ilbung eine§ @efamtminifterium§ ift notmenbig, bamit fämtlid)e

3Jlinifterien, geleitet t)on bemfelben @eift unb benfelben ©runbfä^en, §u^

fammenmirfen. ^ie barauf bejüglid^en $ßorfdaläge, bk 3nftru!tion für

>£in fold)e§ (SJefamtminifterium unb für ben HJlinifterpräfibenten mürben
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©egenftanb einer fpäteren 35orIage fein, ^er 93orftanb be§ ^aBinett§

fönnte gteii^jettig SJZinifter o^ne Portefeuille fein; hk§ geit)ät)rte hm
SSorteil, ha^ ber birefte D^^atgeber ber ^rone htn Kammern oerantraortlic^

wäxe. ®ie 33erfaffung fennt aber feinen 9}Iinifter o!)ne ^ortefeuide, hk

^reierung biefe§ 9Jiinifterium§ würbe bie ßi^fti^J^wng ber Kammern ju

einer 3Serfaffung§änberung bebingen, unb icf) glaube be§!)alb, ta^ man
üorber^anb baoon abfegen unb e§ bei ber befdjloffenen Ernennung be§

^errn üon 9^eumar)r beraenben laffen foUte.

2Ba§ bie einzelnen 9}linifter betrifft, fo bürfte $err oon ^ecf)mann

in feinem Slmte ju belaffen fein. @r ift ein anftänbiger, gearteter SJlann,

ber burd) hk SSorlage feiner fogialen ©efe^entroürfe Gelegenheit ^at, ba§

SSertrauen be§ Sanbe§ ju erraerben. ©benfo ift gegen ^errn üon ^fre^=

f^ner unb §errn oon ©d)lör nid)t§ gu erinnern.

3Jlinifter ©reffer fe!)(t eg t)ie((ei(^t an ber nötigen (Energie, bod) raürbe

biefer 9)langel burc^; 't)a§ ^i^fömmenroirfen be§ @efamtminifterium§ in

n)id)tigen, bie firi^li^en 5tnge(egen^eiten betreffenben, gragen p i)eben fein.

SRinifter 33om!)arb bürfte am jmedmä^igften burc^ ^errn oon 9leu*

mat)r ^u erfe^en fein.

Graf 2:auff!ird^en ^ält feinen Eintritt in ba§ SJlinifterium au§ dÜid^

fi^t auf bie bureaufratif^en ä^orurteite nid^t für opportun unb mürbe

eine Ernennung jum 9Jl inifteriairat im SJlinifterium be§ Sleu^ern oorjiel^en.

J)ie ^efe^ung ber erlebigten Dieid^Sratfteüen bürfte am gmedmägigften

Durc^ bie Berufung fo(d)er SJlänner gefd)e^en, bie ba§ Sßertrauen be§

8anbe§, loyale Gefinnung unb praftifi^e ©rfal^rungen im OtaatSleben ober

in üolfgmirtfc^aftlidien ^i^^i^^i^ t)aben. Qi^ nenne Graf ^egnenberg^^uy,

fingier in ber ^falj, ^leuffer ober güentfdjer in D^legengburg.

ii
Journal.

I mün^^n, 22. ^eaember 1866.

'
Geftern 2lbenb um 11 U{)r !am ^olnftein p mir unb fagte mir, ber

^önig fei angefommen, fei aber nod) jmeifel^aft, ba üon feiten ber

!öniglid)en gamitie, namentlid) be§ ^önig§ ßubmig, fef)r gegen mid^ ge=

arbeitet merbe. Tlan l)alte mid^ für einen Sßerräter, ber ^a^ern an

ipreu^en bringen moUe u.
f.

ro. 3öa§ hk ©ad^e nod) mel)r üerjögere, fei

bie Ungemi^tieit megen ^^euma^r, beffen ©ntlaffung aber mol^I fommen

merbe. 2öät)renb mir nod^ fprad)en, fam ein ;3äger be§ ^önig§, ber

.^olnftein 't>a§ @ntlaffung§gefud) ^^eumagrgi) brai^te. ^amit märe alfo

1) 9leumat)r war fett feiner (Sntlaffung al§ SJlinifter be§ Innern im Slooember

1865 au^er ^ienft. 3Jiit bem „($ntlaffung§ge[uc^" mu^ alfo ein ©efud), hei ben

bet)orfte:^enben SSeränberungen im 9Jiinifterium nid)t lierangegogen ju werben,

.gemeint fein.
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roieber ein .g)inberm§ befcittgt. S^Iun fd)rieb ßoinftein nod) ein Billett an

Su^, um tl)m t)or5uj(^Iagen, l)eute mit i{)m über bic ©ac^e p fpred)en.

2)ie 33efpre(i)ung mit Su^ ^at ftattgefunben. @r ging auf aüc einjetnen

fünfte be§ ^rogramm§ ein unb !)atte über einige nod) genauere 3lu§!unft

ju verlangen, nament(id) über bie, rceld)e ba§ innere betreffen. @r moUte

miffen, ob id^ in bem 5lu§bru(f „ftrenge Unterorbnung unter ha^ @efe^

mirb u.f.tt)." bie5lbftrf)t^abe, eine größere 5lb!)ängig!eit ber SSermaltung r>on

ben ©eric^ten gu üeranlaffen, hk ^ermaltung metir binben raoUe unb bie§

burd) SSorlegung üon ©efe^entmürfen ju tun beabfic^tige. ©egen htn

$ßern)aItung§geri(^t§^of I)atte er ni(^t§ ju erinnern. 3n ber grage wegen

ber Unabl)ängig!eit be§ 9f?ic^terftanbe§ unb ber D^lec^t^pflege fragte er, ob

bamit pofitioe 5lenberungen beabfi^tigt mürben, ma§ id) ebenfalls oerneinte

unb nur ljtxr)oxf)oh, ha^ hti einem Programm, menn e§ oeröffentlidjt

mürbe, fämtli(^e ^meige ber SSermaltung burc^gegangen merben müßten

unb biefer ©runbfa^ alfo nic^t übergangen merben fönne.

3n betreff be§ grieben§ ber ^onfeffionen fragte er, ob id) ju £on*

jeffionen gegenüber ber ^ird)e neige unb ju^lbänberungen ober 33erbefferungen

jugunften ber ^ird)e geneigt märe, ma§ id) fo allgemein oerneinte. ^d)

l)iette, fagte ic^, eine SSerftänbigung mit ber ^ird^e, namentlid^ über \)a^

S5erl)ältnil be§ ^on!orbat§ §ur SSerfaffung für münfd)en§mert. 2)ie gef el3*

lic^e 9ftegelung be§ 3Jlinifterrat§ ^alte er für bebenflid), namentlid) aber*

malige SSorlage be§ 33erantmortli^!eitlgefe^e§ an bie Kammern, ber S^^^
merbe au^ o^ne e§ erreid^t.

©c^liepd^ famen mir bal)in überein, bag id) auf eine fofortige

5Ienberung be§ 9Jlinifterium§ t)erjid)ten moUe, bamit bie einzelnen 2Jlinifter

noc^ @elegenl)eit l)ätten, fid) gegen etmaige Eingriffe oor ben Kammern

ju red)tfertigen. ©elbft ber Suftijminifter folle bleiben. 33or ben 2Beil)nad^t§*

tagen fei je^t mit bem ^önig nid)t§ ju mad)en. Qd) fönnte alfo l)eute

abreifen, möd)te aber am 27. abenb^ mieber ^ier fein, bamit id) oom

28. an jur ^i^pofition be§ ^önig§ ftel)e.

5lm 27. 5lbenb§ fam id^ mieber nad^ 9Jlünd)en jurüdt unb fe^te hzn

nunmel)rigen SJlinifterialrat oon Su^, ber an ber ©pi^e be§ föniglid)en

$riüat!abinett§ fte^t, üon meiner 9^üdffel)r in Kenntnis. @r fam ben anbern

33ormittag ben 28. gu mir. ^ier erflärte er mir, ber ^önig i)ahe bie

5lbfid)t, mid^ jum SJlinifter be§ !öniglidl)en $aufe§ unb be§ 5leu^ern an

^forbten§ ©teile gu ernennen. S5on ber (Ernennung gum SJlinifter-

prdfibenten fei aud^ bie Stiebe gemefen, unb er frage be^^alb, ob befummle

3ufid^erungen burd) hzn trafen ßolnftein gemad)t morben feien. Qd)

ermiberte, ba§ W§ allerbing§ ber gall gemefen fei, ba^ i^ aber um fo

roeniger SBert auf ben 2:itel SJlinifterpräfibent lege, al^ berfelbe eine

©olibarität be§ 9Jlinifterium§ unb eine SSertretung ber Slepräfentation

I
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burd) mid) oorau^fe^e, üon ber je^t feine Stiebe fei unb aud^ feine S^^ebc

fein fönne. 3(f) würbe be§E)alb oor3ie{)en, micf) mit ber S}orftanbfd)aft

im 9J2inifterrat ju begnügen. 2ßir !)atten bann eine längere ^efpreci)ung

über "ö^n 9^ang unb ermogen ^a§ gür unb SCßiber ber grage, ob id) mir

ben ^ang i)orbel)alten fode ober ni(^t. Qd) tarn gule^t ju bem ©ntf^tu^,

W 9fiangfrage ni^t a(§ ^ebingung meinet @intritt§ ju bef)anbe(n.

2öir famen bann auf ^k noc^ gu befprec^enben fünfte be§ ^rogramm§.

^a§ bie ^ejiefiung jur ^irrf)engett)alt betrifft, fo mad)te er barauf auf=

tnerffam, biefen ^unft lieber au§plaffen, ba e§ ben 2Infd)ein gerainnen

tonne, aB raoUe man ber ultramontanen Partei ^onjefftonen mad^en, raa§

fofort einen ©türm erregen raerbe. Qm übrigen lie§ mid) ber 5!önig

<mfforbern, bie ©runbjüge meiner politifc^en 5lnf(^auungen in einem

jefonberen Schreiben nieberjulegen unb hk§ an ben ^önig ju rid)ten,

barin gugleid) mid^ barüber au§jufpred)en , ob id) bereit fei, raie bie§

pforbten getan l)abe, iebc§ ©c^riftftürf an ©efanbte ober auSraärtige

'Regierungen oorl^er bem ^önig oorjulegen. ^d) beeilte mid^, p erflären,

ba§ id) feinen 5(nftanb näl)me, 't>k§ ju t)erftd)ern, ba e§ mir nur oon

Sert fein muffe, ber 3uftiwt"^w"9 ^^^ ^önig§ in aUen oorjunelimenben

(5d)ritten fidler ju fein. Qn ber grage raegen 33efe^ung oon ©efanbten*

:))often erflärte er, ba^ ber ^önig immer bereit fein mürbe, auf meine

^.Borfd^läge einjugelien, bod^ mai^e er mid^ barauf aufmerffam, bag hk

(Sefanbten mit bem l)iefigen 5Ibel jufammenliingen unb ba^ jebe 5lbberufung

(ine§ fold)en mir eine gro^e ^n^a^l von geinben mad^en raerbe. (^a§

bin id) geraol)nt.)

3n ber grage roegen be§ ^ah\mü§ unb feiner (Stellung gegenüber

bem SJlinifterium erflärte er mir feine 2lnfid|t, nad)bem er 9^eumar)r§

^eftrebungen d)arafteriftert ^atte. @r ^ält eine (Sinrairfung be§ 5lönig§

ciuf bie ^efd^äfte für nötig, roiU nid^t, "Oa^ ber ^önig blog 't>k Unterfdjreib*

mafd)ine in ben Rauben feiner oerantraortlii^en SJlinifter fei, unb raill bem
ilönig biefe (Stellung raa^ren. 3m übrigen oerfprad^ er, lor)al .unb offen

mit mir ju oerfel)ren. SDönnige§ rät er entfd^ieben nid)t im SJlinifterium

p oerraenben; er raäre nur in ber (Sdiraeij p braud)en, aber an feinem

^ofe, in 5^oren§ nid^t raegen be§ fd)led)ten @inbrudtc§, ben ba§ in 9^om
mad^en raürbe. 5ln anberen $öfen nid)t raegen feiner @robl)eit u. f. ra.

3^ fönnte mid^ übrigeng an§ ben Elften felbft überzeugen.

5(ud^ auf bie 33efe^ung ber 9fleid^§ratftellen famen rair p fpred)en,

i^ raie§ auf ^egnenberg l)in, beffen (Ernennung mir raünfd^enSraert fei.

^r l)atte bagegen nur einjuraenben, ba^ nad) feiner 2lnfid)t ein ganj

populärer ^ame ober eine tüdjü^e juriftif^e 3lrbeit§fraft geraäl)lt raerben

muffe, ^egnenbergg 3eit fei fd)on worüber. ^dE) erraiberte barauf, ha^
raa§ in ber Kammer bir 5lbgeorbneten abgenü^t fei, in ber Kammer ber
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9teicl)§räte nod) fc^r brauchbar fein fönne, unb be§!)alb rcerbe Qud) ßegnen*

berg§ Ernennung von großem Sßerte unb gutem (Sinbruct im Sanbe fein. (£r

meinte, ^räfibent S^leumai^r fei beffer. ^er ift aber in ber 3"^^iten Kammer

nid)t gu entbet)ren. ©nblicf) mug ic^ no(^ ern:)ä!)nen, ba^ id) be§ ©treite§

gebad)te/ welcher oor einigen ^af)ren in ben beiben Kammern über \)a§

3fle(^t ber Einträge geführt rcorben ift. Qd) machte be§f)alb barauf auf=

mer!fam, baj3 id^ aud^ je^t nocf) biefelbe 5(nfirf)t ^ätte, unb Su^ mar ein=

üerftanben, ha^ biefer ^unft in bem an ben ^önig einjureii^enben (5d)reiben

gu ermäf)nen fei. SÖßegen Sßöagner, meinte er, möd)te id) nid^tS ermä()nen,

er merbe jebenfaH^ nid)t cor bem grü^ia{)r jurücffommen.

^ad) ber ^efpred^ung ging id) ju Stauff!ird)en, ber barin eine (S^Iinge

fanb, ba^Su^ mir gejagt !)abe, id) möd)te ba§ Programm fürjerjufammen^

faffen. Tlan rebe in ber (BtaU, ba^ id^ meinen 5lnfi(^ten untreu mürbe,

unb beg^alb fei e§ ratfam, mid^ ftrütc an ha§ ju galten, ma§ 16:) \d)on

einmal fd)riftlid^ oon mir gegeben l)abt, fonft merbe man roieber fagen,

ha^ id) no^ ein Programm eingerei(^t l)ab^.

;3d) tat hizB audj unb fd)rieb bann ta^ ©(^reiben üom 29. ^e§ember *)

an ben ^önig unb einen 9^ad)trag, in meld^em ic^ mid) jur SSorlage ber

„©rlaffe" an ben ^önig bereit erHärte. 33eibe (Sd^reiben gingen am

9}Iorgen be§ 29. an ben ^abinettlfe!retär ab.

5tm S^ad^mittag befud^te id^ ben SJlinifter be§ ;3nnern,2) ^em id) bie

Sage ber ^inge au§einanberfe^te. @r mar anfangt etma§ befangen, unb

id^ fonnte i^m feine SJZi^ftimmung gegen mii^ anfef)en. 3d^ teilte il)m bie

fünfte meines Programms münblid) mit. @r fprai^ mir oon feinen

SJla^regeln bejüglid) ber treffe, ^ann bemerfte er, i(^ mürbe ol)ne Bw'ctfel

aud) SSorfi^enber be§ 9Jlinifterrat§ raerben, unb 'ba merbe nun bie ©(^mierigfeit

entftel)en, ba^ ber Sßorfi^enbe bi§l)er immer "ba^ ©efamtminifterium bei

Eingriffen in ben Kammern oerteibigt i)abe, \)a§ merbe nun in betreff ber

üorliegenben ©efe^entmürfe nid)t ber gall fein fönnen. ^ä) fd)mieg barauf,

ha iä^ il)m nid)t mitteilen mollte, ha^ id) ben ^önig um Ernennung jum

SSorfi^enben be§ 9Jlinifterrat§ gebeten l)abe.

^ei SJlinifter @reffer3) fanb id^ biefelbe dvoa^ erfd^rectte unb befangene

5lufnal)me. @r l)örte and} meine 9Jlitteilungen aufmer!fam an unb teilte

mir bann feine ©runbfä^e mit, nad) meldten er ha§ ^ultuSminifterium

leite. 9Jlöglid)fte Unabi)ängig!eit ber ^ird)e, fomeit !ird^lid)e SDinge berülirt

finb, ^ebung be§ Unterrichte, ©ntgie^ng ber ©d^ulauffid)t au§ ben au§*

fdl)lieglid)en ^änben be§ Meru§ u.
f. m.

1) ®a§ ^ongept biefe§ (Sdf)reibeng ift nid)t erhalten.

2) ^reif)crr von ^cdimann.

3) Äultu^minifter.
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Um 7 U^r ging id) gu ^fve^fcf)ner, i) ben id) in feinem SJlinifterium

fanb. Qc^ teilte i!)m ben Qm^d meinet ^efu(^e§ mit. (5r fagte, er raiffe

ji^on burd) (5d)Iör üon meinem Programm. @r geftanb, ha^ it)m befonber§

baran gelegen fei gn raiffen, ba^ mein Programm bie ©elbftänbigfeit ^ar)ern§

betone. (Sr ift gegen ben Eintritt in ben 5^orbbentfdE)en ^nnb, über bie

5\tage be§ (5übbeutfd)en ^unbe§ üer^ielt er fic^ referöiert. 5lUian§ mit

^keu^en, Unterorbnung unter ^reu^en§ güf)rung im %aU be§ ^riege§

unter Garantien gab er gu. ^od) rooKte er bie grei^eit ^ar)ern§ gen:)af)rt

miffen, and) anbermeitige ^ünbniffe ab^ufd^Iie^en. ^ann fam er auf meine

9lebe, geftanb gu, ha^ fie ^u oerfd^iebenen Einbiegungen 3SeranIaffung gebe,

\)a^ fie aber gemiffe ^efürd)tungen ermedt '^abe. ^ie bagrifd^e gartet

Ümne eben nid^t glauben, ha^ e§ bie 3^ortfd)ritt§partei mit i^rer 33erfid)erung,

bie Unabl)ängig!eit Q3at)ern§ nid)t antaften ju moUen, ernft meine.

2)ann !am er auf bie grage ber (Solibarität ber SJlinifter, bag fie fid^

ftet§ an ^forbten angefd)Ioffen l^ätten, ein ^erj unb eine ©eele geraefen

Ttären. SÖSenn nun ber ajliniftermed^fel dm SIenberung ber ^oliti!

b'jbeute, fo muffe er fid^ fragen, ob er bann bleiben !önne. 3d) oermieg

ilm auf ^k Sßorte meinet ^rogrammg, fagte, ha^ (5d)Iör unb 2u^ fid^

bamit einoerftanben erflärt I)ätten. dr beutete an, ha^ bann ein neue§

^•rogramm rerfo^t merben !önnte, wa§ id) aber, nad^bem ic^ nun meine

6!'runbfä^e bem ^önig oorgelegt I)abe, al^ unjmedmä^ig ablel)nte, um

fo mel)r, al§ man mir oI)nebie§ oormerfe, mein Programm jeben ^ag ju

änbem.

^eute, (Bonntag ben 30., mar 3}Zorgen§ Dr. Sang bei mir, ber mir

intereffante SJ^itteilungen über bie @inri(^tung üon ^repureau§ mad)te unb

bem id^ mit menigen SBorten mein Programm mitteilte. (Sr mirb ha§

für feine autograpI)ifd^e ^orrefponben^ oermerten. ^ann fam SJlarquarbfen

auB Erlangen, bem id) ebenfalls meine ©runbfä^e mitteilte, unb oon bem

id) I)örte, \)a^ er bamit ganj elnoerftanben ift, unb mir and) bie ^u*

ftimmung feiner greunbe in 3Iu§fid^t ftellte. ^ann !am ©c^anjenbad), ber

in feiner dn)a§> poetifi^en Sßeife politifterte unb namentlid^ Xauff!ird)en al§

ben geeignetften 3)linifter be§ Innern bejeid^nete. ElbenbB fam Saufffirc^en

SU mir, um mir t)erf(^iebene 5löl)e in§ OI)r ju fe^en. ^i^^öc^ft bel)auptete

er, e§ feien roieber ©^manfungen im Kabinett eingetreten, e§ fd^eine, 't>a^ man

mieber oon mir abgel)en rooHe, unb man fd)eine p ermarten, 'ta^ id) felbft

bem ^önig bie 9}littel an bie $anb gebe, mit ber geftftellung be§ 3Jlinifterium§

big nad) bem Sanbtag ju märten, ^ann fam er auf bie @efal)ren, bie

mir broI)ten, menn i^ in biefe§ 3)liniftertum einträte, id) mürbe mid) ab^

nü^en, enblid) fam er barauf, id) möd^te lieber 33ölbernborff inB ^inifterium

1) ginausminifter.
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ncl)men (al§ 3JJimfteria(rat), ba man feine Ernennung sunt SJlinifterial*

rat al§ ein Irmutgjeugnig für mid) auffaffe, ba feine Stätigfeit M meinem

Programm befannt geworben fei. ^d) glaubte jmar bie ©efaf)r, bie mir

aul bem Eintritt in ha§ beftet)enbe SJlinifterium ern)ad)fen mürbe, nid^t,

\)a bie 2lnfirf)ten über ha§ SJlinifterium im 2anbe fet)r geteilt finb unb bie

5(gitation gegen ba§felbe oor aßem burd) ^auffürd^en in§ Sßer! gefegt ift,

eine 5lgitation, hk xd) nun fc^on ben ganzen ©ommer im @ang fel)e unb

"ök fd)lie^tid) pm ©tur^ be§ 9}linifter§ t)on ber ^forbten gefüt)rt ^at 3n=

beffen l)ielt id) bie ©ad^e bo^ ju mid)tig, um nid)t mit Su§ ju reben, unb

ging noc^ um 10 Ui)x 5lbenb§ gu il)m. (Sr fagte, t)on einem ©d^manfen

in ber SJleinung be§ ^önig§ bejüglid) meiner fei feine 9^ebe. ^ie SSer*

^ögerung in ber 3lu§fertigung ^ab^ lebigli^ formelle ©rünbe; er ^ab^

no^ mit ben SJliniftern gefprod)en unb beren ^eiftimmung p bem

Programm erl)olt nur ^fre^fd)ner l)abe eine gemeinfd)aftli(^e Beratung

l)aben moHen, bem fei er aber über§ 9Jlaul gefal)ren, unb nun fei alle§

in Drbnung. SJlorgen mürbe i^ bie 5lufforberung erhalten, pm ^önig

p fommen, träte id) je^t prüdf, fo mürbe id) ben ^önig in bie größte

5Berlegenl)eit fe^en unb mid^ bem SSormurf ober bem SSerbad^t au§fe^en,

ba^ xd) im legten Slugenblid^ vox bem £anbtag jurüctgefdiredt fei. ^d)

beeilte mid^, it)m p ermibern, ha^ x d) nid)t baran badete, jurücfptreten,

ba^ id^ lebiglid^ geglaubt ^tte, entgegenfommen p muffen, im gall ber

^önig zixva üerpge, nod) mit ber befinitioen ^ilbung be§ 9Jlinifterium§

p märten, ^^lun famen mir überein, bie ganje (Badje berul)en p laffen

unb er oerfprad) mir, au^ mit bem ^önig ni^t mel)r barübcr p reben.

3(m barauffolgenben ^age, bem 31. ^ejember, fam SJlinifterlalrat Su^

um 12^2 Ul)r p mir unb fagte mir, ber Ä'önig molle mid) um 1 Ul)r

fe^en. ^d) l)atte nur gerabe Qtxi, mxd) in %xad unb roei^e ^ramatte ju

„merfen", unb ba fein Sagen ba mar, mit einer ^rofd^fe in bie SRefxbenj

p fahren.

i)er ^Ibjutant fül)rte mid) in hk 3^«^«^^^ ^^^ ^önig§, bie eigentlid)en

2Bol)nsimmer. ^ier fanb id) ben ^önig im f^marjen %xad mit ©tern.

(Sr empfing mid^ fel)r freunblid^, bann fe^te er fid^ auf ha§ Kanapee unb

lub mid^ ein, midti auf einen gauteuil p fe^en. 3d) banfte il^m für ha§

35ertrauen, ba§ er in mid^ gefegt l)abe. (Sr fagte bann, xd) Ijätiz nid)t

SJlinifterpräfibent merben moHen. Qd^ ermiberte, ha^ xd) biesg be§l)alb

abgelel)nt ^ätte, meil biefe ©teile ^ier nxd)t ejifiiert l)abe, bod^ mürbe id^

il)m für bie $ßerleil)ung be§ S3orfi^e§ im SJlinifterrat fel)r banfbar fein,

©r fprad) bann über bie SJlinifter, meinte, e§ märe bod) beffer, menn xd)

SJlinifterpräfibent gemorben märe, „bann fönnte id^ bie anbern 9)^inifter

beffer in Orbnung l)alten", flagte über bie DJlinifler, fprad) ungünftig über

^fre^fd)ner, ber fd)manfenb fei, fel)r günftig über (Sd^lör, jiemlid^ gut
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über ^cd)ntann unb inbiffercnt über ^om^arb. ^ann erinnerte er fid^

beifällig eine§ @efpräd)§, ba§ wir am 7. 5lpril gehabt l^atten, unb rco id)

xf)m geraten lf)atte, fid) me{)r an ^reu^en ju galten. 2)arauf !amen voxx

auf ben ^rieg ju fpredien, auf ben ^rin§en 3llejanber t)on Reffen, auf

r)erfd)iebene anbre ^egenftänbe. @r fragte mid) nad) meiner ^orrefponbenj

mit ber Königin 3Si!toria, nad^ bem ^rinjen t)on 2öale§, nad^ ^rinj

SWbert u.
f. w. 3luc^ üon ber treffe mürbe gefprod)en. Qd^ fagte, menn

bod) fdjon in ben 2öirt§t)öufern räfoniert merbe, fo fei e§ gleichgültig,

t)b ba§ gefprod)ene SOßort aud) nod^ in ben !(einen blättern üeröffentlid^t

r^erbe. ^ie§ füf)rte auf bie grage be§ ^iertrin!en§ , auf ba§ SJlünd^ner

5'^Iima, auf 'i)a§ 9)lünd)ner 35ol!§Ieben unb t)tele§ anbre. .^egnenberg

empfat)! id) xi)m in ben 9fleid)§rat, fpra^ aud^ über bie ©rmeiterung ber

^•ammer ber 9leid^§räte unb fagte bann, \)a^ id) nod^ ni^t in ber SJlinifter*

uniform fommen mürbe. @r meinte, 'öa^ fei gan§ unnötig. ^6) ermiberte,

ba^ id^ mid^ a(§ Beamter betrad^ten mürbe, menn x6^ einmal 'Otn ^ienft

übernommen l)ätte, unb ba§ id^ aud^ auf meinen 9^ang oerjid^te. S)ie§

moHte er nid)t jugeben unb üerfid^erte, er merbe be^^alb bit nötigen ^e«

f(;l)le an \)a^ Dberfüämmereramt ergel)en laffen. Qd^ na!^m bie§ banfenb

an. ^ann fagte er, er l)offe mid^ fpäter nod) länger §u fpred^en, unb

entließ midt).

3d) l)abe feitbem gel)ört, ba^ er fel)r entjüdtt mar über unfre intereffante

^ont)erfation. 9^od) mu^ id^ nad^tragen, ba^ aud^ barauf W Stiebe !am,

ba^ fein @ro^t)ater unb feine Dn!el§ gegen mid^ feien, ba^ er fid) aber

nid^t })abt irre mad)en laffen. ^d) fprad^ il)m meine ^emunberung über

feine ®l)ara!terfeftig!eit au§. 5luc^ erklärte \6) il)m, marum fein SSater

fo mi^trauifd^ gegen mxd) gemefen fei.

^ie (Ernennung be§ gürften jum SJlinifter be§ föniglid^en $aufe§

unb be§ 3leu^ern unb pm SSorfi^enben be§ 9}^inifterrat§ erfolgte am
31. ^ejember 1866.

tjürft ^o^enlo'öe, S)enfn)ürt)tgfettcn. I 13
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5(ufjetd^nung oom 4. Januar 1867.

iRefultate bcr ^i§!uffton im f)eutigen 3Jlinifterrate.

ad^bcm x6) bie ©rünbe entroidtclt \)attt, roeld^e mid) ju bem eintrage

veranlagten, ben (Sefe^entrourf i) je^t nod^ nid^t ju beraten, fonbern

i!)n erft ben S^egierungen oon Sßürttemberg, Reffen nnb ^aben mit bem @rs

fachen mitzuteilen, \\6) barüber au§5ufpred)en, ob fie geneigt mären, ge«

meinfd)aftlic^e Konferenzen ber SJlinifter bei 2leugern unb be§ Krieg§ p
oeranftalten, meldte über hk ^rage, ob eine gemeinjd^aftlid^e, gteii^artige

,g)eere§reorganifation in ben genannten (Staaten eingeführt merben foUe,

ju beraten I)ätten, mürbe mir oom Krieg§minifter entgegengel)alten, bag

er münjd^en muffe, fobalb all möglich mit ber Beratung bei oorliegenben

©efe^entmurfl ju (Snbe ju fommen. ®iel fönne aber mäl)renb bei gegen=

märtigen ßanbtagl nic^t gefc^e^en, menn nic^t fofort jur Q3eratung im

3Jlinifterrat, im (Staatlrat unb in ben Kammern gefd^ritten mürbe. @r

muffe 1868 fertig fein unb, menn er nid^t im 3rül)ial)r anfange, merbe

er bil bal)in nid^t fertig, ©d^lör fagte, el merbe mo^l nid^tl babei lieraul^

fommen, W SQSürttemberger l)ätten eine anbre ^bee. Qnbeffen gebe er ju,

bag man ben ^Berfudt) magen fönne. 3)ie Ferren vereinigten ft(^ fd)lieglidE)

ju ber 5lnftd)t, ha^ man bie Beratung bei ©efe^entmurfl im 3)Zinifter*

rat anfangen folle. Qd) fönnte unterbeffen hk nötigen 5lnfragen an bie

betreffenben S^legierungen fteUen laffen.

^ie 35er{)anblungen mit ben fübbeutfd^en ^Regierungen mürben burd^

eine ^epef^e an 'tk baririfdtien @efanbtf(^aften oom 9. Januar eingeleitet

unb führten ju einer Uebereinfunft mit 3öürttemberg oom 18. Februar,

nad^ meld^er ber greilierr oon 35arnbüter bie oier (Bübftaaten jum

3. Februar §u Konferenzen in (Stuttgart eintaben follte. @ine „^unftation"

fteUte bie ©egenftänbe feft, bejüglid) bercn gemeinfamel ^oxQif)tn ju

erftreben fei, unb burd^ ein „ge^eimel Uebereinfommen" einigten fic^

33at)ern unb Söürttemberg bal)in, fid^ M ben Konferenzen buri^

etmaigen äßiberfprudt) 58abenl unb ^effenl nid^t auflialten zu laffen,

fonbern hk ©inri^tungen, über mel^e ©inftimmigfeit nid^t zu erzielen

1) Ueber bie |>eerclreorganifatic»n.

J
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fei, unter fid) einpfüfiren. 33ejüg(id) bcr fübbeutfdien geftungcn beflimmte

\)a^ gef)etme Uebereinfornmen, bag ^aben veranlagt werben fotte, S^laftatt

ju erl)a(ten, wai)xzn\> ^atiern unb Sßürttemberg Ulm unb 9^eu=Ulm al§

einen gemeinfdiaftlid^en 2öaffenp(a§ erf)a(ten unb üerrodten rooKten.

®emä^ ber Uebereinfunft raurben \>k ©inlabungen nad) (Stuttgart

von ber raürttembergifd^en ^tegierung ooKjogen.

Qn5n:)if(i)en gaben tk SSerfianblungen ber Kammer ber Slbgeorbneten

über bie an ben ^önig §u rirf)tenbe 3lbreffe bem gürften hk erfte @e=

Iegent)eit, fid) über bie 3^^^^ f^^"^^ beutfd)en ^oliti! öffentlich au§*

gufprecfien.

D^tebe in ber Kammer ber 5lbgeorbneten om 19. Januar 1867.

9J^eine Ferren! ^er 3t)nen üorliegenbe Eintrag gibt mir hk ermünfd^te

@e(egen!)eit, bie ©teKung ju bejeid^nen, n)e(d)c hk (5taat§regierung ber

beutfd)en grage gegenüber einjunelimen beabfii^tigt.

3d) merbe oerfui^en, biefe§ mit möglid^fter 33eftimmt]^eit ju tun.

9^ad^ ber 2(uflöfung be§ S)eutfd^en ^unbe§ unb mit bem 5Cu§tritt

Defterreid^g au§ ^eutfd)Ianb ift \)k ©teUung ber beutfd)en 3Jlitte(ftaaten

t)otl!ommen oeränbert unb unleugbar gefät)rbet.

3d) unterlaffe e§, einen SRüdtblirf auf bie bat)rifd^e ^oliti! ber legten

^aijxt ju merfen unb ju unterfurf)en, ob Magern 9Jiitte( unb ©e(egent)cit

geboten maren, biefer gefaJirooßen SBenbung ber ^inge oorpbeugen.

^ie pra!tifd)e ^olitif ift angeroiefen auf bie Xatfad^en ber ©egenmart;

Ibie

Sßergangenl)eit !ann fie ber Beurteilung ber @ef(^id)te überlaffen.

1
SJ^eine Ferren! ^d) ^ah^ ju oerfc^iebenen Seiten bie ©elegenl^ett

e^bt, mid^ über ba§ SSerl^ältni§ Bar)em§ p 3)eutfd)lanb au§3ufpred)en,

linb ^abt bie§ ftet§ mit größter Dffeni)eit getan. ;3c^ bejeic^ne aud) l)eute

hod) al§ ben 3i^lpun!t ber bagrifd^en ^olitü: bie @rl)altung ^eutfc^lanbg,

bie Einigung ber @efamtjal)l ber beutfd^en (Stämme unb, fomeit bieg nid)t

inöglirf) ift, ber größeren 3^1)1 berfelben ju einem Bunbe, gefd^ü^t narf)

au^en burd^ eine fräftige g^utralgeraalt unb im Innern burd^ eine parla=

'mentarifd)e SSerfaffung, unter gleid^jeitiger 2öal)rung ber Integrität be§

(Staate^ unb ber ^rone Ba^ern§.

SÖßenn id^ nun, meine Ferren, biefen Bunb al§ ben ^i^^tpunft ber

baririf^en ^oliti! anerfenne, fo barf id) mid) bodf) ber Sßal)rnel)mung

ni^t oerfd^liegen, ba§ ein fold()e§ 3^^^ i^^t unb unmittelbar nidjt §u er*

reid)en ift.

^reugen mar beim 5(bfd)luffe be§ ^rager grieben§ oeranla^t, ftdf)

auf bie Bilbung cine§ engeren Bunbelt)erl)ältniffc§ nörblirf) oon ber Sinie

be§ ajlaing ju befdaraufen, unb f)at biefe Befd^ränfung burd^ Unter*

jeic^nung bc§ griebenloertrageS al§ für fid) binbenb anerfannt. (5ie
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fönnen biefe ^atfad)e beflogen, ©ie trerben aber bie Solgen ntd)t beftreiten

fönnen, wetd^e \xd) baxan fnüpfen.

(£§ folgt barau§, bag ^reu^en jeben 3Serfu(^ ber fübbeutj(^cn Staaten,

ber auf htn Eintritt in ben 9^orbbeutfd)en Q3unb gerichtet raäre, gurüdf^

weifen mu§.

@§ folgt barau§ ferner, ha^ bie ©taat^regierung ni^t oerfud^en fann,

über bie SSereinigung ^at)ern§ mit bem Sflorbbeutfd^en ^unb in Unter*

l)anblungen ju treten.

^6) mu^ überbie^ ebenfo offen au§fpred^en, 'ba^ bie (Sntroicflung ber

norbbeutfd^en ^unbe§oerl^ältniffe, vok fte fid^ je^t geftaltet, eine fo ent*

f^iebene Hinneigung gum @int)eit§ftaate befunbet, ba§ ic^ e§ mit ber

äöürbe be§ ßanbe§ unb h^n ^flid^ten ber (5taat§regierung nid^t vereinbar

l)alte, ben bebingung§lofen Eintritt in biefen 9^orbbeutfd)en S3unb anju^

ftreben. Qd) menigftenS mürbe einem fold)en bebingung§lofen (Eintritt

meine ©timme nid)t geben unb bie 3Serantmortung be§felben nidt)t über--

nel^men.

3lud^ glaube id) nid^t, bag man fid^ hti ber ^ilbung be§ 9^orbbeutfc^en

$8unbe§ burdt) bie S^üdfid^t auf ben ©üben t)on ^eutfdt)lanb aufl)alten

laffen mirb. ©benfomenig mirb man im gegenroärttgen 5lugenblidf ju*

gunften be§ (£intritte§ ber fübbeutfd^en Staaten 3Jlobifi!ationen in ber

©eftaltung be§ ^^lorbbeutfd^en ^unbe§ oornel)men.

2ßir bürfen un§ nid^t täufd^en, bie (Sntmidlung ^eutfd^lanb§ auf

bem Sföege ber Einigung fd^reitet nur langfam t)ormärt§.

2öenn x6:) nun hk ©(^mierig!eiten anerfennc, bie ber organifd)en

SBieberoereinigung ber beutfd^en Stämme in ben 2Beg treten, fo bin idl)

bod) anberfeit§ feft entfd)loffen, mid^ jebem Sd)ritt entgegenjuftellen, ber

bie ©rreid^ung be§ oon mir bejeid^neten QkU^ üerl)inbern fönnte.

3)leine Ferren! ^ie Staat§regierung mirb feinen fübmeftbeutfd)en

^unb unter bem ^roteftorate einer nidl)tbeutfd^en 9J^ac^t fd^liegen. ($in

fol(^e§ ^ünbni§ ift in ber gmeiten ßälfte be§ neun§el)nten 3al)r^unbert§

einfach eine Unmöglid^feit. ©benfo ift ^at)em nid^t in ber Sage, ein 3Ser«

faffung§bünbni§ fübbeutf^er Staaten unter ber gül)rung Oefterreid)§ ah
Sufd^lie^en. SÖBenn i^ ben @ang ber (Sntmidlung ber inneren ^nftänbe

Oefterreid^g rid^tig beurteile, fo fd^eint mir ba§ beutfd^e Clement mel)r in

htn ^intergrunb gu treten unb bie Delegierung il)re Stü^e in ben au^er^

beutfi^en Elementen ber 3Jlonard^ie ^u fud)en.

@in 3Serfaffung§bünbni§ mit einem fo geftalteten Defterreid) erfd)eint

meber münfcl)en§mert nod^ au§fül)rbar.

2Bol)l aber merbe i6) e§ mit greuben begrüben, menn bie öfterreid^ifd)e

aJionard)ie au§ ben inneren kämpfen, in melden fie begriffen ift, gefröftigt

unb geftärft l)ert)orgel)t, bamit fte il)re jioilifatorifdie SJliffion al§ öftlid^e



%ai bat)rtfrf)e ^minifterium (1867 hx§ 1870) 197

(5Jren§mad)t erfüllen !önne. ^c^ raerbe mxd) bemülien, barauf fiinjuwirfen,

\)a^ bie freunbf(^aftlicl)flen ^ejiel)ungen ^at)ern§ gu Defterreic^ erl)alten

unb geförbert raerben.

3Jleine ßerren ! ^ie ©taat^regierung n)irb aud^ tttd)t bie ^anb bieten

gur ^ilbung eine§ in fic^ abgejd)loffenen fübraeftbeutjd^en S3unbe§ftaate§,

raeil un5n)eifell)aft eine Uebereinftimmung ber S^tegierungen unb ^eoölferungen

in biefer ^egie^ung nid^t p erreid^en ift unb roeil ein fold^er ^unbe^ftaat

hk ^luft jn)ifcl)en bem ©üben unb S^orben t)on ^eutfd)lanb nod) er=

weitem raürbe.

SCßenn x^ aber erflärt ^abe, ba^ bie ©taat^regierung feinen (Sd)ritt

ju tun gebenft, ber un§ vom Qkk ber beutfd^en ©efamtpoliti! entfernt,

fo barf x6) mid) auf biefen negativen ©tanbpun!t nid)t bejdf)rän!en. @§

n)ürbe bie§ bie ^roflamierung ber 3folierung§politif fein. Magern aU

(Staat groeiten D^tange^ fann nxdjt ol)ne 5lllian§ mit einer europäif^en

@ro§ma(^t beftel)en. @§ bebarf einer fold^en ©tü^e nantentlicl) im gegen=

märtigen 5lugenblidf, in meinem bie $ßerfaffung be§ ^eutfd)en Q3unbe§

jerriffen ift unb bie SJlöglid^feit europäif^er ^onflüte nic^t beftritten merben

fann. ^er ©ro^ftaat aber, an n)eldl)en fid) Magern an^ufd^lie^en unb al§

beffen ^unbe^genoffe e§ im galle eine§ Krieges gegen ha§ 5lu§lanb fid^

offen 5u erflären l)at, ift ^reugen.

^icfe 33unbe§genoffenfd)aft, bie in ber Slufgabe ber bagrifd^en 3^e=

gierung liegt, bringt e§ mit firf), ba^ ^a^ern gegen beftimmte Garantie

ber (Souveränität be§ ^önig§ fic^ im galle eine§ ^riege^ gegen bag 5lu§5

lanb ber gü^rung ^reugen§ unterftelle; fie bringt e§ mit fi(^, ba§ ba§

bat)rifd^e ^eer in einer 5(rt unb Söeife organifiert mirb, bie eine gemein«

fdiaftli^e Kriegführung ermöglid^t. ^iefe ^unbe§genoffenfdl)aft mirb an

SCßert geminnen, menn e§ gelingt, nid)t nur bie 2öel)r!raft ^ar)ern§ p
erl)öl)en, fonbern aud) bie übrigen fübmeftbeutfd)en (BtaaUxx gur @inridl)tung

einer gleichmäßigen unb fräftigen ^eerelorganifation ju beftimmen. ^ie

Staat§regierung ift beftrebt, biefe Uebereinftimmung l)erbeisufü^ren unb

bamit bie 5lnnäl)erung be^ ©übeng üon ^eutfd)lanb an ben 9f|orben gu

förbern, pgleidl) aber aud) tu eigne Unabl)ängig!eit, fomeit bie§ an un§

liegt, t)or Slnnejion^gclüften, t)on meld^er ©eite fie aud^ fommen mögen,

ju n)al)ren.

Urlauben Sie mir nun, meine Ferren, jum ©^luffe nod^ einmal bie

Aufgabe ber bat)rifdl)en ^oliti! in menigen Porten jufammenjufäffen!

(S§ ift bie 5lnbal)nung eine§ 5ßerfaffung§bünbniffe§ mit ben übrigen (Staaten

®eutfd)lanb§ , fobalb unb fomeit bie§ unter 2Bal)rung ber bagrifc^en

SouDeränität^redjte unb ber Unabpngigfeit be§ £anbe§ möglid^ ift;

bi§ 5ur @rreid)ung biefe§ QxtU§ bie (Sd^affung einer adl)tunggebietenben

'^a6^i, nid^t burd^ bie Drganifation be§ $eere§ allein, fonbern aud) huxd)
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ben SluSbau unfrer inneren «Staat^einrid^tungen auf freifinniger @runb=

läge, burd) Hebung be§ (5elbftbett)u§tfetn§ unb be§ SSertrauenl in unfre

eigne ftaatlid^e ©yiftenj.

SÖßenn unB bie§ gelingt, fo rairb man unfer ^ünbni§ jucken, unb wiv

n)erben nid)t nötig {)aben, un§ ängftlic^ nad) einem fc^irmenben ^a^ um=

gufel)en; bann roirb eB aud^ gelingen, für hk miditige grage über bie

S^eorganifation be§ 3öllt)erein§ eine mürbige unb ben ^ntereffen be§

ßanbe§ entfpred)enbe Söfung ju erzielen.

5(u§ einem ©direiben be§ greilierrn oon S^loggenbad)

an ben gürften.
^tuvokb, 24. ^amax 1867.

. . . Söer mie id) fed)§ ^ci^^e lang mit ber politifc^en unb moralifd^en

SSermirrung p tun l^atte, bie bie Ferren oon ^euft unb t)on ber ^forbten

burd) il)re (5taat§fd^riften, il)re 5lgenten unb ^regorgane in ben armen

köpfen unfrer fübbeutfd^en £anb§leute angerid^tet l)aben, unb mer fid)

über bie ©efa'^ren nid)t täufd^t, meldte burd^ bie babr)lonifd^e ©prad^*

üermirrung für ben ^eftanb unb bie gu^unft unfer§ 33olf§tum§ unb ber

beutfd^en (5taat§entmidtlung fd^lie^lid) bereitet mürben, ber mu^ mit innigfter

unb aufrtd^tigfter greube 3l)re Sleu^erung begrüben. (5ie fagt mir, ha^

ein fo bebeutenber ©taat mie Magern unb ein fo micl)tige§ Clement be§

europäifdl)en 33öl!erfr|ftem§ mie ha§ fübbeutfc^e enblid^ mieber unter ben

©influ^ einer oerftänbigen unb el)rlid^en, einfad)en unb befonnenen ßeitung

gurüdge!el)rt ift unb bag bie finftern SJläd^te entfernt finb, meld)e feit

3al)ren an ber $erbeifül)rung eine§ ^ranbe§ gefd^ürt Ijaben, oon bem fie

I)offten, er merbe ^reugen unb eine gefunbe ^ulturentmidtlung in ^eutfc^*

lanb üer§el)ren, ber aber nun fd^lieglid^ fie felbft unb iljre böfen 9tänfe

t)erfd)lungen l)at . . .

Journal.
5münd)en, 25. Januar 1867.

9fleu§0 ^^^ ^^^ ^i^ß SDepefd)e oon S8i§mard oor, in meld^er btc

35efriebigung ber preu^d^en D^egierung über meine @r!lärung in ber

Kammer au§gefprodl)en mirb. ®aran fnüpft ^iSmarct ^(eu^erungen über

bie ^eere^organifation unb ginanjen, bie mir iHeu^ nod^ oorlegen mirb, um

fie ted^nifd) beantmorten §u laffen.

3n betreff ber beutfd^en grage fagte bie ^epefi^e, "t^a^ man fid^ in

©übbeutfdl)lanb taufte, menn man glaube, ^reu^en molle hk 33erbinbung

mit bem ©üben auf benfelben ©runblagen mie im 9lorben. $ier feien

i) ^rins dim% bamalS preu^i[d)er ©cfanbter in SJiünd^en.

I
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fie burcE) bie 9^ü(lfidE)t auf i{)rc eigne (Sid)er^eit p einem ftrafferen 3^^-

fammenjd)lie^en genötigt gen:)efen. 2ßa§ ben ©üben betreffe, fo fei ^reu^en

jufrieben, n)enn e§ bie ©arantie l^abe, ba§ ber ©üben fid^ nid£)t an frembe

'^ädji^ anlelE)nen n)erbe, unb ha^ bie gemeinfame SBaI)rung unb Pflege

ber materiellen Qntereffen gefidiert fei. ^reugen merbe in ber 3^erfd)melsung

be§ ©üben§ mit bem 3^orben fo meit gelten, aU bie§ ^atiern münfd^e.

3öenn man tk 5lutonomie im ©üben nid)t in berfelbcn SBeife befd^ränfen

moKe mie im ^Jlorben, fo fei e§ auc^ bereit, in Unter{)anblungen auf einer

weiteren ©runblage einjuge{)en.

2luf hk grage, mie id) mir \>k SSerfaffung unb namentlid^ bie ^e=

fd^ränfung ber 5lutonomie bälgte, behielt id) mir bie weitere Sleu^erung

üor. dr er!(ärte ftd) bereit, bei feiner S^iegierung anzufragen, ob id^ feine

^epefd^e bem ^önig oorlefen bürfe, mag id^ für notmenbig erad^tete.

5lm 3. g^ebruar mürben bie Stuttgarter Konferenzen unter bem Soor-

fi^e be§ greil)errn oon $ßambü(er eröffnet, ^lu^er ben oier SJliniftern ber

au§roärtigen 3(ngelegenl)eiten na!)men bk KriegSminifter unb mef)rere

Kommiffare an 'titn S3er{)anblungen teil.

3n ber einleitenben ^efpred£)ung äußerte ber babifdE)e SJlinifter t)on

grer)borf, er mödE)te münfd)en, 't)a^ bem bei hzn t)orgefdE)lagenen gemein*

famen SJla^regeln bod^ rool^l oor allem ma^gebenb gemefenen ^eftreben

ber Einigung ^eutfdl)lanb§, meld^eg nad^ ber 5luffaffung ber babifdf)en

Delegierung bringenb einen unummunbenen 5lnfd)lu^ an bie preu^ifc^e

SOßel)rt)erfaffung erl^eifd^e, in beftimmter SBeife 5lulbrudt gegeben merbc

unb fd)lage be§l)alb eine Kunbgebung folgenben 3Bortlaut§ oor:

„^ie ocrfammelten 3Sertreter ber oier fübbeutfd^en S^egierungen er*

fennen e§ al§ ein nationale^ 53ebürfni§, bie 2ßel)rfräfte il)rer fiänber

nad) 't>^n ^rinjipien ber preu^ifdt)en 3Bel)n)erfaffung einjurid^ten, fo ba^

fie al§ ^eftanbteile eine§ bcutfd^en .^eere§ im Krieg§faKe anmenbbar werben.

"

gürft ^ol)enlol^e führte bagegen au§, bag ber babifd^e Slntrag lei^t

mi^oerftänblid^e 5Iuffaffung finben !önne, l)auptfäd)lid^ weil \)k vox--

gefrf)lagene gaffung ber bermaügen ©eftaltung ber politifdl)en SSerpft«

niffe ^eutfd^lanb§ bod^ nid^t ooUftänbig entfprei^en bürfte. ^ie weiteren

Debatten belogen fid^ wefentlidl) auf bie S^age, bi§ ju weldl)em ©rabe ber

5lnfd)lu§ an ^a^ preu^ifd^e 2Bel)rfi)ftem burd^gefü^rt werben foHe. ^urd^

fommiffarifi^e Beratungen ber Krieg^minifter würbe fdiUe^lid^ ein ©d^lu§»

protofoU oereinbart, \>a§ bie 3wfti"^^^^9 öUer SJlitglieber ber Konferenz

fanb. ^er babifd^e SJlinifter gab babei unter Bejugnatime auf W fd^on

im Saufe ber münblid^en SSerl^anblungen mcl)rfad^ t)on il)m funbgegebenen

Sleu^erungen über bie ©tellung, weld)e feine Delegierung in ber grage

über bie Siegelung ber beutfd^en SSerfaffung^oer^ältniffe, in§befonbere bem
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ju grünbcnben ^Rorbbeutfd^cn Sunbe gegenüber, einncljmen gu muffen glaube,

nadf)ftef)enbe ©rüärung p ^rotofoK:

„2)ie @rogf)erjog(ic^ babifd)e 9iegierung ift ber 2lnftc^t, bag bte

f)ier getroffenen SSerabrebungen etwaigen mititärifd)en ^Vereinbarungen be§

©rofl^erjogtum^ mit bem ^önigrei(^ ^reu^en, be5iel)ung§n)eife ben norb*

beutfd^en Staaten, nid)t im SBege fte^en unb U^it fid) nad) Umftänben

fo(d)e ^Vereinbarungen vox."

^er t)effifd^e SJlinifter öon ^almig! erflärte barauf, „ba^ auc^ er in

5lnbetra^t ber eigentümlid^en ©tedung, n)etd)e hit ^effifc^e Sftegierung

bcm ju grünbenben 3^orbbeutfd^en ^unbe gegenüber einjunei)men {)aben

merbe, fid^ oeranla^t finben muffe, bk ^iif^mung feiner 9^egierung §u

ben ^ef^Iüffen mit einem 35orbe^alte ju begleiten, mie folc^er eben t)on

ber ®ro)si)er§ogli^ babifd^en Delegierung vorgetragen morben".

2)a§ am 5. gebruar unterjei(^nete ©c^Iu^protofoß ^) beginnt mit ber

©rflärung, bag bie Sßerfammelten e§ a(§ ein nationale^ ^ebürfni§ erfennen,

bie 3ßef)r!räfte i^rer Sänber ju zx^ö^tn unb fo ju organifieren , ha^ fie

ju aditunggebietenber gemeinfamer ^tixon befätjigt merben. ©ie einigen

pc^ be§^lb ju einer mögli^ften ©rftö^ung it)rer 3Jlilitär!räfte unter einer

h^n ^rinjipien ber preugifd^en nac^gebitbeten SQSe^roerfaffung. 21I§ fold)e

^rin§ipien merbcn aufgefteUt: bie allgemeine 2Bei)rpflid^t, hk breijälirige

^räfenj, bie Einteilung ber 3ßel)rpflid)t in bie 2)ienftpflic^t im ftel)enben

^eere, bk 9^eferDepflid)t unb bie Sanbn)el)rpflid^t. (Srftrebt mirb eine

(^lei^artigfeit ber Drganifation, meldie bie ^eere ju gemeinfamer 5l!tion

befähigt, gleiche ta!tifd^e @inl)eiten, möglid)fte Uebereinftimmung ber D^egle*

ment§, ber geuermaffen unb SJlunition, gemeinfd)aftli(^c Uebungen unb

gleid^mä^ige 3lu§bilbung ber Dffixiere, „^ejüglid^ ber geftungen Ulm unb

Sflaftatt" l)eigt e§ am ©^luffe be§ $rotofoll§, „mirb ein @ntfd)lug bi§

naci^ ^eenbigung ber möglid)ft ju befd)leunigenben Siquibation§t)eri)anb=

lungen aufgefd)oben." 2)

1) mgebrudet hzi 2tegibi unb ^lau^olb, %a§ <Btaat§ax^w, 93b. XII 9^. 2733.

2) Slrtilel 7 be§ ^rager ^riebeng beftimmte, ba^ in ^xant^uxt a. Tl, eine

^ommiffion sufammentreten [oEte, bä n)elrf)er fämtlid)e fjrorberungen an ten

ehemaligen ^eutfcfien 93unb angumelben unb gu liqutbieren feien. Defterteid) unb
^reu^en raoEten fiel) in biefer ^ommtffion oertreten laffen. 2iaen anbcrn ^Staaten

be§ el)emaltgen 93unbe§ ^ianb bie gleiche 93efugni§ ju. 3lrti!el 8 gab Defterreid) ba§
diz(i)t, au§ ben e!)emaligen 93unbe§feftungen ba§ {atferlicE)e Eigentum unb oon bem
ben)egli(^en 93unbe§eigentum ben matrifularmä^igen 3lnteil £)efterrei(i)§ fortgu*

füfiren ober fonft barüber gu oerfügen. ®ie „8iquibation§fommiffion" trat im §erbft

1866 jufammen unb fül)rte il)rc Slrbeit hi§ gum ©ommer 1867 fo roeit buxd), t>a^

Defterreid) unb ^ollanb, le^tereg für Sujemburg unb Simburg, für i()re 3lnfprüdf)e

in ®elb abgefunben würben. 5lu(^ bie 3lnfprücE)e ber übrigen (Staaten rourben

red)nerifcE) feftgefteUt. ©§ würbe aber befd^Ioffen, eine tatfä^Iii^e Leitung nid)t

au§äufüt)ren , t)ielmef)r bie enbgültige @rlebigung ber 3=rage ju vertagen.
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Unmittelbar nad) hzn (Stuttgarter Konferenzen am 6. gebruar 1867

l^atte ber gürft in Tlix^lad^x eine ^efpred)ung mit bem @ro^{)er§og

griebrid^ von ^aben. 3(n benfelben jd^rieb er:

5münd)en, 19. gebruar 1867.

@ure König(id)e $of)eit

!)aben mir erlaubt, mid) fc^rifttid^ bireft an §öd)ftbiefelben p menben,

menn e§ mir nötig fc^iene, über hk in 9Jlüf)Iacfer befproc^enen poIitifd)en

fragen weitere SJlitteilungen §u mad^en. ^er gegenmärtige 3Iugenblid^ ber

ber)orftel)enben Eröffnung be§ norbbeutfd^en 9^eid)§tag§ (ä^t e§ für bie

fübbeutfdjen S^legierungen bringenb geboten erfc^einen, fid^ über hk Haltung

gu oerftänbigen, bie fte hen ^efd^Iüffen be§ norbbeutfd^en $arlament§

gegenüber ein§une!)men f)aben. @§ ift oorau§§ufe!)en, ba§ na^ bem

©d)Iuffe ber 3Serl)anbIungen, menn biefe ju einem befriebigenben S^lefultate

führen, an un§ W ??rage geftellt merben mirb, in n)eld)er SBeife mir

unfer 3Sert)ä(tni§ pm 9^orbbeutfdt)en ^unbe regeln moUen.

hierbei bürfte e§ fid^ um folgenbe fünfte l)anbeln:

1. (£rl)altung ber eignen ©ouoeränität,

2. Kräftigung ^eutfd)lanb§ pr ^efeitigung äußerer @efal)ren,

3. 33efriebigung be§ nationalen ©treben§ im 3Sol!e,

4. Dffenlialten be§ 33eitritt§ ^eutfc^=Oefterrei(^§.

^d) glaube, ta^ ba§ gemeinfdt)aftlid^e $ßorgel)en ber fübbeutfd)en

(Staaten ^ariern, Sßürttemberg, ^aben unb (fomeit e§ fein fann) Reffen

auf folgenber Q3afi§ ratfam märe:

1. Sßßir bieten ^reugen unb bem 9^orbbeutfc^en 33unbe an, in einen

unauflö§lirf)en ^unb einzutreten.

2. ^reu^en fül)rt ba§ ^räfibium unb ben Dberbefel)l im Krieg.

3. ^ie üier (Staaten treten, unb jmar

33ar)ern mit 6,

SSürttemberg mit 4,

^aben mit 3,

Reffen mit 2 (Stimmen

in h^n alfo erweiterten ^unbe§rat ein, ber hk ®efrf)äfte be§ S3unbe§

leitet unb bie (Streitigfeiten unter \)m S3unbe§gliebern entfd)eibet.

4. ^urd) SSertrag mirb feftgefe^t:

\>a§ allgemeine beutf^e ^nbigenat unb ^eimatSred^t,

ber ^eutfrf)e So'ttoerein,

gleidl)e§ ^a% @emid)t unb SJlünge,

ba§ ^anfmefen,

gleid^e 9fted)t§^ilfe (^^^rojegorbnung),

gleid)e ©runbfä^e in ^ejiel)ung auf $oft, @ifenbal)n, ^ele*

grapl)enmefen unb (Sd^iffal^rt.
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5. ®ie unter 4. Dorgefel)enen gemeinjamen 5lngelegenl^eiten toerben auf

gnitiatioe be§ ^unbe§rat§ geregelt, unb foraeit @efe^e ju erlaffen ftnb, rcirb

auf bem besüglid) ber 2Bec^fe(= unb ^anbelägefe^gebung eingefd)tagenen SÖBege

t)erfaJ)ren. ^ie ©efe^gebung bleibt im ^florben bem 9fleid)§tag be§ ^'lorb^^

beutfd^en ^unbe§, im ©üben hen Kammern ber oier Staaten. ^e§üg(ic^ ber

äJlilitäroerfaffung erfennt ^reugen bie (Stuttgarter ^onferenjbefd)lüffe an.

6. 3^^ SJlarine be§ ^unbe§ unb jur 35ertretung ber <^anbel§intereffen

burd^ ^onfutate trägt ber ©üben eine burrf) 35ertrag feftjufe^enbe Cluote bei.

7. ^er Slnteil an ben Soften unb an ber ^efa^ung ber ^unbe§*

feftungen unb Sunbe§i)äfen wirb im ^rinjip gleid^faU§ burd) 33ertrag

geregelt unb burd^ ben ^unbe^rat feflgefefet.

8. S3ebingung be§ 5lbfd)luffe§ ift gleid)§eitiger 5lbfd)lu§ einer ^lEianj

be0 gefamten ^eutfc^lanb§ mit Defterreid^, in meldier bie Integrität be§

beutfd^en &ebi^t§ gegenfeitig garantiert, bagegen üon Defterreid^ unter

SHobifijierung be§ ^rager griebenS ber ^eutfd^e ^unb anerfannt roirb.

;3d^ lege auf legieren ^un!t be§^alb gro§e§ ®en)id)t, meil bei ben

l)ier ftd^ mel)r unb me^r fül)lbar mac^enben ©inflüffen Defterreic^§ nur

baburd^ bie (Stimmung unb gwftimmung jum 2lbfd^lu§ eine§ ^unbeS*

t)ertrag§ mit ^reu^en gu geminnen fein roirb, menn gleid^jeitig Oefterreid^

in ber Slllians eine ©ntf^äbigung bafür geboten merben fann, \)a^ e§

feinen dinflu^ auf ©übbeutfd^lanb burd) ba^ 3iiftönbe!ommen eine§

33unbe§ ber fübbeutfd^en Staaten mit bem S^lorben oerminbert fiel)t» ;3nbem

iä) @urer ^öniglidtien §ol)eit biefe Süj^e oorjulegen mir erlaube, bitte

i^ um §ödt)ftberen 5leu|erung über biefelbe unb barüber, ob @ure ^önig«

lid^e §ol)eit eine betailliertere S)arlegung befehlen, ^d) mürbe für eine

balbgnäbige 3(ntmort an§ bem ©runbe befonber§ banfbar fein, meil ic^

üon Stuttgart in htn näd^ften Sagen Eröffnungen entgegenfelje, bie ic^

nid^t cl)cr beantworten mill, el)e {6) bit 5lnfidl)t Eurer ^öniglid[)cn §ol)eit fcnne.

Sd^liepd^ erlaube iii) mir ju bemerfen, ha^ bie 9flatifi!ation§ur!unbe

über bie Stuttgarter ^onferenj Seiner SJlajeftät bem Könige oorliegt unb

in bicfen Sagen abgeben mirb. Qd^ mage hk ^itte, bie 5(u§mect)flung

ber Df^atififationen gnäbigft fobalb al§ mögli(^ anbefehlen ju moUen,

menn unfre Urfunbe in ^arl§ru^e anfommt, ha mir bie 33eröffentlid^ung

ber S^tefultate ber ^onferenj in allfeitigem 3^ntereffe geboten erfd)eint.

Ueber bie 53eurteilung, meldte hit erften öffentlid)en Erflärungen bei

gürften in 53erlin gefunben l)atten, fd)rieb il)m ber bi^l)erige preugifc^e

©efanbte in 9Jlünd^en, ^rinj 9^eu§:

aSerlin, 20. ^ebruar 1867.

Seit geftern frül) bin idt| l)ier unb ^ab^ ben trafen ^i§mard^ fogleic^

gefe^en unb il)m üiel t)on 3Jlünd)en unb oon S^nen erjäl)len muffen. 3d^

J
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brauche Q^nen nid)t erft p fagen, ba^ er W beften SÖßünfd^e für ba§

^euffieren 3l)re§ 2}lintflertum§ ^egt unb al(c§ tun rairb, raal in feinen

Gräften fte^t, um (Sie gu unterftü^en. 3^ befprad^ mit i!)m Q^ren

Söunfd^ mit ^e3iei)ung auf ein eoentueI(e§ @ingeftänbni§ ber (S^ifteng be§

geheimen SSertrag§.i) ©raf ^igmard^ faf) ein, ba^ e§ ^^mn unb aud)

ber mürttembergifd^en Delegierung angene{)m unb für 3i)re (Stellung bem

Sanbe gegenüber üorteill)aft fein mürbe, menn (Sie ben gel^eimen SSertrag

avouieren fönnten. @r f)at nid)t§ bagegen, ba§ bie§ feiner§eit gefd)ie^t,

unb möd^te nur abmarten, bi§ ber (Speftafel in ber fronjöfifd^en Kammer

fid) etma§ gelegt l)aben mirb. 3llfo t)ielleid)t U^ nad^ ben 3nterpeEationen

über bie au§märtige ^oliti! be§ ^aifer§.'^) ^ann ift er ber 5lnftd)t, auf

bie (Bad)t hnxä) fc^einbare ^nbi^fretionen in ben 3^itungen üorjubereiten

;

er mürbe aber gern 3fl)re 3lnftd)ten l)örcn, fall§ (Sie hk Deffentlid^fett

auf eine anbre 3Beife ^aben möchten. 3) @r trug mir auf, 3l)nen gu

f(^reiben unb 3l)nen pgleid) gu fagen, ba^, menn (Bit t)a§ ^ebürfni§

f ül)len follten, in biefer ober einer anbern Slngelegcnl^eit fid) bireft an il)n

p menben, er fel)r gern bereit fein mürbe, hzn 2öeg ber bire!tcn ^rit)at==

forrefponbenj ju betreten. @r l)at t)ollftänbige§ ^ßertrauen in SBert^ern, ^)

glaubt aber, \)a% beoor berfelbe ju bem @rab oon $BertrauUd)!eit 3l)nen

gegenüber gelangt fein follte, t§ 3l)nen üieöeid^t lieber fein bürfte, fid)

gegen il)n (^i^mardf) au^jufpred^en. 3Jlontgela§ 5) xvixh üon tl)m al§ tin

guter ©efd^äftlmann unb el)rlid)er SJlenfd^ bejeid^net, er meint aber, \)a^

e§ barüber l)inau§ aufl)öre unb intimere ©efd^äfte nid^t leidet mit il^m

anpfnüpfen feien.

3n bemfelben (Sinne fd^rieb bem ^Jürften ber ^erpg t)on S^latiJbor:

93erlin, 3. aJlärj 1867.

^eute 3lbenb mar id^ bei ^uttbu§ auf einem S8all unb l)atte bort

elegenl)eit, mit ^iSmardt p fpred^en. @r !am oon felbft auf ^ic^ p
fpred)en, inbem er am Büfett ein ®la§ ©l)ampagner auf ^ein 2Bol)l unb

ha§ @ebeil)en deiner bortigen ^eftrebungen trän!, ^d) er§äl)lte il)m, ba§

^u mir gefdt)rieben, unb er ift gan§ barin einoerftanben , ha^ man bort

oorfid^tig ju 2öer!e gcl)en muffe. 3)lan verlange l)ier oon ^at)em gar

1) ^a§ gleid)5eitig mit bem griebenSoertrage gcfc^loffenc @d^u^= unb %xn^'

bünbnt§.

2) ^ie ^obatU ber fransöfifdfjen Kammer über bie aulmärtige ^oUti! fanb

t)om 14. big 18. Märj ftatt.

3) ^ie SSeröffentlid^ung bei (Sd)U^= unh 2;ru^bünbniffe§ erfolgte am 19. SÖZärj

1867, unmittelbar narf) ber erften S3ert)anblung be§ 9ftorbbeutfd)en 9leic!f)ltag§,

n)elcf)e Öiiyemburg berül)rte. ©ribel, 53egrünbung be§ ®eutfcE)en 9leid)§, 93b. 6 ©. 58.

4) fj)er preu^i[cf)e ©efanbte in 9LRiind)en.

Ift' 6) i8a^rifd)er ©efanbter in 95ertin.

I
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nid)t§ me{)r, al§ e§ un§ geben wolle, tüenn er feinen ^Taler Befommen

fönne, nelime er einen ©ilbergröjd^en. 3Jlan roerbe burd)au§ ni(f)t brängen.

S)ie materiellen Qntereffen (5übbeutfd)lanb§ — ba§ fönne man deinen

Gegnern bort oor^alten — bebingten einen SSertrag mit bem S^orbbeutfc^en

33nnbe; ol)ne einen fol(i)en fei au^ ber 3ölloet:ein gefäl)rbet unb babur^

ber ganje äßol^lftanb ber bortigen Sänber anf§ ©piel gefegt. ^a§ fönne

ben ßenten bort nid^t oft genug gefagt merben. (£r empfiel)lt S5orfi(f)t

unb feine Uebereilung. @r nimmt ha^ größte Sntereffe an allem, ma§ in

3)lünd^en gefc^iel)t.

iie Königin fpra(^ fid^ geftern in bemfelben (Sinne au§ unb grü|t

^i^ t)ielmal§. gelbmarfdjall SÖBrangel lä^t ^ir au^ ^IM münfdtjen p
deinen bi§^erigen Erfolgen, f)offt ba^ ^efte für hk 3ufunft unb empfief)lt

ficfi ^ir. kuö:) ßerr oon Sßindfe fprad^ mit mir über ^id^ unb freute

fid^ barüber. ^u fiel)ft, bag alle Parteien l)ier für 2)i^ finb. ^i§mardf

betrad^tet aud^ bie gü^rung ^at)ern§ unter ben fübbeutf^en (Staaten al§

felbftrerftänblid^ unb l)at alle Einträge oon SBürttemberg unb ^a'öm

gurüdfgemiefen, bie nid^t im SSerein mit Magern gemadit mürben.

©ro^erjog griebri^ oon S3aben an ben gürften

^ol)enlol)e.

^arl§rul)c, 4. Tläxi 1867.

Empfangen ©ie meinen beften ^anf für 3^re beiben 33riefe oom

19. unb 20. gebruar, au§ benen id^ mit großer greube entnel)men burfte,

bag unfre Sefpred^ung in 9Jlül)ladfer ber beginn eine§ oertraulid^en SSer*

fe^r§ mürbe, beffen Sßert id^ fel)r p fd^ä^en roei^.

Sßir begegneten un§ in bem ©treben einer engeren SSerbinbung be§

©üben§ mit bem 3^orben üon ^eutfd^lanb, unb mir l)aben babei fd^on

befprod^en, in meldten üerfd^iebenen ©tabien ber ©ntmidtlung mir un§

biefe§ @inigung§merf t)ollbrad)t benfen.

3Jlit aufrid)tigem ^anfe l)abc id^ fomit 3l)re SSorfd^läge al§ einen

^oc^ anjuerfennenben SSerfud) begrübt, biefe§ (Streben mel)r unb mel)r ju

betätigen, unb merbe nun na^ grünblid^er Prüfung t)erfudl)en, O^tten

meine Slnfd^auungen barüber in ^ür^e barplegen.

Qm aögemeinen hin id) gern bereit, auf 3^re 3Sorfd)läge ju näf)erer

Beratung einpge^en, mürbe aber fe^r münfd^en, über ha§ detail berfelben

nod^ meitere 3Jlitteilungen t)on ^Imen ju erl)alten, um bie ganje 5lu§bel)*

nung unb ^ragmeite einzelner fünfte näl)er fennen p lernen.

^ie üier ©runbgebanfen ^^xtx 35orfdaläge betra(i)te i^ al§ \)^n 5lu§*

brudf für bie in ben fübbeutfd^en (Staaten ju überminbenben (Sd)roierig*

feiten unb SSorurteile. Qdl) erfenne barin ben ^rei§ oon 9ftücffid)ten, melcf)e

(Sie ju nel)men genötigt finb, um einen Uebergang§juftanb für eine innigere
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S3eretntgung mit bem S^lorben oorguberctten. Qd^ t)er!enne aber auc^ ttt(i)t

bie (5d)tt)tertg!eit, biefe vkx (S^runbjä^e jo p üerbinben, ba^ fie bem me^r

unb me^r fid) befeftigenben ^'lorbbeutfdien ^unbe annet)mbar gemad^t

werben fönnen.

^er erfle ©a^ unter ben ad^t fünften, in n)elcE)en ©ie bie @runb*

(age be§ gemeinfd^aftlid)en 3Sorget)en§ ber fübbeutfd)en (BiaaUn erblii^en,

bejeid)net ba^ SSerpItntS gu 9^orbbeutfd^(anb al§ einen unauflöslichen

iöunb, unb graar a(§ einen weiteren ^unb im ©egenfa^ Su bem engeren

D^orbbeutfdf)en. tiefer @eban!e genügt, um alle übrigen ^un!te al§ met)r

ober meniger untergeorbnet erjd)einen ju laffen, infofern al§ biefelben oon

»iner SSereinbarung mit ^reugen ab{)ängen. Qd^ unterlaffe e§ ba^er, mid^

luf ba§ einzelne fd^on l)eute näl)er einjulaffen, unb roiH nur gmei gragen

,jl)rer freunblid^en (Srmägung empfef)len.

diejenigen Xeile ber ^efe^gebung, mobei e§ unerlä^lid^ ift, eine üoEe

'BleicE)mä^ig!eit über ^eutfd^lanb p verbreiten, finb üorjuglmeife auf bem

^3thkU materieller Qntereffen gu finben. @§ mirb babei bie grage be§

3ollDerein§ moljl bie leidC)tefte $anbl)abe gemä^ren, um bie ©(^mierigfeit

j,u löfen, meld)e je^t nod) in bem SJlangel einer 3^fö^^^^föffii^9 otter

beutfd)en (Staaten in einem gemeinfamen S^leid^Stag befte^t. ^ßertraulid^c

ÜUlitteilungen au§ Berlin fagen un§, ba^ ber Eintritt von 35ertretern füb*

beutfd)er D^egierungen in ben Q3unbe§rat unb fübbeutfd)er 5tbgeorbneten

in ben S^lorbbeutfdlien 9fieicl)§tag für 3onangelegen!)eiten unb fomit bie SSer-

monblung be§felben in ein ^oHparlament al§ eine t)ielleid)t na!)e beoor*

ftel)enbe erfte nä!)ere SSerbinbung t)on ^^lorb unb ©üb p ermarten ftel)e.

(^in foldjer 3Infang mürbe fid^ wol)l fel)r balb meiter auSbilben unb über

anbre Gebiete Derbreiten. 2)ie ganje fo fdl)mierige @efe^gebungfrage mürbe

baburi^ auf natürlidl)em, praüifd^em 2öege eine gute Söfung finben, unb

e§ bürfte mot)l geraten fein, biefe Söfung burd^ einen bal)in§ielenben

SSorfd^lag üorjubereiten.

^ie 5lu§fic^t auf Beteiligung ber fübbeutf(^en @taat§regierungen unb

SanbeSoertretungen hti hm entfpred)enben Organen be§ S^orbbeutfd^en

^unbe§, in§befonbere bie 5Iu§fid^t auf S3ilbung eine§ gö'tlparlamentS,

n)ürbe bann mot)l aud^ bem ^un!t 4 3l)rer 35orfc^läge eine mobifijierte

(^eftalt oerleifien, inbem bann auf bem Söege ber @efe^gebung teilmeife

gu erlangen märe, rva§ bort 33erträge feftfe^en foüen.

©ofern nun aber ein BunbeSoertrag jmifd)en ben einzelnen fübbeutfd^en

Staaten unb bem 3^orbbeutfd^en S3unbe abgefd)loffen merben miU, ber

nad^ bem 33orbilbe ber alten bi§l)erigen beutfdl)en Bunbe§a!te geftaltet

merben foU, frage id^ mid^, ob e§ nid)t ratfamer märe, fidl) möglidl)ft

ftreng an biefen alten BunbeSoertrag anjufdl)lie§en unb banad) p ftreben,

beffen entmidilung§fäl)ige ^eime pr S^leife p bringen. So menig auä:)
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biefe alU Qnftitution n)ä{)renb if)re§ langen ^efte^en§ @ute§ p leiften

t)crmod)tc, ba c§ feine 5(b^ilfe gegen bie Sfibalität praeter ©ro^mädjte in

einem ^unbe gibt, bürfte bod^ nun bie $ßorau§fe^ung gejd^affen fein, mit

melier bie n)ejentlid)ften S3eftanbtei(e ber alten ^unbeSoerfaffung fi^

vereinen laffen. ^iefe 35orau§je^ung ift ber ^rager Stiebe, ba§ @nbe

be§ langiäl)rigen unb für ^eutfd)lanb fo fcf)äblid^en S[)uali§mu§.

3)er 5lrti!el IV be§ fraget Stiebend fteEt eine nationale 35erbinbung

ber fübbeutfd)en (Staaten mit bem S^orbbeutfd^en ^unbe in 2(u§firf)t. Defter=

reicf) erfennt biefen weiteren ^unb in feiner ^f^eugeftaltung im Dorau§ an.

SDie§ ift ber groeite ^un!t, ben id) befonberS bel)anbeln moUtc, b. l).

3^r. 8 S^rer 33orf^läge.

©ie t)alten e§ mit ^ejug auf ben fid) mel)r unb mel)r in 3Jlünd)en

fühlbar madienben ©influ^ Defterrei(^§ für unerläpd), jur Gewinnung

ber 3uftimmung ^ar)ern§ für ben Slbfd^lu^ eine§ ^unbe^oertragS mit

^reu^en, wenn Oefterreic^ burc^ eine ^lHianj mit ^eutfcfilanb bafür ent*

fd^äbigt wirb, ba^g e§ feinen ©influg in ©übbeutf^lanb burrf) \)a§ Qn^

ftanbefommen eine§ ^unbe§ be§felben mit bem Sorben üerminbert ftel)t.

:3d) fann mir leb^ft ben!en, mie fd^mierig e§ für @ie fein mu^, bie

öfterreid)ifd^en (St)mpati)ien in gemiffen maggebenben Greifen ju bel)anbeln

unb biefen gegenüber ben neuen <Stanbpun!t be§ ^^rager grieben§ ju Der=

treten. 5lu^ erfenne id) gemi^ fet)r gern an, ha^ geroiffe ä^orurteile nur

befämpft merben fönnen, inbem man il)nen möglid^ft fd)onenb entgegen^

tritt. 3d^ bin bal)er gern bereit, aud) biefen mii^tigften ^un!t S^rer 35or=

fd)läge meiter mit ^^mn p erörtern, menngleid) xä) mit einer folgen

^ebingung be§ 33ertrag§f^luffe§ mit ^reu^en mid) nidlit befreunben

fönnte. ^^ möd^te 3l)^en aber in jeber 2öeife beftätigen, ha^ el mir

ernft barum ju tun ift, ©ie, fomeit id) fann unb barf, in S^ter fd^önen,

aber ferneren 5lufgabe ju unterftü^en.

SJleine ©rünbe gegen ben $ßorfd)lag einer fold)en Mian§ t)on ganj

^eutfd^lanb mit Oefterreid^ unter ben angegebenen 3Sorau§fe^ungen finb

mel^rfad^er 5lrt.

3unäd)ft erfd^eint mir nötig ju miffen, ob ^reugen geneigt ift, eine

fold)e ^ebingung anjunelimen, \)amxt nid)t burd^ 5Ible^nung berfelben hk

gemünfd^te SSerftänbigung t)erl)inbert merbe. ^6) fann nid)t glauben, \)a^

^reu^en geneigt fein mirb, ben ^rager grieben gerabe in feinem n)id)tigften

fünfte ju mobifi§ieren unb bamit eine europäifd)e S^^age auf§umerfen,

raeldtie ber genannte griebenSoertrag eben oermeiben miÖ, inbem er hit

nationale $ßerbinbung oon (5üb= unb 9^orbbeutfd)lanb al§ eine innere

grage nom 5lu§lanbe anerfennen lä^t.

@ine Garantie be§ beutfd^en @ebiet§ Defterretd)§ l)alte i(^ nid^t für

ratfam, folange biefe§ 9^eid^ mit hen un^eilooUften ©ntmicflungSleiben ju
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fämpfen ^at, hk ftet§ hk (^^\a^x in fid) trogen, SDeutf^Ianb in feiner

eignen inneren ©ntroidtung p ftören ober in äußere SSer(egenf)eiten p
oerwirfeln.

@§ fodte bemnac^ rao^I bie iRonfolibierung be§ öfterreid)ifd)en ^aifer=

ftaat§ abgekartet n)erben fönnen, beoor ^eutfd)Ianb eine SSerpflid^tung

(>ingei)t, beren Erfüllung nieEeidit fanm au§füI)rbor fein bürfte.

©nblid^ geftatte id^ mir einen 3^i^^ifß^ barübcr p äußern, ob e§ in

:öar)ern§ ^ntereffe liegen !ann, ^reu^en gegenüber al§ ber 35ertreter

3fterreid)if(^er ^ntereffen p erfd)einen, beoor Oefterreic^ felbft einen fold^en

'Jßunfcf) SU erfennen gegeben !)at.

dürfte e§ unter biefen 3Ser^ä(tniffen nid)t rid^tiger fein, bie ^Regelung

))er ^ejie{)ungen be§ burrf) ^ünbni^ vereinten ^eutf(^(anb§ gu Dcfterreid^

in bem 33unbe§oertrage auf ä^nli(i)e Söeife in Slulfic^t p ftcHen, raie

i)ie§ in bem 35erfaffung§entn)urfe be§ 9lorbbeutfd)en ^unbel in betreff ber

fübbeutfd)en ©taaten gefc^ie{)t?

^iefe gorm ift oiel e!)er für alle ^eile anne!)mbar unb bürfte mol^l

ben Sntereffen, meiere ©ie p berüdtftd^tigen fud)en, in genügenber äßeife

entfpred^en.

(Sine Bearbeitung aller berartigcn 3Sorfd^läge I)alte id) jmar für

tDÜnf^enSmert, um fid) auf bie Stit oorjubereiten, mo ha^ 3Serfaffung§«

lüerf be§ 9f|orbbeutfd)en Bunbe§ feinen Slbfi^lu^ mirb erreid^t l)aben. 3n=

fofern aber feit unfrer 93efpred^ung in SDIü^lacfer bie Sage ber 3Ser!)ält*

tiiffe fid) bebeutenb oeränbert l)at, inbem entfd)eibenbe 5lu§fprüd)e in ^ari§

imb Berlin über manche fragen ganj neue^ 2id}i verbreitet l)abcn, er=

fd^eint e§ mir münfc^en^mert, ba^ mir un§ biefen Berl)ältniffen gegenüber

t)orerft nod) juroartenb oer^alten.

^ie Berl)anblungen be§ 9^eid)§tag§ in Berlin unb bie ganje @nt*

midflung be§ 9^orbbeutf(^en Bunbe§ merben un§ mol)l in nid^t ferner 3^it

fidjere ^In'^altgpunfte für hen 3nf)alt unb bie formen ber t)on un§ er«

ftrebten Berbinbung bringen. @§ mirb un§ bann leid)t fein, fold)e ju

erfaffen unb meiter ju oermerten.

^d) glaube mid) inbeffen mit 3l)nen in Uebereinftimmung p befinben,

menn id^ ha^ pnä(^ft an^uftrebenbe Bunbe§r)erl)ältni§ mit ^reu^en al§

einen Uebergang§suftanb bejeidtjne, ber bamit enbet, ha^ eine Berfaffung

fämtlid^e beutfd)e Gebiete foU umfaffen fönnen. SJlit großem Q^ntereffe

unb aufrid^tiger ^anfbarfeit merbe id)3^re meiteren 3Jlitteilungen empfangen.

'^ad) Empfang biefe§ (Sc^reiben§ fanbte ber gürft h^n SJlinifterialrat

©rafen 2!auff!ir(^en nad) ^arl§rul)e, um bem ©roperjog bie 3lbfid^ten

ber bar)rifd)en Delegierung näl)er ju erläutern, '^aä) beffen '^Mttf)x fd^rieb

er bem ©roperpg

:
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5mündf)en, 14. ^märj 1867.

@urer ^önigli^en $oI)eit erlaube id) mir meinen untertänigften ^an!

für ha§ gnäbige ©d)reiben t)om 4. b. 9Jl. au^jujpreiiien , fomie für bic

i)ulbt)oKe 5lufna^me, meli^e @ure ^öniglid^e §of)eit bem @rafen ^auff*

firc^en juteil merben ju laffen gerul)t fjaben.

^er ^rief ®urer ^önigUc^en .go^eit unb ber ^erid)t be§ ©rafen

Stauffürd^en f)aben mir einen neuen ^emeiS ber freunblid^en ©efinnung

gegeben, mit meld^er (Sure ^öniglid^e ^oI)eit mid^ beehren, aud^ geben fte

3eugni§ üon einer foIci)en 5(nnä!)erung ber 2lnfic^ten, ha^ meine §off=

nungen auf ein gebei^li^e§ 3iifommenn)ir!en ber fübmeftbeutfd^en (Staaten

in ber beutfc^en grage neu belebt ift.

@!^e i(^ aber auf bie befprod)enen fragen nät)er eingel^e, bitte xd)

@ure ^öniglid^e ^o^eit, mir §u geftatten, bie beftimmte 33erfid)erung oor=

au§5ufct|i(fen, ha^ meine in bem Briefe Dom 19. gebruar über bie 5ln=

ba^nung freunblic^er SSerpltniffe ju Defterreid) gemad)ten S8emer!ungen

in feiner äBeife burd^ ©inflüffe be§ Söiener $of§ ober ber \)kx befte^cn^

ben öfterreid)if(i)en Partei t)eranla|t, fonbern ber 5lu§brudt meiner eignen

beftimmten Ueberjeugung maren, nad^ welcher eine ^lUianj jn)ifd)en ^eutfd)*

lanb unb Defterreid^ al§ ha^ geeignete SJlittel crf^eint, europäif^e 2Ser=

midtlungen fern§ul)alten unb htn grieben p fidlem, beffen bie fübmeft^

beutf^en ©taaten nid^t minber al§ Defterreid) bringcnb bebürftig finb.

Sßenn id^ nun ha§ ^f^cfultat be§ bi§l)erigen @cbanfenau§taufc^e§ 5u=

fammenfaffe, fo glaube iä:) meinen ©tanbpunft, unb ^roar bi§ je^t nur

al§ eine l)öd^ft perfönlid)e 5lnfid^t, in folgenben ©ä^en bejeid)nen ju bürfcn.

^er 3^itpun!t, in meiern bie jum 5lbfd)lu^ be§ 9^orbbeutfd)en 33uns

be§ brängenbe preu^ifc^e ^legierung gemä§ 5lrtifel 71 1) be§ 23erfaffung§«

entmurfS bk vertragsmäßige Spiegelung ber SSerl^ältniffe ju ©übbeutfd^lanb

verlangen mirb, ftel^t nai)e beoor. @§ ift bringenb ju n)ünfd)en, bag in

fold)em 5lugenblid eine Einigung ber fübmeftbeutfd^en Staaten über il)re

bann in biefer gragc einjunelimenbe Haltung bereits fo weit als möglich

erjielt fei.

^iefe Einigung mirb namentlid^ ol)ne 95erjug bann anjubal)nen fein,

menn bie ^afiS, auf ber fie berul)t, unabl)ängig oon htn SJlobififationen

1) WctxM 71 be§ ©ntraurfg lautete: ,,^te S5egiet)imgen be§ SSunbeS ju ben

fübbeutfd)en Staaten werben fofort nad) g^eftftellung ber SSerfaffung be§ ^Zorb^

beutfd)en SSunbeS burdf) befonbere bem 9Ret(f)§tage §ur ®enet)migung oorsutegenbc

Verträge geregelt werben."

3luf Eintrag von Sa§fer unb 9RiqueI erl)telt ber 3lrti!et burd^ 93efci)tu^ be§

9iet(ä)§tag§ üom 10. 5lpril ben Qu^a^ : ,,^er Eintritt ber fübbeutfc^en Staaten ober

eines berfelben in hen SBunb erfolgt auf ^orfd^tag beS ^unbe§präfibiumS im SBcge

ber aSunbeSgefe^gebung."
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tfl, rvdd)t bte 53eratungcn \>t^ ^arlamcnt§ in ben ©ntrourf bcr norb*

beutfd)en Sßerfaffung bringen fönnen.

2)ie ftaatSre^tlid^e 33aft§, auf ber wir allein un§ frei unb !orreft

öeraegen fönnen unb jeber 53ebingung über!)oben finb, ift 5Irti!el IV beS

^Präger gdeben^. 2)erfelbe Qt^tattet bie 53ilbung eine§ beutfd^en ©taaten«

bunbe§ mit 5lu§f(^lu§ Defterreid^§ nac^ bem SSorbilb ber ^eutfd)en 33unbe§*

dit oom 8. ^uni 1815 unter ben burc^ bie 3ßttt)erl)ältniffe gebotenen

DIobififationen, roä^renb prjeit bie (Stattl)aftig!eit einer näl)eren unter ben

löegriff be§ ^unbelftaate§ faHenben SSereinigung mit bem S^orben, namentüd^

<5ine§ gemeinfamen gefe^gebenben ^örper§ nad^ ben ©d^lu^roorten be§

/;ebad)ten 5lrtifel§ zweifelhaft erfd^eint.

3u bem boppelten Qxvtdt, 1. biefe ^n^eif^^ 8" l)eben unb Ijierburc^

in bie Sage oerfe^t ju werben, ben berechtigten gorberungen ber Station

•ju cntfprerf)en, 2. ber @efal)r einer (Störung be§ grieben§ in SJlitteleuropa

ijU begegnen, märe jugleii^ eine 2lllianj mit Defterreic^ anjubal)nen, unb

iimar in äl)nlid^er SBeife, wie fold^e^ in 5lrtifel 71 be§ @ntmurf§ bet

;ßerfaffung be§ 9^orbbeutf^en 33unbe§ beaüglic^ ber Spiegelung be§ 3Ser«

Ijdltniffeg p ©übbeutfd^lanb gefc^el)en.

@rft nad^ 2lbfc^lu§ einer folc^en SlHiana mirb jum 5lu§bau be§

beutfc^en Sßerfaffung^merf§ mit Sentralgemalt unb Parlament gefd^ritten

werben fönnen.

3d) glaube l^iemad^ meine ©ebanfen in folgenben üier fünften for»

mulieren ju fönnen:

1. iBagem, SBürttemberg , 55abcn unb ©übljeffen einigen ftd^, bem

!Jlorbbeutfd^en Söunbe gemeinfd^aftlid^ bie ©rünbung eine§ bem frül)eren

^l)eutfd)en ^unbe nad)gebilbeten ©taatenbunbe§ mit 5lu§fd)lu5 Oefterreid^g

anjutragen.

2. ^en ^Beratungen über biefen gemeinfdfjaftli^en Eintrag ift bie

^unbeSafte oom 8. Quni 1815 jugrunbe p legen unb nur fo roeit jU mobi^

fixieren, aU e§ bie burd^ 2(u§tritt Defterreic^§ oeränberte Sage, bie Ueber«

tragung be§ $räfibium§ an ^reu^en unb bie ©id)erung be§ ^^^ö^^^^ii^^

nötig mad^en.

3. tiefem neuen S5unbe§oertrage ift, äf)nlid^ bem ^Trtifel 71 bcr

IBerfaffung be§ 9^orbbeutf^en ^unbe§, ein 5lrtifel über 2lnbal)nung einer

SlHianj mit Oefterreid^ beizufügen.

4. ^er 5lu§bau biefe§ S3erfaffung§n)erf§ ju einem S3unbe§ftaate mit

parlamentarifd^er S3erfaffung märe oorjubelialten.

@ine Formulierung ber mir nötig fd^einenben SJlobififationen ber

^unbe§afte miU id^ l)eute unterlaffcn, inbem i^ bie 25orfd)läge, meld)e ßerr

©taat^minifter 2Jlatl)9 bem ©rafen ^aufffird^en jupfidiern bie ©üte l)atte

unb meldten ic^ mit lebl)aftem Qntereffe entgegenfel)e, erwarte.

Surft ^o^cnlo^e, «entroürMflteUcn. I 14
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S3esüglid^ ber 5lrt, töte fid^ bie oier (Staaten p fold^etn gettteinfatttet»

SItttrag att beti 9florbbeutfd)ett ^unb p eittigett I)ättett, für l^eute ttur fo

Diel, ba^ bie S3erufuttg eitte§ fübbeutfd^ett ^arlattiettt§ ju biefettt Sxotdt

mix tiid)t tDüttfd)eti§tt)ert erf^eittt, ittt ©egettteil, je ge^eiitter biefe§ ©ittiguttgS«

tDer! betriebett voxxt, uttt fo tttel^r 5lu§ftd^t bafür gegcbeti ift, ber @itt*

toirfuttg ftörettber ©ittflüffe überhoben ju feitt.

(Sure Äöttigli^e |)ol)eit {)abett ittit bettt 2JlittifteriaIrat ©rafen ^auff^

!ird)ett bie grage berüt)rt, ob tiic^t p t)erfud)ett todre, bie ^Ittftc^t be^

©rafeit ^iSittardf über eittc lUiattj tttit Oefterreid^ p erforf^ett. S)er

bertitalige ©tattb ber orietitalifc^ett ^rage legt betttfelbett offetibar bie

größte fReferce itt biefer SBejie^tig auf, uttb toürbe be^^alb oieUei^t oor»

pjie{)eti feitt, bett gattjeti ebett bargelegteti Sßlan oorläufig uttb bi§ tüenigftettS

©agerti, SGBürttetitberg uttb ^abeti ©iniguttg über beffett ©ruttbaüge erhielt

^abett, gättjlic^ ge^eitttp^alteti.

gür biefctt SBrief be§ gürftett battfte ber ©rog^erpg utnge^ettb ant

16. SJldrj. Snt ^Begriff, ttad^ SBerlitt abpreifeti, Derf^ob er bie Fortführung

ber fac^Iid^en SSerI)anblung bi§ pr iRüdfe^r oon biefer SReife. 3n 33er(in

wollte er, o^ne ba§ ^rojeft be§ gürften bem ©rafen 33i§marcf mitpteilen,

bod^ beffen 3lnftd)ten über bie ©ntroidlung be3 Sßer^dltniffeS p ©üb»

beutfd^lanb p erforfd^en fud)en. „®a id) nun aber," fc^reibt ber ©rog*

lierjog weiter, „nid^t p lange geit oorüberge^en laffen möd^te, o^nc ©ie

über meine ^Beurteilung 3[l)re§ jüngften ©c^reibenS p unterrichten, roiß

i^ 3[^nen l^ierp eine münblic^e (Gelegenheit oerfcl)affen. ©taatSrat

Dr. @eljer ^at e§ übernommen, nad^ 3Jlünd^en ju reifen, roo er mo^l am

3)ien§tag bem 19. eintreffen fann. (gr ift mein langjähriger, intimer unb

n)ol)lerprobter greunb. 2)a§ IjierauS entfpringenbe unbebingte SSertrauen

p il^m oergönnt mir, ba§felbe auf bie oiclfad^ften ©ebiete be§ Seben§ au§*

pbel)nen, unb bal^er ift er benn auc^ t)on Q^ren SBorfc^ldgen unb 33riefen

fomie oon meinen 5lnfd)auungen genau unterri^tet. @3 mürbe mic^ fe^r

freuen, rooUten @ie bie ®üte ^aben, ^erm (Staatsrat ©eljer auc^ 3[^r

S3ertrauen p fd^enfen, unb il^m ©elegenl^eit geben, foroo^l meine al§ in§»

befonbere feine eignen Slnf^auungen barjulegen. 3d^ empfel^le i^n ba^er

red^t angelegentlid^ Sl^rem SÖßol)ln)ollen." ©eljerg 5Rame mar bem gürften

fd^on au§ feiner Qugenb oertraut, ba feine religiöfen Schriften befonberJ

t)on ber 3Jlutter be§ gürften gefd^d^t maren. i) 2)ie SBa^l biefeS aJlanne«

pr münblid^en Sßerl^anblung ber beutfd)en grage mar bal^er bem gürften

befonber§ miHfommen, unb nac^bem ©eljer am 21. SJldrj in 3Jlün4en ein*

getroffen mar, fanben smifd^en il)m unb bem gürften Sefpre^ungen ftatt,>

1) ©ic^c ©ettc 34.
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btc ju einem Dottfommenen ©inoerftänbniB führten. ;3n benfelben ^agen

war aud) jum gleichen Qm^dz ber Tt)ürtteinbergifd)e 3}Ztnifter grei^iert t)on

Sßarnbüler in SJlün^en anraefenb.

Journal.
12. Smärj 1867.

3flad)bem fic^ SBagner oorgeftern bei mir angemelbet, nai^^er aber

mieber entf^ulbigt ^attt, ba er !ran! gemorben mar, fd)rieb xd) i{)m ^eute^

um it)n abenb§ p mir ju bitten. (5r !am um ^j^l. 5lnfang§ mar er ^txoa^

befangen, fprad^ t)on allgemeinen S)ingen unb entfd^ulbigte fii^, ba§ er

übert)aupt eigentlid^ fein 9^e^t {)abe, ju mir ju fommen. 3»<^ f^^tc it)n in

einebel)aglid)ere©timmung, inbemid^i^mfagte, mir t)ätten jmei SSereinigungS«

punfte, mir feien von berfelben Partei ge{)a§t unb einig in glei^er SSer*

elirung für hzn Äönig. 3)arauf murbc er mitteitenber, fprad^ oon ber 5lrt,

vok man ben ^önig bet)anbelt unb gequält ^aU, fo ha^ er jmeimal i^m

gefci^rieben ^abz, er mürbe abbanfen, erjä^lte unter Beteuerungen, ba^ er

fid^ bamit nid^t rü{)men motte, ha^ er mi^ bem ^önig aU SHinifter

empfof)Ien t)abe; bann fam er auf bic 5Iufgäbe Bayerns aU ein beutfd^er

©taat, beffen BeüöÜerung bie ®emanbtl)eit ber granfen mit ber ^{)antafte

ber ©(^maben unb ber Silaturfraft ber Magern Bereinige, ba§ ber ^önig

gang ber 9Jlann fei, biefen beutfcl)en ©taat ju regieren unb ba§ Qbeal

be§ ^eutf^tumg ju oermirüid^en, !am bann auf feine ^unftrid^tung p
fpred^en, auf feine t)ieftgen Erfahrungen, auf feine $läne mit ber (Sin*

rid^tung einer ^unftfrfjule, auf bie |)inbemiffe, bie il)m in ben 2Beg gelegt

morben feien, unb enblid^ auf ba§ Kabinett. ^a5mifd)en fprad^ er von

ber 3^otroenbigfeit, ba^ id) im 3JZinifterium bleibe. Söorauf id) i^m er»

miberte, ba§ bie§ nid^t t)on mir abklinge. 3»^ fönne nid)t bafür einfielen,

ba§ man nid^t ba§ 33ertrauen be§ Königs in mid) untergrabe, unb fei

beffen um fo meniger ftdt)er, al§ ber ^önig nad^ ber ^rabition be§ ^öniglid^en

.^aufeg nid^t bireft, fonbern nur burc^ ba§ Kabinett mit mir oerfel^re.

(Sr fagte nun, \)a^ bie§ nid^t fo bleiben fönne, morauf id^ i^n barauf

aufmerffam mad)te, ba§ e§ fel)r gefä^rlic^ fei, ftd^ mit bem Kabinett in

einen ^ampf einjulaffen, er miffe ha§ am beften. 3Jlein politifd^eS ^ro*

gramm ermäl)nte er, morauf id^ auf einige ©injel^eiten noc^ einging.

©d^lie^li^ fprac^ er no^ bie Hoffnung au§, ha^ ber ^önig nie ba8

SSertrauen in mid^ verlieren mürbe.

3n ber ©i^ung ber Kammer ber 3lbgeorbnetett üom 16. SJlarj 1867

mar über ben Eintrag ber 5lbgeorbneten Dr. ©bei unb Dr. SSöl! betreffenb

bie ©rri^tung eine§ Oberften 2Sermaltung§gerid^t§l)of§ oer^anbelt morben.

^er Eintrag entfprad^ einem SSefd^luffe ber Kammer oom 27. Quni 1865,

meSbölb noc^ einer einge^enben Befürmortung burd^ ben ^Ibgeorbneten
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Dr. @bcl ftd^ niemanb roeitcr jutn SGßortc mctbetc. ®er ^raftbent fd)Io6

bcll^alb bie ^i^fuffton oorbef)altlii^ einer ©d)Iupemerfung be§ S^eferenten

unb ber 9^egterung§t)ertreter. S)arauf ert)ob ftc^ ber SJlinifter Don SBoml^arb

unb erflärte bie gragc für nod) md)t jo reif, bag bie ©taat§regierung

nic^t noc^ 3^it beanfprudien muffe, um fie nä^er in ©rmägung ju §ie{)en.

S)er ^räfibent bemerfte nad^ biefer ^Hebe, t)a^ er bie 3leu^erung be§ ©taat§*

minifterg ber Suftij al5 einen SQßiebereintritt in bie S)i§!uffion betrad^te

unb anne!)me, baj ^err oon ^om^arb a(§ 5(bgeorbneter gefproc^en I)abe,

inbem beffen 5leu|erung mit ber fonftigen (Stellung be§ ©taat§minifterium§

(aum vereinbar fei. 3n ber nun mieber eröffneten 2)i§!uffion ging ber

5lbgeorbnete Dr. SBölf ju einem fd^arfen Singriffe oor, erinnerte baran,

ba^ fd^on am 27. ^uni 1865 ber ©taat§minifter be§ S^nern erKärt l^abe,

ba^ man fi^ eingel)enb mit ber grage eine§ 93em)altung§gerid^t§^of§

befd^äftigt f)ahe unb t>a^ er oon ber S^lotroenbigfeit biefer ©inrid^tung

bur^brungen fei. „(I§ ift für ein ©taat^leben in je^iger S^xt/' fagte er,

„feine ^leinigfeit, menn man i^m oud^ nur mit einem ©c^ein t)on 33e*

red^tigung nad^fagen fann, \>a^ e§ ein fteuerlofeS fei, unb ba$ fagt man

bem bagrifd^en ©taatSmefen jurjeit na^."

Journal.
17. max^ 1867.

3Im Sonntag bem 17. aJlärj 1867 fam i^ 3lbenb§ V2I2 U^r Don 2ln§-

ba^ jurücf. 3^ fö^^ ^^^^^ ^nef oon SJlinifter ©c^lör, in meinem mir

berfelbe mitteilte, ba^ ben 2:ag t)orl)er eine ©jene in ber Kammer ber

5lbgeorbneten ftattgefunben l)abe, bie i^n beftimmte, mid^ ju bitten, einen

9Jlinifterrat 3Jlontag ben 18. anjufe^en. Söom^arb l^atte nämlid^ in ber

©i^ung am ©onnabenb bei ber Beratung über ben 5ßem)altung§gerid)t§s

]^of gang unnötigermeife ha^ SGBort ergriffen unb in einer SDBeife gefprodjen,

bie e§ offenfunbig machte, ba^ über ben SSerroaltung§gerid)t§^of eine

3Jleinung§t)erfd^ieben^eit unter ben SJiiniftern ftattfänbe. S^lac^bem xd) nun

t)orl)er einer 2lu§fc^u|fi^ung in ber 5lammer ber Slbgeorbneten beigewohnt

^atte, famen um 1 U^r bie 3Jlinifter bei mir jufammen. ^ier rourbe nun

bem Suftijminifter SBomljarb fein Unred^t oorgemorfen unb il^m beutlic^

ju t)erftel)en gegeben, ha^ er feinen Slbf^ieb nehmen möchte. (£r gab ju,

ha^ er in feiner 9lebe etmaS ju meit gegangen fei, beftritt aber, ba^ biel

feine ©ntlaffung jur golge ^aben muffe. @r merbe nid^t abgel)en, aber

bem ^önig bie ©ad^e oortragen unb bem ^önig hxt ©ntfd^eibung onl)eim*

fteUen. hierauf ging er meg. 3Bir anbern, mit 3lu§nal^me be§ 3Jlinifter§

^ran(fl), blieben nun nod^ beifammen unb berieten, n)a§ mir ju tun l)ätten,

unb famen bann überein, ha^ ©d)lör bi§ jum anbern ^ag ein ^romemoria

für ben ^önig aufarbeiten foHe. 3Jlontag Slbenbg a§ SSambüler mit ©c^lör

i
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unb ^auffftrd^cn Bei mir ju 2Jlittag, unb nad^ Xifd^ tourbc ütcl über ba8

SBerl)ältm§ ©übbeutfd)Ianb§ jum 9^orbbeutfd^en ^unbc gefproc^en.

2)en anbern SSormittag t)er{)anbe(te id^ mit SSarnbüIer über bie beutjd^e

grage, unb mittags famen bie SJlinifter mit 2lu§nai)me ^oml)arb§ tüieber

M mir jufammen. ^a§ ^romemoria ©d)(ör§ fd)ien un§ allen ju grob,

fo ba§ ©reffer beauftragt rourbe, ein t)öfti(^ere§ auszuarbeiten, ^amit

ber ^önig nid^t allein oon S3om^arb 9^a(^rid^t crl^ielte unb fid^ üieEeid^t

il)m gegenüber engagiere, fo fd^lug idt| oor, mi^ ju crmöd^tigen, ben anbern

%aQ jum ^önig ju gel)en unb i^m vorläufig münblic^ ben ©tanb ber

©ad^c barjulegen. ^d) fd^rieb alfo an Su^, er möge ben ^önig bitten,

mid) ftatt ^fre^fd^ner, ber in bie 9flei^§rat§fi^ung mugte, ju empfangen,

um il)m eine bringenbe ©ad^c im S^lamen be§ 2Jlinifterrat§ oorptragen.

W)tn\>§ um V2I2 Ul^r befam idt) bie 5lntroort, ber ^önig münfd^e erft ju

TOiffen, morum e§ fid^ l)anble, el)e er mid) empfange. 5(m anbern 3Jlorgen

antwortete id^, i^ l)äitt nur ben 2luftrag, münblid^ bem ^önig bie Sin«

fxd^ten be§ 3Jlinifterrat§ oorjutragen, wenn ber ^önig moUe, ba| id^ eine

;fdt)riftlid^e Eingabe mad)e, fo muffe ic^ erft ben 3Jlinifterrat berufen, um
einen ^oUeftioantrdg ju oeranlaffen.

5luf biefeS ©d)reiben erfolgte umgel)enb bie Slntmort, ba| ber ^önig

ben gürften am felben ^age nad^ V2I ^^^ empfangen merbe.

5lm 30. 5lpril erfolgte bie ©ntlaffung be§ Si^f^^S^tnifterS üon 53om'^arb.

€in ©efe^entmurf betreffenb bie @rridl)tung eineS 23ern)altung§geri(i)t§l)ofS

tt)urbe ber Kammer ber 5lbgeorbneten am 27. S^ooember 1867 oorgelegt.

S3erid)t an ben ^önig, bie SSerljältniffe 53a9ernS ju

ben übrigen beutfd)en ^unbeSftaaten betreffenb.

9Jlünci)en, 20. Smärg 1867.

Um in ben 23er^anblungen über bie (Stellung 53at)ernS gegenüber ben

übrigen beutfd^en (Staaten, mie fold)e oon ^reu^en angefünbigt, mit

Sßürttemberg, 33aben unb Reffen rorbereitet, mit Defterreid^ ol)ne ä^Jeifel

p eröffnen finb, mit 5lu§ft^t auf ©rfolg t)orgel)en, rcie überl)aupt in ber

gegenmärtigen überaus fd)n)ierigen Sage feine 5lufgabc erfüllen ju fönnen,

bebarf ber treugel)orfamft Unter^eid^nete oor allem anbern ber oöUigen

©ic^erl)eit, ba^ er mit ben 5(nfid^ten feineS ^önigS unb ^errn überfiele

unb SBege ooUftänbig übereinftimme, er bebarf beS SBertrauenS @urer

^önigli^en SJlajeflät, unb jmar in bem SJla^e, tia^ fon)ol)l ha§ Sanb als

bie obengenannten S^egierungen über baS 33eftel)en biefer Uebereinftimmung

unb biefeS SSertrauenS feinen 5lugenblidt im S^^ifß't f^in fönnen. @ure

^önigli^e SJlaieftät merben nid^t oerfennen, ba^, menn biefe Ueberjeugung

nid)t eine feftbegrünbete unb allgemeine ift, jeber SSerfud^ gebeil)lid^er
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ßöfung ber fdiroebenben gragc fd^on in feinem 33eginne ein cerfe^Iter fein

würbe, gut ^egrünbung biefer 3lnfi^t erlaubt ftd^ ber treugeiiorfamft

Unterseicfinete an hk legten SBod^en ju erinnern, in welchen Umlaufenbe

@erüd)te genügt :^aben, eingeleitete Sßorbefpred^ungen mit bem ©ro^^erjog

öon '^a't>^n unb bem mürttembergif^en SJlinifter oon Sßarnbüler inS

©todEen ^n bringen unb bie Partei, meldie in ^arl§rul)e auf ©intritt in

ben DIorbbeutfclien ^unb tiinarbettet, p fräftigen.

2)iefe ©rmägungen muffen ba^er bem treugel)orfamft Unter^eii^neten

bie ^flid^t auflegen, ©urer ^öniglid)en SJlajeftät ben ©tanbpunft, ben er

bei ben bet)orfte!^enben Unterl)anblungen cinjunelimen für nötig finbet, f^on

jc^t mit aller Dffenl)eit unb mit möglid)fter ©enauigfeit ooraulegen.

S'lur menn @ure ^öniglid^e SJlajeftät biefen ©tanbpunft im mefent«

liefen 8U genel)migen gerul^en, ift ber treugel)orfamft Untcrjeid^ncte in ber

Sage, bie il)m aüergnäbigft übertragene 5lufgabe ju erfüllen, unb er fann

um fo l)offnung§Doller an§ 2ßer! gel)en, je beftimmter unb jmeifellofer bie

gorm ift, in roeld^er i^m @ure ^öniglid^e 3Jlaj[eftät biefe Uebereinftimmung

ju erfennen ju geben gerul)en mürben.

^ie @efal)r, roeld)e bem ^önigrcid)e burd^ bie gortbauer be§ gegen*

martigen 3uftanbe§ brol^t, ift eine boppelte:

1. 3ebe europäifd^e SSermirflung, fie mag für \>k eine ober bie anbre

europäifi^e ©rogmad^t günftig ausgeben, mirb, menn fie ^eutfd^lanb berül)rt,

für ben ^eftanb ^agern^ unb feine ©elbftanbig!eit bie größte ©efal^r

bringen.

2. ^a§ (Streben be§ beutfd^en SSolfel, ben nationalen ©ebanfen auc^

gegen ben Söillen ber S^legierungen ju oermirflid^en, !ann p inneren kämpfen

führen, bei meieren bie ^gnaftie bebro^t märe.

@§ mug alfo bie 5lufgabe ber ©taat§regierung fein:

1. Söünbniffe juftanbe ju bringen, burii) mel^e ber @efal)r europäifc^cr

aSermidtlungen oorgebeugt mirb, unb

2. eine nationale ©intgung ^eutfd^lanb§ anjuftreben, meiere ben

bered^tigten Sorberungen ber 3f|ation genügt, ol)ne bie (Souüeränität§recl)te

<£urer ^öniglid)en SJlajeftät ober bie Integrität S8ar)em§ ju beeinträd)tigen.

3e roeniger e§ beftritten merben fann, ha^ QSagem im gegenroärtigen

5lugenbli(fe no^ in ber Sage ift, jebeS biefer 3^^^^ ju ocrl)inbcrn, um

fo unjmeifell)after erf^eint e§, ba^ S5ar)em für ©rreid^ung biefer Qkk ein

fel)r gemid)tige§ Söort mitjufpred^en oermag.

2)iefe 3Jlöglici^!eit berul)t aber in Umftänben oorübergeljenber 9^atur,

unb bie gebotene ®elegenl)eit bürfte nur eine furjgemeffene fein.

3Jlit bem Eintritt einer allgemeinen europäifd^en Sßermidtlung, mit

bem 5lu§brud^ einer intenftoen nationalen öemegung in ©übbeutfc^lanb

ift biefe Gelegenheit unmieberbringlid^ oerloren. 5lu§ biefen (Srmägungen
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glaubt ber treugcf)orfamft Untcrjeid^ncte oor aUcm bcr 2lnfid^t entgegentreten

iVL fotlen, al§ fönne e§ ben ^ntereffen be§ ^önigreid^S entfpred^en, abju»

warten, bi§ Defterreii^ roieber in bie Sage fäme, bie frü!)ere (Stellung in

2)eutf(^lanb einjunelimen. ^c^ l^alte eine fold^e 5lenberung ber SSerpItniffe

Defterreic^§ bei ber bermaligen ©eftaltung ber öfterreic^ifd^en 3J2onar^ie

roeber für n)a{)rfd)einlic^, noc^ glaube iä), ba^ ber 3Biebereintritt Defterreid^§

in ben ^eutfd)en 33unb M bem unbebingten SÖSiberfprud^ ^reugeng ntöglid^

ifl, rate e§ benn nad) ben mir t)on Sßien jugefommenen 9Rad)rid)ten auc^

nid^t in ben Intentionen ber öfterreidjif^en SHegierung liegt.

3[ebenfa(I§ roürbe ber SSerfuc^ ju einem europäifd^en Kriege fütjren,

ber bie ©jiftenj ^at)ern§ in grage fteHen mü^te.

Slber au(^ üon fold^er ^rieg§gefa!)r abgefel^en, mürbe bei gortbauer

dner abmartenben unb gänalid^ ifolierten (Stellung S8at)ern§ ^reugen nid^t

Derfel)len, au§ biefer Sfolierung bei 33el^anblung ber fd)mebenben materiellen

gragen SSorteile ju jiel^en, mel^e ben 3ßol)lftanb be§ Sanbe§ unb inbirefi

bie@rl)altunggefeölid)er 3uftänbe imSanbe in i)ol)em3Jla5e gefäljrben mürben.

2)er treugel)orfamft Unterjeiclinete glaubt bat)er oerpflid^tet ju fein,

ben Eintritt in bie Don ^reugen angefünbigten S5erl)anblungen über ba§

SSer^ältnig ber fübbeutfdien Staaten ju bem 9brbbeutfcl)en 33unbe bringenb

anraten unb vox^tx, fomeit irgenb möglid^, eine 33erftänbigung über

gemeinf^aftltd^e§ ober bod^ gleichartige^ 95orgel)en ber fübmeftbeutf^en

Staaten in biefer grage l^erbeifü^ren p foUen. SJle^ren fi^ fd^on taglid^

bie 5lnjeid^en, \>a^ ^reu^en mit Qnangriffnal^me ber JJrage lange ju roarten

ni^t gefonnen fei, in meld^er 33e5ie!^ung ber treugel)orfamft Unterjeidl)nete

auf bie SRebe be§ 5?önig§ oon ^reu^en oom 24. gebruar unb auf bie

^f^ebe be§ ©rafen «i§marde am 11. Tläxi 1867 ^^8^9 nimmt, fo

1) S5tc 3:^roTirebc ßönig SBil^cImS oom 24. g-cbruar (bei Eröffnung be3 fon«

ftttuierenben 9lctd^§tag§ bei S^orbbcutfc^en 93unbc§) fagte in bcjug auf ©übbeutf(^lanb

:

„%u Orbnung bcr nationalen 93e5iel)ungen bei 9lorbbeutj'rf)en 93unbel ju unfern

Sanblleuten im ©üben bei SDZainl ift burd) Die 3rriebenl[c^Iüffe bei vergangenen

$^af)rel bem freien Uebercinfommen beiber a:eilc an^eimgefteUt. 3ur Herbeiführung

biefeJ ©inoerftänbniffel wirb unfre ©anb ben fübbeutfd^en Sänbern offen unb
entgegenfommenb bargereid^t werben, fobalb ber SRorbbeutfdtic Jöunb in f^eftfteUung

feiner 93crfaffung vo^it genug üorgcfd)ritten fein wirb, um jur 2lbfd)Iie^ung Don
Söerträgen befäf)igt su fein. 2)ie ©r^altung bei goUoereinl, t>i^ gemeinfame Pflege

ber 9Solflu)irtf^aft, t>u gemeinfame SSerbürgung für bie ©icl)erl)eit b^§ beutfd)en

©ebieti werben ©runbbebingungen ber Söerftänbigung bilben, meldte t)oraulfid)tac^

üon beiben a:eilen angeftrebt werben." ^ielRebc bei ©rafenSSilmarcToom 11. aWara

fagte oon @übbeutf(i)Ionb : „^a§ bann nod^ bie wi^tige 2Tiad)tfrage betrifft, fo

^alte ic^ bie SSereinigung oon S^orbbeutfd^lanb unb ©übbeutfd^lanb allen Strogen

gegenüber, wo el fid^ um ben Eingriff bei S'lorbbeutfd^en ©unbel ^anbelt, in aUen
fünften geficJ)ert. @ie ift gefid^ert burc^ bal »ebürfnil he§ ©übenl unb burc^

bie ^flic^t t>ti ««orbcnl, i\)m beiäuftefien."
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erf^cint c§ um fo met)r unoerfc^iebltd^, mit bcn fübroeftbeutfc^en (Staaten

über gleidiartige S3el)anblung ber grage in§ S3enel)men gu treten.

2l(§ ben bcjüglid^ biefe§ @imgung§n)erfe§ ju betretenben SOßeg glaubt

nun ber treuge^orfamft Unterjeid^nete ©urer Eöntglid)en 3Jlajeftät ganj

au§frf)tie^enb benjentgen t)orfd)(agen ju follen, roclc^er mit ben geltenben

8taat§üerträgen übereinftimmt, alfo !orreft ift unb ben grieben nid|t

gefdarbet, raeli^er 2lnfnüpfung§pun!te fud^t in ber jüngften S^ergangen^eit,

alfo oernünftig fonferoatii) ift unb meldicr met)r al§ jeber anbre bie

©teßung 53ar|ern§ unb bie 9^e(^te @urer ^öniglid)cn 3}laieftät ju magren

geeignet ift.

SDie S3afx§ bilbet ber griebe tjon ^rag t)om 23. 5luguft 1866, melier

im 5lrti!el IV feftfteat:

1. ba^ ®eutferlaub o^ne Beteiligung unb mit 5lu§fc^lu§ Defterreic^§

neuju fonftituieren fei,

2. ba§ ben fübmeftbeutfc^en Staaten freifte!)e, eine nationale SSerbinbung

mit bem beutfd)en 9florben ju oereinbaren, bag jeboc^

3. ben fübmeftbeutfc^en Staaten im ©egenfa^ ju ben Staaten bc§

9^orbbeutfd)en S3unbe§ eine internationale unabl^ängige ©yiftenjjumagren fei.

^iefe§ le^tere @rforberni§ ift gema^rt burd^ 5Ibfc^lug eine§ Staaten«

bunbe§, n)äl)renb ein Bunbe§ftaat, ber fic^ oon erfterem in^befonbere bur^

ein Drgan für gemeinfame ©efe^gebung (S8unbe§parlament) unterf^eibet,

bie gezogene ©renje überfc^reiten mürbe.

2)ie jüngfte Sßergangenl)eit, an roel^e anjufnüpfen märe, ift ber

S)eutfd^e Bunb, au§ bem Defterreid^ auggef^teben, ber aber, menn auc^

formell aufgel)oben, bod^ bejüglid^ ber tatfä^lid)en SSerbinbung ber beutfd)en

Staaten untereinanber nii^t al§ ooKftänbig gelöft erachtet merben !ann.

2)ie S)eutfd^e S3unbe§afte oom 8. Quni 1815 mürbe alfo eine geeignete

(^runblage bieten.

@ine 9^e!onftituicrung be§ 2)eutfd^en S3unbe§ mit 5lu§fd^lu5 ber öfter»

reid^if(^en Staaten unter Sugrunbelegung ber Bunbe§afte unb mit nur

benjenigen 3Jlobifi!ationen berfelben, melcl)e burdf) bie eingetretenen 5lenberungen

Don felbft geboten finb, bie§ ift bie S3afi§, auf meld)er nad^ ber Ueberjeugung

be§ treuge^orfamft Unterjeid^neten Einigung ber fübmeftbeutfd)en Staaten

ju erzielen unb mit bem 9^orbbeutf(^en SBunb ju unterl^anbeln märe.

@l mürbe l)ierburd^ unter bem '^amtn „S)eutfdl)er S3unb" ein Staaten*

bunb gef^affen, ber aUerbingS ben Uebergang ju engerer bunbe§ftaatli^er

Sßereinigung bilben, jurgcit jebo^ al§ ein SSerfaffung§bünbni§ im xtä)U

li^en Sinne be§ S03orte§ nid^t aufgefaßt merben fönnte.

3Jlitglieber biefe§ Staatenbunbeg mären

ber 3^orbbeutfd^e S3unb^

Söagern,



%aS ba^rif^e SWiniftcrium (1867 big 1870) 217

SCßürttemberg,

Söaben unb

ba§ füblid^c Reffen.

^a§ ^räfibium ^ätu ^rcu^en al§ Sßormad^t bc§ S^orbbeutfd^en 33unbc§.

5luf günfligc Sßertcilung bc§ (5timmcnuerl)ä(tniffe§ wäre mögüi^ft

^ebac^t ju nel^mcn.

gür bic Spiegelung ber 3Jlitttärt)ert)ä(tniffe tüären ber ©eparatüertrag

Dom 22. Sluguft 1866 unb \)it (Stuttgarter ^ef^lüffe maggebcnb.

3lrti!e( 19 ber S3unbela!te wäre in einer hk ©jiftenj be§ 3oßt)erein§

ftc^emben Sßeife ju mobifijieren.

^er ©d^n)erpun!t ber ©efe^gebung l^ätte in ben Kammern ber ©injel«

ftaoten unb für ben 9^orbbeutf(^en ^unb in beffen 53unbe§rat unb ^ar*

lament ju berut)en.

Eintritt fübbeutfd^er 2lbgeorbneter in biefe§ Parlament wäre ah
jule^nen.

. 3n allem übrigen roürbe bie ©elbftänbig!eit ber ©injelftaaten un*

berül^rt bleiben. .

©0 geroi^ ftd^ auf biefem Sßege eine Einigung ^eutfd^lanbS anbal)nen

lägt, bie gegebenen %a\it§ and) ben beutfd^en ^rooinjen Defterreid)§ hk
SJlöglid^feit fpäteren Eintrittes offen lägt, fo geroig roirb auf bie 2)auer

eine fold^e ^Jorrn ben bered)tigten 2Bünfrf)en ber beutf^en Station bejüglid^

i^reg 3lnteile§ an ber gemeinfamen ©efe^gebung unb ber fräftigen 2Ba^rung

ber beutfd)en 3>ntereffen nad^ 5Iugen ni^t genügen.

®a§ 9Jlittel, bei bem naturgemäßen unb unauft)altfamen gortfdireiten

biefeS beutfd^en @inigung§n)er!e§ europäifc^e ^ßermidtlungen ju oermeiben

unb bie Integrität ber (Sinjelftaatcn unb namentli^ S3at)ern§ ju n)al)ren,

finbet ber treugel)orfamft Unterjeid)nete in 5lnbal)nung einer 5ll(ianj biefe§

^eutfi^en ^unbe§ mit Defterreid^, n)eld)e beiben hk 3Jlöglic^!eit frieb*

lid)er 9letonftituierung unb ©ntroidtlung fidlem mürbe,

©anj analog bem 5lrti!el 71 be§@ntmurfe§ ber SSerfaffung be§ 9^orb*

beutfrf)en S8unbe§ märe ba^er in ber neuen 2lfte be§ ^eutfc^en 53unbeS

feftjufteHen, bag eine 5lllianj biefeS ^unbe§ mit Defterreid^ fofort an*

jubat)nen fei.

2)er treuge^orfamft Unter^eid^nete mar bi§^er nur imftanbe, mit

ber äugerften $ßorfid)t inbirefte Erfunbigungen über 2lufnal)me biefe§

feines @ebanfen§ einjujiel)en. 3ißbod^ fd^on biefe ©rfunbigungen l^aben

5lu§fid^t bafür gegeben, bag eine fold)e Slnregung meber in SOßien nod^ in

^Berlin ungünftige 2lufnal)me finben merbe.

3n 5^arl§rul)e fc^eint man bereit, auf ben ^lan einjugel)en, aud^ an

(Sinmilligung ber roürttembergifd^en ^Regierung jroeifelt ber treugel)orfamft

Unterjei^netc ni^t.
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2Iuf biefcr S3aft§ nun in (Stuttgart, ^arl§rul)c unb 3)annftabt Unter»

l^anblungen ju eröffnen unb in Berlin unb 3Bien 5ln!nüpfung§pun!te ju

fud^en, hk^ ift e§, rooju il)n ju ermäd^tigen bcr treuge^orfamft Unterjeid^nete

an @ure 5löniglid^e 3Jlaj[eftät Ijiermit ben allereI)rfur(^t§ooIIften Eintrag ftcHt.

SOBeld^eS aud^ ber 5lu§gang biefer SSer^anblungen fein mag, fo t)iel ift

geroig unb wo^i ju erwögen, bag fd^on beren Eröffnung bic ©tcHung

SBagemS p ^reugen in ben fd^roebenben unb teilroeife brennenben materiellen

gragen, nämlidl):

a) ber Siquibation be§ S8unbeleigentum§,

b) bcr 2luf{)ebung be§ ©aljmonopolg,

c) ber Erneuerung be§ 3otttjerein§, i)

in erl)eblid^er Söeifc tjerbeffern roirb.

Eurer ^öniglid^en SJlajeftät 3Jlinifterrat ^at ftd^ na^ SBortrag biefe^

SBerid^tel mit ben 2lu§fü!)rungen unb Einträgen be^felben mit 5lu§na^me

be§ in ber ©i^ung be§ 9JZinifterrate§ nid^t anmefenben ©taatSminifter^

t)on ^omljarb einoerftanben erflärt.

3JlarginaIreffript be§ ^önig§ auf ben oorliegenbcn SBeri^t

2)ie l)iemeben erbetene Ermäd^tigung erteilt

münä)m, am 30. aTiärj 1867.

ßubmig.

5lufjeid^nung be§ gürften.

©efpräd^ mit 2Jlinifterialrat Su^ ben 29. aJlarj 1867.

Su^ mar ganj blag vor innerer 5lufregung, al§ id^ ju i^m fam,

Er mugtc, ba§ e§ fid^ um feine gan^e ^i^'^i^'^ft ^onblc. 3^ fing bamit

an, il)m ju fagen, bag id^ noc^ feine Gelegenheit gel)abt ^abe, mid^ mit

einem ^anbibaten für ha^ Suftijminifterium ju befpredl)en. 3^ l^abe

anbre päne, mie er auc^ oon S^aufffir^en bereite gehört l^abe. 3)iefe

^Idnc fönnten aber nid^t ol)ne ein t)ollftänbige§ SReoirement be§ 3Jlini*

fterium§ au§gefül)rt merben. E§ l^anble ftd^ oon il)m felbft. E§ fei nun

je^t für mid^ fd^roer, menn nidl)t unmöglid^, eine 5(enberung be§ 3Jlini*

fterium0 in Sßorf^lag ju bringen, ba x6) mit ben übrigen SJliniftem in

1) ^reu|en l^atte in 2lrtifel VII be§ f5fricben§ocrtrag§ t)om 22. Sluguft 1866 ben

prooifortfd)en grortbeftanb bc§ QoUvtxdnS jugeftanbett, jic^ aber eine fe(i)§monatigc

^ünbigunggfrift t)orbel)alten unb, narf)bcm burd) bic Sßerfaffung be§ 9lorbbeutf(f)en

93unbc§ au^er ben Q'oU^n aud) bie tnbire!ten Steuern für 95unbc§fa(^c erflärt

waren, fofort eine bementfpred^enbc2lenberung ber ßonoereinggefetjgebung geforbert

^emgcmä^ mu^tc juttcldEift ba§ bagrifd^e ©al^monopol faüen, worüber am 9. 2Wai

1867 ein SJertrag äwftanbe fam.
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feinem 3tt^iß[P<i^t fei unb namentlid^ für ©reffet unb ^e^mann roa^xt

^3ld)tung !)ege. Qnbeffen fönnc e§ n)ünfd)en§n)ert unb notroenbig erfd^einen,

in hen näd^ften SJionaten ein SJlinifterium p ^ahm, auf ba§ bie SÖSett

unb namentlid^ unfrc S^od^barn mit 5ld)tung fällen, unb ba fei e§ nun

nötig, ha^ gefdjcite Seutc in ha^ 2J^inifterium Mmen, ba l)ätte xd) nun

aud^ an \f)n Qz't)aii)t ^ann fe^te ic^ il^m au§einanber, mie e§ nid^t

möglid^ fei, ba^ er allein an ^om^arb§ ©teile in ba§ 2Jlinifterium trete,

unb fagte, hk (5(^n)ierig!eit liege nur barin, \)a% menn je^t ha^ Suftij^

rtiinifterium befe^t werbe, für i^n fpäter fein ^la^ fei.

(Sr erroiberte, mie banfbar er ba§ SSertrauen anerfenne, ba§ id^ in

il)n fe^e, bod^ glaube er, t)a^ er hü bem Könige auf SSiberfprud^ ftogen

rt)erbe. @r erjä^lte, ba§ er fd^on frül^er oom 3}linifter ^od^ für ba5

^ultu^minifterium in Sßorfdl)lag gebrad)t roorben fei, unb ba§ bie§ bamal§

an bem äöiberfprud^ be§ ^önig§ gefdjeitert fei. 3lud^ fönne er nic^t ftd^

[elbft in Sßorfc^lag bringen.

3d^ ermiberte, ba| id^ je^t feine Intrige gegen meine 5lollegen be==

;innen fönne, ba fein 5lnla^ baju gegeben fei, biefer Slnla^ fönne aber

ipdter fommen. @§ fönne aud) ol)ne 5Inla^ bringenb crfd^einen, neue,

(unge Gräfte in ha§ 3Jlinifterium ju bringen, g^ür biefen gaU märe eS

(>rmünfrf)t, menn er fid) möglid) erl)ielte unb bie JBefefeung be§ 3uftij*

minifteriuml noc^ auf 3Jlonate f)inau§fc^iebe.

Stuf bie Srage, ob ein ^infd)leppen mit 53om^arb möglid^ fei, vtx*

'|t(^erte id) il)m, ba^ mir un§ bann ju fel)r blamieren mürben.

©nblid^ famen mir überein, ha^ er bem Könige fagen motte, 16) l^ättc

ijmar an ©teurer i) gebadet, l^ätte aber no^ nic^t mit il^m gefprod^en unb

l^ielte e§ für roünfd)en§mert, menn bie (Badjt nod^ in suspenso bleibe unb

ba§ DJlinifterium no^ fo fortgefül)rt merbe, na^bem SBoml^arb feine @nt«

laffung erl)alten l)ab^.

Uebrigen§ muffe er mir offen fagen, bag ftd^ ©inpffe geltenb mad^ten,

bie ben 5lönig in anbrer unb günftigercr SBeife für ^oml)arb beftimmten.

@r l^abe alfo ben ^önig in biefer ^esief)ung nid^t me^r in ber ^anb unb

tonne für nid^t§ einftel)en.

S8erid)t an ben ^önig, SSerlianblungen mit bem S^orb*

beutfd^en SBunbe bctreffenb.

aWünd^en, 31. Tlax^ 1867.

dure ^öniglid)e SJ^ajeftät f)aben bur^ 2ltterl)öd^fte§ ©ignat oom
30. biefe§ 9Jionat§ ben treugel)orfamft Unter^eid^neten ju ermäd)tigen gerul^t,

in Stuttgart, ^arl§rul)e unb 2)armftabt Unterfjanblungen in eröffnen, um

1) S)amaI3 9Ktntftenatrat im ;3w|ti5mtnifterium.
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jiüifd^cn ben fübrocftbeutfc^cn (Staaten eine SBerftänbigung über gemein«

fc^aftlid^e§ ober hod) gleichartiges Sßorgel^en gegenüber ben beoorfte^enben

Sßer^anblungen mit ^reu^en unb bem 9^orbbeutf(^en 33unbe l)erbeijufü^ren.

3[njn)if(^en \)at ba§ (Streben 2Bürttemberg§ unb 53aben§, in biefer

grage mit @urer ^öniglid^en ÜJ^ajeftät SHegierung ft^ in Uebereinftimmung

ju fe^en, tatfädE)It(^en ^luSbrud gefunben.

2)er roürttembergifd^e (5taat§minifter 'Sttxf^^xx oon 93arnbüler unb

ber ®ro^t)erjogIid^ babifd^c (Staatsrat Dr. ©eljer maren, ber le^tcre in

befonberem 2luftrag be§ ©ro^^erjogS t)on 33aben, in jüngfter Qeit in

9JIünd^en, um bie ©runblagen einer Uebereinfunft vorläufig mit bem treu*

ge^orfamft Unterjeid^neten su befpre^en.

2)a§ Ergebnis ber SBefpred^ungen mit greit)errn oon Sßambüler ift in

anliegenber (Bfijjei) niebergelegt, roeldie mit ben oon @urer ^önigli^en

aJlajeftät genet)migten, im Original roieber anliegenben SSorferlägen oom

20. biefe§ 9Jlonat§ ooKftänbig übereinftimmt unb be§l)alb, roenn auc^ ol)ne

jcben offijieUen (Hjarafter, bod^ bie gegrünbete Hoffnung bafür ergibt, ha^

SQSürttemberg ft^ bem oom treuge()orfamft Unterjeid^neten aufgefteUten

^lane burd^meg anfd^Iie|en wirb.

5lu(i| (Staatsrat ©etjer erüärte ftc^ im 5luftrag be§ ®ro§{)erjog5 oon

58aben mit ben i^m mitgeteilten ©runbjügen ber bei ben Unter^anblungen

mit 9^orbbeutfrf)lanb ju beobac^tcnben Haltung ooUfommen einoerftanben.

3)ie 5lu§fi(^t, eine Uebereinftimmung ^at)ern§, 2Bürttemberg§ unb

33abcn§ auf bem oorgefd)tagenen SQBege l^erbeijufütiren, ift bemna^ eine

n)ol)lbegrünbete. 3Inberfeit§ fd^reiten bie ©reigniffe mit jebe 2Sorau§ftd)t

l^inter ftd^ laffenbcr ©d^nedigfeit oor. 2)a§ norbbeutfdt)e ^orlament

l^ieran ift faum me^r §u jmeifeln — roirb im nä(^ften 3Jlonat feine 5lufgabe

ju (£nbe gefül)rt l)aben.

2)er @ebanfe einer Slllianj be§ ju bilbenben beutf^en (5taatenbunbe3

mit Oefterreid^ fd^eint na^ offijiöfen tonbgebungen in S3erlin unb SBien

aße 3lu§ftd^t auf ©rfolg ju bieten, unb l)anbelt c§ fid) oieHeic^t nur um
ben crften ^6)xitt ®IeidE)jeitig tritt hk luyemburgifd^e Srage mit großem

©rnfte an 3)eutfd^Ianb t)eran unb mal^nt bringenb jur ©inigung.

2)er treugei)orfamft Unterjei^netc l^alt c§ für unabweisbare ^flic^t,

@ure ^öniglid^e SJiajeftät auf biefe 23erl)ältniffe unb auf hk ©efal^ren,

meldte eine 3ögerung für hxt (Stellung ^ar^^tn^ in biefer grage mit ft^

bringen muß, in aUertieffter @{)rfurd^t aufmer!fam ju mad^en unb ocr*

binbet hiermit bie aUeruntertänigfte ^iik, hk Mer^ö^fte ®enel)migung

barauf p erftredten, ba^ bie mit greil)errn oon Sßarnbüler befpro^ene

1) 5)icfe ,,@!i88e" ift nid^t erhalten. ^\)x ^n^alt ergibt ft^ au§ bem 95erid)tc

Dom 20. m&xi unb au§ bem nac^folgenben SJertrag oom 6. Mai 1867.
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Ucbcreinfunft abgefc^loffen unb berfelbcn entfpred^enb mit bcn übrigen

fiibn)eflbeutfd)cn (Staaten unteri)anbelt werbe.

3JlarginaIreffript be§ ^önig§ auf ben t)orfte!)enben SBerii^t:

2)ie l)ier gefteßte ^itte genehmige ^d) mit bem ^eifa^e, ba§ bie unter

Ziffern formulierte 5lble{)nung be§ @intritte§ ber fübbeutfc^en ©taaien

in ben 9^orbbeutjd^en Sunb beim 3lbfd^tu5 be§ Ueberein!ommen§ noc^ in

entfd^iebenerer Sßeife au^gefproc^en unb in ber golge ftrengften^

feftgel^alten merben foll, unb bag 3Jlir bie unter 3tffer IV 6 entl^attene

Änerfennung ber ^^lotmenbigfeit eine§ Parlaments ^) ni^t unbebenflid), aber

%u6) entbe^rlid^ ju fein fd)eint, unb ba^ Qd^ biefelbe be§()alb üermiebcn

fe^en möchte. 3iffcr IV 8 oerftel^e 3[d^ unb gene!)mige ^d) be§t)alb in

Dem ©inne, ha^ bie oertragSmägige ^Regelung ^) fogleid^ mit ber ^Regelung

Der allgemeinen ^ejiel^ungen unb t)or bem Qnfrafttreten ber neuen S8unbe§«

Derträge erfolge.

3Jiünd^en, 11. Slpril 1867.

Subroig.

Qn biefem 3ßitpun!tc mürbe ber ®ang ber Söerl^anblungen burd^ bie

internationale SSermictlung unterbrod^en, meldte ber franjöftfd^e $lan ber

(Srmerbung SujemburgS oerurfad)te.

^m 1. 5lpril 1867 3^ad^mittag§ erhielt ^err üon 2Bertl)ern ba§

folgenbe Telegramm bei ©rufen ^iSmardf:

@§ mürbe bringenb ermünfd^t fein, oon @urer ©yjeHenj "^aä^xxd^t p er»

li)alten, meldten (Sinbrudt bem bortigen Rabinett ber angeblid^e 93er!auf oon

Jiuyemburg an granfreid^ mad^t unb auf meldte (Stimmung in ^a^ern, faUS

mir barüber in 3ßeiterungen mit ^anfreid^ gerieten, ju rechnen märe.

33ilmardt.

©ine ^lufjeic^nung bei gürften ol)ne 2)atum berid^tet ben 3[nl)alt

biefel ^elegramml unb fäl)rt bann fort:

Sößert^ern antwortete : 2)ie öffentliche SJleinung ermarte, ha^ ^reu^en

'iiit $Hed)te S)eutfd^lanbl in Sujemburg maljre. Kabinett (b. ^, SJlinifterium)

trage ber (Stimmung S^ted^nung, menn el aud^ bie SSerljältniffe unbefangen

beurteile, ^eute ^abe ic^ Söert^em barauf aufmer!fam gemad^t, in feinem

f(^riftlid)en Serid^te an Silmardt bie g^eftigfeit ber öffentlii^en SJleinung

1) 5Rad^ biefcr aScftimmung foUte ^bcaüglid^ ber gortbilbung ber

SButtbc^gcfe^gebung bie 93ererf)tigung nationaler SSertretung am 93unbe anerfannt"

rocrbett. Bw^^S^^t foUte bie Oefe^gebuttg bei ©unbel t)on ber ßwftimmung im

©üben ber ©tdnbefammem , im S^orben h^^ norbbeutfcfien Parlament! ab*

l^ängig fein.

2) 5)eg 93erf)dltniftel ju Oefterreid^.
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in SSa^ern nic^t aUjufe^r I)ert)or5u!)ebcn. @§ fei oicl ^arteitrciben babet,

unb bic (Stimmung fönne jebcn 2lugenblict umfc^Iagcn.

5lm 2. 5lpril erging an ben Bagriji^en ©efanbten in Berlin, ©rafen

oon aJiontgeIa§, bie folgenbe ^epejc^e

:

©eflern 5lbenb \pxa6) mir Saron SGßert^ern ben SBunfd) be§ ©rafcn

Q3i§mardt au§, bie 2lnftc^t ber ^önigli(f)en ^Regierung in ber Sujemburger

^Angelegenheit ju fennen. Qd) ^abe mid^ beeilt, bie ^efd^lüffe (Seiner

aJlqeftät be§ ^önig§, meine§ attergnöbigften ^erm, einju^olen unb ent*

fpre^e nunmehr bem aulgefprod^enen SÖBunjc^e in nad^fte^enber SBeife:

@raf ^iSmard mirb bie ©c^mierigfeit einer binbenben 5Ieugerung in

einer 5lngelegenl)eit anerfennen, uon ber mir bi§ je^t jebc offijieüe ^enntnii^

fel)lt in welcher id^ t)ielme{)r auf g^itw^Ö^Ö^^üd^te unb auf bie geftern

5lbenb l^ier eingetroffene telegrap^ifd)e ^oüi ber (£r!lörung be§ ©rafen

58i§mar(f im 9fleid^§tage i) ^ingemiefen bin.

(Soroeit ^iernad^ eine Beurteilung möglich ift, teilt bie ^önigli^e

^Regierung ben oon bem ©rafen BiSmarcC angebeuteten ©tanbpunft t)olI*

fommen unb möd^te nur bemfelben nod^ beifügen, bag fte im ^inblicf ouf

bie SSerträge üom 19. 2(pri( 1839 unb 27. 3uli 1839 jebe 93er5u§erung

be§ ®ro5^erjogtum§ Sujemburg o^ne freie ©inroidigung ber 2BaIIramfd)en

Sinie be§ ßaufe§ 9^affau, al§ $Red)t§na^foIger§ , für unjuläfftg ^ält.

gebenfoUS vertraut bie baprif^e Sf^egierung, bag ®raf S8i§mardf ni^tS

unterlaffen l)at unb nichts unterlaffen mirb, ma§ baju bienen !ann, bie

^tdjtt S)eutf^lanb§ in biefer ^ad}^ auf frieblid^em 3ßege ju tt)at)ren.

©oUten, n)a§ ®ott oerpten motte, Vit ^inge eine nod^ ernftere

SBenbung nel)men, fo erwartet bie ^öniglid^e ^Regierung, bog i\)x t)om

©rafen Bi§mard^ oertrautidie 3JlitteiIung o^ne SOerjug juteil werbe.

@. $. rooUen (Seiner (gy^ellenj bem $erm ©rafen oon Bi§marc(

Kenntnis oon bem 3nl)alte biefer 2)epef^e geben.

Saut Telegramm an SÖSert^em oom 2. 5Ipril münfd^te ®raf BiSmardt

burd^ SSermittlung Bar)ern§ ju erfahren, meldie «Haltung er im gaUe eine§

^rieg§ mit granfreid^ oon Oefterreic^ ju erwarten l^abt, 9lad^bem eine

5lnfrage burd^ d^iffrierte§ Telegramm an ben bar)rifd)en ©efanbten in

SBien ergangen mar, xxd)ittt ber Surft an biefen no^ an bemfelben 2:age

ba§ folgenbe ©d^reiben:

2)urc^ ^iffrierte§ Telegramm oom heutigen ^aht xd) @. $. aufgeforbert

ju oerfud^en, SSerläffigeg über bie (Stimmung ber 5^aiferlid^en ^Regierung im

gaUe friegerifd^er Söenbung ber Luxemburger grage ju erfahren.

1) 2lm 1. Slpril auf bie l^i^terpcHation aScnnigfcn.
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Sroax geben bie legten 5leugerungett ber preu^ifc^en ^Regierung p
feinen bireften unb beftimmten S3efürd^tungen $8eranlaffung, aßein fte finb

boc^ geeignet, ju ernfler Prüfung ber grage aufpforbern, rceld^e Stellung

hit ^öniglid^e Sflegierung einjunebmen I)abe, 2)ie ^öniglic^e Sflegterung

^at neben bem bringenben 33ebürfniffc unb 2Bunf(f)e ber @rl)altung be§

grieben§ \>it x\)x htm gefamten ^eutfd)Ianb unb in§bejonbere ^reugen

gegenüber obliegenben 35erpfli^tungen im Sluge ju be!)alten unb in biefer

@rn)ägung eine 5lnfrage be§ trafen Si§mar(f burc^ bie in 3lbf(^rift an«

liegenbe 2)epefd^e beantwortet.

3Benn fd^on in meinem 9flunbj^reiben oom 24. Februar 1867 ber

Sßert freunb(i(^er ^ejiel^ungen ^ar^txnS unb be§ übrigen ^eutf^IanbS ju

Oefterrei^ !^ert)orgel)oben mürbe, fo tritt W 53ebeutung einer foldjen

freunblic^en ^ejieJ)ungen 2lu§brucf gebenben Stteu^erung ber 5laiferlid)en

^Regierung burc^ bie jüngfte ^omplüation fo fel)r in ben SSorbergrunb,

bag bie grage ber (Srl^altung be§ griebenS ro6i)l oorjugSmeife pon ber

Stellung abl)ängen bürfte, mcl^e bie ^aiferlid^e S^tegierung in biefer Sai^e

einzunehmen ftd^ entfc^liegt.

SDöeld^en 3Bert bie ©r^Itung be§ grieben^ im gegenwärtigen 2lugen*

blict für Oefterreid^ ^at, mie felbft bewaffnete 9fleutralität 'bk ©ntmidlung

ber angebal^nten 3lenberungen be3 SSerfaffung§leben§ in Defterreid^ ge*

fäl)rben mürbe, roirb üon ^errn oon S3euft fid)er zugegeben werben. S)urd^

eine ben beutfd^en 3»ntereffen günftige Haltung fönnte, wie faum ju

jweifeln, bie öftcrreic^ifd^e SHegierung nid)t blo§ biefer @efal)r begegnen,

fonbem SSejie^ungen ju 2)eutfd^(anb wieber anfnüpfen, bie im allfeitigen

SBunf^c unb Qntereffe liegen, ^ebenfalls ift e3 ber barjrif^en S^egierung

Don ber ^öd^ften SOSid^tigfeit, t)on ben @ntfd^lüffen Defterreic^g in biefer

©e^ie^ung ^enntni§ ju erl)alten.

:3m Sluftrage ©einer SJlajeftät be§ ^önig§, meines aUergnäbigften

^erm, beauftrage i^ ©ie, fobalb irgenb möglid^ ocrtraulidfee 3(nfrage in

biefer 9flid^tung an ^errn oon ^euft ju fteUen, unb ermächtige Sie, bemfelben

JlenntniS oon bem 3>n^alte biefer SDepef^e ju geben. Heber bie 5lntwort

unb alle auf biefe grage bejügli^en SSorfommniffe wollen @. $. mir mit

möglid^fter ^efc^leunigung berichten.

Slm 3. 3lpril fanb ein SJliniftcrrat ftatt, in weld^em ber 3=ürft ftd^

ber einftimmigen Suftimmung feiner Kollegen ju ben bisher oon il)m ge*

tanen Sd^ritten oerfic^erte. 5ln bemfelben ^age tclegrapljierte @raf ^ijg*

marcf an .^erm oon 3Bertl)em:

„Sagen Sie bem fjürften $o^enlo!)e ganj oertrauli^ folgenbeS:

^iplomatifd^e Hoffnungen gran!reid)§ bel)aupten, ba§ ber lujemburgifc^c

^anbel abgefd^loffen fei. ^er 5laifer fönne nid^t mel^r jurüdt, obwol^l ic^



224 ®a2 bagrifc^c 3Jlinifterium (1867 hxS 1870)

S3cncbctti gcfagt ^abt, bag wir nad^ Sage bcr öffcntli^cn 3Jlcinung ntc^t

Tüctc^cn fönncn unb werben. ®raf ^erponc^er berid^tet bagegcn au§ bem

ßaag, ba^ ber 2lbfc^lug nid^t erfolgt fei, unb er Ijoffe, i^n gu {jinbem.

^ad) ©tanb bcr 2)tnge in 2)eutfd^(anb muffen roir meines @ra^ten§ e^er

ben ^rieg magen, fo roenig aud) ba§ Objeft Suyemburg an ftd^ be§ ^rieg§

wert ift. 2)ie 5luffaffung ber ©a^e in ber S^lation, beren ©l^rgefüi^I in§

©piel gebogen, ift ha§ entfd^eibenbe. 3iß^ß^föö§ foHten mir beibe ben

günftigen ©influg beS S^jibenjfaUg auf ^onfolibierung ber nationalen

©ad^e nad) Gräften ausbeuten unb un§ baneben oom Kriege, ber fd^nell

eintreten fann, materiell ni^t überrafd^en laffen. 2)ie englifd^e S^legierung

fd^eint ben ^rieg im gel^eimen nid^t ganj ungern ju felien, l^offenb, ha^

granfrei^ unterliegen merbe, oieHeic^t bereit, baju mitjuroirfen, fobalb baS

©lücf un§ günftig ift."

ßerr t)on SÖBertl)ern fenbete biefe§ 2:elegramm bem eben an ber

!öniglidf)en ^afel fpeifenben gürften ju.

5lufjei^nung be§ Surften „über ben 93ortrag bei ©einer
aJlajeflöt bem Könige ben 4. Slpril, oormittagS 11 U^r".

3n ber heutigen ^lubieuj l^ielt xd) bem 5^önige über ben ©tanb ber

lujemburgifd^en 5lngelegen^eit SSortrag. gragte, meldte 5lntroort auf bie

2)epefc^e be§ ©rafen 33i§mardt oon geftern ju geben fei unb erl^ielt hit

©rmäd^tigung, ju erflären, ba^ im gaUe eineS ^rieg§ S3a9em an ber

©eite ^reu^enS in ©emäg^eit be§ geheimen 25ertrag§ ftel)en werbe, bag

e§ aber bic fübbeutfd^en SSer^ältniffe bringenb münf^enSmert crfc^einen

liefen, bag S3i§mardf hal^ (Ergebnis ber 5lnfrage nac^ SBien abwarte, el^e

ju äu^erften ©ntfd^lüffen gefc^ritten werbe.

5lm 5. 5Ipril würbe burd^ eine 9^otc an ^erm oon SQBert^em be«

ftätigt, „\>a% falls e§ in ber ßujemburger 2lngelegenl^eit ju einem !riege*

rif(^en ^onflüte mit granfreid^ fommen foHte, bic bagrifd^c SHcgicrung

il^re ©teUung an bcr (BtxU ^reu^enS unb ber übrigen beutfc^en ©taaten

als burd^ bie abgefd^loffcncn SBertröge feftfte^enb era^tet".

3ur S3efd^leunigung ber am 2. Slpril mit Oefterreid^ angefnüpften

9Serl)anblungen würbe junäd^ft am 3. 5lpril ^uliuS gröbcl*) nad^ Witn

gefd^idtt. 2)iefcr !am am 7. 3lpril frü^ na^ 3Jlünd^en jurüdt unb htvi6)Uit

1) 3^röbcl, ber oon 1862 bi§ 1866 im 5)ienftc ber öfterreic^ifd^ctt IRcgierung

geftanben ^atte unb bamal§ in Stuttgart für bie roürttembergifd^e SRegierung

arbeitete, war bereits am 26. fj-ebruar im 2luftragc be§ f^ürften nad^ SBien gegangen,

um bie Stellung be§ fjreil)errn oon JBeuft ju bem beutfd^en Programm bei dürften

8U erfunben. ^röbel, ©in Seben§Iauf, 93b. II @. 469.
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— §ufo(ge einer ^(ufjeidinung be§ (trafen ^aufffirci)en —, er (|abe mit ^euft

am 4. 5Ipril abenb§ gefprocI)en. 33euft I)abe gejagt: mit g^ranfreid) fei er

in feiner SÖöeife engagiert. SGßoliImoKenbe SIeutralität liege in ber ^3latur

ber ^inge. ©id^ felbft in bie 5Iftion ju engagieren, f)abe Oefterreid) jur*

^^eit fein Tloixv. 3a, menn ^reugen 5U ©egenleiftungen bereit märe.

ÜRamentlicf) in ber orientaIifd)en grage burd^ (5id)erfteÜung gegen eine

'öefe^ung ^ulgarien^ burd) S^lu^Ianb. 3Jlan f:)aU aber ^emeife,.ba§

-ßreu^en ben ^eftrebungen ber ^Regierung im ßanbe feinblid^ entgegentrete.

1I)ie§ muffe jebenfaKg auff)ören. Ueber^aitpt muffe ^reu^en felbft fommen.

IBagern ^abt burd) bie SBerträge bie p einer ^ßermittlerroEe nötige ©elb«

jtänbigfeit oerloren. 2(u§erbem braute g^öbel folgenbe Sflotijen: ^enft

muffe fel)r t)orfid)tig fein. 2)ie l)ol)e 2lbel§partei fei il^m feinb. ©ie mürbe,

loenn fie fiegte, ein SJIinifterium SJletternid^ mit abfolutiftifd)em S^tegiment

imb franjöfifd^em ^^ünbni§ l)erbeifül)ren. ^ie ©rfolge ^eufl§ auf bem

ilanbtage in ^rag i) fönnten für feine Stellung entfd^eibenb fein, ^einrid^

Don Magern teile je^t gan^ ba§ bagrifd^e Programm, gröbel üermutete,

ta^ ^flapoleon el)er einen ^ongre^ al§ ben ^rieg molle.^)

@raf ^aufffird)en bemerfte: bie ©elbftänbigfeit ^at)ern§ fei burd)

ten 35ertrag fo menig aufgel)oben, ba§ berfelbe bem Könige von ^ariern

ta§ 9fted^t felbftänbiger ^rieg§er!lärung fidlere unb für biefen gaU ^reu^en

pr ^ilfe üerpflid^te. .^abe Defterreid) an ber @rl)altung einer Selb*

fränbigfeit 33at)ern§ unb (5übbeutfd)lanb§ unb ber 9^id)tau§bel^nung be§

Slorbbeutfd)en ^unbe§ auf ba§felbe Qntereffe, fo fönne e§ fold)e§ nii^t

Jbeffer al§ buri^ 3(nna^me ber ^Vermittlung fid)ern.

H[ 3luf5eid)nung be§ dürften nom 8. ^Tpril 1867.

PP .^eute ^ßortrag beim Könige. 3d^ la§ i^m bie ^epefd)e üon Q3i§mQrcf

I
vox, meldte bie frieblic^e ^Beübung ber Luxemburger (Bad^z mitteilt, ^ann

I
fam er auf allerlei 9^ebenbinge. (Später auf ha§ SJlinifterium. |)ier fragte

et, men öon 'i^zn ^iniftern id) al§ befonberS fäl)ig anfeile. Qd) nannte

©d^li)r. ^ann fprad) er üon ^randtl) unb Drff, id) empfal^l le^teren, er

fpra^ für ^randtl). 3ule^t fdtjien er einjulenfen. 2)ann fam er auf

©reffer, fagte, bag biefer nid)t ber (Stelle gemad)fen fei, unb verlangte,

bie SJlinifter follten fid) mit il)m brouillieren fomie mit S3oml)arb, \)am\t

man il)n lo§ mürbe. Qd) fagte, ba§ fei gar nid^t möglid), bod^ fönne

1) %k 9^eun)a{)ten nad) 3(uflöfung be§ böl)mt[d)en Sanbtag§, n)eld)e com
22. bi§ 29. 3D^ärs t)orgcnommen waren, ()atten eine ftarfe, oerfaffunggtreue beutfd)e

SJiajorität ergeben. SSeuft felbft würbe von ber §anbel§!ammer von SReid)enberg

öen)äf)lt. S3euft, ^u§ brei ^iertelja^rliunberten, 93b. II <B. 111.

2) ®ie 3lufZeichnungen be§ trafen 3:aufffircf)en ftimmen überein mit gröbelä

eignem 93ericf)te. ©in 2eben§lauf, 93b. 11 ©. 477.

Surft $of)enlo^c, 3)enfTOÜrbiöIetten. I 15
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man xf)n lei^t irgenbroo al§ 9iegtcrung§präfibenten unterbringen, rao^u er

fä^ig fei.

^epefd)e an bie bat)rifd)e @ejanbtfd)aft in Berlin.

9«ünd^en, 9. STprtt 1867.

3n bem 33erid^te t)om 6., l^ier eingetroffen am 8. b. 3Jl., ift betont^

ba^ ©raf ^i§marc^ eine beftimmte ©rflärung ber bat)rif(^en S^egierung

über bie ©teüung münfi^e, meldte biejelbe im galle be§ 5Iu§brud)§ eine§

^rieg§ mit ^ranfreic^ einnehmen mürbe, ^d) i)ielt biefe grage fd)on burc^

mein d^iffrierte§ Telegramm üom 6. b. 'SR. unb burd) glei(^lautenbe @r=

flärungen an ^errn oon Sßöerti)ern gelöft, {)abe jebod) nid)t t)erfe!)tt, bie

weiteren ^efet)le ©einer SJlajeftät be§ ^önig§ eingu^olen, burd) roetd)e id^

nunmel^r ju ber ©rflörung ermäd)tigt bin, ba§ bie batjrifi^e ^Regierung,

menn in ber Luxemburger tJ^*age jmifc^en bem Könige t)on ^reu^en unl

bem ^aifer ber granjofen ein ^rieg au^bred^en fodte, ben %aU be§ Separat*

oertragg d. d. 33crlin, 22. Sluguft 1866 für jroeifeUog gegeben erad^tet,;

bemnad^ für biefen %aU bem SSertrage entjpre^enb ju l^anbeln bereit feil

mürbe. SJlit biefer @r!(ärung oerbinbe id^ jebod^ bie roieberf)o(te SSer-

ftd^erung, ba^ bie ^öniglid)e Siegierung, meit entfernt, jum Kriege ji

brängen, an allen jur @rl)altung eine§ el)rent)ollen grieben§ geeigneter

©d^ritten teiljunelimen, überl)aupt alle l)ierju geeigneten 3Jlittel ju erfd^öpfet

bereit ift.

2)ie ^epefdlie trägt hzn @enel)migung§oermer! be§ ^önigB t)om 9. 5lpril,

©ro^l^erjog griebrid) üon ^aben an ben gürfte

$o]^enlol)e.
^arl§ru()e, 9. Slpril 1867.

5(n bemfelben ^age, an bem id) Don SBcrlin jurüdgcfelirt mar, melbeti

fid^ (Btaat^xat ©el^er hzx mir an, um mir münblid) über feine Steife nac

9Jlünd)en ju berid^ten. 3Ba§ er mir über bie 5lufnal)me, bie il)m h
;3l)nen juteil gemorben unb über ben @eban!enau§taufc^ , ber in bejui

auf bie mid^tigften fragen ber (SJegenmart mit O^nen ftattgefunben^

mitteilte, fonnte nur in ^ol)em @rabe bie ©inbrüdte beftätigen, bie ic

feinergeit oon ber Unterrebung in 3Jlül)lacter prücfbrac^te.

(Staatsrat ©eljer ^at 3l)nen in meinem S^amen bie SSerfidjerung ge^

geben, ba§ fein 53efud) l^auptfä^lid^ ben ©inn l^abe: aud) au^erl)alb be§^

formellen @efc^äftlgange§ ein SSertrauen§t)erl)ältnig Smifd)en 3l)nen unb

mir ju befeftigen, ba§ für hk glüctlid^e Söfung ber nationalen 5lufgaben

mir in l)o^em @rabe n)ünfdl)en§mert erfd)eint. (Staatsrat ©eljer fprac^

mir mieberliolt mit banfbarer 33efriebigung baoon, mie fel)r haB 3}ertrauen,

momit er 3l)nen entgegentrat, in ber mol)ltuenbften SBeife ermibert mürbe;
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unb gerabe auf biefe 23ertrauen§bafi§ fe^e id) ben f)ö(^ften SBcrt bei allen

unfern Berührungen in ©egenroart unb ä^^^i^^ft.

2öa§ nun bie ^unftation Betrifft, \>k auf S^ren SBunfd^ n)äf)renb

ber 5(nn)efen!)eit be§ ©taat§rat§ ©eljer in 3Jlünc^en al§ ©runblage

fünftiger Untert)anblungen mit Berlin entworfen unb mir mitgeteilt mürbe,

fo miffen ©ie fomol)l au§ meinen münblid^en unb fi^riftlic^en ©rflärungen

al§ au§ ben einge^enben Darlegungen be§ (Staatsrat! ©elger, mie id) im

@runbe meinet $er§en§ p ben l)ier üorliegenben fragen unb 3iß^en ftel)e.

(£§ mar ganj in meinem ©innc gel)anbelt, menn ©eljer in feinen Unter=

rebungen mit 3l)nen fomie mit bem §errn trafen oon ^auffüri^en allen

3^ad)bru(f auf bie brei ^atfad^en legte:

1. ba§ bie Bereinigung von (5üb« unb 3^orbbeutfcl)lanb in einen

einzigen Bunbe^ftaat — fei e§ burd^ Eintritt ber ©übftaaten in ben

9lorbbeutfcl)en Bunb, fei e§ burd) Söeiterentrcicflung be§ Sollt)erein§ — mir

ftet^ al§ ba§ münfd^engroertefte Qxd oor 5lugen fte^t, p beffen (Srreic^ung

i(^ üor feinem perfönlii^en Opfer jurüctfd^redten mürbe,

ba^ aber, folange biefe§ Q\d no(^ nicl)t erreidjbar ift, id) e§ für ge=

boten l)alte, mid) feinem Berfud)e §u entjielien, ber un§ bem gemünfd)ten

3iele menigften^ um einige Schritte näl)erbringt;

2. ba^ id) zbzn barum mid) fd)on frül)er bereit erflärte unb auc^

je^tmieber biefe (Srflärung erneure: ben oon 3^nen au§gebenben Borfd)lägen

5U einer Berftänbigung über gemeinfame Unterf)anblungen mit bem 9lorb*

öeutf^en Bunbe üertrauenlooll entgegenjufommen, meil id) gerabe auf

Da§ aufrid)tige ^^f^mmengetien mit 3l)nen, folange xdj ber eignen lieber*

.^eugung nid)t untreu merben mu§, h^n größten SCßert lege, ba§ id) mit

einem Söorte e§ für eine t)aterlänbifd)e ^flid^t f)alte, Sl)re (Stellung unb

3f)ren dinflu^ in Bauern, fooiel an mir liegt, ju unterftü^en;

3. ha^ id) ben für ©ie ma^gebenben SOßunf^, für @rl)altung be§

europäifdjen ^rieben! unb für bie Berf)ütung einer 3^^'^^^Bung Deutfd)-

Ianb§ in jmei feinbfelige Sager nad) beften Gräften ju roirfen, oollfommen

p mürbigen mei§, unb ha^ x6) in biefem 3^föi^^^nl)ange ;3!)re auf

Defterreic^ be§üglid)en Borfdaläge auffäffe, mie fie in 9flr. VI ber oon

^^nen entmorfenen ^unftation formuliert finb.

Da§ BiB^erige, in biefe brei ^atfad)en 3iifö^^^"9^fö^^^ glaubte id)

no^ einmal l)eroorl)eben p muffen, um meine ©efinnung unb «Stellung

3l)ren Beftrebungen gegenüber in il)ren innerften Bemeggrünben barp*

legen. @§ liegt mir baran, ha^ ©ie über meine 5lbfid)ten unb lieber*

jeugungen ooUfommen in§ flare gefegt feien.

©ine anbre grage ift nun aber bie: meldte 5Iu§fid)ten für hit ent*

morfenen ^unftationen gegenrcärtig in Berlin oorl)anben feien ? SOSäl)renb



228 ®«§ ba^rifrfie 5mini[terium (1867 bil 1870)

metner bortigen 5(nrcefenf)ett finb mir jmei 2öaf)rnef)mun9en am bebeutung§»

t)olIften in biefer 53ejict)ung erfd)ienen:

©inmal glaube id^ nic^t, "Oa^ man bort für irgenbein anbre§ igntereffc

ein offene^ Oi)r unb ein eingef)enbe§ 3Serftänbni§ erwarten barf, bi§ bie

norbbeutfc^e 33unbe§Derfaffung gefiebert ifi

©obann fonnte x6) mirf) bort überzeugen, ha^ nad) 5(nnal)me ber

norbbeutfrf)en ^unbe§oerfaffung fofort bie Beratung einer 3olloerein§*

reoifton (mie bie§ aud^ gar nid^t anber§ §u crmarten mar) bie erfte ©teile

üor allen fonftigen Unterl)anblungen einnel)men mirb. «hierauf glaube irf)

©ie um fo entfct)iebener aufmerfjam ma^en ju muffen, meil mir in Berlin

t)on bem trafen ^i§mardt nic^t oer^e^lt mürbe, meld)en ungünftigen ©in*

brudt bort eine ^enffc^rift in ber 3ölloerein§fad)e gemacl)t l)atte, roeld)e

gerabe in jenen ^agen oon SJlünd^en eingetroffen mar. i)

%üx 3l)re neuefte gütige 9Jiitteilung in betreff ber @enel)migung/|

meldte ©ie oon bem Könige erlangten, in ben l)ier genannten fragen

j

bie erften (5d)ritte p tun, bin id^ O^nen fel)r banfbar.

SJlit 3l)nen münfd^e ic^ oon ^erjen, bag bie Luxemburger ^Ingelegen«

l^eiten feine neuen (Störungen in bk ©ntroidtlung ber beutfrf)en ^erl)ält«

niffe bringen. 3mmerl)in !ann aber biefe grage ein ^robeftein merben;

für ben magren @el)alt ber beutfi^en 9^ation, unb in biefem gölle bürfte]

(Einigung unb Kräftigung barau§ ermad)fen.

SBerid^t an ben König.
gjJündEien, 10. Ulpril 1867.

®ie ?5rage megen 5lbtretung be§ @ro^l)er5ogtum§ Suyemburg an\

granfreid^ l)at in menigen ^agen bie @efal)r eine§ Krieg§ jmifd)en ^reu^en|

unb granfreid^ in brol)enbe 9^äl)e gerüdtt. ^a§ fi^ ^ar)ern ber ^eilna^mci

an einem foldien Kriege narf) bem SQßortlaute be§ Mianjoertragg oomj

22. 2luguft 1866 unb ber ©timmung im Sanbe nxd)t mürbe entjielieni

fönnen, ftel)t au^er gmeifel. Um fo bringenber ift e§, jebe gebotenem

9Jlöglid)feit gu ergreifen, bie Kriegsgefahr ju befeitigen ober äu^erften^j

falls bur(^ eine 5lllianj ju oerringern, bie geeignet ift, ben diüdm ju fid^ern.

S5on biefem (^efxd)t§pun!te au§ ift aud) hk 3lufforberung beS ©rafenj

^iSmard^ aufjufäffen, über bie @eneigtl)eit Cefterreid)S jum 2lbfd^lu§!

einer 2(llianj mit ^reu^en unb ^ar)ern ©rfunbigungen einjugielien.

^ie offiziellen, burd^ ben trafen ^rar) in biefer ^e§iel)ung eingeleiteten]

Stritte l)aben §u ber §iemlid) !ül)len 3lntmort geführt, meldte @urerl

Königlid)en SJlajeftät au§ ber oorliegenben 3)epefd)c oom 7. b. SJl. erfii^t*

lid) ift. @ingel)enber fprai^ ^aron ^euft über bie ^rage mit einer

^rioatperfon , meldte im 5luftrage be§ treugel^orfamft Unterjeid^neten fi^

1) ^cn!fd)rtft be§ bagrifdEien 9«inifterialtat§ Sßeber.
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gur @rforfrf)ung ber ^Infid^ten be§ 3J!inifter§ noc^ 3Bten begeben ^aikJ)

^icrnacf) wäre Oefterreic^ m6)t Qbjolut abgeneigt, eine aftio freunblid)e

(Stellung ju ^reu^en in ber ©ac^e ein5unel)men , e§ rcürbe fid) üielmel^r

nur barum l)anbeln, hk ©egenleiftungen unb Garantien fefljuftellen, bie

"Preußen unb ^eutfc^lanb überl)aupt, unb groar in§befonbcre in ber orien-

talifd)en grage, ber öfterrei^ifd^en Delegierung bafür bieten raürbe.

könnte e§ bem treugel)orfamft Unter§eid)neten gelingen, eine SSer=»

mittlung ber Qntereffen ^reugen^ unb Oefterreid)§ in biefer grage ju

erzielen, fo raürbe l)ierburd^ bie (Stellung ^agernl in ben Unterl)anblungen

mit ^reu^en einen 33orfd)ub ber roefentlid^ften Slrt geroinnen. @ben be§l)alb

l)ält el ber treugel)orfamft Unterjeid^nete für n)id)tig, fein SfZittel, ha^ p
biefcm 3tele fül)ren fönnte, §u üerfäumen. 5ll§ ein fold)e§ SJlittel, roeli^e^,

lelbft rcenn e§ t)on bireftem (Srfolge nid)t begleitet n)äre, bod) inbireft

?,ur dbnung mand)e§ $inbemiffe§ bienen fönnte, ^aU id) bereite münblid)

(Surer ^öniglid^en DJlqeftät bie (Senbung eine§ S3ertrauenlmann§ nod)

^Berlin unb Söien bejeidinet. 2Beld)e ^ilufgaben mit biefer SJiiffton gu

uerbinben mären, ergibt ber anliegenbe ©ntmurf einer 3nftru!tton, meld)en

ber treugel)orfamft Unterzeichnete ber 5(llerl)öc^ften @enel)migung unterfteEt.

5ll§ W ^erfon, meldte mit biefer ebenfo mic^tigen mie fi^mierigen

^Uliffion ju betrauen märe, bringt ber treugel)orfamft Unterjeid^nete @urer

i^öniglid^en SJlajeftät ben 2Jlinifterialrat im SJlinifterium be§ ^leu^ern,

©rafen ^auff!ird)en , alleruntertänigft in 33orfc^lag ... ^§ mirb bem

treugel)orfamft Unterjeii^neten jur ^eru^igung gereid)en, raenn (Sure

5löniglid)e ^J^ajeftät mx ber gaffung be§ befinitioen @ntfd^luffe§ ben trafen

2:aufffird)en empfangen unb fid) 5lllerl)öd)ftfelbft baöon überzeugen moUten,

ob bie Sluffaffung ber oorliegenben 5lufgabe feiten§ be§ trafen ben

Intentionen @urer ^öniglid^en SJlajeftät oollfommen entfprid)t.

^er bem ^erid)te beigefügte (Sntmurf einer Qnftruftion bejeidinet al§ bie

5Xufgäbe ber SJliffion be§ (trafen Sauff!ird)en an bie ^öfe oon 33erlin unb 3Bien

:

1. bie einer 5lllian§ jmifd)en ^reugen unb Oefterreid) entgegenftel)enben

^inberniffe ju ermitteln unb, fomeit mögli(^, §u befeitigen,

2. eine fold)e 5(llian3 im allgemeinen ober bod^ fpe§iell bejüglid^ ber

Luxemburger ^rage jum 5lbfd)lu6 ju bringen unb berfelben für kapern,

oorbel)altli(^ ber (5Jenel)migung (Seiner 9Jlajeftät be§ ^önig§, beizutreten,

3. bafür oon ^reu^en günftige ^ebingungen M ben über bie Stellung

^at)ern§ unb ber übrigen fübmeftbeutfd^en (Staaten jum 9lorbbeutfd)en

^unbe p eröffnenben Unterl)anblungen ju erzielen unb tin Uebereinfommen

l)ierüber, oorbe^altlid^ ber @enel)migung (Seiner ^ajeftät be§ ^önig§,

abjuf^liegen.

I
1) f^röbel. ©ie'^e (Seite 224.
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9^ac!) ber 3ufttmmung be§ ^önigg trat @raf ^auffür^en feine iReife

an. 2lu§ Berlin fdirteb er bem dürften am 14. 5lpril:

„^iSmarct I)at mid) in gang auffallenber Söetje mit 5lufmer!fam!eit

überfiiüttet. (Sr fdieint Defterreid) fe!)r notmenbig gu braud^en. 2)efto

Keffer, menn e0 gelingt, bort ©ingang §u finben . . . ^er ^önig von

^reugen fpraii) fid) über @ure ^urd)Iaud)t in ber alleruertrauen^üollften,

anerfennenbften SBeije au§ unb trug mir üiele ©rü^e an ©ie auf . .
."

3n äöien raar bk SJliffion be0 ©rafen erfolglos, ^ad) einer Unter«

rebung mit bem greil)errn t)on ^euft am S5ormittage be§ 18. 5IpriI fi^rieb er

bem Surften am 19. 5tpril: „Jyd) i)alte e§ für gan§ gmeifeKog, ha^ ber bem

Könige ju gebenbe 'tRat fein anbrer fein !ann, al§ mid) prüdprufen."

gürft §o^enloI)e an bie bar)rif(^e ©efanbtf^aft in

Berlin.
$mund)cn, 23. 3IpriI 1867.

^aron 3Bertl)ern {)at mir oor einigen Stagen eine ®epefd)e be§ @rafen

^i§mard üorgelefen, in meld)er bie ^öniglid) preu^ifdie S^tegierung §u

raiffen münfd^t, ob bie ^öniglid) bar)rifd)e S^^egierung in eigner, freier

@ntfd)tie^ung bereit fei, bie 33erantn)ort(id)!eit, meldte ber (5d)u^ ber

Unabi)ängig!eit Sujemburgg bireft ober inbireft traben fann, mit ^reugen

p teilen, ^ie ^epefi^e l)ebt ferner t)ert)or, ha^ fid) bie beutfd)en S^tegie-

rungen barüber !(ar merben müßten, ma§ if)rem Qntereffe entfpred^enb

fei, entmeber bie folgen, bie au§ ber oermeigerten ^onjeffion an gran!«

reid) ermai^fen fönnten, gu tragen — unb in biefem gatte frage e§ fi^,

ob ^ai^ern gel)örig gerüftet fei — ober biefe folgen ab3u(e{)nen, in meinem

gaUe fic^ 'i)i^ betreffenben S^legierungen erüären müßten, ob fie bie 5lb»

let)nung be§ ^rieg§ unb bie ifjr gugrunbe liegenbe 3^Pinimung ju einer

frieblid)en ^oliti! oor ber DeffentU^feit §u oertreten entfd^Ioffen feien.

9^ad)bem W ^öniglid)e Delegierung fd)on burd) bie ^epef(^e oom

9. 5IpriI b. 3. il)re ^ereitmidigfeit er!(ärt ^at, in el)rlid)em SSodpge be§

©eparatt)ertrag§ com 22. 5(uguft 1866 ber preu^ifc^en Sf^egierung in ben

(Sntmidlungen ber Luxemburger grage jur (Seite ju fte^en, fo folgt barau§,

\)a^ il)r @ntfd)Iu^ aud^ unab!)ängig oon ben i^r jurjeit nod) unbefannten;

^'^afen ber in biefer g^age oon ber ^önig(id) preu6ifd)en 9?egierung

befolgten ^olitif feftfte'^t. @§ bürfte i^x jebod) in biefem gälte um fo!

weniger eine SSerantmortung für ben etmaigen 5lu§brud^ be§ ^rieg§ jur^

Saft 5U legen fein, al§ il)r eine ©inmirfung auf hit betreffenben @nt*j

fd^lie^ungen nid)t möglii^ mar.

1) ®te Unterrebung tft njiebergcgeben in ber ^epefd)e 93euft§ tjom 19. Slpritj

an ben trafen 2ötmpffen in Berlin, abgebrudt bei SSeuft, 2lu§ brei Viertel*]

ja^r^unbcrten, S3b. II ©. 119.
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3n eigner, freier ©ntf^tiegung, alfo abgefe!)en oon bem Mtanj^

oertrage, I)ält bagegen bie ^öniglid^ bar)rifd^e D^egierung bafür, t)or einem

gur 5(ufred)ter{)altung ber @f)re nnb europäifc^en «SteUung 2)eutjd^(anb§

nötigen Kriege nid)t §urü(fsuf^redten , jebod^ anberfcit§ !ein SJlittel un*

oerfud)! §u laffen, n)elct)e§ jur @r{)altung eine^ biefe @l^rc unb 3Jlad^t=

ftellung raa^renben grieben§ fül)ren fann. (Sie mu^ bie @r!)altung eine§

foIrf)en grieben§ um fo bringenber n)ünfd)en, je größer unb imminenter

ba§ Un()ei( ift, ba§ ein ^rieg mit granfreirf) über ben ©üben ^eutf^Ianb§

bringen mürbe, unb je j(^mieriger e§ für W militärifd^en Gräfte be§ füb-

meftlid)en ^eutfd^lanbS fein bürfte, einem Eingriff ber fransöftfi^en 3lrmee

genügenben Söiberftanb entgegenpfe^en.

%k ^öniglid^e 9legicrung finbet eine meitere SSeranlaffung jum

bringenben 2öunfd)e für bie 5lufred^tert)altung be§ grieben^ in ber Haltung

be§ faiferli^ !önigli(^ öfterrei(f)ifd^en ^abinett§, n)eld)e§ fid), nad) 1)^X1

neueften au§ ^itn eingetroffenen 9^ad)ri(^ten, prjeit auf eine abmartenbe

Neutralität gu befd)rän!en entfd^loffen ift. SOBenn e§ fiiernad) nid^t

§meifel{)aft fein fann, bag eine foIcf)e frieblid^e ^oliti! ben ^ntereffen

58ai)ern§ DorjugSmeife entfprid)t, fo nimmt hk ^öniglic^e S^egierung au^

feinen Slnftanb gu erflären, bag fie biefe ^oliti! unb if)re golgen and)

vox ber Deffent(i(^feit §u vertreten entfd^toffen fei. ^a§ fann fie aber

erft bann, menn i^r ta^ aJlag ber ^onjeffionen befannt fein mirb, meldie

sum Swi^d^ ber 5Iufre(^tert)altung be§ grieben§ an granfrei^ gemad)t

merben foUen. ^ie ^önig(id)e S^legierung mu§ ftc^ baf)er hk ^eantmortung

biefe§ %tii§ ber an fie gefteüten grage bi§ p bem geitpunfte t)orbef)a(ten,

mo i^r über ben (Bianh ber Unterf)anblungen jn)if(^en ben beteiligten

9Jläd)ten unb über bie ^ebingungen be§ 2lu§gleid)§ ber ^mifd^en ^reu^en unb

granfreid) fd)mebenben ^ifferenj nä{)cre 2(uffd)lüffe §ugefommen feinmerben.

(Someit ber ^öniglid)en S^egierung burd^ SJlitteilungen be§ ^aron ^euft

ber ^xü)alt ber öfterreid)if(^en 3SermittIung§üorfd;Iäge befannt ift, ftef)t

fie übrigen^ fd^on je^t nid^t an, biefe für eine annel)mbare S3erl)anb(ung§=

bafi§ in erftären unb f)at nur hen Söunfd) beizufügen, ha^ ^ranfreid)

•gleid)5eitig bie neuen 3Ser^Itniffe in ^eutfd^lanb anerfenne.

^ie ^rage be§ S^f^^^^«^^ ^^^ baririfd^en Slrmee rairb von bem fönig«

lid^en Generalmajor unb ©cneralquartiermeifter Grafen von 33ot!)mer,

«metd^er fid) f)eute 5u biefem 3^ecte nad) Berlin begeben l^at, in rüd^f)alt=

lofer Sßeife beantmortet merben.

^6) erfud^e @. ^., bem $errn ©rafen oon ^i§mard^ biefe ^epefdE)e

oorlefen unb um 9Jlittei(ung über ben gegenmärtigen ©taub ber Unter««

C)anb(ungen bitten ju moKen.

1) Uebcr Defterreid^g Söorfd^Iägc t)om 12. 5lpril ftcf)e ©gbcl 93b. VI @. 92.
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2)ie insn)ijd)en fortgefe^ten SSer^anblungen mit 2Bürttembcrg über bte

SfJegelung ber S8e§iet)ungen p 9^orbbeutfd)(anb fu{)rten ju einer SSer*

ftänbigung, n)eld)e in ber nad^folgenben „SJlinifterialerflärung" üom
6./16. aJlai 1867 au§gcfprod)en würbe:

S)ic Unterjeid^neten, burc^brungen Don bem ^o^en Söerte gemeinfamen

Sßorge;f)en0 ber fübn)eftbeutfd)en Staaten, in^befonbere S8at)ern§ unb

3Bürttemberg§, bei ben mit bem 9^orbbeutfd)en Q3unbe gemä§ 3(rtifel 71

be§ ^erfaffung§enttt)urfe§ §u pftegenben S3ert)anblungen , Ijaben fid) mit

5lllerf)öd)fter ®cne!)migung il)rer (Bouoeräne über folgenbe fünfte geeinigt

:

I.

. Magern unb Söürttemberg finb bereit, auf 5(nregung ^reußen§ in

Untert)anb(ungen über 5Ibfct)lu^ be§ im Slrtifel IV be§ ^rager grieben^

üorbe^ltenen nationalen ^unbe§ mit bem beutfc^en 3^orben §u treten.

II.

2)er Eintritt in einen gemeinfamen 33unb unter 5(u§bel)nung ber

SSerfaffung be§ 9^orbbeutfd)en 53unbe§ auf bie (Bübftaaten, fann a(0 ^afi§

für biefe Unterl)anbiungen nic^t anerfannt merben, Dielme{)r ift ber 5lb=

fd)lu5 eine§ weiteren ^unbe§ mit bem 3^orbbeutfdjen ^unbe anjuftreben.

III.

gür bie QSerfaffung biefe§ weiteren ^unbe§ finb bie ^rinjipien ber

^unbela!te com 8. ;3uni 1815 mit ben burd) ben ^lu^tritt Defterrei(^§

unb bie 5lnforberungen ber 3^it gebotenen 5(enberungen §um 5(u§gang§s

punfte p ne{)men.

IV.

^ie bar)rifd)e 9iegierung hz^ait \xd) bie 33orlage eine» (Sntrourfeg cor,

beffen ©runbjüge l)iermit wie folgt feftgefteUt werben:

1. ber ^unb beftefjt au§ bem 9^orbbeutfd)en 33unbe, ^at)ern,

SQBürttemberg, ^aben unb (3üb{)effen.

2. Qxved bei ^unbel ift, bie nationale 3iif^w^n^ßJ^9^'^örig!eit ju

wal)ren, bie S^itegrität be§ ^unbelgebietl gu erljalten unb bie 3Bol)lfabrt

feiner ^ewol)ner ju förbern. 5(lle ^unbelglieber l)aben al§ foldje gleicf)e

S^tec^te; fte oerpflid^ten fid) gleid^mägig, bie ^unbelafte unt)erbrüd)lid) ju

l)alten.

3. ^ie 5lngelegenl)eiten be§ ^unbe§ werben oon einem ^unbeSrate

unter bem 35orfi^e ^reu^enl gefül)rt, bei welchem

^reu^en 17,

Magern 6

unb bie übrigen fouoeränen gürften unb freien ©tobte bei 33unbel hk
in 5(rti!el VI ber ^unbelafte oom 8. Quni 1815 oorgefe^ene Stimmern

gal)! l)aben.

I
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4. SDie 5lrtifel III unb IV be§ @ntn)urfe§ ber 33ctfaffung be§ 3^orb*

beutfd)en ^unbe§ tüerben al§ ^afi§ ber 23erf)anblungen über geftftellung

ber gemeinfamen ^unbe§angelegen^eiten anerfannt.

5. Um fpäteren ©c^tüierigfeiten bei ber ©eje^gebung be§ ^unbe§

Dorjubeugen, unb mit S^tüctfii^t auf bie unter ber ^errfc^aft ber frül^eren

S3uube§Q!te gemarf)ten Erfahrungen, foll bie Spiegelung jeber einzelnen biefer

gemeinfamen 5lngelegen!)eiten, foraeit möglid), auf bem Sßege be§ 33ertrage§

al§ ^unbe^grunbgefe^ erfolgen.

6. ^ejüglic^ ber gortbilbung biefer ©efe^gebung ift bie Q3ere(^tigung

nationaler 33ertretung am S3unbe anperfennen, jurjeit jebod), unb folange

\>a§ 33er!)ältni§ eine§ erweiterten ^unbe§parlamente§ ju bem Parlament

be§ 9^orbbeutfd)en S3unbe§ unüberminblii^e ©^mierigfeiten bieten mürbe,

foU hk ©efe^gebung be§ weiteren ^unbe§ oon ber 3#iw^^ii"Ö i^

©üben ber ©tänbefammern unb im 9^orben be§ norbbeutfd)en Parlamenten

abf)ängig fein, ^er ^unbelrat bereitet bie ^unbe§gefe^gebung oor.

7. ^ie Eyefutioe fte!)t im 9^orben bem ^räfibium be§ Dlorbbeutfd^en

i8unbe§, im ©üben ^zn einzelnen (Souoeränen ju.

8. ^u bem boppelten S^^^^f ^iß ©dimierigfeiten , raeld^e au§ htn

(5d)lugn)orten be§ 5lrti!el IV be0 ^rager griebcn§ für hk nationale (BnU

midtlung be§ weiteren 33unbe§ entftet)en fönnten, ju befeitigen un\) eine

i8ürgfd)aft für (Sr!)altung be§ europöifd^en griebenS ju fd)affen, ift bem

S3unbe§oertrage bie bem 5(rti!el 71 beS Entwurfe§ ber 93erfaffung be§

9f|orbbeutfd)en ^unbe§ narf)gebilbete ^eftimmung beizufügen, ba§ eine

Slüianj be§ ^unbe§ mit Defterreid^ anpbal)nen fei, foferne fol(^e nid^t

gleid)jeitig mit 2lbfd)Iu§ be§ 53unbe§oertrage§ ju erreid^en ift.
i)

V.

^ejüglid) ber 9}lilitärücrl)ä(tniffe ber fübbeutfd)en Staaten, in^befonbere

53ar)ern§ unb 2Bürttemberg§, §um 9^orben, I)at e§ hü ben abgefd^Ioffenen

5(((ian§t)erträgen unb unter ben fübbeutfd^en ©taaten unter fid) hti ben

Stuttgarter ^efd)(üffen oom 5. gebruar 1867 fein S3ewenben.

VI.

2)ie Untcr!)anblungen fetbft foßen nad) oorl)ertger ^(nregung ber

preu^ifi^en Delegierung in gorm t)on 9Jlinifter!onferen§en in Berlin ftattfinben.

VII.

SSorläufige ^teugerungen ^at)ern§ unb 3öürttemberg§ in biefer grage

foUen, foweit tunlid), gegen ^reu^en erft nad) oor{)erigem @inüerne!)men

erfolgen, iebenfall^ aber fofort gegenfeitig mitgeteilt werben, unb wirb al§

gorm für biefe SJlitteilung bire!te ^orrefponbenj ber Unterjeidineten feft-

gefegt.

1) ^ie fpätere Raffung biefer Stummer fiel)e @. 244.
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VTII.

Magern übernimmt ^§, ttn 5(nj(i)Iu§ ^aben§ unb ^effen§ p biefer

$un!tation lüomögtii^ p Dermitteln unb bietet Söürttemberg in biefer

SBcjie^ung feine guten ^ienfte an,

^nxd) ©direiben be§ bat)rifd)en ©taat^minifterium^ com 6. SJlai

mürben ^aben unb Reffen pm 33eitritt ju biefer SSereinbarung aufgeforbert.

@(eid)3eitig erfolgte eine t)ertraulid)c 3Jlittei(ung be§ ^rojeft^ an hk

öfterreid)ifd)e S^egierung.

^ie bar)rifd)=mürttembergif^e SSeretnbarung mürbe von bem babifd)en

DJJinifterium eingef)enb geprüft, ^er SJlinifter be§ 5lu^märtigen t)on greg==

borf ma^te baju folgenbe ^emer!ungen:

1. 5lu§ 9^r. I, II unb IV 8 ift al(e§ ju entfernen, ma§ bem Eintritt

fübbeutfd^er Staaten in ben 9^orbbeutf(i)en ^unb miberfpri(f)t.

2. 3Rr. V ift fo gu faffen, ha^ meitere SSereinbarungen fübbeutfd)er

Staaten mit ^reu^en ober bem 9^orbbeutfd)en ^unbe in mi(itärifd)en 3In=

ge(egen!)eiten nid^t au§gefd)Ioffen finb. (^aben trat bamaB mit ^reu^en

in SBer^nblungen über eine 3Jlilitär!onoention.)

3. 9flr. IV 5 ift „rein unmöglid)", wtnn ber ^unb in abfe!)barer 3^it

juftanbe fommen foU.

4. 9^r. IV 3 unb 6 finb ebenfo unmöglirf), ba{)er ift eine ©efe^gebung

burc^ bie 35erme^rung be§ 9^orbbeutfd)en 9^eid)ltag§ burd) eine 5(njal)(

fübbeutfd^er 5lbgeorbneter erforberlid^.

@raf ^i§marct, bem biefe 35erbefferung§x)orfc^(äge mit bem bagrifd^*

mürttembergifd^en Uebereinfommen mitgeteilt maren, bemer!te barüber bem

babif^en (S^efanbten üon 2:ür!{)eim in Berlin am 14. 9Jlai 1867 : er werbe

einem ^unbe nad) SJla^gabe be§ ^roto!oI(§ oom 6. SJlai nid^t juftimmen,

motte bie§ aber nic^t fo beftimmt öffentli(^ au^fpred^en. Ueber bie üon

^aben t)orgefd)(agenen SJlobifüationen bel)telt er fid) bie ©rüärung oor, bi§

Magern unb SDßürttemberg \t)mn gugeftimmt l)ätten. gür je^t rcottte er nur fo

üiel mit ^eftimmtl)eit fagen, ba§ ^reu^en für§ erfte einen roeiteren ^unb

mit bem ©üben n)ünfd)e unb benfelben namentlid) al§ bie ©runblage für

bie Erneuerung be§ ^^ttoereing betrad^te, ha^ aber für ^unb mie für

gottoerein eine gorm einfad^er ^efd^lu^faffung über gemeinfame, nid^t

immer lange üorau§3ufel)enbe Slngelegen^eiten gefunben merben muffe.

Dl)ne biefe unerlä|lic£)e 35orau§fe^ung mürbe er lieber auf ^unb nn\>

3ottt)erein mit bem ©üben ober mit ben Staaten, bie grunbfäpc^ miber*

ftteben, üerjiditen. ^aben fottte nad) bem SOöunfd)e be§ ©rafen SiSmarct

in biefem Sinne bie 33erl)anblungen fortfe^en. 3m gleid)en Sinne fct)rieb

^i^mard an ben preu^ifd)en ©efanbten in ^arl§rul)e am 17. 3JJai: „®ie

^afi§ ber 9Jlinifterialer!lärung t)om 6. Tlai ift für unl unannel)mbar. ^ie



%a§ bat)rifc^e 9Jiintftertum (1867 bi§ 1870) 235

(S^cmeinf(i)aftlid^!eit ber ©efe^gebung QJlx, IV 4) betrad^ten wix qI§ ein S3enc=

fi§ium ni(^t foraof)! für un§, für ben 3^orbbeutf(^en ^unb, aB für bic füb=

beutfd[)en Staaten. 3n betreff ber ^öllangelegen^eiten namentlid) fönnen rair

un§ unmogtid) auf ein 33erf)ältni§ eintaffen, raeld^eS für eine gemeinfame 9Jla5=

rege! au^er bem ^ef(i)lu§ be§ 9fieid}§tag§ nod) bie 3uftimmung üon ad)t füb=

beutfd)en Kammern erforbern unb einer jeben ber le^teren praftifcf) ein 3Seto

geben raürbe. 2)er einzige für un§ annel)mbare3Jlobu§ einer gemeinfamen3oll=

gefe^gebung ift eine pm ^e!)ufe berfelben eintretenbe ©rraeiterung be§ ^unbe§*

tag§ unb be§ 9fleid)§tag§ hnxd) hk Stei(na!)me oon 33ertretern ©übbeutf(^(anb§."

Qn^raifd^en f)atte bie babifd^e Regierung i^re 2(bänberung§t)orfc^Iäge

gu bem ^rotofoU oom 6. Tlai in SJiünc^en mitgeteilt unb nad)bem biefe

bur^ ben 3^ürften §olf)en(o!^e jum ^eil angenommen maren, fd)ien ba§

fo mobifijierte Uebereinfommen eine mög(id)e ©runblage für gemeinfame

S3er!)anb(ungen ber fübbeutfc^en (BtaaUn mit bem 9f|orbbeutfd)en ^unbe ju

bieten. 2)urd^ @ntfd)Iie^ung be§ ®rog!)er§og§ Dom 27. SJlai 1867 mürbe

ba^er ha§ DJlinifterium ermäd)tigt, „unter 3ugrunbelegung ber bar)rifd)=

n)ürttembergif(^en 3Jlinifteria(er!(ärung oom 6./16. 3}lai mit ben in ber 3flote

be§ gürften §ot)en(o!^e oom 22. b. ^Jl. oorgefd^lagenen 3Jlobifi!ationen ge*

meinf(^aftli(^ mit "tim brei anbern 9^egierungen in 33erl)anb(ungen über

bie ©rünbung eine§ weiteren ^unbe^ ber fübbeutfc^en (Btaakn mit bem

9lorbbeutfd)en ^unbe einzutreten".

l Snbeffen mürbe ber Sauf biefer 3Ser!)anb(ungen burd) bie eigne ^nitiatioe

ber preu§ifd)en S^tegierung in ber grage be§ 3önoerein§ unterbrod)en. (Snbe

9Jlai teilte ber preu§if(^e ©efanbte, ^aron ^ertl)ern, bem gürften ^o{)en(o!)e

tnit, ha^ @raf ^i^marii eine Konferenz oon 2Jliniftern in Berlin p oeran*

ftalten gebenfe, um über hk 9^e!onftru!tion be§ 3öttoerein§ unb 't)k bamit

^ufammenl)ängenben gragen p beraten. ®er S^ürft oermutete, ha^ babei auc^

ber 5lnfc^Iug ber fübbeutfrf)en Staaten an ben 9^orbbeutfd)en ^unb jur

©pra(^c fommen fönne unb münfd)te bal)er oor ber berliner Konferenz bie

^erftänbigung mit ben übrigen fübbeutfd)en Staaten §um 5(bfc^(u^ ju bringen.

^e§l)glb erflärte er bem ^aron Söertl^ern, ba§ i{)m bie 35ertagung ber ^on*

feren§ bi§ ©nbe^uni ermünfd)t fein mürbe. @Ieid)5eitig berid)tete ber baririfc^e

^efanbte in Stuttgart, ba§ 35arnbüler mit bem dürften jur Beratung über hk

beoorftetienben ^oK^onferenjen jufammenptreffen münfd)e. Qnfolgebeffen be=

^ab ftc^ ber ^ürft am 30. 3Jlai 1867 ^u einer ^efpred)ung mit 23arnbü(er nad)

3^örblingen. @r mar oon bem 9Jlinifteriatrat trafen ^aufffiri^en begleitet.

5luf§eid)nung be§ ©rafen Sauffürc^en.

münd)m, 30. Ttai 1867.

Sluf bie h^i ben 5l!ten befinblid^e ©inlabung begab ftd) ber ^önigli(^c

6taat§minifter gürft $ol)enlo^e mit bem königlichen -äJlinifterialrate trafen
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2;aufffir(i)cn am heutigen mit S^ü^jug nad) 91örblingen, roofelbft 5retl)err

üon 35arnbüler bereite anmefenb mar.

3n bem 3Bo!)n5tmmer be§ 33af)nf)of§üorftanb§ fanb l)ierauf §raifd)en

t>tn brei benannten folgenbe ^efprei^ung ftatt.

Saron SSarnbüIcr Ia§ feine ^epefi^e an trafen ^egenfelb Dom 29.

üor unb be^nbigte fte ju roeiterer SSerfügung bem dürften.

@r fügte erläuternb bei: hk ©enbung be§ ©rafcn ^aufffird)en {)at

in ^^3ari§ eine fet)r tiefge^enbe SJli^ftimmung {)erDorgerufen. ^er fran§öfifd)e

©efanbte in Stuttgart, bem er ma!)rl)eit^gemä^ erflärt, ba§ er an biefer

3Jliffion meber 5lnteil nod) oon berfelben ^enntni§ l)ah^, gebram^te bie

Söorte: „Magern mirb, menn e§ jum Kriege fommt unb granfreid^ fieg^

reic^ ift, teuer, fet)r teuer für biefen (Stritt bü^en muffen." ^ie ^erid^te

be§ ^aron SGßäd^ter au§ ^ari§ ftimmten i)iermit überein. 3(ud) öaron

^euft f)abe fic^ ^aron ^t)umb gegenüber, ber inftruftion§gemä§ über bie

grage ber S^efonftituierung ^eutfd)tanb§ bie größte ^ii^ii'^^^^^^^Ö ^^^

obac^tet ^abe, ungünftig nnh unfreunblid) über ben bar)rifd)=mürttem-

bergifi^en ^lan geäußert. 33arnbü(er ta§ eine ©teUe au§ einer neueren

^epef^e ^f)umb§ oor, nai^ meld)er — fo menigften§ Ia§ 33arnbüler —
^euft i^m gefagt \)ahz: er gebenfe nic^t, ben Ultramontanen in 53a9ern

ein *ipflafter abzugeben. ^a§ Söort „^Idianj" merbe nun einmal mit ben

^onfliften jmif^en ^reugen unb granfreid) in ^ejief)ung gebraut unb

errege in ^ari§ ben größten 5(nfto§. @§ fei bemna^ fe^r geraten, eine

anbre Raffung ju fubftituieren, unb er muffe für Söürttemberg auf biefer

3lenberung um fo me^r beftef)en, al0 ja h^i ben Beratungen in 2öir!li^=

feit biefem 5lu^bru(fe fold)e aggreffioe Bebeutung nid^t entfernt unterlegt

morben fei.

SSarnbüler ful)r fort : 9lad) ben neueften Berid)ten au§ 33erlin befte!)e

bafelbft gurjeit, eben um einen au^erbem brol)enben ^rieg mit granfreid)

3U oermeiben, hk 5(bfid^t, in nationaler (Einigung mit bem ©üben oor*

jufd^reiten, burd^au§ nii^t. 33arnbüler la§ ©teEen au^ einem Beriete be§

©efanbten Baron ©pi^emberg t)om 24. 9Jlai 1867 oor, monad) @raf

^i^maxd bemfelben eröffnet, er gebenfe fic^ für je^t auf Sf^egelung ber

3ollDerein§angelegenl)eiten gu befd)ränfen unb merbe, menn e§ nid^t einer

ber (Bübftaaten au§brüctlid) «erlange, nid^t meiter ge^en. 5(udl) eine be=

fonbere Militärfonoention ©erlange er nid)t. @nergif(^e unb gleid^mä^ige

^ur^fül)rung ber Stuttgarter Befd)lüffe genüge il)m. (Spi^emberg ^abe

barauf angeregt, ob e§ nid)t geraten fei, jur 3lbfürjung ber nad) ^fingften

beabficl)tigten ä^llfonferenjen, benfelben gur geftftellung ber ©runblagen

SJ^inifterfonferenjen t)orl)ergel)en ju laffen. Bi§mardt fei auf biefen ©e^

banfen fel)r bereitmiltig eingegangen. @r meinte, bie @inlabung folle auf

Konferenzen ber 3Jlinifter bc^ 5leu§ern ol)ne oorl)er feftgeftellte^ Programm
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gefteßt unb \)k\t§ m her ©inlabung auf ben ^öHoerein unb mit bemfelbcn

in bivefter SSerbinbung fteF)enbe ©egctiftänbe befd^rönft tücrben, roie bic

•ipatentgefc^gcbung unb 'i)a§ ©ercerberoefen. ^ie 3ninifter bev größeren

'Staaten be^ 9lorbbcutf(^cn 33unbe§ raären cin^ulaben. @r für^tc, ba§

man in 3Jlünd)cn argroofinifcl^ fein werbe unb würbe n)ünfd)en, ha^ 3Sarn*

büler hti gürft ^oE)enIof)e fonbiere. @r, 35arnbüler, "^abe ben (^eban!en

freubig — jeboi^ unter au§brü(füd)er ^efd^ränfung ber ^onferenj auf

3oKr)erein§ange(egenl)eiten — af^eptiert, inbem er bei bem gegenwärtigen

Streben, bie @mpftnblid)feit granfreirf)§ ju fd^onen unb Oefterreid) ju

oerbinben, hm günftigften 5lugenblidt ju foli^en Unterf)anblungen gegeben

>rad^te. SDie (Sinlabung in 9Jiünd)en {)abe er jeboc^ ^i§mardt überlaffen.

Jlad^bem er üon bort erfahren, ba^ gürft $of)enlo{)e bilatorifd) geant*

füortet unb bie 5tbftd)t befte!)e, bie (Sintabung ju wieber^olen, aud) rairflid^

'^eftern, ben 29., 9lad)t§ 11 U^r eine fold^e wieber^olte ©inlabung an i^n

burd^ ^aron D^ofenberg gelangt unb üermutlid^ berfelbe 3(uftrag gleid)§eitig

«in ^^aron 2ßert!)ern ergangen fei, ^ab^ er biefe münblid)e Slufflärung

nötig era^tet.

^ejüglic^ ber Stellung, welche bie n)ürttembergifd)e Sf^egierung jur ^rage

Mbft einnel)men würbe, fügte er bei, an ber ^unftation oont 6. 3Jlai 1867,

bie 2lngelegenl)eit, foweit möglid), burc^ SSertrag ju regeln, feftjul)alten.

^er 3oC^öß^'trag würbe

1. ba§ Zollgebiet,

2. bie (Sinnal)mequellen,

3. ben 33erteilung§mobu§

ftjuftellen l)aben.

5ll§ (Einnahmequellen wären bie 3ölle, bie Sf^üben*, ^aiy- unb allen^

all§ ^aba!fteuer anjuerfennen, ©etränfefteuern bagegen abjulel)nen. S^leue

Steuern follen nur burrf) 3Sereinbarung eingefül)rt werben fönnen.

2luf ®leicbl)eit ber 35erteilung fei ju beftel)en. Ob ber SSertrag auf

3eit, ob fünbbar ober unfünbbar abpfdiließen, laffe er nod^ bal)ingeftellt.

^m übrigen: ^efd)lu§faffung einer au§ S5olf§wal)l l)ert)orgegangenen

tißerfammlung p übertragen.

^ie 5lnfd)auungen ber Sßeberfc^en ^enffcf)rift l)ätten in Berlin Übeln

<5inbruct gemad^t unb würben, wenn fie üon Magern aufredet erhalten

würben, beffen 5lu§tritt au§ bem ^öHoerein §ur g^olge ^aben. @r fönne

fi^ benfelben gleidl)fall§ nidl)t anfd)lie§en. ^a ^i§mardf bie 3lbfxdt)t ju

erfennen gegeben l)abe, biefe SJlinifterfonferenjen nodl) oor feiner 5lbreife

narf) ^;pari§ (am 5. Quni) abjulialten, fo fei ein rafd[)er ©ntfc^lug nötig,

^^^arnbüler übergab eine hn ber württembergifrf)en Qnftruftion berüdffid^tigte

Sufammenftellung ber forrefponbierenben SBcftimmungen be§ 3oöt)erein§-

üertragg unb ber ^erfaffung be§ ^'lorbbeutfclien ^unbe§.
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^epgtid) bcr 9Jli(itärr)erl)ättniffe BcmerÜe S5arnbüler fd)l{eglicf), ba^

bie ttjürttembergtjd^e 9legterung in SSorbereitung einc§ 3öel)rDerfaffung§*

gcfe^e§ unau§gefe^t tätig, and) §ur 5tu§füt)rung bcr mit ^at)ern angeba'^nten

33ercinbarungen bereit fei unb t)ierauf einen großen SBert (ege, um allen*

faQfigen fpätercn ^rätenfionen ^reu^en§ ein Fait accompli entgegenfe^en

ju !önnen.

gürft ^o!)enIo^e jprad) ^aron SSambüIer für biefe SJ^itteilungen

feinen ^ant au§ unb erfannte bereu ^riugUd^!eit in bem Tla^z an, ba^

er fic^ entfd)Io^, ben tbm abge'fienben ^oft§ug §ur Sf^üdtfe^r nac^ SRünd)en

ju benu^en, um nod^ ^^nt^ (Seiner 3J!ajeftät in ben beiben jur ©pra^e

gebrad^ten 5tnge(egent)eiten 53crid^t erftatten ju fönnen.

3um (B6)ln^ betonte ^aron 35arnbüler ben Sßunfd) einträd)tigen

lßorge!)en§ ^at)ern§ unb 2öürttemberg§ unb beutete an, mie mid^tig e§

für Magern im gegenroärtigen 5lugenblicfe möre, in S3erlin burd) eine

^erfönlid)!eit vertreten ju fein, meld)e über bie t)äufigen ©d^manfungen

ber bortigen 5lnfd^auungen ftcf)ere 9^a^ri^ten ju geben imftanbe märe.

Um 3 Ut)r 35 SJ^inuten maren Surft ßo^enlofie unb @raf 2:auff:^

ürd^en in SJlünd^en inxixd unb übergab erfterer, nad)bem er buri^ ^aron

Sßert^ern erfahren ^aitt, ha^ eine meitere (Sinlabung ju SJlinifterfonferenjen

nod^ ni(^t an i^n gelangt fei, nod) om felben 5lbenb ju ^erg ben an«

liegenben Eintrag, i)

^eric£)t an ben ^önig.
9WündE)en, 30. Tlax 1867.

Sluf telegrapl)ifd)e ©inlabung be§ grei^errn üon SBarnbüler l)at fid^

ber treugel)orfamftUnterjeid)nete ^eute frül) ju einer t)ertraulidl)en ^efpred)ung

nadl) ^^lörblingen begeben.

©egenftanb berfelben mar eine an ^errn oon SSarnbüler bereite gelangte^

bem treugel)orfamft Unterjei^neten aber bereite angefünbigte unb ftünblid)

oon il)m ermartete telegrap^ifd)e ©inlabung ber preu§ifcl)en Delegierung jur

2:eilnal)me an Konferenzen ber SJJinifter ber au§märtigen 5lngelegenl)eiten,

mel(^e in ben nädjften Stagen in Berlin eröffnet merben follen. ^iefe

9Jlinifter!onferen§ foU bie 3olI!onferens einleiten unb fic^ auf bie grage ber

3flefonftituierung beg SoHoerein^ befd^ränfen. '^ad) SSarnbüler^ Eröffnungen

legt nidit blog bie mürttembergifd)e 9?egierung auf allfeitige innal)me-

biefer ©inlabung ben größten Söert, fonbern l)at fid) aud^ greil)err oon;

^euft mit ben Qkkn biefer Konferenz unbebingt einoerftanben erflärt.

2)et treuge^orfamft Unter^eid^nete glaubt um fo mel)r jur 5lnnal)me ber

®inlabung raten ju follen, al§ nad^ 5(rtifel VII be§ berliner grieben§

1) ^cr ttadifolgcnbe 93end)t.



%a§ boririfi^e SKinifterium (1867 big 1870) 239

üom 22. 5luguft 1866 eine ^ered^tigung jur 2lb(e!)nung nic^t befte{)t unb

überbie§ bie ^ünbigung be§ 3oöt)erein§ ju befürrf)tcn lüärc, enbti^ gerabe

bcr gegentüärtigc Slugcnblicf, ber ^rcugen raegen ber gefpannten ^zvl)aiU

Hiffe SU granfreid) 3Jlä^igung auferlegt, p fold^en Unter^anblungen !)öd^ft

günftig erfc^eint.

lieber bie S^ftruftton be§ treugef)orfamft Unterjeid)neten rairb weiterer

'iJlntrag erfolgen.

3=erner ^at greif)err t)on SSarnbüIer bem treuge{)orfamft Unterjeii^neten

Die anliegenbe S^ote übergeben, in roeldier ber 5Iu§tauf(^ ber von @urer

ilJlajeftät genel^migtenSJlinifterialerüärung üont 6. b. dJl. oon einer 3Ienberung.

Der gaffung be§ 3lrti!el§ IV 3iff^^ 8 abpngig gemad)t rcirb, reelle geeignet

ift, bie von Defterreid) in ber @urer SJ^ajeftät üorltegenben S^^ote oom
15. L 3R. erhobenen 33eben!en gegen \>a§ SÖßort „Mianj" ju befeitigen, raeld^e

io!f)in a(§ eine entfd^iebene unb burd)au§ unbebenüid^e 33erbefferung ju

jrflären ift.

^er treugeI)orfamft Unterzeichnete mu§ ben größten Sßert auf al§=

balbigen 5tu§taufd) biefer 9Jlinifteria(er!(ärung legen unb ftedt bentgemä^

Den aderuntertänigften Eintrag:

(Sure ^öniglid^e SJlajeftät rooUen gene{)migen, ba§ fofort auf tele*

grap{)ifrf)em SOßege

1. bie (SinraiKigung jur ^eilna()me an ben SJlinifterfonferenjen unter

ber ^ebingung, ha^ biefelben auf 2(nge(egen!)eiten be§ 3oöt)erein§ befc^rän!t

bleiben, erteilt unb

2. ber üon greil)errn t)on SSarnbüler beantragten 3)^obififation ber

3Jlinifterialer!lärung com 6. 9Jlai jugeftimmt raerbe.

SJlarginalreffript be§ ^önig§:

^iefe beiben Einträge genel)migt

Srf)lo^ SSerg, 30. Tlai 1867.

Subroig.

„5lllerl)öd^fte§ ©ignat" oom 30. 3Jlat 1867.

^d) bin hti @enel)migung ber 5n)ifd)en Q3ai)ern unb SOßürttentberg-.

gepflogenen $ßerl)anblungen foroie ber na^ ^arl§rul)e unb ^armftabt ge*

rid^teten 5Iftenftücte üon ber n:)ieberl)olt t)on 3l)nen l)erDorgel)obenen 33orau§s

fe^ung ausgegangen, el fei bie Einleitung üon $Berl)anblungen jraifd^en:

©übbeutfc^lanb unb ^reu^en über eine 9fle!onftituierung be§ 33unbe§ ni^t

oon ben fübn)eftbeutfd[)en ^Regierungen anjuregen unb werbe !einenfall§-

t3on ^ar)ern angeregt werben, ba^ mir aber je^t boppelte $ßorftrf)t oonnöten

p fein fcl)eint, ha e§ fid^ nid^t blo§ um SBal^rung ber ©elbftänbigfeit

^ar)ern§, fonbern im ^inblidf auf bie gereifte Stimmung 5^an!reirf)§ unb^
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Ocfterreid£)§ gegen ^reugen bei ber auf ©eite ber erfteren einmal beftel)enben

unb für biefelben ma^gebenben, gleid)üiet ob bered)tigten ober nic^t berecf)*

Itgten 5(uffaffung be§ ^rager griebeng, auc^ um gern^ialtung ber @efäf)rbung

bc§ europäifd^en griebenS i)anbelt.

Subroig.

©d)reiben be§ gürften an bie bagrifc^c ©efanbtfc^aft

ju 2ßien.
3«ünrf)en, 30. Tlai 1867.

^ie au§fc^(iegenb ^u oertrautid^er ^enntni§nai)me erfolgte SJlitteilung

ber ©runblagen, über n:)e(d)e bie ^önigli^e Delegierung eine (Einigung ber

fübbeutf^en (Staaten bejüglid^ i!)rer nationalen ^ejieliungen jum übrigen

2)eutf^lanb p erjielen fuc^t, t)at eine münblic^e 5Ieu|erung be§ greilierrn

t)on ^euft, met^e bie ^öniglic^e ®efanbtfd)aft am 12. 9J^ai 1867 bertd^tet )^at,

unb eine mefentließ raeiterge^enbe^^lote be§^aiferIid)en^abinett§r)om 15. IW.,

meldie mir @raf ^rautmann^borf oorgetefen ^t, lt)eroorgerufen. ^ie

offene 2)arlegung ber (enteren mac^t ber ^öniglid)en 9^egierung eine ebenfo

offene ©rmiberung jur ^flii^t.

SBeber bie bar)rifd)e nod^ eine anbre ber fübbeutfrf)en Regierungen ))ai

einen SSertrag eingegangen, meldier fie in i{)rer Berechtigung, x^xt nationalen

Be5iel)ungen §um übrigen ^eutfc^lanb nad^ eignem freien ©rmeffen ju regeln,

irgenbmie bef^ränfte. 2)er 9^ifol§burger ^räliminaroertrag oom 26. ^uli

1866, auf beffen 5lrti!el II ber jmifd^en ^reu^en unb Bat)ern am 22. 5luguft

1866 abgef^loffene griebenSoertrag in 2(rti!el V 33e5ug nimmt, entplt eine

fold^e 33efd)ränfung unb namentlid) \)k bem 5lrtifelIV be§ ^rager grieben§

oom 23. 5luguft 1866 beigefügte ^laufeU) nid^t. @r enthält feine 35er»

1) WctxM III be§ SSerliner 3^rtebcn§ (att)ifd)cn ^rcu^en unb aSariern) oom
22. 3luguft 1866: „©eine SJiajeftät ber Sl'önig üon 93at)ern erfennt bie ^eftimmungen

be§ 5n)ifcf)en freuten unb DeftetreicE) gu $Ri!ol§burg am 26. ^utt 1866abgefrf)loffenen

^rälimtnart)ertrag§ an unb tritt benfelben, foroeit fie bie 3"^it"ft 2)eutfcf)lanbg

betreffen, an<i) feiner[eit§ bei."

3rrti!et IV be§ ^rager 3^rieben§ oom 23. ^luguft 1866: „©eine gjJojeftät ber

^aifer t)on Defterretrf) erfennt bk Sluflöfung be§ bi§I)ertgett ®eut[rf)en S3unbe§ an

unb gibt feine ßuflimmung gu einer neuen ©eftaltung ®eutfrf)Ianb§ otjne SSeteitigung

be§ öfterreidt)ifrf)en ^aiferftaat§. ©benfo üerfpridit ©eine SJiajeftät, ba§ engere

S3unbc§t)erl)ältni§ anjuerfennen, raelrfjeS ©eine $Uiaieftät ber ^önig üon ^reu^en

nörblid^ von ber Sinie be§ 9Kain§ begrünben wirb, unb erflärt firf) bamit ein-

oerftanben, ba^ bie füblicf) oon biefer Sinie gelegenen beutfd£)en Staaten in einen

herein gufammentreten, beffen nationale SSerbinbung mit bem Sflorbbeutfcfien S3unbe

ber näl)eren SSerftänbigung jmifd^en halben üorbe^alten bleibt unb ber eine
internationale, unabijängige ©yiftenj f)aben mirb." ^er ßufa^ ber

legten ad^t Sßorte unterfctjeibet bm ^rager f^rieben von bem fonft gleic^lautenbcn

Ittrtüel II ber SRifoISburger Präliminarien.
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:pfli(f)tung, fonbern nur ben 5Iu§brurf ber ^ered^tigung htx jübit)eftbeutfd)en

(Staaten, einen ©taatenoerein unter ftd) ju bilben. Sßßenn bie ^önigUd^

6ar)rif(i)e ^Regierung fxrf) hti bm grieben§unterl)anblungen burd^ ber ^aifer*

Iirf)en 9^egterung ni(i)t unbe!annte Umftänbe ifoliert unb fiierburd^ üeran*

ia^t fanb, einen ^lllianjoertrag am 22. 5luguft mit ^reu^en absufd)Iie§cn,

jo I)at fie I)ierburd) hit SSerträge unb in§befonbere ben ^rager grieben

:oom 23. Sluguft, an meldiem fie feinen ^eil f^aüt, ftdierltd) nirf)t üerle^t.

Ueber biegrage, ob biefe 33erträge mit hzn von ^reujäen §u ^rag

.eingegangenen 3^f<^9ß" unoereinbar finb, finbet ftd) bie ^öniglid)e 9^egierung

ijurjeit nidE)t oeranlagt eine 5(nfid)t auSjufpredien, mug ftd) jebod) bagegen

oern)a!)ren, ba§ biefe§ i^r ©tiEfdimeigen al§ ^^f^inimung aufgefaßt merbe.

'J)agegen erfennt bie bat)rifd)e Delegierung "Ok moralifc^e 3Serpf(i(^tung ooU*

kommen an, htx i{)ren fünftigen SSerträgen mit^reu^en ben üon biefer

lUlad^t burd^ ben ^rager gerieben angenommenen ©tanbpunft aud) il)rer*

[eitg feft§u^alten unb hk ootte SSerantmortung, meldie fie treffen mürbe,

lüenn burd^ it)re ^eilna^me an einer 5lbmei^ung oon biefem 35ertrage

europäifdjc 33ermidt(ungen f)croorgerufen mürben, ©ie ift fi^ bemüht,

biefe 9flid)tung hti if)ren Regierungen ju ben übrigen beutfd)en «Staaten

fonfequent unb nid)t o^ne ©rfolg vertreten gu !)aben, fie glaubt berfelben

aud) hti bem 23orfd)(age üom 6. Tlai treu geblieben ju fein unb mu§ ber

luffaffung, ha^ in biefem 35orfd)Iage eine 2(bmei(^ung vom ^-^rager

'^rieben §u finben fei, mit Reftimmt^eit entgegentreten.

SE)a§ burd^ oor^erige Rilbung eine§ fübbeutf^en (5taatent)erein§ bie

iRefonftituierung ^eutfd)lanb§ nad^ SRa^gabe be§ ^rager gricbenS —
alfo o!)ne Defterreid^ — erleid)tert morben märe, ift ni^t ju bejmeifeln.

^tx @runb be§ ^flid^tjuftanbefommen^ eine§ fold^en 3Serein§ lag bi§ je^t

in ber rein negatioen Haltung ber mürttembergif^en, babifc^en unb f)effi'

fc^en S^legierung unb in bem SRangel jebel 3(n!(ang§ biefer Qbee im ^olfe,

Umftänbe, me(d)e einen fold)en S^erfud^ a(§ üom 5lnbeginn nerfe{)It Ratten

erfd^einen (äffen, ^ie bat)rifd)e 9legierung mu^te fid^ beg^atb bi§ je^t

auf bie teilmeife Einigung befd^ränfen, meli^e in ^zn Refd^Iüffen ber ©tutt*

garter ^onferenj 5lu§brucf gefunben ()at.

gür ben bemnädtift eintretenben 5at( nun, ba§ hti 5lbfc^Iu§ be§

^orbbeutfd^en Runbe§ ein SSerein ber fübbeutf^en (Staaten nid)t beftel)e,

begegne i^ jmei extremen 5lnfid)ten.

^ad) ber einen märe hk ^orau§fe^ung, unter melc^er ^reu^en eine

befd)rän!enbe 33erbinblid)feit übernommen {)abe, nidt)t eingetreten, ^abe alfo

ipreu^en nun unbefd^ränfte Refugni§, fid) oertrag§mä^ig mit ben fübmeft*

t)eutfd)en (Staaten nad) Relieben ju üerbinben.

^a6) ber anbern märe hk Rilbung eine§ fübbeutfd^en (Staatent)erein§

löorbebingung, ol)ne mel(^e jebe nationale 5Innäl)erung ber fübbeutfd^en

%ixx\i $ol)enlo^e, ^Jcntiüürbtflfetten. I 16
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©taaten ober cinc5 berfelben an bcn Dlorbbcutfd^cn ^unb einen ^rud^

be§ ^rager grieben§ begrünbe.

3d) !ann feine biejer beiben 5Iuffaffungen a(5 rid)tig aner!ennen.

^er 3lrtifel lY be§ fraget ^riebenS entplt jraei ^auptfä^e:

1. hk 5(ner!ennung be§ S^lec^tS ber beutfc^en Staaten, einen nationalen

33unb an ©teile be§ frül)eren SDeutfc^en ^unbe§ mit 5lusf(i)lug oon Oefter*

rei^ in bilben,

2. bie ^efcl)ränfung bieje§ 9f?ed)t§ burd) bie SSerpfli^tung ^reu^eng,

ben (Staaten füblid^ be§ 3Jlain§ innerlialb biefe§ S3unbe§ eine internationale^

unabhängige ©yiftenj gu laffen.

^er in einer international unabl)ängigen @jiften§ einzelner (Staaten

innerl)alb eine§ nationalen ^unbe§ liegenbe SBibevfprurf) löft fid) burrf^

einen 9^üdtblicf auf ha§ frül)ere Sunbe^red^t, namentlich 5lrti!el II ber

53unbe§afte oom 8. Quli 1815, i) n)eld)er bie (Selbftänbigfeit ber bcn

^efd)lüffen ber ^unbe^oerfammlung untermorfenen einzelnen «Staaten

anerfennt.

©ine ©inigung ber fübbeutfd)en (Staaten mit ^florbbeutjdilanb auf hm
©runblagen, auf benen aud) bie frül)erc 33unbe§a!te beruhte, ift bemnad^

bem ^rager grieben nid)t jumiberlaufenb. @ine fold^e ©inigung glaubt

bie bat)rifd)e S^iegierung aud) ol^ne t)orl)erige ©rünbung eine^ fübmeft*

beutfc^en ©taatenoerein§ anftreben ju fönnen, o^ne l)ierburd) bie mit ber

2lbmei(^ung oon ben ©runbfä^en be§ ^rager 3^rieben§ oerbunbenc S3er=

antmortung auf fid) p laben.

©rächtet fid) bie ^önigli(^e Dlegierung l^ierna^ ooUfommen bered)tigt,

aud^ o!^ne t)orl)erige 3^fti^^""9 anbrer ^Regierungen auf bem oon il)r

betretenen SBegc oorpffreiten , fo mu^te il)r bod) ber ^at ber ^aifer«

lid^en Sf^egierung, eine rein jumartenbe (Stellung ein^unelimen, bie SSer*

pflid^tung auferlegen, hit grage ber Opportunität, ber tatfäi^lic^en

nationalen unb politifd)en 9^üdfid)ten n)ieberl)olt unb reiflid) ju prüfen.

Magern, meld^e^ burd) bie (Sreigniffe be§ legten 3al)re§ au§ ^eutfc^lanb'

fid)erli(^ ni^t au§gefd)ieben ift, l)at bie nationale $flid)t unb Slufgabe,

ba§ jerriffene nationale ^anb fobalb möglich neu ju fnüpfen. Qn bem

@efü^le biefer ^flid)t ftimmt bie S^Regierung mit bem meitaug größten 2:eilc

be§ 35olf§ überein.

Magern ^at, mic au§ bem Söortlaut be§ 5lrtifel§ I ber ^unftation

t)om 6. 3}lai 1867 erl)ellt, nid)t bie 5lbftd)t einer ^nitiatioe in biefer

^e5tel)ung, fonbern glaubt fol^e bem S^orbbeutfd^en ^unbe überlaffea

ju Jollen.

1) „58ölfcrrccf)tlid)er SSerein ber beutfc^cn [ouoeränen dürften unb freien,

©täbte", 93. 51. 1, 2.
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Söenn iebod) ha^ ^Inerbieten üon joId)cn Unter{)anbrungcn von

^reu^en erfolgte, fo würbe hk ^oniglidie 9legierung eine Sßöeigerung,

biejen Unterljanblungen beisutreten, im eignen ^anht nid)t p oertreten

imftanbe fein, ^oc^ gefegt, e§ gelänge i^r, foId)e nationale 9^egungen

geroaltfam nieberjubrücfen, fo raürbe i^x jroeifeUoB hk SJlad^t fehlen, bic

übrigen fübn)eftbeutfd)en (Staaten ju gleid)er ^affiüität p beftimmen. SBürt«

temberg, ^aben, Reffen werben mit bem ^^lorbbeutfc^en ^unbe unter*

l)anbeln. ^at)ern f)at bie SDßal)(, bei biefen Unterl)anblungen eine einflu^^

reiche (Stellung einjunelimen unb Ueberfc^reitungen ber buri^ bieSSerträge

gezogenen ©renken mögli^ft p l)inbern, ober fi^ j;ebe§ (Sinfluffe§ auf

biefe 9leugeftaltung p begeben, ol)ne be§l)alb ben möglic^erroeife au§ ben*

felben entftel)enben ©efal^ren p entgel)en.

^ie materiellen Qfntereffen ^ar)ern§ unb be§ übrigen ^eutfrf)lanb§

finb fo mannigfad^ oerfnüpft, \>a^ Magern e§ auf eine S^^^^^i^i^^Ö hk\^x

^anbe nur im galle ber äugerften ^^otmenbigfeit unb immer mit @efal)r

für hk eigne ftaatlic^e @jiften§ anfommen laffen fönnte. ^ie ^öniglid^e

S^egierung bemnac^ miU unb !ann ftd) nid)t t)on Unterl)anblungen mit bem

9^orbbeutfc^en ^unbe über bie ^Refonftituierung S)eutfd)lanb§ au§fd)lie5en.

SDie ^öniglii^c Delegierung, melclje ben 2Bunf(^ unb ha§ (Streben einer

Sßieberannä^erung Defterreid)§ an ^eutfdjlanb beutlic^ genug manifeftiert

]^at, mirb hti biefen Unterl)anblungen beftrebt fein, alle nad) il)ren oben

bargelegten 5lnfid)ten bem^rager grieben jumiberlaufenben (Stipulationen,

alle eine fpätere frieblid)e 5(nnä^erung an Oefterreic^ l)inbernben Verträge

fernpl)alten. ^d) glaube, ba§ bie ^aiferlid)e Delegierung ba§ ®en)id)t

biefer @rünbe, 't)a^ fie bie @efal)r, mel^e in einem 2lu§f(^lu§ ^ar)ern§ au§

^eutfd^lanb für frieblid)e Spiegelung ber beutfd)en 33er^ältniffe unb in§^

befonbere für Spiegelung ber ^^eäiel)ungen p einem burd) 5lu§bau feiner

5Berfaffung neu ge!räftigten Defterreid) liegen mürbe, !aum mirb oerfennen

fönnen. Qd^ ^offe bemnad^, \>a^ bie ^aiferlid)e Delegierung fii^ p ber

Sätig!eit ber bar)rif(^en Dlegierung in biefer grage roenn nid)t beiftimmenb,

bod^ an6) nidjt ^inbernb t)erl)alten unb e§ unterlaffen roirb, ber bagrifd^en

Delegierung in @rreid)ung il)rer Qkk l)inbernb in ben 2öeg ju treten.

Um übrigen^ jebe SJligbeutung be» in 5lrti!el IV 3iffß^ 8 ber ^unftation

oorfommenben Sßort§ „^Itlians" p befeitigen, finb hk bagrifc^e unb bie

roürttembergifc^e Delegierung über eine anbre, ba§ äßort oermeibenbe

5?affung biefer (Stelle übereingefommen.

^er ^önigli^e ©efanbte erl)ält h^n 5luftrag, bem Sreil)errn oon 55euft

von bem Qnljalt biefer ^epefd)e in oertraulid^fter SCßeife unb mit bem

au§brüctlic^en (Srfud^en ^enntni§ gu geben, biefelbe al§ au§fd^lie^enb für

bie ^aiferlid)e Delegierung beftimmt unb p weiterer 3JlitteiIung nid^t ge=

eignet erachten p moUen.
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@emä§ ben t)orfteI)enben SScr^anblungen rcurbe bie S^ffung von

Slrtüel IV QiW^t 8 ber SJ^inifterialerüärutig üom 6. 9Jlai ba^in gcänbert:

„^em ^unbegoertragc ift btc bcm 3lrtifel 71 be§ @ntn)urf§ ber SSer*

faffung be0 9^orbbeutf(^en ^unbc§ tiad)gebilbete ^eflimmung beizufügen,

ha^ eine ber @emeinjam!eit ber S^lationalität entfprec^enbe SSerbinbung mit

Oefterreid^ anjuflreben fei, fofern fold^e nid)t gleid^^eitig mit 3(bfc^Iu^ be§

Sunbe§t)ertrag§ ju erreichen ift."

Qn biefer gorm raurbe ber 33ertrag am 31. 3Jlai 1867 oollgogen,

gleichzeitig mit x^m hk folgenbe

„^efonbere Uebercinfunft"
über gemeinfamcS SSorge{)en Sß3urttemberg§ unb 93ar)crn§ bei bcn Unterl)anbtungcn

mit bem 9^orbbeutfcf)en 93unbc.

I.

gür ben g^aK, ha^ ba§ @rforberni§ ber ©inftimmigfeit ju 5(bänberungen

ber ^unbe§gefe^e nid)t burd^jufe^en ift, foll barauf beftanben merben,

ha^ jur 5Ienberung einer 33eftimmung be§ ^unbe§oertrag§ bei 5lnnaf)me

be§ in 5lrtifel IV 3iff^^ 3 ber 3}ZinifteriaIer!(ärung oorgefel^enen Stimmen*

t)ert)ältniffe§ eine ajlqorität oon brei 33ierteilen erforberlid^ fein foU.

n.

(S§ foK barauf beftanben merben, baß ber 5lnteil ber S8unbe§glieber

an bem 'iRt6:)tt ber ^unbegfriegSerHärung, bie S3ertretung ber Qolimxtin^''

intereffen burd) (SJeneralfonfuIate unb bie nad) S3er!)ältni§ it)re§ 2ßerte§

für hk einzelnen 33unbe§(änber gu regelnbe ^eifteuer jur beutf^en SJlarine

burd^ 33crtrag feftgeftellt merben.

IIL

5(ud^ mit bem O^ürften ton Sierfitenftein mirb bie baririfc^e S^iegierung

über bie ©tellung, meldie er in biefer grage einjunel^men gebenft, in§

Söenel^men treten.

2(ufzeid^nung be§ gürften über bie SJlinifterfonfcrcnj

am 3. Suni 1867 in 33erHn.

9^a^bem x<i) geftern um 5^0 Uljr Don Tlünä)m abgereift mar, !am

xd) t)eute um 12 U^x in Berlin an. @raf 9JlontgeIa§ empfing mid) auf

bem 33at)nl)ofe unb begleitete mid^ nad^ bem ^otel be diorm, xvo xd) fo*

fort eine ©inlabung ju einer um 2 Ul)r ftattfinbenben S^linifterfonferenj

oorfanb. Qmox tarn ^aron 35arnbüler unb teilte in allgemeinen ©runb*

jügen ben ©taub ber ©a^e mit unb bie 35orf(^(äge ber preugifd)en

9^egierung. Um 2 Uf)r fu{)r x^ mit SJlinifterialrat Söeber jum ©rafen

^i§mardt. ^ort fanben mir bie SJlinifter t)on 3Sarnbü(er, ^almigf unb
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grcgborf forate bie @cf)eimräte ^elbrüdt unb ^()iIipp§born, bann ben

Segation^rat pon 9^orbe(f, ber mit 5rer)borf ge!ommen voax.

Sigmare! leitete bie SSer!)anbIungen mit einem furjen S[5ortrag ein unb

gab un§ 'i)a§ ^rotofotl, n)eld)e§ ben ©tanbpunft ber Diegierung !enn§ei^net.

'^d) ergriff fofort ba§ SBort, bemer!te, \)a^ xd) gefommen fei, um hk
;8ereitn)iüig!eit ber bat)rifd)en 9^egierung ju behmben, fid^ an ben $ßer=

Ijanblungen über bie 9f?e!onftru!tion be§ 3*^ö^ß^^i"^ P beteiligen, obgleid)

i;rf) üon bem Programm unb ^lan be§ ©egenftanb^ ber $ßerl)anblungen

i^ar feine Kenntnis gei)abt l)aht, muffe aber bemerfen, \)a^ ber ©tanbpunft

l)er preugifd^en S'tegierung, mie er in bem ^rotofott au§gefprod)en fei,

'.)urd)au§ nid^t mit ben 3(nfid)ten ber bat)rifd^en S^tegierung übereinftimme.

'Der Eintritt unfrer 5l6georbneten in 'ba^ 9^orbbeutfd)e Parlament fei

'»ine @inrirf)tung, bie bei un§ auf feine 3iifttntmung red)nen fönne. hierauf

^'ragte 33aron 3SarnbüIer, mie benn bie preu^ifd)e ^Regierung fidt) ba§

:.'egi§Iatioe Drgan jufammengefe^t benfe, morauf ^i^mardt erroiberte:

(analog bem frülieren ^unbe^tag merbe bie Einteilung ber stimmen in

bem ^unbe^joUrat fein. ^a§ Iegi§(atit)e Drgan fei eine bem ^^lorb-

beutfd)en D^leidiltage analoge ^örperfd)aft, gemälilt au§ bireften 2Bal)len,

•»in 5lbgeorbneter auf 100 000 @tnn)ol)ner. ^ie ^ompetenj fei beftimmt

burd^ bie SSerträge. (Sr erfläre, ha^ menn mir ^ebenfen trügen, bem

Sollparlament äu§uftimmen, ^reugen t)orjiel)e, bag mir in ©übbeutfd^^

lanb ein eignet ^^Hgebict bilbeten, ba§ fid^ bann mit bem 9^orb=

beutfd)en ^unbe unb bem 9^orbbcutfd^en ^oHoerein auf möglid^ft guten

Su^ fe^en fönne. ^reu^en merbe aber nic^t oon bem ^rojefte abgelten,

^ie 5luflöfung be§ ^oHoerein^ merbe hk golge ber 9^id)tannal)me fein.

^Ba§ bie 2öal)l ber 3lbgeorbneten betrifft, fo rät ^i§mard^ p bireften

9ßßal)len, er überlaffe ba§ aber un§ unb empfe^^le hk ©treii^ung ber diäten.

QcE) fül)rte nun aug, ba§ mir un§ ein ^öHparlament ganj anber§

gebad£)t l)ätten. 2öir l)ätten eine SSerfammlung im 5luge gel^abt, me^er
ba§ 3^orbbeutfd)e Parlament unb bie fübbeutfd^en Kammern gemiffe 3fted^te

abzutreten l)ätten, meld£)e auf bie 3oll» unb ^anbel§angelegenl)eiten ^ejug

l)aben, nidl)t aber einen Eintritt in \)a§ ^^lorbbeutfclie Parlament. 9^arf)*

bem SSarnbüler unb 5^et)borf fid^ für bie preugifd)en 3Sorfd)läge erflärt

fiatten unb ^almigf bemerft l)atte, bag i^m mol)l aud) nicf|t§ anbre§ übrig

bleiben merbe, al§ jujuftimmen, l)ob ^iSmardf nod^ einmal bie 33orteile

fjeroor, bie ein 3olloerein§parlament oor ber bisherigen Einrirf)tung l^aben

merbe.

3(f) gab 3u, ba^ bejüglid^ ber reinen 3ollangelegenl)eiten fold^e 33or*

teile nid^t ju oerfennen feien, muffe jeborf) auf \)k politifdl)e (Seite ber

3rage aufmerffam machen. 3)ie ^efi^idfung be§ 9^orbbeutfd)en Parlaments
jum ämedte ber 3olloerein§oerl)anblungen merbe un§ na^ unb narf) in
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ben 9^orbbeutjc^en S3unb führen. @§ raiberftrebe im§ aber, un§ inbire!t

unb nad) unb nac^ ba ^incin5tef)en ju laffen. SGßenn ratr eintreten rcoKten,

würben mix fd)on oon felbft fommen. ^d) j(i)(ü(^e be§f)atb nochmals oor,

ünt befonbere 33erfammlung ju berufen, ber ha^ ^'lorbbeutfdie Parlament

geraiffe auf ben ^oHoerein be§üg(id)e ^efugniffe abzugeben ptte, ebenfo

wie aud) bie fübbeutfd^en Staaten jugunften be§ Parlaments auf i^re

be3ÜgUd)en ^efugniffe t)er§td)ten raürben.

hiergegen erüärte \\&j ^i§marct ganj entfd)ieben. ^artn liege eine

2(uflöfung be§ 9^orbbeutf(^en ^unbeS. ©o lieb il)m ber äoHoerein fei,

fo fönne er bod) nid)t \)tn S^orbbeutfc^en ^unb bem 3ölloevein opfern.

SJlinifter von ber ^er)bt ftimmte bem bei.

^iSmardf fül)rte bann noc^ auS, ba§ rcenn man gemeinfcl)aftli(^e (lin=

ric^tungen rcolle, man aud^ auf ^eile feiner ©elbftänbigfeit t)er5id)ten muffe.

@r erfenne meine Offenl)eit an, er!läre aber l)ier, ma§ er öffentlid) nic^t

fagen mürbe, \)a^ ^reu^en t>k fübbeutfc^en Staaten nic^t infommobieren

merbe. ®er preu^ifc^en O^egierung liege nichts an unferm (Eintritt in

ben 9^orbbeutfd)en 33unb, fte mürbe bur^ ben Eintritt von adjt^i^ füb»

beutfd)en 5lbgeorbneten in ben $Reic^§tag nur in gro^e S3erlegenl)eit fommen.

^Sarnbüler meinte, man fönne ja bie 33erfammlung „ßöUcibgeorbneten*

oerfammlung" nennen, unb ^almig! erinnerte an bie englif(^e ^erfaffung.

®er 9fteid)§tag !önne fid^ nad^ englif(^er 5lnalogie in ein Komitee oer*

manbeln u,
f.

vo. S'ladibem l)ierüber fein weiterer 33efc^lu^ gefaxt rourbe,

nal)m nun ^i§marct einen ^onoentionSentmurf oor, hm er un§ t)orla§.

hierüber mürbe h\§ abenb§ 1/2^ Ul)r bi§futiert unb ba§ ^rotofoU

entworfen , melct)em ben barauffolgenben ^ag oon Sßürttemberg unb

^aben jugeftimmt, mäl)renb üon mir eine befonbere ©rflärung abgegeben

mürbe.

(S§ ift feinem ^^J^if^l unterworfen, bajs ^reugen el^er ben S^Uoerein

aufgeben al§ bie S^ee be§ Parlaments fallen laffen wirb. 2öaS ©eine

3Jlaieftät befd^lie^en foÜ, ift fd)wer p raten, gür 5lnnal)me fprid^t ber

llmftanb, ba^ t)on weiteren ^unbeSoerfaffungSberatungen abgefel)en werben

fann, wenn wir bzn 3olloerein l)aben, bann bie ©efal^ren, hk auS ber

5luflöfung be§ 3ollferein§ entftel)en. SBill ber ^önig mit einem anbern

9Jlinifterium bie 5luflöfung be§ ^öHoereinS oerfud^en, fo bin id) gern bereit,

prüdtjutreten.

2ßäl)renb ber ^räliminaroertrag t)om 4. ^uni oon S3aben unb SBürt*

temberg fofort, oon Reffen am 7. ^uni unter§ei(^net würbe, erflärte gürft

^o^enlol)e, ba^ er biefen Entwurf einftweilen nur al§ einen preujifdien

33orfd^lag betrad)ten fönne, über ben er bie ©rflärung ber batjrifd^en

9ftegierung oorbel)alten muffe. Qu SJlünc^en f^ien 2lrtifel 7 be§ S3ertrag§
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mit ber @rf)a(tung ber @e(bftänbig!eit be§ bar)rifc{)en (Staate unoereinbar.

^ad) biefem SIrtüet foEte bie gemeinfame ©efe^gebung über 3öttc unb

inbirefte (Steuern burc^ ben ^unbeSrat be§ 3öttt)erem§ al§ gemeinf(^aftli(i)e§

Organ ber Sflegierungen unb zin Parlament a(§ gemeinfc^aftltd)e 33ertretung

ber ^etJölferungen ausgeübt werben, „^ie Uebereinftimmung ber 9Jlet)r^

^eit§bef^lüffe beiber SSerfammlungen /' fagte ber SSertrag, „ift p einem

33erein§gefe^ erforberlid) unb au§rei(^enb." ^at)ern miberfprac^ ber ©in*

rid)tung einer gemeinfamen, ben ©inselftaat binbenben ©efe^gebung in

3oKangeIegen!)eiten, n)eld)e eine SJlebiatifierung ber ©injelftaatcn p U'i)tnim

fd^ien unb roünfdjte hk ©ntmicftung ber gemeinfamen 5(ngelegen!)eiten be§

3ottr)erein§ auf ben ^eg be§ 33ertrag§ p üerroeifen.

3ur Sßertretung biefe§ (5tanbpun!t§ raurbe ber bereite pm ©efanbten

in ©t. ^eter^burg ernannte ©raf Stauff!ird)en am 14. Qunt nod) einmal

nad^ Berlin gefanbt. @r !)atte in bem entf^eibenben fünfte feinen ®rfoIg,

erreid^te aber jmeierlci: ^a^ ^ariern im 3öÜbunbe§rate fe(i)§ ftatt t)ier

Stimmen füf)ren foUe unb ba§ bei 33er!)anblungen mit Defterreid) unb mit

ber ©d)n)ei5 SSertreter ber angrenjenben (Staaten pgejogen werben foHten.

2(ud) würbe für bie gefe^gebenbe S3erfamm(ung ber 9^ame „3öKpcirIament"

oereinbart. 9Jlit einem biefe ^eftimmungen ent{)altenben ^rotofoKe würbe

ber 33ertrag Dom 4. ;3uli ooUpgen. ^ie Unterjeidinung be§ befinitioen

8olIt)erein§t)ertrag§ buri^ bie 33ertreter aller 9J^äd)te fanb p Berlin am

3. Suli ftatt.

Journal.
3«ünrf)en, 18. ^uli 1867.

^eute narf) bem SJlinifterrat ging id^ p Su^, um tl)m p fagen, bajs

e§ mit ber 35a!atur be§ ^uftigminiftcriumg nid^t mel)r länger gcl)e unb

t)a^ \d) mid) entfi^loffen l)ätte, il)n in 33orf(^lag p bringen. (Sr war

baDon angenel)m berül)rt, riet aber, bie (Sad^e nodj) bi§ pr 9flüdffel)r be^

tönig§ oon ^ari§i) p oerfc^ieben. 3d^ glaube, er fürd^tete, man fönne

il)n bann um feine iReife nad) $ari§ bringen. @r flagte bann über ben

^inifter be§ Qnnern unb t)erftdE)erte mir, ba§ e§ nid)t mel)r länger mit

il)m gel)e. ^ie 5lbgeorbneten mad^ten ftd^ über il)n luftig unb bie 5ln=

gelegenl)eit mit bem S3ürgermeifter von 9^ürnberg bred)e il)m beim ^önig

ben ^al§. ^ort war ein .^err t)on ^ä(^ter 33ürgermeifter. liefen fd)lug

^ed^mann bem ^önig al§ 9^egierung§bireftor üor. ^er ^önig fagte, er

woHe nid^t, benn bann werbe in ^^lürnberg ein 9?abi!aler gewäl)lt unb e§

entftünben (Sd)wierig!eiten wegen ber 33eftätigung. ^ed^mann infiftierte

unb bel)auptete, e§ würbe j;ebenfall§ ^in ^onferoatiöer gewäl)lt, unb bann

^) ßöntg Subrotg reifte am 20. ^uli na^ ^aril uttb fe^rte am 29. gurüdf.
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gab ber Honig nacf). 3^un jetgt c§ firf), 't)a^ W 3^ürnberger einen fe{)r

fortfd^rittUi^ gefinnten $errn von ©tromer n)äf)len wollen unb ba^ bie

^el)auptungen ^ecl)mann§ au§ ber Suft gegriffen finb. 2öir ftimmten

beibe in bem ungünftigen Urteil über ^edimann überein unb Su^ oerfic^ert,

"öa^ ^feufer 3tu§fid)t ^abt, SJlinifter beB Qnnern ju werben. 5Iuf biefe

5(rt erreid^e ic^ meinen Qm^d. (5d)lie§lid) fragte id) i!)n noc^, raie e§

mit meinem Eintrag megen ^egnenberg^^uy ftel)e unb erhielt bie erfreu*

lid^e S^a^rid^t, ba^ ber Honig nid)t§ bagegen einjumenben ^abt, fo i)offe

id^, ®raf ßegnenberg pm ©efanbten in Berlin §u befommen. ^en 5ln=

trag megen ber Uebertragung be§ 3uftiäminifterium§ an Su^ merbe id)

alfo je^t in§ reine f^reiben unb bem Honig geben, fobalb er von

^ari§ jurüdfommt.

^n hü§ „Programm" be§ gürften, ^) meldieg bk @enel)migung be§

Hönig§ unb ber im 5lmte bleibenben SJlinifter gefunben l)atte, mar auc^

bie „einl)eitlid^e Seitung be§ gefamten ©id)erl)eit§bienfte§" al§ ju er*

rei(i)enbe§ Qki t)orgefel)en. 5luf eine 5lnfrage be§ 3Jiinifterpräftbenten

na^ bem ©tanbe ber Slrbeiten für bie SSorbereitung biefer 9^eform er-

miberte ber SJlinifter be§ Innern greil^err t)on ^ec^mann am 11. :3uli 1867^

ba^ „ber t)ielfa^ angeregten Umgeftaltung be§ @enbarmerie!orp§ in ein

3it)ilinftitut bermalen unb für biz nädl)fte 3ufunft hk erl)ebUd)ften 33eben!en

unb ©c^mierigfeiten entgegenftänben", ba^ fid) in§befonbere bie @emi^l)eit

ergeben ^ab^, „ha^ im galle ber $ßornal)me biefer Umgeftaltung ber

©efamtaufmanb für bie ©enbarmerie (gegenmärtig 1 500000 ©ulben) nid)t un»

beträd)tli(^ p erl)ö^en unb gleid)mol)l hk periobifd)e ©rgänjung be§ SJlann*

fd)aft§ftanbe§ auf§ äu^erfte gefäl)rbet fein mürbe", ^er 3J?inifter l)atte

fid^ banad) für ein ©gftem entfd)ieben, nad) meld)em bk ©enbarmerie ^'m

militärifd^e§ ;3nftitut bleiben, Offiziere unb DJlannfdjaften bem SJlilitär-

ftanbe angel)ören unb unter militärifd^er 2)i§siplin unb @eri^t§barfeit

ftel)en, in bejug auf bie il)nen pgemiefenen 3tt)ilbienftleiftungen aber in

ein „unmittelbare^ 35erl)ältni§ p ben ^oli^eibeliörben" gebrad)t werben

foUten. ^ie abminiftratioe Seitung ber ©enbarmerie fottte üon bem Hrieg§=

minifterium auf ba^ ©taat^minifterium be§ Innern übergel)en unb in

beffen ^ubget ber ©efamtaufmanb für hk ©enbarmerie eingeteilt werben.

^er SJlinifter berief fid^ für biefe Drbnung be^ @enbarmeriebienfte§ auf

ba§ 33orbilb ^reu^enS unb hk bort unb in anbern ^taakn gemadf)ten

@rfal)rungen.

gürft ^ol)enlo^e wenbete fid^ gegen biefe§ ^rojeft in bem folgenben^

eigenl)änbig fongipierten ©df)reiben an ben SJlinifter be§ Qnnem.

1) ©tclie «Seite 186.
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Tlmd)tn, 21. ^ult 1867.

^cr Unterjetd^nelc {)at bte frf)ä^bare 9^otc (Seiner (Sj^eUens üom
11. b. 9Jl. empfangen unb beet)rt ftdt), bafür feinen t)erbinblid)ften ^ant

au§§ufpred)en.

@r bebanert jebod), mit ber !)iernarf) in 5tu§fid)t fte!)enben SJla^regel

fein (SinoerftänbniS nid)t erflären ju fönnen. ^ie üotlftänbige 9fteorganifation

ber ©enbarmerie ift eine abfolutc ^^otmenbigfeit, menn ba§ in Eingriff

genommene Sßßer! innerer S^ieformen in allen 9^id)tnngen mit ©rfolg au§^

gefül)rt merben foll; fie ift be§f)alb ein ^oftulat ber ^oliti! im allgemeinen,

unb eben be§l)alb glanbt ber Unterjeii^nete aud), inbem er hk geftftellung

ber ^etailbeftimmnngen nnb bie ©eftaltung ber @inrid)tnng an fxc^ aB
felbftoerftänblid^ lebigli^ §um 9f?effort be§ ^öniglid)en (5taat§minifteriuml

be§ Snnern gel)örig unberül)rt lä^t, bei ber (Intfc^eibnng über \)a§ ©runb*

prin§ip, melc^eS bei ber S^^eform ju befolgen fein mirb, mefentlid) beteiligt

ju fein nnb erlaubt ftd^ be§l)alb, auf 'Dk ^rage näl)er ein3ugel)en.

S)ie fd)ä^bare 9^ote t)on 11. b. 3Jl. lägt im Eingang erfe^en, ba^ aud^

©eine ©y^ellenj ber (5taat§minifter be§ 3nnem grei^err t)on ^ei^mann

bie Umgeftaltung ber ©enbarmerie in ein ^i^ilitiftitut aU ba§ n)al)rl)aft

$Ri(^tige anfetien. ^er Unterjeid)nete teilt nid)t nur biefe 5lnfid)t, fonbern

er ift t)oltftänbig überzeugt, ba^ bie S^egierung mit einer anbern 9Jla§=

regel gar nid)t in bie bet)orftel)enbe ^ubgetberatung eintreten fann, \)a^ jeber

$ßerfu(^, bie ©enbarmerie al§ einen ^eil be§ SJ^ilitärftanb^ ju erl)alten,

bie ganje ^^ieform nu^lo§ machen unb überbie§ ^m üöüig au§fid)t§lofer

fein mürbe, meld)er ber Delegierung eine eflatante 3Rieberlage in ber

Kammer mie in ber öffentlid)en 2Jleinung bereiten mü^te. ^a§ ber ^e*

feitigung biefe§ SJlilitäroerbanbg, in^befonbere aber ber 5lbfd)affung ber

militärif^en Dffijiere gro^e ©(^mierigfeiten entgegengeftellt merben mürben,.

t)at fid) ber Unterjeii^nete nie üer^e^lt, allein gerabe biefer le^tere ^un!t

ift e§, htx bem bie S^leform be§ 3nftitut§ üor allem anfangen mu^; benn

er ift e§ jumeift, roeld)er Derl)inbert;, ba^ bie ©enbarmerie hen bered)tigten

Slnforberungen entfpric^t. @§ ift eine fo gro^e 5lnomalie, hk gum ^oltjei*

bienfle unb pr 5lu§fü^rung ber ^efel^le ber 33ermaltung§bel)örben be*

ftimmten Organe unter ba§ ^ommanbo t)on SSorgefe^ten p fteßen, meld)e

ber ©ad^e oöHig fremb ftnb, oom ^olijeimefen gar feine ^enntni§ ^ben,

nid)t bie minbefte @rfal)rung im ©i(^erl)eit§bienfte befi^en unb ben $8er=

n)altung§bel)örben nid)t fuborbiniert finb, ba^ nur bie gemid)tigften ©rünbe

eine foli^e in fid^ felbft roiberfpred)enbe (ginrid)tung motivieren !önnten.

^iefe ©rünbe fann nun ber Unterjeidinete nirgenb§ auffinben.

3Be§l)alb ba§ ^inmegfaßen be§ fel)r teuren 5(pparat§ eine§ @enbarmerie=

forp§fommanbo§ unb einer 5lnjal)l oon ©tab§offi§ieren bie Soften ber

(Senbarmerie ücrmel)ren foll, ift nid)t n)o!^l abjufelien. 5lber felbft roenn
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bk Soften bcr ©enbarmcrtc burd) Drganifation bcrfelben at§ Sii^i'ti^Pitut

auf ba§ doppelte fleigcn Tüürben, jo würbe bie Kammer }ebenfal(§ für

dne rtd^tig reorganificrte ©enbarmerie e!)er brei 3Jlilltonen §al£)(en at0 für

ba§ gegenwärtige ^nftitut aud) nur eine l^albe SJliKion bewilligen. ^a§

aber bie bi§l)erige ©rgänjung ber ©enbarmerie m6)t gerabe "iia^ befte

3Jlaterial sufü^rt, ba§ oielmel^r oietfad) junge, unerfal)rene, me^r bem

Seben^genuffe al§ bem ^ienfte ergebene ©olbaten nid^t bie rid)tige (5^u^*

mannfi^aft finb, barüber l)errf4t im ganjcn Sanbe nur eine (Stimme.

SBenn übrigen? bie ©rgänjung ber ©enbarmerie bi§l)er fo f^mierig war,

fo ift bie§ erfahrungsgemäß gerabe bie 3lbneigung braud^barer ©(emente,

fid^ unter ba§ ^ommanbo oon SJlilitäroffijieren ju ftetten unb mit S^er^

gieren unb anbern für ben ©ic^erlieitSbienft oööig unnötigen militärifd)en

Uebungen unb ^ienftleiftungen bel)elligt ju werben.

^ie militärifd)e Drganifation ber ©enbarmerie rebujiert fid^ nac^ ber

beabftd^tigten ^Reform auf bie ^eibe{)altung ber militärif^en ^iSjipIin,

bie 3JliIitärgerid^t§barfeit unb hk ^efe^ung ber Offi^ierftellen mit £inien*

Offizieren, obwoi)l aurf) in biefer ^ejie-^ung eine ^onjeffion an ha§ Don

t)em Unter§eid)neten vertretene ^rinjip burc^ bie in ^ttu^fi^t gefteUte 53es

förberung oon tüchtigen 58rigabier§ gemacht wirb, ^ie militärifd)e ^i^^

§iplin !ann felbftoerftänblic^ bleiben, ol^ne baß bie ©enbarmerie bem

HJlititärftanbe angehört; e§ ift ^ier nur auf bie @ren5jolIwad)e ju üer*

weifen, ^ie 3Jlilitärgerid^t§bar!eit ift um fo unmöglicher aufreditjuer*

l)alten, al§ fte fünftig aud) bei bem ^eere auf ein SJiinimum befd)ränft fein

lüirb. @§ !ann ftd^ bal)er nur nod^ fragen, ob hk Offiziere jur ^olijei

ober §um SJlilitärftanbe gel)ören foUen. ^iefe grage ift aber burd^ bie gar

itid^t p umge^enbe ^onjeffion entfdiieben, ha% „fobalb bie ©enbarmerie*

Offiziere auf 5lnorbnung be§ 9Jlinifterium§ be§ Innern ober einer ^rei§=

regierung ju 3ioilbienftleiftungen fommanbiert finb, biefelben ben l)ierbei

verhaltenen näl)eren 3lnorbnungen pün!tlic^ ^olge ju leiften t)ätten". 3^*

manb @el)orfam gegen bie ^efe^le einer (Stelle auflegen ju wollen, weld^e

i^m nid^t oorgefe^t ift, erfd)eint aber ein innerer SBiberfpruc^ unb be§l)alb

Döllig untunlid^. Db ha§ ^rieg§minifterium ein Sntereffe baran l)aben

fann, ein ^orp§ §u beft^en, wel(^e§ weber im grieben nod^ in 5lrieg§*

;^eiten jur 5lrmee jugewiefen werben barf, unb weld^eS überbie§ „anbern

9Jlilitärbefel)l§l)abern aU feinen fpejiellen S5orgefe^ten fernerl)in nid)t me^r

-unterftellt fein foE", alfo einen ^taat im ©taate bilbet, barf billig begroeifelt

werben, unb enblid) mag l)eroorgel)oben werben, baß hk ^a6)t burd^

(Sinftellung be§ ^ubget§ ber ©enbarmerie in ba§ 33ubget be§ 9)linifterium§

be§ ;3nnern entfd)ieben fein bürfte, benn ein SJlilitärinftitut auf \)a§

iöubget be§ 3it)ilbienfte§ §u ftellen, fann wo^^l nid^t beabftdf)tigt, jeben*

falls ni^t burdjfüljrbar fein.
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^er Unter5et(i)netc erfudjt ©eine @j8ellen§ bringenb, bie grage nod)^

mat§ in ©rraägung §tel)en §u wollen, ©ine @r!unbigung über bie ©tim^

mung ber SJlitglieber be§ £anbtag§ lüirb ©eine (S^jellenj überzeugen, \)a^

ein $roje!t wie bag in ^etrad)t fommenbe aud) nid)t bie geringfte 2lu§.

fid)t auf ©rfolg !)at, unb au^erbem raürbe ber Unter^eidinete kh^a\t be=

bantxn, roenn er bei 33eratung biefe§ 3Sorfd)Iag§ im SJlinifterrat bemjelben

mit (gntfd)ieben^eit entgegentreten mü^te . .

.

Qournal.
24. ^uU 1867.

©eit ber 5lbreife be§ ^önig§ befc^äftigte mid^ juerft bie norbfc^te§^

cüigfc^e grage. gran!rei(^ ^at in Q3erlin tim 9JlitteiIung mad)en (äffen,

Da§ e§ hk ©arantieforberung megen ber ^eutfd)en feiten^ ^reu^en§0

ai(i)t für begrünbet t)alte. X^ik ift barüber beunru()igt. ^ie ^(ntmort von

'Mmmaxt an $reu^en in berfelben ©ad)e lautet au^meidienb, bo(^ fdilie^t

'ic eine 33erftänbigung nid^t au§. @§ märe f(ug, menn ^reugen bie ©ad^e

md)t auf bie ©pi^e treiben moUte. Sd) l)abz bie^ SBert^ern gefagt unb

ii)n barauf aufmerffam gemad^t, bag ^reugen fe^r ifoliert hkihen mürbe.

;}Jlit Sefourb, bem franjöfifd^en Segation§fe!retär, ()abc id) aud) in biefer

^Ba6)t gefprod)en unb jur 25orftd()t geraten.

3n ber 3^if<^^n8ß^t ift bie 9ieife be§ (5ultan§ burd) ^ar)ern auf=

<jetaud)t unb mad)te mir üiel ju tun. 5lnfragen in Sonbon unb ^ari§

fül)rten ju bem 9flefu(tat, ba§ ber ©ultan am 25. in ^^lürnberg über*

Jiad^ten merbe. ^d) beantragte fofort beim ^önig, er möge einen fönig*

lid^en ^rinjen aborbnen, um ben (Sultan ju begrüben, unb mid) ebenfalls

abfenben. S)ie§ mürbe gene()migt. Qc^ telegrap()ierte nun an gerab

^afc^a nad) 5(ad^en unb jeigte i()m hk^ an unb offerierte ein ©ouper.

^ie 5tntmort lautete, ba§ ber ©ultan 'ba^ ©ouper nid^t annef)me, t)a er

bie ©tunbe feiner 5(n!unft ni(^t beftimmen iönnte, bagegen fid) freuen

Toürbe, ben ^rinjen ju fel)en. SSon @raf ^üd!(er au§ ^oblenj fam bie

Jöifte ber t)ier§ig t)offä^igen dürfen, hk an bem ©ouper tei(§une()men ()ätten.

6o mar nun alle§ jur S^leife bereit, unb ,^of unb ©taK mürben in ^e-

megung gefegt, ba§ 51ötige nad) S^lürnberg ju fc^affen.

25. ;Suli.

91ad)bem bie SSorbereitungen fomeit getroffen maren, mad)te x6^ mxd)

l)eute früt) auf ben äßeg jur @ifenba(}n, hk Safere t)oK Telegrammen an

1) ^m 18. ^uni l^atte ^reu^en burrf) eine 9lotc feinet ©efanbten in ^open=

t)agen „bie nötigen ©arantien für b^n ©d)u^ ber ^eutfd^en" unb bie Ueberna^me

eine§ Sleil§ ber @d)utb ber geraogtümer für bie ^oraugfe^ung ber im ^rager

^rieben (^Irtifel 5) t)orgefet)enen Üiücfgabe ber nörblidf)en ®iftri!te von ©d^leSroig an

S)änemar! ertlärt. 2)ie§ führte sur (Sinmifi^ung ^ranJreid^l.
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bic 9^egterung§präfibenten, (Btabtfommanbanten u. f. m., bie t(^ bcm

^rinjen 5(balbert jur Genehmigung vorlegte (er rcar ^ur re(^ten 3ßit

auf ber (Sifenbal)n) unb bann abfanbte. Um 6 Ui)r ftieg id) jum ^ringen

in ben ©alonmagen. Söir unter!)ielten un§ ganj gut. 2)er ^rinj ift

rec^t angenel)m unb mar anwerft lieben^mürbig. (Seine politifd^en 5(n^

firf)ten jeugen oon oielem 33erflänbni§.

3n @un§en!)aufen moüte xd) eine ^affe Kaffee trinfen, fanb aber auf

bem 2öeg jur S^leftauration h^n S^eüierförfter ©eiger unb mujste be§{)alb,

ba id) benfelben, ber i)alh blinb mar unb feiner ^ugen megen nad) Dlüm*

berg reifte, nic^t t)om ^la^ bringen fonnte, mieber i)ungrig einfteigen.

^ier fanb i^ nun hzn ^ringen oor einem Raufen oon jroölf ^ürfteln,

üielem ^rot unb einer Ma^ ^ier. @r a§ alte jmölf Söürfteln! Tlxx

mürbe ganj flau oom 3ufet)en. Um 12 Uf)r maren mir in 9Rürnberg.

S)en offijieüen (Smpfang I)atten mir un§ verbeten, ©o mar au^er bem

©ifenba^nperfonal in Uniform niemanb ha. ®er ^rinj (üb mid) ein,

mic^ 5u i()m in ben 2öagen p fe^en. ^a§ 33ol! begrüßte un§ mit fe()r

freunblid)en ^od)rufen. ^er ^rinj mar über biefe 3Jlanifeftationen \tf)x

erfreut.

Um 1 U()r mar ^iner, bem bie (Generalität beimo^nte. ^ad) ^ifd)

mar ©iefta, mie ber $rinj e§ nennt. Um 4 U^r befal)en mir ba§ ©^Io§.

5ll§ ber ^rinj fid) aber ju tief in bie 9Jlarter!ammern, unterirbifd^en

(Sänge u. f. m. üertiefte, oerlor x6) mx6) mit 3Jior)i) unb ma^te einen

(Spaziergang burd) bie (Stabt, bie auffadenb belebt mar. (SJanj granfen

mar ^ierl)er mit ber (£ifenba!^n gefommen. ^l§ mir mieber auf bie ^urg

in unfre 2öot)nung famen, erl)ielten mir bie 3'lad)ric^t, t>a^ ber ©ultan

um 10 Uf)r abenbg anfommen merbe.

^emgemä^ mürbe bie 5lbfat)rt oon ber 33urg um 9 Uf)r feftgefe^t.

SJlor) unb (S^raf ^reitf) fuhren t)orau§. ^d) mit bem ^rinjen in einem

(SJalamagen nad).

^ie ©tragen maren doü t)on 9Jlenfd)en, ^opf an ^opf. 3ßir marteten

im !önig(id)en (Salon, ^ünftlid^ um 10 Ul)r mürbe ha^ Q^id^m gegeben,

bag ber 3^9 "<^^^- ^^^'^ ^^m er unter atemlofer ©pannung ber SJlenge

I)erein. ^ie SJlufif fing an ju fpielen. SDer 3^9 fonnte lange nic^t auf

hm rid^tigen ^la^ !ommen, um bem (Sultan ha^ 2lu§fteigen auf bem

^eppid) t)or bem ^rinjen §u ermöglidien. Unterbeffen Ijatte ha§ $ubli=

fum bie SDä^er ber 2öaggon§ erllettert, um ha§ 3lu§fteigen mitanjufe^en,

jum großen 5lerger be§ tür!ifd)en ©efanbtcn in Berlin, ber frül)er au§^

geftiegen mar unb bem biefe 9^ürnberger 9iüdftd)t§loftg!eit fel)r mißfiel.

©nblid) fonnte ber Sßagen geöffnet merben. ^er (Sultan, ein fleiner

1) Obcräeremonienmeifter t)on 9Jior).
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ÜJlann mit j(^it)arjem 33art unb freunbltd)en fcfircarjen Slugen, flieg au§,

^er ^rinj geleitete \f)n in ben ©alon, I)ie(t if)m bort eine ftattlid^e 5{n=

tebe in franjöftfd)er ©prad)e, bie ^erab ^afd^a überfe^te. 3Bäl)renb ber

Slnrebe be§ ^rinjen fragte fid) ber ©ultan ben ^art unb ^df) fet)r gelang^

rceilt au§. @rft al§ il)m gerab bie D^lebe überfe^t lt)atte, antwortete er

jet)r leife, rcorauf ber ^rin§ lieber einige pflid)e Söorte errciberte. ®ann
ftettte un§ [ber ^ring bem ©ultan t)or; aU er meinen ^^lamen nannte,

reichte ber ©ultan mir W §anb, xd^ ftanb aber jo wtit, ha^ iä:) erft

nad) einem mie ^ef(^eiben!)eit au§fei)enben Sögern bie ßanb ergreifen

fonnte. 9f|a(i)bem hk SSorftedung beenbigt mar, beftieg ber ©ultan ben

SBagen; erft moUte er gerab im SSagen {)aben, ber ^^rinj aber brang

fet)r artig barauf, bie (S^re {)aben ju bürfen, mit i^m ju fal)ren, unb

gerab, ber in ber S^lälie fein mu^te, mürbe nun fofort oon mir eingelaben,

in htn nä(^ften jmeifi^igen 2öagen einaufteigen. ^d) fe^te mid) ju i^m, überlieg

©raf Qtd), für bie !aiferli^en ^ringen, bie nod) irgenbmo in einem SBagen

fi^engeblieben maren, ju forgen, unb moKte fortfal^ren laffen. 9f|un er^

Karte aber gerab $afd)a, ber premier chambellan mügtc aud) mit, fo

ba^ mir benfelben jmifd^en un§ einüemmten. 2Bir famen buri^ bie furd^t^

6are 33oIf§menge enblid) glüdüd^ im „^at)rifd)en <g>of" an. ^ie £eute maren

.jiemlid) anftänbig, johlten nur bi^meilen unb gudten mit ber größten

iJleugierbe in bie Sßagen, maren natürlid) be^appointiert, menn fie meine

6at)rif(^e Uniform ftatt be§ erI)offten ^urban§ p fel)en befamen.

3m |)oteI ging ber ^rin§ mit bem ©ultan in einen befonberen

Salon. 3d) mürbe ebenfalls eingelaben, mid) baju ju fe^en. ^er ©ultan

fa§ auf einem 5!anapee, ^aih ein ^ein untergefdalagen unb unterl)ielt

ft^ mit ^ilfe gerab ^af(^a§ mit un§. ^atb barauf fagte ber ^rinj:

„3d) ben!e, je^t fönnten mir get)en." Sßorauf bann allgemein 5(uf=

brud^ mar.

26. ^uli.

^er ©ultan i)aiU fid) geftern entfc^toffen, in 9^ürnberg bi§ f)eute

HJlittag gu bleiben. 2Bir fonnten alfo au§fd)(afen, ma§ um fo münfd)en§*

werter mar, al§ ba§ ©ouper mit bem ^ringen Slbalbert bi§ 1 Ul)r bauerte.

§eute früt) fam bie 9^ad)rid)t, \>a^ ^önig Otto i) {)eute S^ad^t öerfe^en

morben fei.^) ^a§ mirb mieber oiel ju tun geben.

Um 11 XU)x ful)r id^ mit 3Jlor) I)inunter. SBir befud^ten erft ^crab

^afd)a. ®ann a(§ ber $rinj nad)!am, ging id) i£)inunter, um bem W)'

fd^ieb^befud) be§ ^ringen beim Sultan beijumol^nen. ^er Sultan fag mit

t)em ^rinjen auf einem Kanapee. @ine ^üre, W auf ben ^alfon ging,

-mar offen, fo \)a^ bie Dlad^barn unb fogar einzelne au§ bem 33olf auf

1) 3Son ©ried)enlanb, ber in SSamberg reftbierte.

2) 9Jiit b^n ©terbefaframenten.
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ber (Strafe bie (£ntret)ue mitanfef)en fonntcn. ^er ^^rinj hat hzn Julian,

einen 3lugenbli^ anf ben ^alfon ^u treten, um fid) h^n Seuten ju jeigen^

(S§ rourbe bann etn:)a§ $od) gerufen, bod) me!)r au§ (Si^er^ al§ au§ irgenb<

n:)eld)er ©r)mpat^ie für ben (Sultan, bie man auc^ ben S^ürnBergern

feiner Seife jumuten !ann.

2)ie ^onoerfation mürbe mieber burd^ gerab ^afd^a gefü!)rt. ^e

(Sultan f)at ein blafierte§, f!eptifd)e^, aber freunblici)e§ 2Befen. ©e!)r üiel

^emu^tfein feiner Söürbe. @r mad)t ganj ben (Sinbrucf rote ein polnifd)er

@ut§beft^er. (Btin Sarbufd) tft anber§ al§ bie, roeld)e ii^ im Orient ge*

fel)en ^abe. @§ fd)eint, ba§ bie 3Jlobe fii^ geänbert {)at. ^ie je^igen

roten SJlü^en ^abtn bie gorm umgeftülpter Keiner Blumentöpfe unb finb

fe^r l^ä^lic^. (Sr trug einen fc^roarjen Slnjug roie ein proteftantifi^er

Pfarrer, ber fleine ^rinj oon geljn ;3ol)ren ebenfo. 5(uf bem Ba^n{)of,

rool)in mir un§ nad^ bem Befu(^ begaben, rourbe ber kleine f)erbeige!)olt

unb fa§ mit fe!)r ernfter SJliene üor ^rinj 5(balbert.

ßier bauerte hk ^onoerfation norf) geraume 3ßit. (Snblirf) !am bie

9Jlelbung, ^a^ a(Ie§ fertig fei. SDer ^rinj begleitete ben ©ultan bi§ an

\>zn äöaggon, bort rourbe ^^lbfd)ieb genommen, ^er (Sultan gab and) mir

no(^ bie ^anb, ftieg ein, unb nac^ einigem 3ögcrn fu^r ber Qn^ ab. 5luf

bem 3Beg x)om ®aftl)of jum Bal)nl)of ful)r xd) roieber mit gerab ^afrf)a.

^d) fragte i^n nad) feinen politif^en ©inbrüden. (£r meinte, man fei aU^

gemein fe!)r frieblid) gefinnt. 9^ur bie fd)le§roigfi^e Srage l)abe il)n etroa§

beunrul)igt. SDer Honig t)on ^reu^en l)a6e fid) aber in fel)r friebli^er

Söeife geäußert.

3J^ir fagte er in feiner orientalifd)en SJianier oiel (Sd)meid^ell)afte§,

ba§ er fi(^ gefreut l)abe, ,,un des hommes les plus distingues de l'Alle-

magne^' fennen gelernt ju l)aben, roofür id) il)m bann bie (Srroiberung

an ben Hopf fdjleuberte, ha^ id) fel)nlic^ft geroünfd)t l)ätte, „de faire la

connaissance de Thomme d'Etat qui depuis bien des annees avait pu

conduire la politique de l'Empire Ottoman avec tant de talent et de

succfes". ©dilieglid) beauftragte mid^ ^rinj 3lbalbert, il)m ein Stelegramm

aufpfe^en, um bem Honig ha§ S^tefultat unfrer SJliffion unb \)k ,,remerci-

ments sinceres'^ be§ (Sultan§ au§jufpred)en.

3)ann um 1 U^r SDiner unb 420 Ul)r Greife nad) SJlüni^en, roo^

mit biefe fe^r intereffante (Spifobe \d)lo^.

SSon Honig Otto feine beffere ^^lac^ridjt.

3luf ber S^lüdfreife nac^ ^flörblingen crl^ielt i^ ha^ Telegramm, ha^

Honig Otto um 6V4 Ul)r 5lbenb§ geftorben fei.

Tlnnd)m, 5. 5lugu[t 1867.

©eftern roar id) um 12 Ul)r nad) Berg ^um Honig beftellt. ^d) fanb

auf ber @ifenbal)n ben reu§ifd)en ©efanbten .^errn oon ©d^mer^ing.
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bcr um biefelbe 3ßit feine 3Iubten§ f)atte. Qn ©tarnBerg fanben rcir eine

offene ^alefd)e oom $of, rae^e un§ naä) ^erg brad^te. ^err t)on

©d^mer^ing voax fei)r crftaunt über \)a§ (änblid^e 5Iu§fe!)en be§ !önig(irf)en

@tabtiffement§. ^ie ganje $off)altung ift faft bürgerlich), ^ie @änge

ii:)immetn immer üon ©pühtjeibern unb 2}lägben, bie allerlei ©efäge tragen.

(Bauer ^) empfing un§ an ber S^reppe. 2öäl)renb ber reu^ifd)e ©efanbte

beim ^önig mar, ging irf) ju SJlinifterialrat £u^, um i§n über ba§ 3Jlini*

ftcrium §u fragen, ^ie (Sntlaffung üon ^ec^mann f^eint in ben hinter*

grunb getreten §u fein. S5^a§ ben ^uftisminifter betrifft, fo geigte er eine

lange Sifte aller nur irgenb ben!baren ^anbibaten, bie er mit bem ^önig

befpro^en l^at. ^ie $auptfanbibaten finb ^'leumarir, ©teurer, ©euffert

unb Tltl^, 3^eumai)r unb '^^i^ finb mir unangenel)m, meil fie gu ber

ibterie ber SJliniftermac^er gel)ören. ©teurer ift fd)n)erfättig. (Seuffert

ift aud) nicf)t geeignet, ^ie 5lbgeorbneten, bie barauf r)er3eicl)net maren,

mie §ol)enabel, «Streit, (Stenglein u. f. m. finb au^ feine paffenben Seute;

id^ bleibe hti ber 5lnfi(^t ^cl^ Su^ ber einzige ift, ber mir pa^t. dr ift

ein gefcl)eiter, energifdjer SJlann. Qn 'i)tn politifd)en 2lnfi(^ten ftimmt er

mit mir überein, unb im SJlinifterrat merbe id) an it)m eine ©tü^e l)aben.

^)6) fagte bal)er Su^, bag id^ ben Slntrag, ber il)n t)orfd)lägt, bem ^önig

geben mürbe.

^alb barauf mürbe id) jur Slubienj gerufen, ^er ^önig mar fel)r

lieben^raürbig. (Sr teilte mir fofort mit, ha^ bie Königin t)on @ried)en=

hnb bie 5JZafern l^abe, id) alfo nid^t nad) Bamberg ju gel)en braud)e.

S)ann famen mir auf bie gried)ifd)e grage^) §u fpre^en, roobei id) il)m

S^auffürdienS SSorfd^lag mitteilte, monad^ bie (Ba<i)t in ^eter^burg be=

fpro^en merben foUe, momit er einoerftanben mar. @r legt feinen Söert

ouf bie gange Sad)e unb miH fie fallen laffen.

3(^ er§äl)lte il)m nun, bag 3^apoleon megen ber mei'ifanifd)en ^ata*

ftropl)e nad) (Salzburg fomme, la§ il)m einen S3rief t)on ^önnige^ cor,

ber über bie beutfd)en (Sr)mpatl)ien be§ ^aifer§ ^'lapüleon fprid)t, fam

bann auf ^egnenberg, mit beffen Ernennung nad^ Berlin ber ^önig

einoerftanben ift, ^) auf bie Sf^eife §olnftein§ nad) ^effau unb anberel. ©nb«

li^ jog id) meinen Eintrag begüglid) be^ SuftigminifterS cor, morin id)

Su^ in 33orfd)lag bringe. Qd) fragte, ob id) tl)m benfelben bireft geben

bürfe, ba e§ fid) mol)l nid)t paffe, il)n burd) Su^ felbft geben p laffen.

®r mar bamit einoerftanben, fagte aber, er fönne Su^ nid^t entbel)ren.

1) i^lügelabjutant oon ©auer.

8) finanzielle ^orberungen be§ ßönig§ Öubraig I. an bie grted)if(^e Siegte*

rung aug bcr 3eit ber bagrifdfien §errfcl)aft.

3) ©raf §egnenberg=^uj; let)nte ben 93erltner Soften ab, worauf greil)err oon
^crgla§, bi§ bal)irt in ^ari§, nad^ SSerlin ernannt würbe.
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Sßorauf icf) ermiberte, ba^ ic^ ben 5(ntrag al§ acquit de conscience ge*

fc^ricben f)ättc unb er iE)n überlegen möchte.

33eim 2ßegge!)en fprad) er nod) über ^ari§, ergäl)Ite, ba^ ber ^aifer

il)n gewarnt !)abe, ftd) nid)t ju tief mit ^reu^en einjutaffen unb entlieg

mxä) bann mit ©rügen an meine grau, ber er ein Büfett fd)itft.

3d) ging bann mieber I)inunter, frül)ftü(fte mit ^errn t)on ©c^mer^ing

unb ©auer unb ful)r bann nad^ 3Jlünd)en jurüd

5lud) von ^aumgarten mar t)k Stiebe, ^er £önig glaubte, ^aum-

garten fei f(^on ©efanbter in Sonbon, mäl)renb x6) il)m ben (trafen

^ompefc^ nannte, ber aud) gut angefd)rieben ju fein fdieint. 3)önnige§

nad) ^tölien ju fd)irfen märe il)m ni(^t unangenel)m, boc^ fagte id^ i^m,

bag i^ mi^ nod^ ndl)er er!unbigen mürbe.

Söeri^t an ben ^önig.

aJiünd)en, 4. aiuguft 1867.

SGßenn e§ ber treugel)orfamft Unterjeidinete magt, eine grage p be*

Tül)ren, bie bem toife ber feiner 3lmtltätig!eit ^ugemiefenen ©egenftänbc

fernliegt, fo mollen dure ^öniglidie SJ^ajeftät biefen ©d^ritt burc^ bie

allergnäbigfte ©rmägung entfc^ulbigen, \)a^ e§ bem treugel)orfamft Unter*

^eic^neten al§ SSorfi^enbem be§ ^öniglid^en 9}linifterrat§ obliegt, biejenigen

^emmniffe fofort ^ur ^enntni§ Surer ^öniglid^en SJlajeftät ju bringen,

meldte fic^ einer erfprieglic^en ^ätigfeit be§ 9}linifterrat§ entgegenftellen.

3u fold)en ^emmniffen mug ber treugel)orfamft Unterjeidinete hk längere

drlebigung be§ 3ufti§minifterium§ red)nen, menn er auc^ fel)r molil meig,

bag einer frül)eren SÖöieberbefe^ung be§ ^önigli^en ^uftijminifteriumS

unüberminblid^e ©d)mierigfeiten entgegenftanben.

^e^t aber nal)t fi^ im @efe^gebung§au§fd^uffe ber Kammer ber 5Ib»

georbneten hk Beratung be§ neuen ^i^ilprojeffeg iljrem (Snbe. Söeoor

bie le^te geftftellung erfolgt, foUte ber t)erantmortlid)e ß;i)ef be§ -Suftis*

mefen§ benfelben no^mal§ prüfen, um hk ^ntereffen ber Dlegierung ooll*

ftänbig ju mal)ren; bei ben 3Serl)anblungen im 5lulfd)uffe ber 9fieid^§rat§*

fammer !ann ber ^uftijminifter ol)nebie§ ni(f)t fel)len. ^ie (Sntmerfung

be§ 33ubget§ ift nid)t länger ju oerf^ieben, unb e§ fann ein fold^e^ für

ben ^uftijbienft unmöglid^ oon einem anbern enbgültig aufgeftellt raerben

al§ üon bemjenigen, mel(^er e§ htn Kammern gegenüber p vertreten l)at

dnblii^, fo unbebeutenb an fi^ 'i)k (Badjt ift, mad)t bod) ber in 5lu§fi^t

fte^enbe ;3uriftentag gleichfalls eine balbige ©ntfc^eibung gum 33ebürfni§,

\)a e§ fid^erlid) eine für kapern l)öd)ft empfinbli^e ^riti! l)eroorrufen

mügte, menn §ur Qtxt ber ^ßerfammlung ha§ ^uftijmefen eine§ oberflen

Seiter§ entbel)ren mügte.
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5(((e biefe ©rünbe ^abm ben treugef)orjamft Unterjetd)tteten oeranla^t,

eine enlfpre^enbe ^erfön(td)feit p fud)en, n)eld)e er @uter ^öniglidien

aJlqeftät pr SOBieberbefe^ung be§ $often§ in 3Sorfd)Iag bringen fönnte.

C'^§ ift nic^t gu leugnen, ba^ bie 2Bat)I eine fe^r fdiraere ift. 2)enn raenn

oud) üor allem oon bem p ernennenben Sufti^minifter »erlangt werben

ntu^, ha^ er ein tüd^tiger 3urift unb (i^efd^äftSmann unb al§ foli^er nid)t

blo^ feinen näl)eren 3lmt§genoffen, fonbern in weiteren Greifen anerfannt

fei, fo glaubt ho6:) ber treugel)orfanift Unter^eid^nete, bajg biefe ©igenfd^aften

cHein ni(i)t genügen bürften.

%a§> bat)rifd^e Suftijwefen unb hk Quftisüerraaltung felbft bebürfen

einer burd^greifenben unb grünblid^en S^eform. '^ux ein ^ann üon

r:)al)rer Energie, ber ftreng p fein üerftef)t, ol)ne tt)rannifd^ §u werben,

xoixh bie fd^were 5lufgabe löfen fönnen, aber aud^ nur ein SRann, weld^er

im bureaufratifd^en ßeben nidf)t ben ^lidf für tk %ti)Ux unb SJlängel

ftiine§ ^eruf§ftanb§ verloren l)at unb n)eld)er bie Q3ebürfniffe ber @egen=

toart l)infid)tlid^ einer t)ol!§tümlidf)en, üom ^ergebrad^ten ©^lenbrian be*

f:eiten, Quftijüermaltung erfennt.

^te§ alle§ aber mürbe na^ ber 5lnfi(^t beg treugel)orfamft Unter==

geid)neten nid^t au§reid)en, wenn ber neue Quftijminifter nid^t pgleid^

eine ^erfönlid)!eit ift, meld)er hk SSertretung be§ Sanbeg mit SSertrauen

entgegenfommt unb meldte bie Unterftü^ung berfelben p finben l)offen

barf, um bie unumgänglid) nötigen pefuniären unb biljiplinären 9Jla§=

regeln bei ber Kammer bur^pfe^en.

(gnblid^ erforbert e§ mol)l bie allgemeine politifd^e Sage, ha^ in biefer

.^infid^t Uebereinftimmung be§ in \)a§ 9Jlinifterium eintretenben 9Jlanne§

mit ben übrigen 3Jliniftern ftattfinbe, unb ift e§ bal)er fd^on au§ biefen

^ürffid)ten untunlid), eine ^erfönlid^feit au§ einer jener Parteien p
tx)äl)len, meldte nad^ ber einen ober anbern ©eite l)in hk eytremen 2ln*

fid^ten vertreten.

ga^t nun ber treugefjorfamft Unterjeidlinete pfammen, ma§ nad^

feiner innerften Ueber^eugung t)on bem p ernennenben Quftijminifter ge*

forbert werben mu§, unb prüft er bie möglidl)erweife in ^tixadjt p giel)en=

Un l)ö^eren ^ufti^beamten, fo mu^ er nadt) reiflidl)er Ueberlegung al§ ben

würbigften ^anbibaten ben 3Jlinifterialrat Su^ bejeid)nen. ^a @ure

^önigltc£)e SJlajeftät benfelben feit Sal)ren fennen, wirb ber treugel)orfamft

Unter§eid)nete ftd^ !urj p faffen l)abtn unb !ann wol)l barüber, ha^ in

il)m ein SJlinifter gefunben wäre, weld^em bie ^a!)rung ber ©elbftänbig=

feit ^ar)ern§ am «gierten liegt, ebenfo l)inweggel)en al§ barüber, ha^ ber=

felbe bie nötige Energie unb SöiHen^ftärfe befi^t, im Suftijwefen bie ge«

botenen S^leformen burd)pfül)ren. 3ßa§ aber hk fpe§ielle ^efäl)igung im

Qufti^bienfte betrifft, fo l)at fid^ ^err oon 2n^ burdl^ feinen l)ert)orragenben

gürft ^ofienlo^e, 3)entn)ürbigfeitcn. I 17
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Slnteil an ber Beratung be§ beutfc^en ßanbel§gefe^bud^§ nic^t bto§ in ber

bar)rifd)cn, fonbern in ber beutfc^en 3uftt§tt)elt einen e{)renool(en 9f^amen

erworben, unb glaubt ber treuge^orfamft Unterzeichnete (noc^ befonberg

bemer!en ju muffen, ba§ 3Jlinifteria(rat oon 2u^ bem ^oterieroefen unb

ben perföntic^en ^eeinfluffungen, raelc^e fic^ in ben ^ö^eren ^eamten=

!reifen ber :3ufti§ mitunter fü{)(bar machen fotten, fernfte{)t unb bai)er ber

recf)te 9Jlann märe, aud^ in biefer ^infic^t burdipgreifen. ^er treu*

ge!)orfamft Unteraeid^nete oer!ennt nid)t, ha^ ber 33orfc^Iag, @ure ^önig=

lid)e SJlajeftät moüen einen fo treuen unb guoerläffigen 5lrbeiter ^ller»

I)öd&ftii)rem unmittelbaren 3)ienfte entjie^en, eine nid^t geringe 5lnforberung

entplt; allein bie Ueberjeugung, ba^ e§ ba^ ^ntereffe @urer königlichen

ajlajeftät unabmei§bar ©erlangt, ben Soften be§ 3uftijminifter§ mit einem

ooHfommen geeigneten 3Jlanne §u befe^en, legt bem treugel)orfamft Unter*

jeid^neten W ^fli^t auf, benno^ mit biefem aUeruntertänigften eintrage

l^eroorjutreten.

3fourna(.
2nüncl)en, 23. Sluguft 1867.

^'lai^bem mir burd^ ben franjöfifc^en ©efanbten geftem ber Söunfc^

be§ ^aifer§ 3f^apoleoni) au§gefproc^en roorbcn war, mic^ ^ier auf bem

53al)nl)of p fe^en, unb na^bem iä) au^ von bem ^onig nod^ geftem

5lbenb ben 5luftrag erl)alten ^atte, ben ^aifer unb bie ^aiferin in feinem

9f|amen ju begrüben, begab x6) miä) um ^/^ 12 U^r SDIittag§ auf ben 53al)nl)of,

um htn 3ug su ermarten,

tiefer fam um bie beftimmte ©tunbe. ©eneral gleurg fragte gleich,

ob id^ ba fei, unb id^ mürbe fobann, nad)bem ber ©^lag geöffnet mar,

t)om ^aifer eingelaben, l)ereinjufteigen.

S^lad^bem ber ^aifer mic^ begrübt unb feine 2)an!barfeit für ©eine

SJlajeftät ben ^önig über ben ©mpfang, ben er in 33a9ern gefunben l)atte,

au§gefprod^en, ermähnte er, ba^ er für 53at)ern noc^ lebl)afte§ Qntereffe

fül)le, ^a er l)ier feine gugenb jugebra^t f^aht. ^d) benu^tc bie @e*

legen'^eit, il)n baran ju erinnern, ba§ er mir fc^on oor 3al)ren in ^ari§

biefe ©efinnungen au§gefproc^en ^abe, al§ i^ bie @^re gel)abt l)ätte, i^m

oorgeftellt ju merben.

^ann nal)m er mid^ hzi\zxtt an eine§ ber SBaggonfenfler unb be*

gannbie politifi^e ^onoerfation mit \)^n Söorten: „Vous trouvez beaucoup

de difficultes?" Qd^ ermiberte, ba§ allerbing§ bie Sage ber SJiittelftaaten

eine fd^mierige fei. ^aju !omme, ful)r ber ^aifer fort, no(f) hk treffe,

1) 5luf ber 9iü(ireifc üon (Salzburg, roo Dom 18. bti 23. Sluguft bie ^Begegnung

mit bem ^aifer üpn Defterreirf) ftattgefunben ^atte. ^önig Subroig ^attc ben ^aifer

am 17. Sluguft in 2lug§burg empfangen.

fl



%a§ ba9rifcf)e 9Jiintftertum (1867 M§ 1870) 259

TtJorauf i(^ eriüiberte: „La presse chez nous est encore tres peu

civilisee.

"

ßad)enb antwortete er: „Oui, chez nous aussi eile n'est pas tres

civilisee.

"

^ann \u^x er ernPaft fort, er f)offe, bag ber triebe er!)a(ten roerbe.

@r fei immer für h^n griebett, bie 3J^enfd^i)eit bebürfe be§ grieben§, unb

ber ©ebanfe, ba^ \>k 33ergrö§erung unb Kräftigung eine§ Sanbe§ eine

^rol)ung für einen S^Iad^barftaat fei, „est passee de mode". Sßiel t)änge

freili^ oon ^reu^en ab. 2)ie öffentli^e 3Jleinung in granfreid) fei (ei^t

irritiert, unb e§ fommc barauf an, ob ^reugen ben 3^orbbeutfd)en ^unb

nod^ raeiter au§belf)nen rooUe. 3d) erinnerte nun baran, ha^ ^ilmarct

felbft erflärt i)abe, er fönne un§ nid)t braud)en. „Oui, M. de Bismarck,"

antwortete ber Kaifer, „m'a aussi parle avec beaucoup de moderation,

mais," fügte er läc^elnb bei, „il pretend que ce sont les Etats du midi

qui le forcent ä aller plus loin."

3^ errciberte, ba^ bie§ drängen nur üon einer Partei au§ge!)e, unb

ha^ man fid) im atigemeinen in betreff be§ @intritt§ in ben 5Rorbbeutfd^en

Söunb abgefüt)(t f)abe.

^ann fagtc er, inbem er mic^ ^alb fragenb anfat): „Je regrette que

vous n'ayez pu former la confederation (ober union) des Etats du midi

de l'Allemagne. Mais c'etait impossible?" D^ne auf bie 3^rage

näf)er einjugeJien, oermieg id^ auf bie materiellen Qntereffen, bie un§ mit

bem 9^orben oon ^eutfd^lanb oerbinben, unb bemerfte, ^a^ bie 5lbneigung

gegen einen (5übbeutfd)en ^unb §um ^eil il)ren ©runb in ber ^efürd^tung

fänbe, ba§ baburc^ biefe materiellen Sntereffen gef^äbigt merben fönnten.

@r n)ieberl)olte bann nod^malg bie grieben§Derfid)erungen, unb ic^ benu^te

bie @e(egenl)eit, ju fagen, 't)a^ eine Einigung von Defterreid^ , ^reu^en

unb bem übrigen ^eutfrf)lanb unb eine ^lUianj biefer Konföberation mit

granfreid) jebenfaUg ba§ befte SJlittel jur @rl)altung be§ grieben§ unb

jum (Bd^u^e ber 3^i^i'^ifötton fei. SBa^ ber Kaifer beifällig aufsunel)men

fd)ien, inbem er fagte: „Oui, la civilisation est bienmenacee." @r fprad)

nod) oon ben @efal)ren ber fojialen Bewegung unb brac^ bann ba§

@efprä(^ ah.

darauf !am bie Kaiferin, bie mir üon meinem trüber i) unb meiner

(5cf)mägerin in (Salzburg, oon meiner gamilie u. f. w. fprad), unb baran

eine längere Unterl)altung über W Urlaube ber SJiinifter fnüpfte, U§ ber

5^aifer !am unb erinnerte, ha^ e§ Qät fei, abjureifen. @r bebauerte,

nii^t länger mit mir fpred)en ju fönnen, trug mir auf, bem König feinen

^an! augjufprec^en, worauf i^ \>tn 2öaggon oerlieg. Tlit mir mar nod)

1) ^em öfterretd)ifd)cn Dberftf)ofmeiflcr ^ringen ^onftantin ju gof)enloI)e.



260 ^ö§ ba^rifdie Sminiftertum (1867 bi§ 1870)

im äöaggon geraefcn bcr fransöftfciie ©cfanbte unb feine 5^au, unb ^err J
t)on 9^aboit)i^, 1) ber fidi ber befonberen @unft be§ !aiferlid)en ^of§

"

erfreut.

@ro^f)er§og 3=riebrid^ oon ^aben an ben dürften

$o^enloI)e.
J^arl§rut)e, 29. 2luguft 1867.

©eit ©ie bie @üte i)atttn, mir p fc^reiben, ift eine fo lange Qtxt

üerftrid^en, 't>a^ id^ faft 5lnftanb ne{)me, nod) auf bie bamal§ berü!)rten

©egenftänbe prü(f§u!ommen. ©in ^an! !ann aber nie §u fpät fommen,

unb fomit t)offe id), ba^ ©ie i{)n audi i)eute nodi freunb(id) aufnet)men

moUen.

@ine grünblid)e Sßeränberung ber 35erpltniffe i)at aber injmifd^en

ftattgefunben unb bie bamal§ un§ bemegenbe Luxemburger ^i^age f)at bereite

anbern ben ^a^ geräumt.

2)ie Sage ber 2Ser{)äItniffe üon ©übmeftbeutfd^Ianb ^ai, mie mir

fd)eint, eine SSerbefferung erfat)ren burc^ (Erneuerung unb Umgeftaltung

be§ ^oHoereing. Sßir i)ab^n menigfteng ein feftere§ ^anb mit 9^orb*

beutfd^lanb gefi^lungen unb fönnen barau§ nod) beffere SSerbinbungen in

politifdjer ^egie^ung entmidteln.

^iefe 5lu§fic^t fi^eint mir einen mefentlic^en eintrieb jur ©aljburger

3ufammen!unft gegeben ju l)aben. ^ie SSerf)inberung eine§ ^ünbniffe^

jmifd^en ©übmeft» unb 9^orbbeutferlaub bilbet, mie id) mx6) perfönlid)

überzeugte, einen fortmätirenben ©egenftanb ber ©orge in ^ari§.

^ie Gattung ber fübbeutfc^en S^tegierungen mirb für hk weitere (lnt=

midlung ber fran§öfif^=öfterreic^ifd^en ^Ibfid^ten von entfc^eibenber ^e«

beutung merben. Sßßir merben t)ieUeid)t fc^on balb in ber Sage fein, üor=

läufige fragen ju beantmorten, unb e§ treten ba{)er Don neuem bie ^luf^»

gaben an un§ t)eran, mit benen mir beibe unfre erften gefd)äft(i(^en

Berührungen pflegten.

^m .^inblic! auf biefe tima bet)orftel)enben 5Iufgaben fd^ien e§ mir

oon 58ebeutung, O^re 5lufmer!fam!eit einem 33eri)ältni§ jujumenben, beffen

Sßorjüge id^ für fo {)eroorragenb erad)te, ba^ id) nid)t oerfäumen moKte,

3l)nen bie SJlöglid^feit p geben, havon D^u^en ju jietien.

5(l§ ber ^önig oon Söürttemberg nad) ^ari§ reifte, traf x6) unter*

megg mit i^m pfammen, unb ha fprac^ er mir oon bem 3Bunfd), mit

bem ^önig oon ^reu^en jufammenjutreffen, menn berfelbe etwa, wie ge^

n)öl)n(ic^, im ©pätfommer p un§ in§ Sanb fommen foHte. ^a ber S^önig

oon ^Württemberg meift h\§ @nbe (September in griebrid)§^afen refibiert,

1) Segation§rat an ber preu^ifrf)en @efanbt[cE)aft.
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fo j(^(ug id) i{)m üor, eine fol^e Begegnung p oermitteln, infofern bie

2lbfid)t be§ ^öntg§ üon ^reu^en fid^ realifiere, ben ®eburt§tag ber Königin

5lugufta auf (5i^lo§ SJlainau §upbringen. Qd) oerfpmd) bem ^önig von

Sßürttemberg, ti)n fofort in ^enntni§ ju fe^en, wenn biefe ^läne ber

preu§ifc^en SJlqeftäten feftfte{)en.

@§ ift nun fe^r raa^rfd^einlirf), ba^ biefe 5lbft(^ten ftc^ erfüllen n)erben,

ha ber ^önig üon ^reugen fdjon balb in ^aben=^aben erwartet rairb.

3ßie erfreulid^ e§ wäre, raenn ber ^önig üon Magern fid^ entfd^Iie^en

fönnte, biefe @elegen!)eit p benu^en, um ebenfattl b^n ^önig tjon ^reu^en

am ^obenfee aufjufu(^en, bebarf feiner 3Serfid|erung. hingegen mill id)

nid^t oerfäumen, S^nen biefe grage an§ $er§ p legen unb babei 't)k

35erfidt)erung p geben, 'ta^ id) xnid) glücflid^ fd^ä^en mürbe, bem ^önig

auf (5(^(o^ 9}kinau bie @e(egent)eit ha^n p bieten, ^ie Entfernung von

$o{)enf(^mangau nad^ Sinbau ift gering, unb oon Sinbau au§ fönnte ber

^önig an einem Stage !)in unb prüdt einen ^efud^ auf SJlainau abftatten.

& oerfte^t fi^ aber t)on felbft, ta^ menn ber ^önig aud) länger hti un^

üorlieb nef)men raitl, e§ mid) fe^r erfreuen mürbe.

Qd) fteUe ba^er meine ^Vermittlung fomof)( a(§ aud^ meine ©aft-

freunbfi^aft Stirem Könige pr SSerfügung unb mürbe mid^ freuen,

menn (Sie ebenfalls baran teilnehmen moUten. ^d) glaube inbeffen

^{)nen allein überlaffen p muffen, ob ©ie meinen ©ebanfen üermerten

mollen ober nidt)t. ©ie mürben mid) fel)r üerbinben, menn ©ie mir

balb eine 5lnbeutung über eine etmaige 5lnnal)me meinet 3Sorfd)lag§

geben mollten, bamit i^ mid) re^tjeitig mit bem Könige oon ^reu^en

in ^erbinbung fe^en fönnte. ^er @eburt§tag ber Königin oon ?ßreu§en

ift ber 30. ©eptember, unb t)orl)er gel)en beibc SJlajeftäten nad) .g>ol)en^

joUern.

Mödljten @ie meine 5lbfidl)t nid^t üerfennen unb überzeugt bleiben

t)on ber auSgejeidjneten 3Serel)rung

3l)rel ergebenen

griebrid^, ©roperpg oon ^aben.

33erid^t an ben ^önig.
Sluffce, 1. ©cptember 1867.

(Surer ^öniglidtjen SJiajeftät beel)rt fiel) ber treugel)orfamftUnteräeid^nete

alleruntertänigft p berid)ten, ha^ er ein ©d^reiben be§ @ro§l)erpg§ üon

53aben erl)alten l)at, in meld)em berfelbe hm 3Sorfd)lag einer 3^fömmen=

fünft (Surer ^öniglid)en SJlajeftät mit ben Königen t)on ^reugen unb oon

SQBürttemberg mad)t.

^er treuge^orfamft Unterjeid^nete l)ält fid) t)erpflid)tet, biefe§ (Schreiben
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el^rfur(i)t§t)oKft in ä^orlage ju bringen. @ure ^öntglid^e SJlajeftät werben

SlUer^öd^ftfelbft am beften ju ermeffen öermögen, inwiefern ein foId)er

3Sorf(^Iag 5mer{)öd)fti^ren Qntereffen entfprid^t.

SBenn e§ bem treugel^orfamft Unteraei(f)neten erlaubt ij!, feine 5lnftd^t

etirfurd^t^ooEft augjufprec^en, fo erlaubt er fid^ p bemerfen, ba^ bie

3ufammen!unft mit bem Könige oon ^reu^en unb ber ^efuc^ auf ber

Snfel 9Jlainau gemeinf(^afttid) mit bem Könige üon SBürttembcrg mand^e

$ßortei(e hkkt

^Ibgefe'^en oon bem 3n>e(f, hxt freunbfd)aftlid^en ^ejie^ungen @uret

^öniglid^en SJlajeftät mit bem föntglid^ preu^ifc^en $ofe gu erl)alten,

mürbe bk 5lnn)efenl)eit @urer ^öniglid^en 3Jlaieftät bei ber 3ufammen«

fünft ber fübbeutfi^en SJlonard^en einfeitige SSerabrebungen , bie btn

:3ntentionen unb bem ^ntereffe @urer ^öniglid^en SJlajieftät jumiber*

laufen, oerfiinbern.

3nbem ber treuge^orfamft Unterjeid^nete inbeffen al(e§ bem meifen

©rmeffen @urer königlichen SJlajeftät ant)eimfteUt, bittet er um ben

5lEert)öd^ften ^efet)l, in welchem ©inne er auf ba§ ©d^reiben be§ @ro^*

I)er5og§ antmorten foU.

©ro^l^erjog griebrid) oon ^aben an ben gürften

$ol)enIol^e.

^axUxu^e, 5. ©eptembcr 1867.

3lu§ 3l)rer l)eute erl)a(tenen freunblidjen ^Intmort üom 1. (September

l^abe id^ mit ^an! entnommen, ba§ ©ie meinen 3Sorfd^(ag gern aufnet)men.

Set) beeile mid^ bal)er, ©ie in Kenntnis p fe^en, ba^ ein ^rief bei ^önig§

oon ^reu^en ^eute mic^ benad^rid^tigt, ha^ e§ xi)n fe^r freuen merbe,

menn ©eine SJlajeftät ber ^önig oon Magern it)n mä^xtno feine§ 5luf=

entt)alt§ bei un§ befud^en moEe. S)em Könige erf^eint ©d^lo^ SJlainau

ebenfadg al§ geeignetfter ^un!t für biefe Begegnung. @r mirb mol)! balb

nad^ Eröffnung bei 9fleid)ltag§ Saben befugen, einige ^age bort bleiben

unb bann nad^ SJlainau fommen. ^ie ^age ftel)en nod) ni(^t feft, merben

aber n)ol)l balb beftimmt merben, unb bann merbe ict) ©ie fofort baoon in

^enntnil fe^en.

9^un aber ^a^^ id^ no(^ bie grage, ob ©ie el für rid^tig unb ber

^a(i)t förberlidt) i)alten, menn i(^ felbft an btn ^önig oon ^ar)ern fdt)reibe,

um il)n eingulaben, nad^ SJlainau ju fommen. Qd) mürbe in biefem galle

bem ^önig fagen, ba% ba ber ^önig oon SÖBürttemberg bort^in fommen

molle, um ben ^önig oon ^reu^en ju befudf)en, e§ mir eine ^flid^t f^eine,

i^m bie SJlöglid^feit ju gen)äl)ren, ben gleid^en ©d^ritt in angenel)mer

SBeife tun ju fönnen u. f. m. ^d) mürbe S^nen banfbar fein, menn ©ie

mir Ol)re ^nftdl)t barüber mitteilen raollten.
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SJliniftcrialrat üon Su^ an ben gürftcn $o{)enlo{)e.

§of)enfd^n)angau, 10. September 1867.

©inen ^ag tiad^ 3{)rcm (Schreiben üom 5tnfang btefc§ 9Jlonat§ fatn

ba§ ©djteiben @urer S)urd^lau(^t an (Seine SJiajeftät ben ^önig nebft bem

beigebogenen Briefe be§ ©ro^fierjogS oon Q3aben hai)kx an. Qd^ raerbe

!aum Urfa(^e l)aben, @urer ^urd^Iauc^t näi)ere§ über hk 5tufna^me ber

'Sad^e an ber entfd)eibenben ©teKe ju fc^reiben. 3)a§ ic^ gßfö^t barauf

mar, mand)e Stiebe galten §u muffen, raenn e§ jur 5tnnaf)nte ber ©inlabung

:iad) Sllainau fomnten follte, werben dure S)urd^Iaud^t ot)nebie§ feJ)r n:)ol)I

(irmeffen fönnen. Qd^ Ijobt e§ benn aud^ nid^t baran felf)(en (äffen, ade

'3^rünbe für hk D^teife nad^ SJlainau in§ gelb ju fü()ren unb fo namentli^

Den Q3en)eggrunb, raeld^en @nre ^nrd)Iaud^t mir an bie .^anb gu geben

Die @üte l^atten, unb n)eld)er t)on ber 9flü!^rig!eit bei .gierrn von 3Sarn*

3üler !)ergenommen ift — aber hx§ je^t t)ergeben§. ^i§ E)eute mürben jieben

^ag bie ©rünbe für unb miber in ©rmägung gebogen; bie ©rünbe gegen

Die Dieife mürben aber von ©einer SJlajeftät mit fo vk\ ©d^ärfe aufgefud^t

anb marb benfelben fo gro§e§ ©emidit beigelegt, ba§ xd) ^eutc enblid^

ben ^efe^l ert)ie(t, @urer ^urd^Iaud^t ju fd^reiben, ©eine SJlajeftät gögen

(j§ oor, bie ©inlabung nac^ 9Jlainau banfenb abple()nen. ©eine SJlajeftät

.gaben mir befof)(en, ©urer ^urdt)(aud)t folgenbel babei p fagen: nad^

ber 3lnfid^t ©einer SJlajeftät ge()e au§ ber Q^xt ber (Sinlabung unb auS

"Den SJlotioen be§ ©rog^erjogg ungmeibeutig (leroor, ba§ W ^Tbfid^t ba()in

get)e, mit ber S"fötnmenfunft in SJIainau eine politif(i)e ^emonftration

gegen bie ©aljburger ^i^föntmenhinft ju madien, meldte ztwa ba!)tnaul'

laufe, \)a^ \)k fübbeutfd)en gürften faut oor aller SDBelt i^re 3lbneigung

gegen bie Seilnal)me an einem fran5öfifd)=öflerreid^ifd)en ^ünbniffe unb

gegen jebe @inmifd)ung gran!reid^§ unb Defterreid^§ in bie beutfd^en

"iängelegenlieiten, anberfeit§ aber il^r Seftl)alten an ^reu^en unb an bem

S3eftreben na^ bem 5lnf^lufje ©übbeutfd)lanb§ an S^orbbeutfd^Ianb

bofumentieren moUten, alle§ biefel felbft auf bie ®efal)r ^in, ba§ bie§

Don granfreid) ober Defterreid) übel oermerft merbe. Qn meinem ©inne

eine foldt)e ^ru^erflärung oon bem ©roperjoge aufgefaßt merbe, bafür

gebe bie babifd^e ^^ronrebe genügenben 3luffd^lug.
i) 9^un fei ätoar Magern

fidler ni^t gemillt, franjöfifd^^öflerreid^ifd^e ^ünbniffe ju fu^en, fonbern

molle el)rlid) unb treu an bem abgefdl)loffenen S3ünbniffe feftl)alten, aber

auf ttn ©tanbpunft be§ ©rog^erjogS fönne \x6) ©eine SJlajeftät be§l)alb

1) ^n feiner 2;f)ronrebe t)om 5. ©eptember I)atte ber ®rofe{)eräog gefagt:

„'^k . . . ^rieb engt)ertrage I)aben . . . ^reu^en an bie ©pi^e be§ 9lorbbeut[d^en

S3unbe§ gefteUt unb ben fübbeutfcf)en ^taaUn t)orbei)aIten, eine nationale (Sinigung

mit biefem 93unbe einjugefjen. SD^ein @ntfdE)tu^ fte^t feft, biefer nationalen ©inigung

unauSgefe^t nac^^uftreben."
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bod^ nid)t fteUen, unb ju einer Stru^erflärung gegen hk anbern 3Jläd)te,

bie ^ar)ern xm^v a(§ nötig an ^reu^en fnüpfe unb Ie^tere§ nur nod) gu

weiteren Uebergriffen ermutigen werbe, fd)eine bie ©al^burger 3^fötnmen=

fünft feinen genügenben 5lnta| ju bieten. Tlan jc^eine bie ©ad)e in

Berlin felbft je^t ruf)iger ju h^txa6)t^n a(§ anfangt, roie unjroeibeutig

au§ ber gemäßigten (5prad)e ber offijiöfen treffe {)ert)orge^e. ^aju

fomme, bag in 9Jlainau boi^ leidet weitere Proportionen gemacht werben

fönnten, beren 5lb(e!E)nung in ber %at unangenet)mere golgen f)aben fönne

al§ bie SSermeibung ber Gelegenheit §u beren ^ropofition.

beifügen foK id), ha^ ©eine ^Rajeftät nid^t§ bagegen ju erinnern

fänben, fonbern fogar nid^t ungern fe^en würben, wenn @ure ^urd^laui^t

nad) ber 3Jlainau gingen unb etwa ben §errn 3}^inifterialrat üon SSötbern*

borff mit fi(^ ne!)men wollten. 2Benn mirf) @ure ^urd^lau^t fragen, wie

ha§ (entere §u Derfte!)en fei, fo !ann ic^ nur auf ben ©d^lußfa^ 3l)re§

Briefs l)inweifen, wo e§ ^eigt: „2öenn ©eine SJlajeftät mic^ allein l)ins

fd^irfen, fo genügt ba§ nid)t." 5llle 2Serfud)e ber Interpretation biefer

©teile in bem ©inne, \)a^ 3^ren 5lbfi(^ten mit S5ölbernborff§ ^eiorbnung

nid^t genügt werbe, l)aben nid)t jum Qkk gefül)rt. ^en ^rief be§ ©roß-

l)erjog§ lege id^ wieber bei, id) ^abe für ben 3^11 be§ ^ebürfeng 5lbf(^rift

jurüdtbe^alten. Sßenn @ure 2)ur(^laucl)t nodl)mal§ in einem ^erii^te

auf bie ©a(i)e prüdffommen wollen, fo ift oielleidit bod) nod) ein anbre^

9^efultat §u erreii^en. Se^tere§ ift übrigen§ nur meine ^rioatmeinung.

Ueber ben Quftijminifter ^offe ic^ in btn näd)flen ^agen @ntf(^eibenbe§

melben ju fönnen. i)

^erid^t an ben ^önig.
5luffec, 13. ©eptember 1867.

^urd^ ©d)reiben be§ ^abinett§fefretcir§ @urer £öniglid)en 3Jlaj;eftät

ift bem treugel)orfamft Unterjeid^neten ber 2luftrag erteilt worben, bie oon

©einer ^öniglid^en $ol)eit bem ©roß^erjog oon ^aben angeregte Qn^

fammenfunft mit 'Dzn Königen oon ^reugen unb oon SGßürttemberg banfenb

abjule^nen.

^er treuge^orfamft Unterjeid^nete wirb biefem ^efel)le fofort nac^^

fommen unb erlaubt fidl) babei, el)rfurd)t§oollft p berid^ten, bag nad)

einem geftern eingetroffenen Telegramm be§ ©taat§rat§ ^ajemberger ber

^onig t)on SÖßürttemberg bie gemeinfc^aftlid^e Begegnung mit bem ^önig

t)on ^reugen abgelel)nt, fid) bagegen t)orbel)alten l)at, bem Könige oon

Preußen allein einen ^efud) auf 9Jlainau ju mad)en. hiermit fäUt bie

1) %k Ernennung be§ 3J?tntftertaIrat§ 2u^ gum ^uftt§mintfter erfolgte am
16. September, öteid^jeitig bk Ernennung be§ ^oItsetbire!tor§ 2xpom§tx) ^um
^abinettgfefretdr be§ ^ömg§.

I
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33orau§fe^ung, auf raelc^c ber in bem aUetuntertänigften eintrage Dom

1. b. 9Ji. entf)a(tene 3Sorfd)(ag gegvünbet wax, unb bietet firf) ein paffenbe§

Tlotiv §ur 5(ble!)nung.

9flad}bem ber treuget)orfamft Unterjeid^nete inbeffen geftern ein (5d)reiben

be§ @ro§l)erjog§ auf bie oortäufige 5ln§eige be§ treuge{)orfamft Unter«

3eirf)neten, ba^ er an ©eine Eöniglid)e SJlajeftät ^txidjt erftatten roerbe,

erhalten f)at, in n)eld)em ber ©ro^{)er§og fd^reibt:

„3d) beeile mid^, ©ie in Kenntnis §u fe^en, 'öa^ ein ^rief be§

^önig§ oon ^reugen f)eute mi(^ benad)ri(^tigt, ba§ e§ i()n fel^r

freuen werbe, wenn ©eine 3Jiaj;eftät ber ^önig t)on Magern x^n

raä^renb feinet 5(ufent^alt§ bei un§ befu(^en raoüe/'

fo mu§ ber treuget)orfamft Unterjeidinete bem 5lKert)öd)ften ©rmeffen

©urer königlichen SJiajeftät anf)eimfteKen , ob 5l(lerf)öd)flbiefelben e§ für

angemeffen erad)ten, bem Könige t)on ^reu^en, unb jmar ju einer anbern

Seit aU ber ^önig üon Sßürttemberg, einen ^efud) abjuftatten, ber in

biefem gälte ol)ne alle politifd)e ^ebeutung unb nur ein 5l!t ber ^öflic^feit

fein mürbe. Qnroiefern berfelbe ben (S^\)axatkx einer ©rmiberung eine§

üon (Seiner SJlajeftät bem Könige üon ^reu^en ©einer ajlajeftät gemad)ten

Söefud)§ tragen mürbe, üermag ber treuge^orfamft Unterjeirf)nete bei feiner

Unfenntnig ber frül)eren 3Sorgänge nii^t ju ermeffen, auc^ glaubt er fid)

jeber meiteren Beurteilung ber nun ben ®l)ara!ter einer ©tüettenfrage

annel)menben 3Ingelegenl)eit entl)alten ju foKen.

fSln ben @ro§^er§og üon Babcn.
3luffec, 13. September 1867.

(Surer ^öniglid)en ^o^eit gndbigeg ©(^reiben t)om 5. b. 9Jl. t)aU id)

gleicl)seitig mit ber ^ntmort ©einer ajlajeftät be§ ^önig§ auf meinen

33erid)t über bie Begegnung mit ©einer SJlajeftät bem ^önig t)on ^reu^en

erl)alten. ©eine SJ^ajeftät trägt mir auf, @urer ^öniglidjen $ol)eit feinen

^erjlidien ^an! für bie freunblid)e Vermittlung einer Begegnung mit h^n

Königen üon ^reu^en unb SÖßürttemberg ju fagen, glauben aber je^t, nad)=

bem bie 9^ac^rid)t eingelaufen ift, bajs ©eine SJlajeftät ber ^önig von

Sößürttemberg bie 3«fQntmen!unft abgelef)nt unb fid) t)orbel)alten l)aben,

einen gefonberten Befud) hzi ©einer SJlaieflät bem ^önig von ^reugen

p madien, aud) feinerfeit^ nid)t in ber Sage ju fein, bie freunblid)e @in^

(abung (Surer ^öniglid)en ^ot)eit anjune!)men.

Öd) l)abe nun ben Qn^alt be§ legten ©d)reiben§ @urer ^öniglidien

|)ol)eit ©einer SJlajeftät bem ^önig mitgeteilt unb merl)öd)ftbemfelben

anl)eimgeftellt, über ben etmaigen gefonberten Befud^ Befd)lug p faffen.

SeBa§ bie ^rage (Surer ^öniglid^en $ol)eit betrifft, fo fann id) §mar

ber (Sntfd)lie§ung @urer ^öniglid)en §ot)eit nid)t vorgreifen, glaube aber
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Bei ber gegenwärtigen Söenbung, rael^e hk grage ber 3wfommenfunft ber

Tlonax(i)tn genommen l)at, e^rfurd^t^ooHft raten gu foUen, feine ©inlabung

on ©eine ^qeftät ben ^önig, meinen aUergnäbigften §errn, ergel)en

laffen ju motten. Sßenn e§ möglich i\t, ben ^önig gu einem ^efud^e bei

(Seiner Syiajeftät bem ^önig oon ^reujgen unb hti ©nrer ^öniglid^en

^o{)eit gn beftimmen, werbe id) hiz nötigen ©d)ritte tun. ©ollte id) bie

(ginlabung @urer ^öniglid^en ^ot)eit fpäter für erforberlid^ f)alten, fo barf

id) mir mot)! erlauben, barauf gurüdtjufommen.

33erid)t an ben ^önig.
3JiündE)en, 19. September 1867.

5(u§ bem (5d)reiben be§ ^abinett§fe!retär§ (gurer ^öniglidien SJlajeftät

l)at ber treuge^orfamft Unterjeid)nete erfefien, ha^ @ure ^önigUd)e SJlajeftät

bcabfid^tigen, hzn ©egenbejud) bem ^önig oon ^reu^en nid^t auf ber

SJlainau, fonbern M paffenber 3^it ^^ Berlin ju mad^en. Sßenn ber

treugeI)orfamft Unterjei^nete beffenungead^tet auf biefen ©egenftanb jurüdf=

pfommen fid^ erlaubt, fo gefd^iet)t bie§ im @efü^( ber SSerantmortung,

bie it)m feine Stellung auferlegt unb i^n üerpflid^tet, ba§ Sntereffc @urer

^öniglidien SJlajeftät nad^ Gräften ju n)a{)ren.

@r erlaubt fid^ ba^er, nad^ftel)enbe§ el)rfur(^t§t)ollft corjutragen.

9Iad^bem ber ©ro^tjerjog oon ^aben unb ber ^önig Don ^reu^en,

wie hk§ avL§ bem Briefe be§ ©roperjogg erfid^tlid) ift, beftimmt auf btn

^efudt) @urer 5löniglid^en SJ^ajeftät red^nen unb nad)bem aud) ber biefem

oUeruntertänigften ^erid)te beiliegenbe 53rief be§ @rogl^er§og§ in berfelben

SJleinung gefd^rieben gu fein fd^eint, mürbe ba§ Unterlaffen biefe§ ^efud^g

— ber, mie ber treugeI)orfamft Unterjeid^nete au§ bem (Sd^reiben be§

Minifteriatratg Su^ entnel)men §u muffen glaubt, ein ©egenbefud) @urer

^öniglid^en 3Jlajteftät märe — jebenfallg groge 3Serftimmung l)erDorrufen.

hiermit nimmt bie grage eine polttifd^e Q3ebeutung an, unb ber treu«

gel)orfamft Unterjeid^netc barf @urer ^öniglid^en SJlajeftät feine ^efürdlitung

nid^t t)erfdt)meigen, ba^ h^i ber (Stellung, roeli^e ^reugen je^t in ^eutfd^=

lanb einnimmt unb bei ben 3Jlitteln, roel^e ber preu^ifd^en 9^egierung p
Gebote ftel)en, eine fold)e ^^erftimmung be§ preu^ifd^en SRonari^en für

@ure Eöniglid^e ^Jlajeftät mie für ^ar)em bie nad^teiligften folgen l)aben

!önnte.

(BB fönnen S^^^^^ unb 3Serl)ältniffe eintreten, mo @ure ^önigli(^c

SJlajeftät ber freunblid^en ©eftnnungen be§ ^önig§ t)on ^reu^en bebürfen,

unb biefe Seiten fönnen fo balb eintreten, ha^ eine 35erjögerung ber

2öteberl)erftellung biefer freunbfd)aftlid^en ^e§iel)ungen im I)öd^ften @rabe

bebenflid^ erfd^eint.

3)er treugel)orfamft Unter§eid^nete fann e§ be§l)alb nid^t unterlaffen,
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©urer ^öntg(id)en 9Jlajieftät ebenfo etirfurc^tloollft al§ bringenb §u raten,

in eignem Slüer^öi^ftem Sntereffe einen ^efud) auf ber SJlainau p mad^en.

©oUten @ure £öniglid)e SJlajeftät anbete befd)Iie^en, fo glaubt ber

treuge^orfamft Unterzeichnete burd) hk\^ aUeruntertänigfte Darlegung feiner

^ßflid^t genügt p t)aben unb fann hk ^Verantwortung für alle folgen,

it)eld)e Ut Unterlaffung be§ angeregten ^efud^§ mit fid) fül)ren mirb, üon

fid) ablel)nen.

@ro^l)er5og g^riebrid) oon ^aben an ben ?Jürften

^ol^enlo^e.
^arl§ruf)e, 23. ©eptember 1867.

Empfangen @ie meinen beften 2)anf für 3l)r freunblid)e§ ©d^reiben

:)om 13. b. Tl., au§ bem id) mit ^reuben entnal)m, ha^ ©ie noc^ nid)t

5an§ bie J^offnung aufgeben, (Seine SJlajeftät ben ^önig t)on Magern p
>inem gefonberten ^efudje feine§ §errn Dl)eim§ bemegen p fönnen.

Qd^ bebaure fel)r, ba§ mein SSorfd^lag einer glei^jeitigen Begegnung

Der brei SJlonard^en in Stuttgart einen 2lnla§ gab, nad) 9Jlünc^en Q3es

Den!en barüber p äußern, unb ba§ baburd^ 3l)r ^önig fid^ abl)alten lie^,

eine (Ba6:)^ au§pfül)ren, meldte hü ber nal)en SSerroanbtfd^aft mit bem

^önig üon ^reu^en fo unbebenflid) märe.

3ur Unterftü^ung 3l)rer ^emül)ungen erlaube id) mir ba^er, über

Die S^leifepläne ber preu§ifd)en SJlajeftäten 3l)nen nod^ folgenbe^ mitptcilen

:

5lm 27. (September trifft ber ^önig auf ©d^lo§ SJlainau ein unb

bleibt bort bi§ pm 2. Oftober, an meldiem Xage bie S^leife nad^ §ol)en'

sollern angetreten mirb. 5lm 1. Dftober mirb ber ^önig ben ^önig t)on

Sßürttemberg bei un§ empfangen, unb e§ ift ma^rfd^einli(^, 'i)a^ am folgenben

^age bie preu^ifd^en 2Jla|eftäten biefen ^efud) auf ber S^teife nacl) §ol)en'

jollern in griebrid^ll)afen ermibern merben.

^ienad) märe immer nod) bie 3Jlöglid^!eit t)orl)anben, ha^ 3l)r ^önig

entmeber auf SJlainau ober in §ol)enpllern, etn>a in ©igmaringen, bem

^önig oon ^reu^en einen gefonberten ^efud) abftatten fönnte. ^er

2lufentl)alt in biefem ^ürftentum mirb bodl) mo^l minbeften§ brei ^age

in 5lnfprud) nel)men, unb mein Onfel, ber ^ürft oon $ol)enpEern, mirb

fi^ gemi§ fel)r freuen, 3l)ren ^önig bei fi^ bemirten p bürfen. 5lud)

l^ierfür übernel)me id^ bie eoentueKe 33ermittlung.

SJlöditen (Sie in biefen SJlitteilungen nur bie 5lbfi(^t erfennen, 3l)nen

möglidt)ft nü^id) p fein bei 3lu§fül)rung 3il)re§ fd^roierigen 5lmt§.

gürft §ol)enlol)e an ben ©ro§l)er§og oon 53aben.

3Jiüncf)en, 30. September 1867.

@urer ^öniglid^en §ol)eit gnöbigfte§ (Sd^reiben oom 23. b. 9Jl. l)abe

id^ bi§l)er nid^t beantworten fönnen, ba bie (£ntfReibung be§ ^önig§
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meinet aUergnäbigften ßerrn, ni^t erfolgt voax unb id) immer nod) bic

Hoffnung ntdjt aufgegeben !)atte, bag bie 9leife nad) ber SJlainau noc^

ftattfinben werbe. 9lun ift inbeffen ber negatioe (Sntfc^lu^ gefaxt, unb id)

ertaube mir, @ure ^önigti^e §ot)eit p bitten, mid) auf ben SluSbrud

meinet ^ebauern§ bef(^rän!en ^u bürfen unb mic^ oon ber weiteren 5tu§*

fül)rung ber ©rünbe be§ ©ntfd^luffe^ p bi§penfteren.

^ie ^emül)ungen be§ gürften t)atten fd)lie^Iid) ben ©rfotg, ba§

^önig Submig ft^ entf^lo^, ben ^önig oon ^reu^en auf beffen 9ftüdtreife,

bie iiin oon ©igmaringen nac^ S^ürnberg füt)rte, auf baririfd^em ©ebiete

p begrüben, ^ie Begegnung fanb am 6. Oftober 1867 9^act)mittag0

üon 4 bi§ 6 U^x auf bem Sal)nt)ofe p 2lug§burg ftatt.

5lm 28. (September traten hk Kammern pfammen. 3^re erfte 5(uf='

gäbe mar bie Beratung be§ neuen SoHüereinoertragg.

Stiebe be§ gürften in ber Kammer ber 5lbgeorbnetcn am
8. Oftober 1867.

SJleine Ferren ! ^ie SSorlagen, meld)e ©ie foeben entgegengenommen

t)aben, ge{)ören mof)( p ben mid)tigften, meldte im Saufe biefer Sanbtag§=

periobe 3^rer Beratung unterftellt morben.

^ie gro^e politifcf)e ^ebeutung berfetben mag e§ gererf)tfertigt er«

f(feinen laffen, menn \6) baoon 5(nla^ net)me, einige Sööorte über bi«

äußere ^olitif ber ©taat§regierung unb in§befonbere über unfre ©te((un(

pr beutfd^en Srage p fprec^en.

(Sie finb mir, al§ id) ha^ le^temal @elegenf)eit i)attt, biefe gragt

pm ©egenftanb meinet 3^ortrage§ in biefem f)of)en ^aufe p mad^en,^

mit einem fo f)ot)en @rab e{)renben 95ertrauen§ entgegengefommen, ba| i(

füri^ten müßte, biefe§ 35ertrauen§ üerluftig p get)en, moüte i6) Q\:)\m

nid^t je^t, nad) Slblauf faft eine§ 3a^re§, rüctf)aItlo§ über bie ^ätigfeii

ber (5taat§regierung in einer 5lngelegent)eit ^ledienfd^aft ablegen, bie ebenft

tief ba§ 9^ationa(gefü{)( be§ beutfd^en 33oIfe§ berü{)rt, mie fie in beffei

n)id)tigfte materielle Qntereffen eingreift.

3c^ merbe oerfuc^en, 3f)nen unb bamit bem Sanbe gegenüber bei

^emei§ p liefern, baß bie ©taat§regierung bie QkU, n)el(^e ic^ bamall

al§ biejenigen ber bar)rifd)en ^olitif be^eid^net l)abe, nic^t au§ bem 5lug(

oerloren, baß fie fid) unabläffig bemül)t l^at, fie p erreid)en ; mie fiebern

aud^ hk Hoffnung be§ @elingen§ unb bamit bie Hoffnung in hk 3ufunfi

^eutfdl)lanb§ unb ^ar)ern§ nicE)t aufgegeben l)at.

3c^ meiß, ha^ man Don einer (Seite biefe ^emül)ungen für ungenügend

erflärt, ^a^ man ha§ S^^^ öl§ gegeben, al§ leidet p erreid)en betrad^tet^
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unb ha^ man bie einfa^fte Söfung bcr beutfd)en grage in bem (Eintritt

6übbeutfc^lanb§ in ben 9florbbeutfd)en ^unb erblitft.

SJleine Ferren! Senn e§ bie ©taat^regiernng fd^on bamal§, al§

nur ber @ntn)urf ber norbbeutfd)en ^unbeSoerfaffung befannt roar, mit

if)rer ^flid^t nid)t üereinbar t)ielt, ben bebingung§Iofen (Eintritt in ben

^^iorbbeutfd^en ^unb, ba§ ^ei§t ben Eintritt o!)ne öor{)crige 5lbänberung

ber ^unbe§t)erfaffung anjuftreben, fo mug fie um fo me^r je^t, tüo biefc

^ßerfaffung abgefd^Ioffen ift unb eine Umgeftaltung ber[elben nid|t in

5!(u§fi(^t fte^t ciuf i^rem ©tanbpunft beharren.

@rünbe ber äußeren unb inneren ^olitif l)aben ^reu^en üeranla^t,

hu norbbeut[d)en (Staaten mit einer SSerfaffunggform ju umfd)(ie§en, ber

taan ba§ 35erbienft nid)t abfpred^en !ann, bie ftaatlic^e @in!)eit be§ 9^orben§

tion ^eutfd^lanb anjubal)nen, hk fid) aber thtn be§I)alb in i{)rer (^ntvoid-

lung t)on bem ß^^arafter einer ^unbe^oerfaffung im eigentlid^en ©innc

t>e§ Söorteg me^r unb metir entfernen bürfte.

3Bo!)( ^abe id) e§ anerfannt, ba§ fein ^unbe§r)er!)ä(tni§ bem nationalen

S3ebürfniffe genügt, raenn ni(i)t oon ben einzelnen ^ontraijenten bie ent*

fpred)enben Opfer pm @ebeit)en be§ ©anjen gebrad)t werben; allein ba§

''Ma^ ber Opfer, meld^eg ber Eintritt in ben 9^orbbeutf(^en Q3unb ben

fübbeutfd)en (Staaten auflegen mürbe, entfpric^t nic^t bem @rabe ber

6elbftänbig!eit, meieren biefe (Staaten fid^ ju erl)alten bered)tigt unb,

mie idt) annel)men barf, il)rer überrciegenben 9Jlel)rl)eit nad) aud^ ent^

fd)loffen finb.

^ie freie fonftitutionelle ©ntroidtlung (Sübbeutfd^lanb§ , mie fie fid^

feit fünfzig 3al)ren geftaltet l)at, gibt bem fübbeutfd^en 3Solf p biefem

(^ntfd^lu^ ba§ mtd)t unb bie ^raft.

@§ !ann l)ierbei füglirf) unerörtert bleiben, inmiemeit bie S'lifol^burger

Präliminarien unb ber ^rager grieben einen bered^tigten (^runb abgeben

mürben, ber 2lu§be^nung ber norbbeutfd^en ^unbe^oerfaffung auf \)a§

<^efamte ©eutfd^lanb entgegenzutreten. Qene 3[^erträge finb inbeffen unter

i3erücffid)tigung realer 9)lad^tDerl)ältniffe abgefd^loffen, bereu ^ebeutung

berjenige nidl)t oerfennen barf, ber ha^u berufen ift, mit gegebenen '^aU

fachen §u rennen, unb ber oerpflid)tet ift, alle§ ^u üermeiben, ma§ hk

(Sntmidtlung ber @efd)i(le unfer§ $8aterlanbe§ in unbere^enbar gemaltfame

^al)nen leiten fönnte.

^ie preu^ifd^e Delegierung l)at jubem felbft erklärt, fie »erlange bie

^erbinbung mit bem (Süben !eineBmeg§ auf berfelben ©runblage mie

jene, auf it)eld^er ber ^unb mit h^n norbbeutfd^en Staaten berul)t; e§

bebürfe nur eine§ unjmeibeutigen 5lu§brurf§ ber nationalen @emeinfrf)aft,

meld)er gleii^^eitig bie @emigl)eit gebe, ha^ bie fübbeutfd)en (Staaten nid^t

einer feinbfeligen Stenben§ gegen 3^orbbeutf^lanb üerfaUen, unb ha^ bie
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Pflege ber gemeinfamen materiellen ^ntereffen be§ beutfdjen SßoKe§ bur(

gemeinfame organif^e (ginrid)tungen fid)ergeftel(t werbe.

Sßenn bemnad^ @rünbe ber äußeren ^oliti! fotoo!)! al§ 9lü(fftd^ten

auf bie ©rtialtung ber ©elbftänbigfeit be§ Sanbe§ bie SSerbinbung ^at)ern^

mit \)^m beutfd^en 9^orben auf ber ©runblage ber norbbeutfrf)en ^unbe§«

oerfaffung nid^t möglich erfd)einen liefen, fo mugte bie ©taat^regierung

einen anbern 3Beg fud^en, um biefe SSerbinbung p bemirfen. S)enn 'i)it

©taat^regierung fonnte unb mollte fidi ber 5lufgabe nid)t entjiefien, meldte

Don mir am 23. :3anuar mit ben SCßorten beseicEinet mürbe:

„^urd) üertrag^mö^ige ^Vereinbarung einen ^^fow^w^^^f^^^^

2)eutfd)Ianb§ ju ermöglichen auf ©runblagen, bie mit ber ^n*

tegrität be§ ©taateg unb ber 5lrone vereinbar finb."

@0 liegen ftd^ l)ier brei üerfdjiebene äöege benfen.

Einmal: bie 33ilbung gmeier 58unbe§ftaaten, etne§ fübbeutfd^ei

gegenüber bem norbbeutf^en, mit gemeinfamen Organen für einzelne bc*

flimmte ^votäz,

Smeiten§: ein internationaler ^unb aller einzelnen beutfd)en ©tauten^

analog ber frül)eren beutfd^en 33unbe§t)erfaffung,

unb britten§: ein internationaler S8unb ber fübbeutf^en ©tauten
i

mit bem 9^orbbeutfcl)en ^unbe.
(Segen ben SSerfud^ einer organifdlien Sßerbinbung eine§ für fid) b(

fte^enben fübbeutfd^en ^unbe§ftaate§ mit bem nörblic^en ^eutfd)lanb fprad^'^

bie Slbneigung berjenigen (Staaten, mit meldl)en 33ar)ern biefen fübbeutfdden

^unbe§ftaat grünben mügte. @§ fpracl) bagegen bie ©cliroerfälligfeit eine§

Organilmug, in welchem ber ^eim be§ Unfrieben§ gelegen l)ätte, unb

enblid) bie @efal)r ber 3öeiterau§bilbung be§ @egenfa^e§ jmifd^en bem

3^orben unb bem 'Bü'ö^n oon ^eutfcl)lanb.

2)ie internationale SSerbinbung fämtlidier beutfd)er ©tauten auf

dJrunb eine§ t)öl!erre(^tlicl)en $ßertrag§ mar burd^ bie Sluflöfung be§

frül)eren ^eutfdtien ^unbe§ unb burd^ ben eben erft in§ Seben getretenen

norbbeutfcl)en ^unbe^ftaat unmöglid) geworben. (S§ fonnte ^reugen nii^t

pgemutet werben, bie norbbeutfd^e ^unbegoerfaffung, bie Srud^t feiner

©iege, mieber aufzugeben.

@§ blieb alfo ber (5taat§regierung fein anbrer SOBeg, al§ auf bie

Söieberoereinigung ^eutfd^lanb§ Einzuarbeiten unter 2lnerfennung ber

beftel)enben ^atfad^en.

^iefe ^atfadlien lagen t)or: in bem 5lu§tritt Defterreid^§ au§ bem

^unbe, in bem feftgefd^loffenen norbbeutfd^en ^unbe^ftaate unb in ben

auf fid^ felbft angemiefenen fübbeutfi^en ©tauten.

^er Söeg einer internationalen SSerbinbung ber le^teren mit bem

9florbbeutfd^en ^unbe mar alfo üorgejei^net.
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^ie SSorbebingung §ur ©rreid^ung eitteg günftigen 9tefultat§ in btcfer

Sftic^tung erblickte hk Otaat^regierung in einer Uebereinftimmung ber

fübbeutfd^en Staaten untereinanber über bie ©d^ritte, bie p gefd^ei)en

f)ätten, fon)ie über bie ä^^Ö^f^^^^^iff^ / ^tß P mad^en raären, um eine

pra!tifc£) raertöolle SSerbinbung mit bem 9^orben t)er§uftel(en. Qn biefem

@eban!en begann \>k ©taat§regierung allbalb, nad^bem id) bie ßeitung

ber ©efd^äfte übernommen l)atk, bipIomatif(i)e SSer{)anb(ungen, roel^e fid^

juoörberft auf eine gemeinfame 2(!tion l^infid^tUd) berjenigen SJlagregeln

belogen, hk ein Iot)aler SSoEpg ber mit ^reu^en abgefd^loffenen ©c^u^=

unb ^ru^bünbniffe notmenbig mad)te.

@§ ift 3i)nen begannt, bag be§t)a(b ju (Stuttgart ein 3ufammentritt

Der jübbeutfi^en 9Jliniftcr ftattfanb, ba^ ^kx in be§ug auf bie militärifd^e

Organifation eine ditxl)z mid^tiger @int)erftänbniffe erhielt mürbe, unb id^

^offe, ba§ bie 9Jlilitärfonferen§en, voti^z bamal§ für htn SJlonat Dftober

oerabrebet mürben, unb meldte bemgemä^ in ^älbe ba!)ier pfammentreten

(Derben, bie gleichmäßige Organifation ber fübbeutfd)en SÖßet)r!räfte meiter

mtmidfeln merben.

©obalb biefe§ S^efultat erreidC)t mar, begannen aud^ 35erf)anb(ungen

auf bem politifd^en ©ebiete. 3^ braud^e mo!)l nid)t ju üerfid^ern, baß

Diefe 3Ser{)anblungen mit großen (5d^mierig!eiten oerfnüpft maren —
'5(^mierigfeiten, meld)e burd^ bie bebenüid^e ©eftaltung ber Suyemburger

'^tage nii^t menig er^öi)t mürben.

@§ mürbe ^ier p meit füt)ren, ben @ang unb bie $f)afen ber Unter*

'^anblungen im einzelnen barplegen; id) bef(^rän!e mid) barauf, a(§ ba§

'iRefultat im allgemeinen p begeid^nen, ha^ biefelben p einer oorläufigen

!ißerftänbigung über bie ^runblagen gefüf)rt !)aben, auf meldten mit bem

^Jlorbbeutf(^en 33unbe unterl)anbelt merben foKte.

hierbei mürbe ber @eban!e einer 3ll(ian§ biefeg (5taatenbunbe§ mit

OefterreidE) a(§ einer notmenbigen ©rgänpng ber nationalen ^eftrebungen

feftgelialten.

3}leine ßerren! ^d) Un meit baoon entfernt, hk ©reigniffe ber

jüngften 3Sergangen!)eit p ignorieren ober ber t)ergeblid)en 3lrbeit mid^

anf(^Iießen ju mollen, \)a§ @efd^e{)ene ungefrf)e^en p mad)en. 3d^ Un aud^

je^t mie früher ber 3lnfi(^t, \>a^ ein 3Serfaffung§bünbni§ ber fübbeutfi^en

(Staaten unter ber güt)rung Defterreid^§ nid^t möglid) ift. 3)abei wxU id^

nid^t anfielen, p er!(ären, \)a^ un§ meber von Defterreid) nod^ t)on

t^ranfreid) in biefer S^lid^tung irgenbmeld)e 5Inbeutungen ober ^^orfd^läge

gemad)t morben finb. Qe meniger mir aber je^t bie @efal)r einer unweit*

baren Strennung ^eutf(^lanb§ in ein (Süb= unb 9florbbeutfd)(anb p be=

forgen !)aben, um fo bringenber tritt an un§ hk 5lnforberung {)eran,

Oefterreid), a(§ bem natürlid)en 3Serbünbeten ^reußen§ fomot)( mie be§
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fübHrf)en ^eutf^(anb§, einen SQSeg nidjt ju Derf(^Ite§en, ber attetn geeignet

tft, ben ^rieben @uropa§ auf ft(i)erfter ©runblage §u üerbürgen.

2)iefe (Srroägung fonnte nic^t o^m @tnf(u§ auf bie ©runbjüge bleiben,

n)eld)e bie (5taat§regierung für eine beutjrf)e ©efamtoerfaffung feftE)aIten

ju muffen glaubte.

3m allgemeinen fönnen biefe ©runblagen bal)in befiniert werben, 'i)a^

bie in 5(rti!el 3 unb 4 be§ urfprünglii^en ©ntrourfg ber norbbeutfd^en

53unbe§t)erfaffung entl)altenen ©egenftänbe — fonad) ein ni^t unbebeutenbe§

@ebiet ber ©efe^gebung unb 3Serroaltung — für gemeinfam er!lärt unb

aU ^unbe§angelegen^eiten bel)anbelt merben foUten, unb bag im übrigen

hk S5erbinbung ben ®l)ara!ter eine§ @taatenbunbe0 unter preu^ifd)em

^räftbium p tragen l)abe.

2Bäl)renb biefe 35erl)anblungen im @ang waren, erhielt hit Staat§=

regierung bie ©inlabung jur Steilnal)me an ben berliner 3önfonferen5en.

^ie ©taatSregierung fonnte fiel) berfelben um fo weniger entjiel)en, al§

fie l)ier§u burd) bie ^eftimmungen be§ berliner grieben§Dertrage§ fon)ol)l

wie burd^ bie gürforge für \)k materiellen ^ntereffen be§ SanbeS oer«

pflid^tet war.

^er SSertrag, weld)er au§ biefen ^onferenjcn ^eroorging, liegt 3f^rer

Beurteilung cor.

©ie werben unf^wer erfennen, ha^ bie 33ebingungen , an wel^e

^reu§en hk 2lufre(^terl)altung be§ 3ölloerein§ fnüpfte, nirf)t ol)ne @influ§

auf ben weiteren göttgang bei begonnenen 2Berfe§ bleiben fonnten. ^ie

©taatlregierung mugte notwenbigerweife ba§ <3n§lebentreten ber neuen

Drganifation be§ 3^^^^^^^^^ ^it feinen folgen abwarten, um banac^ ju

ermeffen, in welcl)er gorm neben berfelben ber beabfi(^tigte (Btaatenbunb

jur ^urd)fül)rung gebracl)t werben fönne.

^ie ©taatSregierung fielet bemnac^ i^re 5(ufgabe nid)t al§ gelöft an.

(Bit wirb Ut ^olitü, bie fie al§ bie allein rid)tige erfennt, nad) wie cor

feftl)alten. ©ie wirb e§ üerfud^en, in Uebereinftimmung mit il)ren füb^

beutfd)en Bunbelgenoffen unb unter Berürfftd)tigung befte^enber 35erträge,

auf ben gewonnenen ©runblagen bie nationale S5erbinbung mit bem

beutfd^en ^^lorben lier^ufteUen.

^ie @taat§regterung ift ftd) aber ber 2Serantwortlid)!eit bewußt, bie

x\)x bie ^flid)t ber ftaatlic^en (5elbfterl)altung Bar)ern§ unb \)k gefal)rt)oIIe

Sage @uropa§ auflegt.

^arau§ ergibt fiel) Don felbft 'tk iHi^tung, welct)e bie ©taatlregierung

einl)alten wirb.

3d) wiU e§ t)erfud)en, biefe 9fli(f)tung möglidift flar unb einfach

au§5ubrüdfen.

SQßir wollen nid^t ben Eintritt Bat)em§ in ben S^orbbeutfdien Bunb,

I
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wix TOoden fein 33erfaffung$bünbni§ ber fübbeutf^en Staaten unter ber

5üf)rung Defterreid^§; rvxx wollen feinen fübroeftbeutf^en ^unbeSftaat,

ber für fi(^ abgefd)lüffen raäre ober firf) gar an eine nid)tbeutfcl)e 9Jlad)t

anlel)nte; roir raoUen eSenforcenig eine @rogma(^tlpolitif unb glauben

m(i)t, ha^ ^ai)ern in einer ^Vermittlerrolle 'ta^ ©nbjiel feiner ^^olitif ju

fud^en l)at.

®a§ tft e§, n:)a§ mix nx6)t roollen.

2öal wix aber wollen, unb wa§ roix and) ferner anfireben werben,

tft bie nationale 3Serbinbung ber fübbeutfd)en (Staaten mit bem ^Jlorb*

beutfd)en ^unbe, unb bamit \)k Einigung be§ jur^eit getrennten 2)eutfd^s

lanb§ in ber gorm eine§ ©taatenbunbe^.

@§ ift bieg ba§felbe, voa§ bie 9^ifol§burger Präliminarien unb ber

^rager grieben anerfennen.

9}leine Ferren! Qd) fage nid^t 3Serbinbung 53ar)ern§ mit bem ^lorb^

beutfd)en ^unbc, \d) fage ^erbinbung ber fübbeutfd)en Staaten. Unb

xd) münfd)te, ha^ barüber üoKftänbige Marl)eit l)errfcl)e. SGßie \xd) W
23erl)ältniffe je^t geftaltet l)aben, märe e§ nad^ meiner Ueberjeugung mcber

politifc^ forreft no^ jroedtmä^ig nod) aud) — man gebe fid) feinen ^ün^

fionen l)in — in frieblid^er SBeife burd)fü^rbar, ba§ einzelne Staaten

fübli(^ be§ 3Jlain§ mit ^'lorbbeutfd^lanb in näl)ere 3Serbinbung träten.

^a§ nationale ^anb, ha§ jmif^en un§ unb bem Dlorbbeutfi^en ^unbe

<;efc^affen werben foH, mu^ bcn ganzen Süben umfäffen. S'lur in biefer

'Jorm ift e§ suläffig unb jurjeit erreid^bar.

hiermit l)abe id) 3l)nen, meine Ferren, bargelegt, nad^ weld)en ©runb^

jä^en ic^ bie auswärtige ^olitif ^apern§ bi§l)er gefül)rt \)abt, unb 't>a§

3tel bejeidinet, weld)e§ bie StaatSregierung ju erreid()en beftrebt ift.

Sie werben bei 53eratung ber 3l)nen l)eute gemad)ten ^Vorlagen (Se*

legenl)eit l)aben, fid) au§jufpred)en, ob ber 2ßeg, hm bie Staatsregierung

€ingefdt)lagen l)at, ben 5lnfid^ten beS SanbeS entfprid^t.

SOi$eld)e§ Urteil Sie aber aud^ über meine politifd^c ^ätigfeit fällen

wögen, barin werben Sie mit mir übereinftimmen, baß ba§ ^anb nid)t

^erriffen werben barf, welches bie materiellen Qntereffen ^eutfd^lanbS

ftdiert unb ol)ne weld^eS eine nationale 3Serbinbung irgenbeiner 3lrt

imbebingt nid^t gebad)t werben fann.

^ie 9^ebe beS gürften würbe in Berlin gut aufgenommen, ^ie

amtlid)e ^roüin^ial^^orrefponbens erfannte in ber (Srflärung be§ gürflen

-ein ernfteS nationales Streben unb l)offte, bie ^^olitif beS bar)rifc^en

SJlinifterpräfibenten werbe für \>k weitere (gntwictlung ber beutfd)en Sad)e

oon wid^tigen Erfolgen fein, ^reu^en lege weniger SBert auf 3flamen,

unter weld)en bie nationalen ^ejieljungen gepflegt werben, als auf bk
Surft ^o^cnlo^e, 2)cnfroürbi9felten. I ^ 18
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tatfäd)Iid)e einigenbe ©emeinfd)aft für bie pra!tifd)en 5lufgaben unb ^n^

tereffen ber 3^ation. ^ie offisiöfe „^'lorbbeutfdie 5([(gememe ^ßitung" xixijmie

bie anttbualiftifd)e St;enben§ in ber iRebe be§ gürften, bemerfte bcjüglid)

ber 5lb(e^nung be§ (£intritt§ in ben 9f|orbbeutfd)en ^unb, 'i)a^ ^reu^en

feine ^(nftrengungen mad)en würbe, biefen @ntfd)(u^ su önbern. Ueber

hk Sleu^erungen betreffenb bie ^ilbung eine§ (5taatenbunb§ sroifd^en

9^orbbeutf(^lanb unb ben fübbeutfd^en (Staaten fowie über hk ^Idianj mit

Defterreic^ feien weitere 5(uf!lärungen abzuwarten. Gegenüber ber @r=

ftärung, ha^ biefer ©taatenbunb ben ganzen ©üben umfäffen muffe unb

t>a^ fein einzelner fübbeutfd^er (Btaat eine nähere SSerbinbung mit bem

9florbbeutfd^en ^unbe einget)en bürfc, mürbe betont, ha^ in biefer ^e5iel)ung

jeber einzelne fübbeutfd)e ©taat feine freie ©ntfd^liegung l^aben muffe.

^n ber Kammer ber 5lbgeorbneten begegnete bie 9ftegierung§t)orIage feinen

mefentlidien (5d)n)ierigfeiten. ®er ©efe^entmurf betreffenb bie 2öat)l ber

Slbgeorbneten pm 3oIIpar(ament fd)rieb bie 2Baf)lberec^tigung jebem ju,

„ber bem (BiaaU eine birefte (Steuer entrid^tet". @egen biefe 53efd)rän!ung

be§ allgemeinen (Stimmred)t§ menbete ftc^ ein Slntrag ber 5lbgeorbneteiij

^olb unb öon ©tauffenberg, ha^ „jeber felbftänbige 2lnge^örige beS!

bat)rifd)en (5taat§" 2Bäl)ler fein foUe. ^er Eintrag mürbe t)on ber Kammer]

abgelel)nt. 5lm 22. Dftober mürbe bie SSorlage in ber Kammer ber 5(b*^

georbneten mit 117 gegen 17 (Stimmen angenommen.

2lnber§ entmidtelten fid) bie S)inge in ber Kammer ber 9f?eid)§räte. ^erl

5lu§f^ug biefer Kammer l)atte bie $Regierung§üorIage mit neun gegen eine

(Stimme oermorfen. 3lm 26. Dftober fanb bie $8erl)anblung im Plenum \iatt,

beren ungünftiger SSerlauf au§er g^^if^'^ ftanb. 2)iefe 2lu§fidE)t bemog h^n

tJürften, einem 5lmenbement be§ gürften 2öroenfteins3Bertl)eim=9^ofenberg,

meldö^^ menigften§ bie @efal)r einer fofortigen enbgültigen 5lblel)nung ju be=

feitigen nerfprad^, freunblid^ p begegnen. ^a§ 5lmenbement lautete : „Qfn

©rmägung, ha^ bie Kammer ber 9f^eic^§räte ftet§ bereit fein mirb, bem gort*

beftel)en be§ 3ollt)erein§ unb bem großen 3^u^en, ben berfelbe bem Sanbe

gemährt, Dpfer ju bringen, fobalb biefelben fid) nur auf bem 33oben ber

materiellen ^ntereffen bewegen, nid)t aber, wenn fte bie (Selbftänbigfeit

^ar)ern§ in ^efal)r ftellen, befd^lie^t bk Kammer, ben oorliegenben 3Ser*

trägen il)re 3iifti"^tt^it"9 ^^^ ^^kx ber au§brüdlid)en ^ebingung ju er*

teilen, ha^ ba§ bem (Staate ^at)ern in bem bi§l)erigen 3ölloerein§Dertrage

5uftel)enbe di^iiit ber 3uftimmung ober SSerwerfung in allen ha§ 3ollwefen

unb bie innere 33efleuerung betreffenben gragen aud^ in ben neuen SSer=

trägen 5lu§bru(f finbe."

gürft ^ol|enlol)e erflärte, bag er al§ 9^eid)§rat feinen 5lnftanb nel)me,

für biefe§ ^menbement gu ftimmen, ha^ er al§ 33ertreter ber S^legierung,

jiä) nid^t in ber Sage fe^e, fid) über ben ©rfolg biefel 5lmenbement§ au§--
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jufprcd)cn, \>a^ aber bie S^legierung fid) für t3erpf(id)tet ^alk, wenn ber

Eintrag jum ^ef(^luffe er!)oben roerbe, i^m eingef)enbe Sßürbigung juteil

lüerben gu taffen. darauf :Durbe ber Eintrag Sötrenftein mit 47 gegen

3 (Stimmen angenommen. 5In bemfelben 2Ibenb nod) reifle ber gürft

mit bem ^erirf)terftatter ber Kammer ber 9fieid)§räte , bem grei{)errn oon

^()üngen, nad) Berlin, nm ba§ bar)rifd)e liberum veto nod) einmal in

loyaler Söeife p vertreten.

Ueber bie S3erliner 9lei[e finbet fid) bie folgenbe 3Iufseid)nnng be§

gürften.

^flotijcn über bie S^leife nad) 33erlin am 27. Dftober 1867.

5lbreife üon 9Jlünd)en infolge be§ ^ammerbef(^Iuffe§ ber 9leid)§räte,

um ju t)erfud)en, ob meitere ^onjeffionen bejüglic^ be§ S5eto§ uon ^reu^en

ju erreid)en unb um ^errn üon X^üngen @elegen()eit ju geben, fid) felbft

t)on ber Sage ber 2)inge in 53erlin ju überzeugen. 5(m 27. !amen mir,

^pngen, Söeber unb xd), in Berlin an. ^ergla^O auf bem S3ai)n!)of,

ber mir mitteilte, ba^ ^i^mard un§ um 2 U!)r empfangen roerbe.

Um 2 U^r ju ^i§mardt. 3d) fteUte ^{)üngen t)or, inbem id) ben

3medf unfrer Dieife barlegte.

^t)üngen ergriff fobann ba§ SBort, red)tfertigte in einer 5lnfprac^e

bie 5luffaffung ber Kammer ber 9fleid)§räte unb fprad) ben Söunfd) au§,

bag burd) ein @ntgegen!ommen ^reugenS bie ^iiftin^niung ber 9fleid)§räte

ermöglid)t werben möge, barauf !)inbeutenb, bag ba§ 33ünbni§ jmifd^en

58ar)ern um fo fefter merben mürbe, menn e§ nid)t burd) ^i^^ng t)erbei*

gefü!)rt merbe.

Sigmare! entmidelte in längerer 3lu§einanberfe^ung ben ©tanbpunft

ber preu^ifc^en S^legierung, beteuerte feine beutfd)e ©efinnung, t)ermie§ auf

bie S3er!)anblungen be§ griebenSoertrageS , in metd^em er bie Qntereffen

58ai)ern§ ben in bem entgegengefe^ten ©inne geltenb gemachten Strömungen

entgegengefteHt f:)ah^, t)erfid)erte aber, ba^ bie $Rüdtfid)t auf i{)re ^unbe§*

genoffen bie preu^ifc^e ^Regierung abhalte, meitere ^onjeffionen an 33ar)ern

p mad^en.

S!)üngen fc^Iug nun cor, menn aud) nid)t ben ^Regierungen, bod) ber

Majorität ber ni(^tpreu^ifc^en 3Ibgeorbneten im Parlament ein @in=

fprud)§red)t ju^ugefte^en.

Sßogegen ^i§mard einmenbete, ha^ baburd) hk norbbeutfd)e SSer«»

faffung gefä!)rbet mürbe. @r üerfid)erte bann, bajg e§ ber preu5ifd)cn

Sflegierung fern liege, auf W fübbeutfd)en ^taatm irgenbeinen S)rudt

aulüben ju moUen.

1) ^er neuernannte bat)ri[(^e ©efanbte in SSerlin.
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^em Söunfd) Stpngeng auf SSerlängcrung ber 9flatifi!ation§frift h\§

na6) neuen äBa^ten in S3ar)ern, glaubte ^i§mardt aud^ nid^t entfpred^en

5U !önnen, üerfii^erte aber, ha^ er au(^ bann, wenn rcir t)evlE)tnbert wären,

bte $Ratififatton§frift etnjulialten , biejelben ^ebingungen geroä!)ren rooUe,

bie er im Quni geboten {)abe. @r fprad^ offen unb ni^t nai^ ber ^rt

bcr ^ferbe^nbler.

2öir entfernten un§ nun, nad^bem un§ 53i§mard^ auf 5 U^r jum

^iner gelaben !)atte.

^ier fanben rair ^elbrüdt unb ^eubel nebft einigen SJlitgliebern ber

gamilie. ^elbrürf beftätigte ha§, wa§ ^\§maxd gefagt l)atte, bebauertc,

tt)enn ic^ au§ bem SJlinifterium au§ftreiben muffe, oerfid^erte aber, ha^

man feine ^onjeffionen mad^en fönne.

,^err oon ^eubel rcar ooüfommen unterrichtet über bie (Stimmung

in ^a^ern.

^d) fragte no(^ ^i§mardf, ob er bejüglid) ber Seftung Ulm irgenb*

einen ^xnd auf hk n)ürttembergif(^e Sf^egierung ausgeübt f)abe, mag er

entfd^ieben oerneinte. (S§ fei $reu§en im (5)egenteil fe^r angenet)m, roenn

Magern mel^r (Sinftu^ in Ulm erlange. ©oUte ^Württemberg oon ^reugen

einen Beitrag §ur Unter{)altung t)on Ulm oerlangen, fo mürben fie biefen

gemät)ren unb gar feine ^td)U in Ulm beanfprud^en mäf)renb be§ griebenS

;

bod) müßten fie bann nur üerlangen, ba§ man al§ ©egenleiftung Submig§*

Isafen befeftige, ma§ ber ftrategifd) mid^tigfte ^un!t fei. S^laftatt ^aU
roenig 33ebeutung unb fei nur für 33aben mid)tig. £ubmig§^afen unb

@ermer§!)eim feien bie eigentlid)en mistigen geftungen für eine 5l!tion

gegen granfreic^.

3Son Defterreii^ l)ätten mir nid)t§ ju befürd^ten. Oefterreid) \)abt]

gar fein 33ünbni§ mit granfreid^, ha fonft fofort ein Sünbni^ mit Sflug«

lanb in 3(u§fi(^t fte^e, unb aud) ©nglanb nid)t jufe^en fönne, menn

granfretd^ bie Dftfeel^äfen blodiere.

^a§ 33er^ältni§ ju Defterreid^ merbe fidf) nad^ unb nac^ beffern.

@ine SSerbinbung Oefterreid)§, ber fübbeutfd)en (BtaaUn unb ^reu§en§^

be§eid^nete er a(§ „couronnement de Foeuvre".

5Im anbern 9JZorgen, bem 28.,5(ubiens beim^önig. dr forberte un§ auf,'

gu reben. ^aron St^üngen fe^te feine ^tnftd^ten unb hk ber Kammer beri

fReid^Sräte au§einanber. 2)er ^önig antwortete fef)r eingef)enb, aber fef)r!

beftimmt, ba§ er fid^ auf feine SJ^obififation be§ 33ertrag§ einlaffen fönne,

ber eine 5lbänberung ber ^unbe^oerfaffung oorau§fe^e. ©laubten mir

nid)t beitreten gu fönnen, fo foUten mir auetreten, ^od) glaube er nid)t,j

ba| bie SJlajorität be§ Sanbe§ auf feiten ber 9leid)§räte fei.

^ann fprad) er länger über bie preu^ifc^e ^olitif im allgemeinen,

^reu^en fei ju ben Slnnejionen gegen feinen äßillen gebrängt morbenJ
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Sünfjig 3af)re !)ätte man ruf)tg im Sanbc gelebt, unb e§ fei meber feinem

3Sater nod) feinem Araber norf) i^m felbft je eingefaHen, fid; an bem

^efi^ feiner S^lac^barn p vergreifen, bi§ bie ©reigniffe be§ 3at)re§ 1866

i]f)n baju genötigt. @r {)abe ^a^ern gegenüber SJlä^igung beriefen.

5(m ^ilbenb be§ 28. oerliegen bie bat)rifd)en SSertreter Berlin unb

!amen am 29. Oftober 5lbenb§ nad) 9Jlünd)en jurü(f. ^er grei'f)err oon

^{)üngen mar burd) biefe S^leife überzeugt morben, ba§ ba§ gemünfd^te

SSeto für Magern nid)t p erreid^en fei. ^m 30. 9Jlorgen§ mad^te ber gürft

bem 5i[u§fd^u^ ber Kammer ber 5lbgeorbneten SJlitteilung über ha§ fe
gebni§ ber 9f^eife. tiefer 5lu§fd)u§ befd)(o§ barauf, ber t)on hzn iReid)^*

röten bef^Ioffenen SJlobififation be§ 33ertrag§ nid)t beizutreten, tiefer

Eintrag mürbe an bemfelben 9f|ad)mittag in einer ^(enarfi^ung ber Kammer

ber 5lbgeorbneten oi)ne ^ilfuffion angenommen. ^e§gleid)en ein Slntrag

be§ 3(u§f^uffe§: bie juoerfi^tli^e (Srmartung au§§ufpred)en, bie Staate*

regierung merbe bal)in mirfen, ha^ bie ^räfibiatmac^t ^reu^en ba§ il^r

nad) § 12 be§ SSertrag§ eingeräumte @infpru^§red)t nid)t in einer 'i>zn

mirtfc^aftlid^en Qi^tereffen ^ar)ern§ nad)teiligen SGßeife üben merbe. gürft

^o't)enIo!f)e {)atte p biefem eintrage erüärt, bie (5taat§regierung f)abe gegen

bie Raffung be§ oon bem 5(ulf(^uffe t)orgefdalagenen 3Bunfd^e§ um fo

weniger ^tvoa^ einjumenben, a(§ preu^ifd^erfeitg erflärt morben fei, üon

bem 'tR^(i)t^ jum 3Biberfpruc^ gegen eine oon ^reu^enB SSerbünbeten

geroünfc^te 2Ibänberung ber gemeinfd)aftlid^en ©efe^gebung ober 33ermaltung§=

t)orfd)riften j[ebenfaU§ nur bann ©ebraud) mad)en p motten, roenn buri^

foId)e 5lbänberung nad) ^reu§en§ mo^lermogener Ueberjeugung ha^ @ebeit)en

ober bie @innat)men be§ 3öttoerein§ gefä^rbet mürben. 2(m 5(benb be§

30. Dftober, t)erl)anbelten bie fombinierten 5(u§fc^üffe beiber Kammern.

5lm 31. Dftober, bem testen ^ag t)or 5lblauf ber öertragSmä^igen S^tati*

fifation§frift, um 11 Ul)r fanb bie ^(enaroerfammlung ber ^'ammer ber

9flei^§räte ftatt. Sßor!)er f)atte ber ^luSf^u^ biefer Kammer mit 8 gegen

1 ©timme bie ^uftimmung p hen SSerträgen befd)toffen. 3n ber

öffcntlid)en ©i^ung fprad) fid) ber grei^ierr oon ^f)üngen in bemfelben

©inne au§. ^ie 5(nnat)me erfolgte mit 35 gegen 13 Stimmen. 3ln

bemfelben 5lbenb mürbe hk D^latififation be§ SSertragg nad) Berlin mit*

geteilt.

Unterrebung mit ^aron ^euft, 6. ^^looember 1867. i)

^aron ^euft begann mit ber Eröffnung beffen, ma§ er in ^ari§ unb

Sonbon erfal)ren, bemerfte, bajs ber ^aifer S^apoleon bie 3^ee eine§ ^on*

1) @§ war bie erfte SSegegnung be§ dürften mit ^euft. ©ief)e ©raf 93euft, 5(u0

brei 3Sierteliaf)r{)unberten, 93b. II <B. 138.
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greffcg jur Spiegelung ber rümij(f)en grage nod) immer nerfolge, aud) fei e§

nötig, 't)tn ^aifer barin ju unterftü^en. @§ werbe ni(i)t üon einem ^ongre^

ber fat{)olif(i)en Tlä6)tz, fonbern von einem ^ongreffe aUer 9Jläd)te ge*

fprod^en, meldje fat{)olifd)e Untertanen {)aben. @r meinte, mir {)ätten fd^on

eine ©inlabung er{)alten, ma0 id^ verneinte. @§ merbe fid) aüerbingg t)on

ben ©elbmitteln ()anbeln, bie jur Unterhaltung be§ ^apfte§ nötig feien,

üroa einem obtigatorifd)en ^eter§pfennig. ^od^ lie^ er ba§ mieber fallen

unb fam barauf auf hk beutfdl)e grage.

@r erjäljlte, ba^ er mit @ol^ in ^ari§ eine längere Unterl)altung

geliabt unb biefen barauf aufmer!fam gemai^t Ijabe, ba§ bie beutfd^e ^rage

in einer SBeife geregelt werben muffe, bie htn granjofen ben SSorroanb

jum Kriege nel)me. ®ie 33orftellung l)errfd)e nun einmal, ha^ ^reu^en

ganj 3)eutfd^lanb fid^ einoerleiben moHe, unb biefe Sßorftellung muffe man

ben gran^ofen benehmen burd^ ^ilbung eine§ fübbeutfd^en Sunbe§, einer

^onföberation ober Union, ^ie 3^orm fei gleid)gültig. ®ol^ \)aht fid)

bamit einoerftanben erflärt unb biefen 3uftanb, biefe§ ^rojeft ein „prooi^

forifd)e§ ^efinitioum" genannt, ^euft gab ju, ba^ ein fold^e§ 5lrrangement

nur mit ber Supi^tmung ^reugen0 ju erreid^en fei, benn '^ai)^n merbe

nur auf ^efel)l $reu§en§ juftimmen. SSarnbüler i) i)ahz fid^ \)amit ein*

oerftanben erflärt, jebod^ geg^it zin fübbeutfd^e§ Parlament proteftiert.

^euft f^ien barauf menig Söert ^u legen. @r meinte, bie internationale

$ßerbinbung be§ ©üben§ mit bem S^lorben beftel)e fd)on burd^ bie (5d)u^=

unb S^rupünbniffe unb ben 3öllDerein§oertrag, e§ l^anble fid^ je^t nur

um bie im ^rager ^rieben t)orgefel)ene Einigung ber fübbeutfd)en Staaten

unter fid^. (Sr riet mieberl)olt ba§u, hk (Ba6)t ju überlegen, ma§ id) üer*

fprad^. 5Iuf meine grage, mie er fid^ ha^ 33erl)ältni§ Defterreid)§ baju

benfe, fagte er, Oefterreid) moHe barau§ fernbleiben, ba e§ glaube, baburd)

hk (Badjt gu förbern. (£r bel)auptet, ber griebe fei nur bann gu erl)alten,

menn eine fold)e fübbeutfdl)e SSereinigung gebilbet merbe. SBenn mirbeg-

l)alb ©döritte in 33erlin tun moUten, fo merbe er un§ unterftüfeen. @§
ift ungefäl)r hi^ Sbee eine§ 9ftl)einbunb§ unter preu^ifd)em ^roteftorat,

biz l)ier mieber auftaud^t. Q3e5eid^nenb mar aud^ bit Sleu^erung, in 9?om

fei je^t hie reoolutionäre Partei befiegt,^) bi^ Delegierungen in ©uropa

Ratten mieber mel)r Tlad)t, man muffe alfo je^t hie @elegenl)eit benu^en

unb audt) in ^eutfd)lanb t)a§ reoolutionäre Clement befämpfen.

^er (Bzhantt ^euft§ unb be§ ^aifer§ 91apoleon mürbe mol)l in einer

1) SSeuft 'tiatte eine 93efpred)ung mit SSarnbüIer am 6. ^looember im ©ifem
balinguge sroifd^cn S8ietig()eim unb Stuttgart. iriadE) einem 95erid)te be§ babifdE)en

©efanbten in (Stuttgart f)atte Seuft gefagt, jebeg 3eidE)en felbftänbigen 2ehen§txkh§
ber fübbeut[dE)en (Staaten würbe im ©inne be§ g^riebeng roirten.

2) 2)ur(^ bie S^ieberkge ©aribalbig Ui ajientana am 3. ITZooember.
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Union ber fübbeutfd)en (Staaten in militärifd)er unb bipIomatifd)cr S3e*

gie^ung feine D^tealifievung ftnben.

3(uf meine S^^agc, ob benn "i^a^ bloge ^tbroarten biefen Svozd nid^t

ebenfo erteile, meinte er fe^r eifrig, bamit merbe ber ^rieg nid^t t)er*

mieben.

(B§ fd)eint, t>a^ bie cntfd^iebene ^Ibfid^t befte^t, un§, menn mir nic^t

gutmillig auf ben ©ebanfen einge!)en, hn ber erften @elegenl)eit ha^n ju

gmingen.

3ebenfall§ bürften oor allem in 33erlin unb Stuttgart @r!unbigungen

ein5u§iel)en fein, ma§ ^i^mard baoon f)ä[t unb ma§ SSarnbüler jugefagt l)at.

^ariern !ann fid) am (Bnht eine fold)e Union gefallen laffen, roenn

bamit fein mirflid^er ^unbe§ftaat gebilbet merben fott. Dh Söürttemberg

unb '^ahm il)re ©efanbten aufgeben mollen unb fübbeutfd^en ^unbe^«

gefanbten hk 3Sertretung il)rer Qntereffen p übertragen geneigt fein merben,

ftel)t ba^in. Sind) bie militdrifd^e Einigung l)at nod^ feine großen gort*

fd)ritte gemad£)t unb bered)tigt ju geringen Hoffnungen.

^eri^t an ben ^önig über hit Sage ber fübbeutfdjen

(Staaten.

aWündien, 23. 9^ot)ember 1867.

@ure ^öniglidE)e SJlajeftät l)aben bem treugel)orfamft Unterjeidineten

burd) 5lllerl^öd)ft Ql^ren (Sefretär h^n 5(uftrag erteilen laffen, über bie

bermalige Sage ber fübbeutf^en Staaten unb ben (Staub be§ @rfolge§

be§ oon bem treugel)orfamft Unterjeid^neten angeftrebten Suk§ ^\m§

^ünbniffe§ unter benfelben ^erid^t ju erftatten.

SDer treuge^orfamft Untergeidinete erlaubt fi(^ bal)er, nad)ftel)enbe§

aEeruntertänigft oorjutragen.

SOßie @urer ^önigliAen SJlajeftät au§ hen frül)er erftatteten ^erid^ten

pefannt ift, Ijatten bie mit ben fübbeutfd)en (Staaten im SJlärs biefe§

' 3al)re§ begonnenen Unterl)anblungen \)zn S^^^^ ^i^^ gemeinfame ^aft§

»für bie mit bem 9^orbbeutfd^en ^unbe an^ufnüpfenben S3erl)anblungen

ju fd)affen.

^a§ 9lefultat mar hk jmifdlien 58ar)ern unb SSürttemberg abge*

fd)loffene SJ^inifterialerflärung oom 16./31. 23lai l. Q., in^altlid^

l^meli^er gemiffe ©egenftänbe allgemeinerer ^'latur fünftig al§ gemeinfame

:beutfdE)e ^ngelegenl)eiten ber 33e^anblung in einem meiteren jmifdien

9^orbbeutfd)lanb unb h^n fübbeutfd)en (Btaakn abjufd^liejsenben 33unbe

[unterftellt merben follten.

^^lad^bem jebod) in ber 3"^ifd)ßnjeit bie 3Serl)anblungen über hie

irneuerung be§ BoUoerein^ ftattgefunben l^atten, glaubte ber treugel)orfamft

Inter^eidinete oorerft meitere (Sd)ritte unterlaffen unb erft ha§ ^nSleben*
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treten be§ neuen 3oÖt)erein§ mit feinen Solgen abmatten ju fotten, et)e

weitere Unterl)anbiungen über eine SSerbinbung mit bem S^lorbbeutfd^en

53unbe begonnen merbcn fönnten.

^er treuge!f)orfamft Unterjeid^nete unterließ e§ bal^er aud), hk pro-

jeftierte 9Jlinifterialer!(ärung jmifdien ^ar)ern unb ^aben §um 5(bfd)Iuffe

ju bringen unb ^at mit @enef)migung (gurer ^öniglid)en SJJaieftät am
5. 3Iuguft I. 3?. eine ^epefd)e an ben ^öniglid)en ©efanbten in ^arl§rut)e

abgefenbet, in me(d)er ber äBunfd) ber ^öniglid^en 9iegierung au^gefprod^en

mürbe, bie Unterl)anblungen oorläufig berul)en ju laffen.

2lu§ einer bem treuge^orfamft Unter§ei(J)neten oor !urger Qtxi burc^

ben ^öniglirf) mürttembergifd)en ©efanbten oorgelefenen ^epefd)e be§

9Jiinifter§ oon SSarnbüIer ergibt fid)', \>a^ aud) bie ^öniglic^ mürttem^^

bergijd^e Delegierung meitere ©d^ritte jurjeit unterlaffen miH, meldte eine

SSerbinbung mit bem 9^orben ^eutfd^Ianb§ gum Svoede I)ättenJ)

©0 ift nun bicfe Unter^anblung oorläufig al§ beruf)enb anjufel^en.

Mein ber treugeI)orfamft Unterjeidinete fann fid) nid)t t)ert)e^Ien, \)a^ mit

biefem rein negatioen S3er()a(ten ben ^ntereffen ^at)ern§ nid)t gebient märe

;

bie 3wf^önbe, mie fie gurjeit liegen, finb fo unfertig, hk ©trömung ber

öffentlichen 3Jleinung ift fo gemaltig, \)a%, menn bie Delegierung hk Snitiatioe

au§ ber ^anb gibt, anbre Elemente über fie l)inmeg ©reigniffe l)eroor*

rufen fönnen, meldte bie (5elbftänbig!eit ^at)ern§ bebrol)en mürben, ^er

3uftanb ber 3et^iffßttl)ßit ^eutfd^lanb^, mie er gegenmärtig beftel)t, fd)eint

ber überrciegenben 9}le^r§al)l ber SBeoölferung fo unerträgli(^, ha^ fie fic^

immer t)on neuem bemül)en rairb, eine 5lenberung ju reranlaffen, unb

bietet man nid)t eine annel)mbare ^orm ber Einigung, fo geminnt, ha^

ift t)orau03ufel)en, nad^ unb nac^ ber @eban!e be§ unbebingten @intritt§

in htn Seiorbbeutfd^en ^unb immer me^r 5lnl)änger. ^ie§ ift in§befonbere

Ui ^aben unb Reffen ber 'SaU, beren Sßerl)alten ftet0 jmeifelliaft bleibt

unb ba§ rul)ige 5lbmarten faft jur Unmögli(^!eit mad)t.

@§ ift aber in jüngfter Q^xi ein neue§ (Clement in biefe fd^mierige

politifd^e grage eingetreten, ^em treugel)orfamft Unterjeidineten finb

Slnbeutungen geworben, ha^ eine ahvoaxkn't)^ Stellung ber fübbeutfd^en

Staaten aud^ ben Delegierungen oon Defterreid^ unb g^anfreic^ ^eforgniffe

einflößt, unb ba^ bort bie ^eftimmungen be§ ^rager grieben§ erft bann

1) 2lm 11. S)esember 1867 erüärte ber 3^reil)err von SSarnbüIer h^i ber SSeratung

beB ^ubgct§ be§ 3lu§n)ärtigen in ber 3w>ßiten Kammer, e§ fei entfd)tebene 9lnft(i)t

ber O^egterung, t>a% nacE)bem fie hi^ hei'ozn 95erträge mit ^reu^en abgefdE)Ioffen unb
bamit i^re nationale ^jli(i)t erfüllt I)obe, fein ©runb fei, über biefe ©renslinie

l)inau§5ugef)en. (Sd)on am 7. DIoüember i)atU ber n)ürttembergifdE)e ®efcE)äft§träger

eine Sflote be§ f5rreif)errn oon^Sarnbüler t)on gleid^em^nl)alt bem babifd^enäJlinifter

von ^reriborf mitgeteilt.
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al0 erfüllt betracf)tet lüerben, raenn btc in benfelben in 5(u§fid)t genommene

©inigung ber fübbeutfi^en Staaten nid)t gan^ au§fid^t§lo§ ift.

SBenn e§ bem trenget)orfamft Unter§eid)neten ani^ nic^t ratfam fcf)eint,

\)k fübbentfc^en Staaten ju einem ^nnbe^ftaate nad^ 5Ina(ogie be§ ^orb=

beutfd)en ^unbe§ Snfammenjnfi^lie^en, ein Unternel^men, n:)e(d)e§ überbie§

auf entfd)iebenen Söiberfprud) foraot)! bei SBürttemberg al§ in§befonbere

Ux iBaben fto^en mürbe, fo glaubt boc^ ber treugetjorfamft Unterzeichnete, ha^

je^t ber 3ßitpun!t gefommen fein bürfte, roo biefe ^BtaaUn gu einer SSer^^

binbung bie |)anb bieten mürben, meld)e menigften§ gemeinfame militärifd^e

(Binrid^tungen unb eine gemeinfame Beratung über gleid)mägige potitifc^e

Haltung jur golge f)aben fönnte.

Ob bann I)ierau§ eine meitere poIitifdf)e S^erbinbung, ein fübbeutfd)er

(5taatent)erein ^u geftalten fein mirb, ^ängt junäd)ft oon ber Haltung ber

preu^ifd)en 9^egierung ab, o!)ne beren 3uftimmung raeber ^aben nod)

(md) Reffen unb fetbft !aum SBürttemberg auf einen fold)en ©ebanfen

<inget)en merben.

(S§ mirb bemnad) nunmehr nötig, üorerft fid) ber mof)lmol(enben

5!lufna]^me eine§ $ßorgef)en§ in bem obenbemerften Sinne üon feiten ^reugen§

?u rerfidiern, ferner über hk in einem @efpräd)e be§ ^aron§ S3euft mit

bem treuge!)orfamft Unterjeirfincten nur im allgemeinen angebeuteten ®e*

banfen ber öfterrei(^ifd)en unb fran^öfifd^en S^tegierung nä!)ere 9^ad)rid)t

rinju§ie!)en, unb enblid^ fid^ im allgemeinen ber 9Jlitrcir!ung 2öürttemberg0

ijU üerfi^ern.

5llle biefe Scf)ritte fönnen aber nur I)öd)ft t)ertraulid)e fein unb muffen

mit ber größten SSorfidl)t unb ^ilfretion bel)anbelt merben ; biefelben follen

nur pr Information bienen unb in feiner SBeife binbenbe 3Serpflidl)tungen

für ^ar)ern in t>a§ 5(uge faffen.

3nfofern (Sure ^öniglidl)e SJlajeftät l)iermit einoerftanben finb unb

bie ©rmäd^tigung ju biefer oorbereitenben Information ju erteilen gerul)en,

mirb ber treugel)orfamft Unterzeichnete biefelbe in Eingriff nel)men unb

beren ©rfolg unter meiterer ^IntragfteHung atlerel)rfurdl)t§oollft beridE)ten.

ajlarginalreffript be§ ^önig§ auf oorftel)enbcn ^erid^t:

3d^ bin megen ber Unabl)ängig!eit SJleiner ^rone unb megen ber

Selbftänbigfeit be§ Sanbe§ febr beforgt. SDe^^alb \)aht ^6) Sie ju einer

SDarftellung ber politifd)en Sage oeranla^t. @§ gibt SJlir nun 3l)r ^erid)t

bo^ einige ^erul)igung, ha ^d) l)ierau§ roal)rne^mc, ba§ e§ ^^nm gelingen

merbe, bie brol)enben @efal)ren burd^ ^ilbung eine§ fübbeutfd)en Staaten«

oereing ab§umel)ren. 3^) fpred^e 3^nen für 3l)re Stätigfeit gerne SJleinen

^an! unb 9Jieine 5lner!ennung au§ unb bin aurf) mit \)tn oon 3l)nen
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t)orgejd)(agenen ©d^rittcn einoerftanben. ^a btefe 5Inge(egen!)eit 5IRemc

3lufmerffam!eit unauSgcfe^t in 5(nfpru^ nimmt, fo finb SJlir 3^rc ^eric^tc

ganj genehm.

§o{)enfd)tt)angau, 26. Sflooember 1867.

Subroig.

gürft ^o{|enIol)e an bcn grciljerrn Don 35arnbüler in

Stuttgart.
5münrf)cn, 30. STloüember 1867.

®ure ©jjeKcns I)aben bie 5(nfd^auung geteilt, ba§ bie 5(ngetegent)eit

meldte in ber 9JlinifteriaIer!Iärung oom 16./31. 3Jlai b. S- ^^^^^ 5lu§=

bruif gefunben, unb wd^t jum 3"^^^^^ l^atte, gmifd^en ber ^öniglii^

n:)ürttembergifd)en unb ber ^öniglid) bagrifd)en S^tegierung ein @int)erftänbni§

gu erjielen, auf welche SQBeife bk im ^rager grieben in 5Iu§fid)t genommene

nationale 33erbinbung be§ ©üben§ mit bem ^f^orben anjubal)nen fei, oor-

läufig auf fi^ ju berut)en f)abe. 2öa§ mid) betrifft, fo bin ic^ babei

nic^t üon ber 5lnftd)t ausgegangen, eine fold)e SSereinigung aufzugeben,

benn id) ^alU e§ nad^ mie t)or für eine bringenbe ^^otmenbigteit, biefelbe

auf einer bie ©elbftänbigfeit ber ©übftaaten gemä{)rleiftenben ©runbtage

ju erftreben, um nid)t @efat)r ju laufen, burd) bie n)ad)fenbe ©eroatt ber

nationalen S^^tripetatfräfte miber unfern Söiüen in bie norbbeutfc^e

33unbe§i)erfaffung l)ineingefül)rt ju rcerben. ^ä) {)abe aber geglaubt, oorerft

mit ber 3öllt)erein§angelegenl)eit m§ reine fommen ju muffen, unb barf

mol)I annel)men, \)a^ aud^ t)ierin Sure ©j^eUenj meine 5lnfid)t teile.

9^unme^r tritt bie 3^age, roag ju gef(^el)en ^ab^, unabroeiSbar ^eran,

unb id) glaube mid^ nid^t p täufd^en, menn i6) bel)aupte, ba^ bie 5lgitation

fid) ni(^t lange mel)r füll oerl)alten mirb, menn bie D^egierungen ber ©üb«

ftaaten fid) auf eine lebiglid^ negatioe Stätig!eit befd^ränten moUten.

3d) l^abe überbie§ 5lnl)alt§pun!te bafür, ba^ eine blog negatioe ^oliti!

aud) na(^ anbern 9^id)tungen ^in nid^t entfprec^enb erad^tet merben mürbe.

@§ ift @urer (Sjjellenä ol)ne Streifel gleid^falls befannt, \)a^ in Greifen,

bereu (^emi^t nid^t unterfd^ä^t merben barf, hk 3lnfid)t beftel)t, ber

2lbfcl)lu§ ber ^lllian^oerträge unb beS 3ölloerein§oertrage§ entfpredl)e nur

bann ben ^eftimmungen beS ^rager SriebenS, menn auc^ ber als SSorauS«

fe^ung ber nationalen 23erbinbung beS ©übenS mit bem 3^orben in 2lrtifel IV
(nad^ jener 5lnft^t) ftipulierte SSerein ber fübbeutfd^en (Staaten unter

fid) in ha^ 2^h^n trete. 9Jlan mag l)iermit einoerftanben fein ober nid)t,

ignorieren, meine i6^, können mir im ©üben biefe 2lnf(^auung nid^t, um
fo meniger, als id) Slnbeutungen erl)alten l)abe, 'Oa^ fc^on ein 9]erfu^

in biefer S^tid^tung, ber beginn oon 35er^anblungen, in jenen Greifen fel)r

angenel)m berül)ren mürbe.
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\ 3fZad)bem nun «Seine SJlqeftät ber ^önig mid^ ermächtigt ^at, hk

'erforberIid)en ©d^ritte p tun, liegt mir hei ber 5(^tung, meldje id^ ftet§

gegen ha§ l)of)e ftaat§männifd)e Talent @urer ©yjeKenj gehegt f)abe, unb

bei bem lebhaften 2Bunfct)e, nur gemeinfam mit Söürttemberg in ber

beutfd)en g^age üorjuge^en, vor allem baran, (Surer @jjellen§ 3lnfi(^t in

ber (Sacl)e ju fennen. 3d) ^abe bk in ha§ 5Iuge §u faffenbe grage einftmeilen

al§ einfädle ^rioatarbeit i) etrnaS ju formulieren üerfud^t unb erlaube

mir biefe ©ü^je gan§ üertraulidl) (Surer ©yselleng anliegenb p überfenben.

(S§ mürbe mir üon l)öd)ftem Söerte fein, 3l)re 5lnfid^t im allgemeinen unb

über einzelne ^etailbeftimmungen §u l)ören. Söenn einjelnel, wie gum

öeifpiel hiz SW'^^^^Q ^^^^^ preu^ifcl)en ^eooKmäd^tigten in biz SJlilitär^

:;ommiffion, gu meit p gel)en fd)eint,2) fo liegt l)ierbei ber @eban!e jugrunbe,

)a§ ol)ne ßiif^ii^^ung unb tätige ^eil)ilfe ^reugen§ eine ^Bereinigung ber

!Übbeutfd)en (Staaten in irgenbmelcfjer gorm eine Unmöglid)feit fein mürbe,

iinb ha^ alfo, um biefe @eneigtl)eit ^u erzielen, bemfelben günftige ^eftim-

nungen auf5unel)men eine unumgänglid^e S^otmenbigfeit ift.

^ie grage, in roeli^er SBeife bie legi^latioen gaftoren i^re Sätigfeit

Sejügli^ ber gemeinfamen 5lngelegenl)eiten geltenb §u mad^en i^ätten, ^dbe

id) nod) unberührt gelaffen.

^d) roieberl)ole jebod), ha^ id) biefe Süjje nid^t al§ 2Jlinifter be§

Äugmärtigen, fonbern lebiglid) al§ greunb @urer ©^jeHenj vorlege, unb

ba§ id) meitere (Scl)ritte ni(^t unternel)men mollte, ol)ne bie 2lnfid)t @urer

SjSeHenj gel)ört gu l)aben.

i ©ntmurf.

I 3m ^inblict auf 5lrti!el lY be§ ^rager grieben§, meld^er eine ^Ber-

einigung ber füblicl) be^ 9Jlain§ gelegenen beutfdl)en Staaten pr SSoraul*

fefeung einer nationalen ^Bereinigung mit S^orbbeutfd^lanb nimmt, finb

,3l)re 3Jlaj;eftäten unb königlichen §ol)eiten, hit Könige Don Magern unb

2ßürttemberg unb 'tie @ro|l)er§oge oon ^aben unb Reffen, le^terer für

bie füblid) t)om 3Jlain gelegenen ^eile be§ ©ro^lierjogtum^ , überein»

gefommen mie folgt:

I. Slbtcilung.

||
3lrt. 1.

^ie ^önigreid)e Sägern unb Sßürttemberg, ha§ @ro§l)erjogtum

^aben unb ber füblii^ gelegene St;eil be§ ©ro^lierjogtum^ Reffen oer«

1) ^er nadE)foIgenbc ©ntrourf war eine 5lrbeit be§ 9JiiniftertaIrat§ g^rei^errn

öon 5^ötbernborff. Ueber beffen nal)e gefc^äfttic^e unb perfönltdie ^öeate^ungcn ju

bem dürften, fief)e bie au§ feinem 9^ad)Ia^f)erau§gegebene, leiber unooUenbete @rf)rift:

„3Som 9fleid)gfanäter f^ürften oon §o{)enlo^e^ 2«ünrf)en 1902.

2) 3lrti!el 6 2lb[a^ 2 be§ nad^folgenben ®ntrourf§.
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binben fid) p einem (Staatenoeretn unb fü!)ren fortan ben tarnen:

„SSereinigte ©übbeutjd)e (Staaten".

5lrt. 2.

^ie gemeinfamen 2(ngelegent)eiten biefe» 3Sereme§ werben Don einer

93erein§be^örbe geregelt, roelc^e au§ Sßertretern iebe§ ber ^bereinigten

(Staaten gebilbet wirb.

S)er ©i^ ber S3erein§be^örbe befinbet ft(^ an bem jeroeiligen 3Sorort,

3Irt. 3.

3[n ber SSereinlbet)örbe füf)rt S3ar)ern 6, Sßürttemberg 4, S3aben 3,

Reffen 2 (Stimmen.

^n berfelben 3Beife n)ed)jelt unb sroar jä^jrlid) ber SSorort, fo ba§

in fünfjetin 3at)ren ^armftabt jroeimal, ^ar(§ruf)e breimal, (Stuttgart t)ier=

mal unb 9Jlünd)en fe^§mal SSorort ift.

^er jeroeilige $ßorort§ftaat fü^rt in ber $ßerein§bet)örbe ben Söorft^.

5Irt. 4.

^ie 3Serein§ftaaten oerpfli^ten fi(i), alle ©treitigfeiten , foroot)! mit

SSerein§gIiebern al§ mit au§n)ärtigen (Staaten, oor bie 3[^erein§be^örbe

ju bringen.

^ie erfteren werben, fall§ eine gütliche 5(u§gteid)ung ni^t ju erjielen

ift, t)or ein 2lu§träga(gerid^t üerraiefen, über beffen Berufung, ^^f^mmen*

fc^ung unb 33erfa{)ren fofort betaillierte ^eftimmungen erfolgen werben.

(Streitigfeiten mit 3^t(^tDerein§ftaaten werben, fobalb bie S3erein§*

bel)örbe ben S5erein§ftaat im diz6)U befinbet, al§ gemeinjame (Sadje be^

^anbelt werben.

5lrt. 5.

^a§ .^eer ber ^Bereinigten (Sübbeutfd)en (Staaten ift ein gemeinfame§,

oorbel)altlic^ ber für .Reffen beftel)enben befonberen SSereinbarungen.

(£§ wirb in bemfelben eine gleii^e Drganifation unb gleid)e @inrid)tungen

eingefülirt, foweit bie§ für eine 5l!tion im gelbe nötig ober nü^U(^ ift.

Snt ^rieben ftel)t jeber $eere§teil unter bem alleinigen ^efel)le

be§ betreffenben «Staateoberl)aupte§; er ift nur oon biefem in @ib p
nel)men unb fann nur innerl)alb ber betreffenben Sanbeggrenjen oerwenbet

werben, oorbel)altli(^ jebod) ber ^eftimmungen ^infic^tlid) ber ^efe^ung

ber ^unbe^feftungen.

5lrt. 6.

3ur 5lufred^tl)altung ber ©emeinfamfeit ber $eere§einrid^tungen unb

pr 5lu§arbeitung unb Ueberwad)ung ber l)ierauf bejüglidien SJlagregeln

befte'^t am jeweiligen Sßororte eine SJiilitärfommifpon, in welcljer jeber

3Serein§ftaat («Reffen aufgenommen) oertreten ift, unb je eine (Stimme

füt)rt.
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(S§ bleibt !)terbci voxhe^alkn, wegen 5ßertretung ^reu§en§ in biefer

^ommiffion hnxd) einen ^eDoKmäd^tigten mit beratenber (Stimme raeitere

Ißereinborung ju treffen.

3Irt. 7.

@§ mirb gut 5(u§bi(bung ber fübbeutfd)en Offiziere in SJiünd^en

eine gemeinfame ^rieg§a!abemie, in Stuttgart eine gemeinfame @quitation§«=

fd)ule, in ^arl§ru!)e eine gemeinfame ^ngenieur^ nnb ^Irtideriefd^ule er*

rid)tet merben. 3ebe§ 3at)r finben gemeinfame Hebungen non §eere§tei(en

aller brei obengenannten Staaten \iait, mobei ber Dberbefet)! oon bem

jemeiligen $ßorort§ftaate gefüfirt mirb.

I 5lrt. 8.

51I§ Seftungen ber ^bereinigten Sübbeutfd^en Staaten merben erflärt:

U(m, D^laftatt unb @ermer§()eim.

^ie oberfte 5(uffic^t unb Leitung berfelben fte^t ber SJlilitärfommiffion

[gu. Qm übrigen finb für beren ^efa^ung, 33efef)Iigung unb Qnftanb«

!i)altung bie ©runbfä^e be§ früheren ^unbe§reg(ement§ maggebenb.

[
^ie SJlilitärfommiffion mirb biefe fofort ber benötigten S^emfion

unterfteKen unb sugleid) für ba§ @ebiet ber SSereinigten Sübbeutfd^en

Staaten ein t)o(lftänbige§ 2)efenfit)fr)ftem entwerfen, meld)e§ fd)Ieunigft unb

Äuf gemeinfame Soften in 2Iu§fü!)rung ju bringen ift.

Slrt. 9.

^ie SSertretung nad) au§en übt jeber SBerein^ftaat ba, mo er eine

fold^c für nötig erarf)tet, felbft au§. Qebod) ift jeber 3Serein§ftaat, raelrf)er

an einem au§märtigen |)ofe eine @efanbtfd)aft untert)ält, t)erpf(i(^tet, aud)

ben Sd^u^ ber 5lngel^örigen eine§ 33erein§ftaate§ , melier bafelbft feinen

Sßertreter {)at, gleii^ bem ber eignen p übernehmen. SÖßo feiner ber 33er=

einigten Sübbeutfd)en Staaten biptomatifd) vertreten ift, foK für hk 3ln*

gehörigen be§ fübbeutfdien 23erein§gebiete§ ber Sd)u^ ber preugifd^en

^efanbten ermirft merben.

2lrt. 10.

$inftd)tlid) ber ^onfulate fott bat)in gemirft merben, bag gemeinfame

fübbeutf^e ^onfuln aufgeftellt merben. 3ln überfeeifd^en ^lä^en unb mo
e§ fonft smedtmä^ig erfdt)eint, foK für hk 3Inget)örigen ber $ßerein§ftaaten

ber Sd^u^ ber norbbeutfd^en ^onfuln ermirft merben.

SIrt. 11.

Ön ben ^Bereinigten Sübbeutfd^en Staaten beftel)t ein gemeinfame§

Snbigenat mit ber SBirfung, \)a^ {)inft^tlid) be§ 5(ufent{)arte§, be§ @e*
merbe^gabrif- unb ^anbeBbetriebes, ber ^ulaffung p öffentlid)en 5(emtern,

ber 33efteuerung unb be§ @enuffe§ alter fonftigen bürgerli^en 9fted)te,

enblid^ in betreff be§ 9^ed)t§fc^uöe§ unb ber 9fled)t§t)erfo(gung ber
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^nget)örtge cme§ S3crein§ftaate§ al§ Sanbelemgeborner bef)anbelt roirb.

diejenigen ^eftimmungen, rcelc^e bie 5(rmenoerforgung unb bie 5lufnQ{)me

in ben (o!aIen ©emeinbeoerbanb betreffen, raerben ^ierburd^ nid)t berüi)rt.

©benfo bleiben bi§ ouf roeitereg bie 33erträge in ^raft, n)etd)e jwifdien

ben einzelnen ^unbe^ftaaten in ^egiefiung auf bie Ueberna^me üon 2tu§=

juroeifenben, bie SSerpflegung erfran!ter unb bie ^eerbigung t)erftorbener

(Staatsangehöriger befte!)en.

©eine SJlilitärpflid^t in ber a!tiöen 5lrmee, ber S^ieferoe unb ber

Sanbn)et)r fann im grieben jeber 5lnget)örige ber ^ßcreinigten ©übbeutfd)en

(Staaten in bem (Staate, in n)eld)em er fic^ bauernb aufl^ält, erfüllen.

2rrt. 12.

@0 foE für t)a^ ©efamtgebiet ber ^bereinigten (Sübbeutfdien Staaten

«in gemeinfame§ S^mU unb ^riminalred)t unb ein gemeinfamer S^viU unb

^riminalproge^ beftel)en. hierbei foE juglei^ bie ©emeinfamfeit biefer

©efe^gebung mit jener be§ 3^orbbeutfd^en S3unbe§ foroeit möglid^ an»

geftrebt werben.

5lrt. 13.

3ur fortbauernben 2öal)rung ber 9'ted)t§einl)eit foHen alSbalb na^
S5ern)ir!lid)ung ber gemeinfamen ©efe^gebung gemeinfame Dbergerid)te in

ha^ 2zbtn gerufen werben.

(S(^on je^t wirb für bie ^Bereinigten (Sübbeutfd)en (Staaten ein ge»

meinfamer oberfter @eri(i)t§l)of in .^anbelSfad^en ju S^Iürnberg errid)tet.

5lrt. 14.

5lu§erbem finb SSereinSangelegen'^eiten

:

1. bie Drbnung be§ 9Jla§* unb @en)id)t§fr)ftem§, ha^ SJlünjroefen

unb hk geftftellung ber ©runbfä^e über ©miffion von funbiertem uv!t>-

unfunbiertem ^apiergelb

;

2. bie allgemeinen ^eflimmungen über ba§ 53an!n)efen;

3. hk @rfinbung§patente

;

4. ber (Sc^u^ be§ geiftigen (Sigentum§;

5. ber glö^erei* unb (Sc^iffa^rtSbetrieb auf ben meljreren ©taaten:

gemeinfamen SBafferftra^en unb ber 3uftanb ber le^teren fowie bie glu^-

unb fonftigen SÖBafferjöUe

;

6. ^eftimmungen über bie wedifelfeitige SSollftredtung t)on (Srfennt-

niffen in gioilfad^en unb ©rlebigung oon S^lequifitionen überl)aupt;

7. SJla^regeln ber 3Jlebi§inal= unb SSeterinärpolijei.

3lrt. 15.

Swif^en ben ^bereinigten (SübbeutfcJ^en (Staaten unb bem 3^orbbeutfd|en;

^unbe foH ein internationale^, ^anb, infomeit biefe§ nid)t bereits burd^
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bie 2It(ian3= unb ^öKoetein^uerträgc befte!)t baburd; ergtelt raerben, ha^

im Sßege be§ 3[5ertragel bie in 5(rtifel 13 bi§ 14 aufgeführten ©egen-

ftänbe gemeinfam geregelt raerben.

(Sine jraeite 5lbtei(ung be§ dntrourfg enthält ^eftimmungen über bie

„nationale 3Serbinbung" ber ^bereinigten (Sübbeutfd)en Staaten mit bem

9^orbbeutfd)en ^unbe.

3^reil)err oon SSarnbüIer beantmortete \)a§ Schreiben be§ gürflen com

30. 9^ot)ember 1867 um 3fleuial)r 1868 ba!)in, t>a^ bie gemeinfame ^urd)^

fü!)rung ber militärifd^en @inrid)tungen notraenbig fei, ba§ er aber be^

treffe ber übrigen fünfte jroeifeln muffe, ha^ biefe p einer organifd)cn

Einigung ber fübbeutfd)en Staaten ©toff liefern, unb ba§ bk ^ätigfeit

eine§ S3unbe§organ§ of)ne gemeinfame ^BoÜSüertretung bie öffentlid)e

9Jleinung befriebigen werbe. (Sin fübbeutfd)e§ Parlament aber rcoKte

er nic^t.

$ßom 4. bt§ 7. ^ejember 1867 fanben in 3Jlün^en Konferenzen ber

Krieg^minifter üon Magern, Söürttemberg unb ^aben ^iatt jur 2(u§füt)*

rung ber Stuttgarter ^efd^Iüffc üom 5. gebruar. gürft ^ol^ento{)e er-

öffnete biefe Konferenjen mit folgenber 5lnfprac^e:

3d) erlaube mir oor beginn ber militärifd^en Konferenz S^nen,

meine Ferren, ai§ ben S3ertretern ber Königlid^ roürttembergifc^en unb ber

@roper§og(irf) babifrf)en ^Regierung ben ^an! ber barjrifd^en ©taat^regie*-

rung au§gufpred^en bafür, ba^ ©eine SHajeftät ber König t)on SBürttem^

berg unb Seine Königlirf)e .^of)eit ber (Sro^^erjog t)on ^aben Sie beauf-

tragt {)aben, an ber Konferenz tei(pnef)men. @§ ixxit bamit eine @r^

gönpng ber Stuttgarter gebruarfonferenjen ein, bie mir nid^t I)orf) genug

anfrf)Iagen fönnen.

2öenn e§, mie icf) nid)t jmeifte, bie 5lbfid)t atter fübbeutfi^en $Regic-

rungen ift, an ben mit ^reu^en abgefc^loffenen ^Idianjüerträgen feft§u!) alten:

unb bei fommenben (Soentualitöten gemeinfam mit unfern 5lfliierten be§

beutfd)en ^^lorbenl bie Integrität be§ beutfd)en ®ebiet§ ju üerteibigen, fo^

rairb \)a§ Sn\amm^x\^^f)^n ber fübbeutfd)en Staaten bie @rreirf)ung biefe§

3n)ect§ nid^t ftören, fonbern förbern.

^ie SSerftänbigung ber fübbeutfd)en Staaten unter fid) mirb un§

t)om beutfd)en 9f|orben nid)t entfernen, fonbern bie (Erfüllung unfrer ^lUians«

pflid)ten erleid)tern
;

fie mirb un§ geftatten, jene ^efonber^eiten gu pflegen,

auf bereu (Srl)altung mir in Sübbeutfd^Ianb SÖSert legen; fie mirb un§

geftatten, hzn @rab ber Selbftänbigfeit ju er{)alten, ben mir unbefd)abet:

be§ gemetnfamen Sx^\§ er!)alten bürfen; fie mirb unl enblid) ftärten unb-

p mertüoKen Sldiierten madf)en.
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^n bicfem ©inne it)unf(^c ic^ ^tn bcüorfteljenben famerabfc^aftlic^en

iöcratungcn 'ba^ befte @cbeif)en unb ben erfoIgretd)ftcn gortgang.

^ic SScr^anblungen raurbcn nacf) biefer 53egrü^ung t)on ben mili«

tärifd^en S8eDo(Imäd)tigten allein fortgefe^t. ®te jd^lteglidjen SSereinbarungen

würben in groei ^rotofollen rom 7. ^ejember 1867 befunbct. ^a§ erftc

biefer ^rotofoUe fteUt junä^ft feft, bag ben Stuttgarter ^efd^lüffen in

allen fünften allfeitig na^gefommen fei, foroeit e0 ben einzelnen Staaten

bi§l)er möglid^ geraefen. Qnx ©rgänjung unb Erläuterung ber früheren

Vereinbarungen rourbe al^ n)ünfc^en§n)ert erflärt, im @in!lange mit ber

injmifd^en ergangenen norbbeutfd&en ^unbe§!rieg§oerfaffung, fomeit immer

tunlid), bie ^rieg§formation üon 2% unb bie grieben§präfen§ oon 1%
unb bamit prinzipiell bie breijä^rige ^räfenj ju erreid^en. ^ie übrigen

^eftimmungen betreffen hk @rl)altung eine§ tücl)tigen Unteroffijierftanb§,

hk grieben§ftär!e ber [Reiterei, bie S^otmenbigfeit übereinftimmenber @jer«

^ierreglement^, übereinftimmenbe 5lbjeid^en für bie Dffijier^d^argen unb

gleid^e Benennungen ber Unteroffijiergdjargen. 3)a§ ^meite $roto!oll oer«

pflichtet bie brei S'legierungen ju 3Serl)anblungen über im fommenben

Sommer ober ßerbft ju oeranftaltenbe gemeinfd)aftlid)e Hebungen unb

entljält be§üglid) ber ^eftungen folgenbe Beftimmung:

„3Som militärifd^en Stanbpunfte au§ betrad)tet fann bie grage über

bie geftungen Sübbeutfd)lanb§ nur im 3iif«"^menl)ange mit bem 3Ser*

teibigung§fr)ftem üon ganj ^eutf^lanb einer gebeil)lid^en ßöfung angeführt

werben, unb erfennen e§ baljer bie l)ier oerfammelten ^rieg§minifter in

biefer Besiel)ung al§ militärifd)e§ Bebürfni^, ha^ ein Organ beftel)e,

tt)el^e§ unter ftetem ^inblidt auf ba§ 3Serteibigung§f9ftem ^eutfd)lanb§

überi)aupt bie näheren 2lnl)altlpun!te für hk einzelnen feften ^lä^e unb

^ofitionen regelt.

9^ad^bem jebod^ bie ®urd)fül)rung biefe§ S3ebürfniffe§ üorerft nad)

ben oerfd^iebenften Seiten in ©rmägung gebogen merben mu^, fo foll l)ier

lebiglid^ \>a§ Beftel)en be§felben fonftatiert, ein befinitiocr Bef^lug jebod^

tii(^t au§gefprodien fein."

Söeri^t an htn ^önig, hit 9^eubilbung ber Kammer
ber 91eid^§räte betreffenb.

'3Rün6)^n, 12. ^egember 1867.

3n bem Programm, me^e§ ber treugel)orfamft Unterjeicl)nete vor

(Eintritt in fein 5lmt (Surer ^önigli^en SJlajeftät vorgelegt l)at unb roeld^eS

bie Billigung 5lllerl)öd)ftberfelben fanb, ift aud^ bie [Reform ber Kammer
ber [Rei^gräte al§ eine anjuftrebenbe SJla^regel aufgefüljrt.

Um bicfem für notmenbig unb ben Staat§intereffen erfprie^lid) er.

ad^teten Verlangen 9fled)nung §u tragen, erlaubt fi^ ber treugel)orfamft
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Unterjeid^nete ©urer ^ömglid)en Wlait\iät fed)§ ©efe^enttüürfe t)or§uIegen,

burd) rceld^e nad^ feiner Ueberjeugung o!)ne @efä{)rbung ber tt)a{)r^aft

fonferoatiöen ©runblagen ber 33erfaffung bk Qnftitution ber (Srften

i!ammer ben fielen ^(nfec^tungen entzogen raürbe unb gegen hk bereif*

tigten Bemängelungen, n)eld)e btefelbe in jüngftcr S^xt mel)rfa(^ gefunben,

^bl)i(fe gef^affen raäre.

^ie fecf)§ ©efe^entroürfe ftefjen in innigem 3itfömmenl)ange. ^er

(Sntmurf über 5(bänberung be§ 5tbei!ommi§ebi!t§ fdiafft bem

bürgerlichen großen ©runbbeft^e bie 3JlögIid)!eit, in bie erblid)e ^airie

einjutreten; er befeitigt fonad) bie 5lu§fd)lie§Iid)!eit biefe§ ^riuilegiumg,

o^m beffen fonferuatiüen ^f)ara!ter ju jerftören.

^er ©ntmurf über 5lbänberung be§ Stitel§ VI § 3 ber SSer«

faffung^urfunbe ruft {)ingegen eine ^Injaf)! alter abiiger, mit großem

©runbbefi^ oerfeliener gamilien in ben ^^idj^xat, n:)eld)e bi§l)er, offenbar

ol^ne inneren @runb, baburc^ oon bemfelben au§gef(^loffen maren, ba§ fte in

il)rem gamilieneigentum ben uralten, ^d)t germanifd^en ©runbfa^ be§ ©e*

meingutg aufrec^terlialten ^aben. ^er treugel)orfamft Unterjeid^nete ift

Der 9J?einung, ha^ in einer ©rften Kammer be§ ^önigreicl)§ Bauern

gamilien mie bie ®rai(§l)eim, (Sgloffftein, (Sedtenborff, ^l)üngen, Xad)txu.\.w,

nid)t unoertreten fein follten . . .

@benfo fül)rt ber ©ntmurf über hit ©tellüertretung ber erb«

lii^en 9fteid)§räte baju, ha^ bie von ber 3]erfaffung in bie @rfte Kammer

oerufenen gamilien mel)r, al§ je^t infolge l)äuftger unb fdimer gu oer«

meibenber ^inberniffe ber gaU ift, rairflirf) pr 5lu§übung i^rer ©tanb*

f(^aft gelangen. 2)

tiefer SSerme'^rung be§ erblid^en Clements gegenüber fd)ien e§

«rforberlid), and) bem föniglicl)en (£rnennung§red)te eine weitere 3(u§=

be^nung ju üinbijieren , unb biefem Qmzde entfprid)t ber (Sntmurf

€ine§ ©efe^e§, n)eld)e§ bie in § 4 2:itel VI ber 3}erfaffung§urfunbe nor*

mierte Qaljl oon Va ^^f V2 ei^l)öl)en foll.

3Ba§ cnblid) hm (Sntraurf über (Srmeiterung ber S^eid^gs«

rat§!ammer fpe^iell betrifft, fo erlaubt fid) ju beffen 33egrünbung ber

lreugel)orfamft Unterseid)nete im allgemeinen auf bie SJlotioe bemfelben

•allere^rfur^tSooUft fid) in bejielien. @r glaubt hzi bem SSerfud^e einer

^Reform be§ Qnftitut§ fid) auf ba§ ^^otmenbigfte befd^ränfen p foUen,

unb in§befonbere eine ooUftänbige 9^eugeftaltung ber 33erfaffung§beftim«

mungen über bie (Srfte Kammer nid^t üorfd)lagen ju foHen, ba eine fold^e

1) ^tc fed)§ ©efe^entraürfe roaren eine 5lrbeit be§ f^rei^errn oon ^Sölbern^

borff. ©ie^e beffen ©d)rift: „^om 9ieid)§!an3ler dürften üon ^o{)enIof)e*', ©. 22.

2) ®er (^efe^entrourf raoüte ben erbUd)en 3}litgUebern bie ^efugni§ einräumen,

ficf) für bie *Dauer ber ©effion burcf) ein ^-amiUenmitglieb vertreten ju laffen.

%ixxn .§o^enIoi)C, «^cnfroürbißlcitcn. I 19
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gu Tüeitläufigen ^eBatten unb mögUd)erit)eije gu rcettgelienben 35orjcE)Iägeu

in ber 5lBgeorbneten!ammer fü!)ren fönnte, raö^renb ber ©nttüurf in ber

furjen gaffung, bie il)m gegeben rcurbe, irvax ben bringenbften Sebürfniffen

3fled)nung trägt, aber im großen ganjen hk ©runblagc ber Derfaffung§=

mäßigen O^ftitution ber ©rften Kammer unangetaftet beläßt.

^er ©ntrourf über bie ^efc^Iu^fäf)ig!eit ber Kammer ber

9flei(i)§räte grünbet fic^, raie bie 3Jlotit)e nä{)er ausführen, auf einen

t)on tjeroorragenben 3JlitgIiebern biefer Kammer bereite frü{)er geftedten

Eintrag unb wirb einem ^öc^ft bringenben ^ebürfniffe abf)elfen.

^er treuget)orfamft Unterzeichnete glaubte, e{)e in bem 3Jlinifterrate bie

in grage fte!)enben ©ntmürfe, mel^e al§ t)on bem @efamtftaat§minifterium

au§gel)enb ben Kammern oorjulegen fein bürften, einer Beratung unter=

gogen mürben, üorerft bie ^efe!)le ©einer ^öniglid)en SJiajeftät eint)olen

ju follen unb erlaubt fic^ bemnac^ ben a(lere!)rfurd)t§öolIften Eintrag ju

ftetten, @ure ^öniglidie SJlajeftät möchten bie Beratung ber fed)§ an--

liegenben (Sntmürfe im 3Jlinifterrate 5ll(erl)öd)ft anjuorbnen gerufen.

5lu§ ben SJlotioen ber ©efe^entmürfe fei foIgenbe§ mitgeteilt:

1. 5lbänberung be§ gibeifommi^ebift^.

9Jlan !ann barüber jmeifelf)aft fein, ob 'öa^ ^i^ftitut ber gibei*

fommiffe, mie fo(d)e§ in ber bagrifi^en Sßerfaffung l^ergeftettt ift, an ftd^

Smed^mä^ig unb bat)er neu einzuführen märe. 5ll(ein barüber beftel)t moI)l

fein 3ttJeifeI, ba^, menn ba§ ©efe^ bie ©rrid^tung üon gibeifommiffen

einmal plä^t, hk ^ef^ränfung be§felben auf ben 5lbel meber mit hzn

materiellen SSerljältniffen no^ mit ben 2lnfid)ten ber ©egenmart über bie

©leidj'^eit üor bem ©efe^e im ©inflang ftel)t. SBenn be§t)alb bie (5taat§=

rcgierung biefe 5lnomalie gu befeitigen ftrebt unb burc^ 5lufl)ebung be§

bi§]^erigen SSorred^t§ ber abiigen gamilien jebem bie Befugnis einräumt,

fein Eigentum in ber bi§l)er nur bem 3lbel möglid)en gorm jugunften

ber 3=amilie §u binben, fo mirb bieg feinenfaÜ^ aU unbillig ober unzeit^»

gemä^ angefod^ten roerben fönnen.

3lber aud) nid)t al§ unbillig ober inbifferent erfc^eint eine fol(^e 5lu§=

bel)nung be§ gibei!ommi§red)t§, benn e§ rcirb babur^ bem bürgerlid)en

(Srunbbeft^ ber Eintritt in bie iReid)§ratlfammer geöffnet, e§ ^ört ba^

Qnftitut ber erblid^en $Reid)§rat§n)ürbe auf, tin ^^rioilegium be§ 5lbel§

SU fein, unb mirb ©emeingut ber ganzen Aktion.

2. ©efe^entmurf über bie SSerleil)ung ber erblid)en 9f^eid)§rat§n)ürbe

an im ©efamtbefi^e befinblic^e ^erfonen.

^ie 3Serfaffung§urfunbe ge^t nid^t nur t)on bem ^rinjip au§, ha^.

fibei!ommiffarifd)er S5erbanb be§ ©runbbefi^e§ ol)ne gleid)§eitige ,^err-

fd^aft be§ @rftgeburt§befx^e§ unjuläffig fein folle. ^iefelbe mill au^,.

f
I
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WO eine foIrf)C ©rftgeburt^beDorjugung nid)t ftattfinbet, bem gamilicm

grunbbefi^ eine politifrf)e ^ebeutung nxd)t beigelegt tuiffen.

@§ (ä^t fid) nun anfü'f)ren, \>a% 't>a§ gibeifommi^inftitut in ber ^ur«

seit geltenben befrf)rän!ten (Sufjeffionlraeife beftel)t, unb man !ann mit

guten ©rünben ber 5(nfid)t fein, 'Oa% menn einmal ba§ SSermögen §u*

gunften ber gamilie gebunben merben bürfe, ttn S^u^genu^ auc^ allen

gamiliengenoffen pfammen ju gönnen, billiger unb natürlid)er fei al§ bic

^eüor^ugung ber zufällig ©rftgeborenen. 3lllein bie Delegierung moUte nid)t

eine fo tiefgreifenbe unb immerl)in erl)eblic^en ^ebenfen unterliegenbe ^^leue^^

rung üorfd)lagen, glaubte üielme^r ^a§ gibcüommi^ al§ fol(^e§ einfad),

n)ie e§ einmal in Söariern l)ergebrac^t, beftel)en laffen ju muffen, ^a^

gegen ift e§ fo ungercd)tfertigt, ben S^niilienbefi^, n)eld)er auf bem alten

ed^t beutfd)en ©runbe be§ gemeinfamen 9i|u^genuffe§ aller 3^amilienglieber

beru'^t, in feiner politifd)en ^ebcutung bem auf @rftgeburt§red)t (Bte^enben

gegenüber 5urüc!§ufe^en, ba^ l)ierin eine 5(enberung angezeigt fc^eint. ^ie

grage ber ^eilbarfeit be§ 9f|u^genuffe§ unb ber SSermaltung ift lebiglid)

eine innere 2(ngelegenl)eit ber gamilie unb !ann bie ^ebeutung be§ ©runb*

befi^e§ al§ fold)en nid)t änbern ober minbern.

3^un ift bie S^^^ ^n ©ütern ber be3eid)neten 2lrt in ben frän!ifd)en

^roüinjen nid)t unbebeutenb, ja, e§ ift eigentlid) ber größere Steil bei

3^amiliengrunbbeft^e§ in Magern infolge jener ^eftimmungen bi§l)cr in

ber 9fleid)§ratlfammer unoertreten geblieben. (Sine 3(enberung l)ierm mu^
ba^er al§ ebenfo billig roie jroedfmä^ig txad)kt rocrben.

3. ©efe^entrourf, bie leben§länglid)en 9^ei(^§räte bctreffenb.

' Unter ben SJlängeln, meiere fid) jurjeit in betreff ber ^ufammen*

fe^ung ber Kammer ber D^lei^^räte gan§ befonberl fül)lbar mad)en, wirb

ol)ne 3«>^ifß't ^^^ Umftanb l)eroor5ul^eben fein, ha^ in berfelben gu menig

eigentlid) juriftif(^, abminiftratio, finanziell unb militärifd) gebilbete 3Jlit*

glieber 5U finben finb unb eben be§l)alb hk Uebertragung ber S^leferate

in foldjen fragen auf gro^e (5d)n:)ierig!eiten ftö^t.

©0 politifd) rid^tig nun aud) ber in ber 3Serfaffung§urfunbe für bie

3ufammenfe^ung ber 9leic^§rat§!ammer aufgeftellte ©runbfa^ ift, ba^ t>a$

@rnennung§red)t be§ ^önig§ in einem gemiffen 3Serl)ältniffe p ben übrigen

5!ategorien ftel)en mu§, unb fo menig e§ fid^ anempfel)len möd)te, burd) bie

©tatuierung eine§ unbegrenzten fogenannten $air§fd)ub§ ben (S^arafter

. ber Unabl)ängig!eit ber ©rften Kammer pgunften ber einem rafd)en ^ed^fel

untermorfenen jerceiligen politifdjen ^^itftrömung aufzugeben, fo erfd)eint

bod) anberfeit§ bie S^^U bie in ber SSerfaffung§ur!unbe für ha§ ©r*

nennung§rec^t be§ ^önig§ üorgefd)rieben ift, al§ eine ju eng bemeffene,

unb e§ mirb bie§ nod) in l)öl)erem @rabe ber %aU fein, menn bie Kammer
ttxoa nod) burc^ gemäl)lte SJiitglieber oerftärft werben foUte. Me biefe
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©rünbe fpre^en bafür, hk beantragte @rf)ö!)ung ber S5er{)ältni§5a!)l ber

(eben§läng(id)en ju ben erblii^en 9^eid)§räten üon Va ^^f V2 oorjunelimen.

4. (3Jefe^entn)urf betreffenb bie (Srrüeiterung ber 9fleid)§rat§fammer.

tiefer ©efe^entiüurf roiH bie ©rroeiterung ber Kammer ber ^eic[)§=

rate burd^ 29 gen)äf)(te SJlitglteber {)erbeifüt)ren, nämlid)

a) 5 35ertreter berUnberfttäten, be§^ol9ted)mfum§unbber5l!abemic,

b) 8 33ertreter be§ ^anbel§ unb ber Qnbuftrie,

c) 8 SSertreter be§ @runbbefi^e§ unb

d) 8 SSertreter ber ©täbte.

SBenn bie S^tegierung nid^t eine Umgeftaltung, fonbem eine (Srroeite^

rung ber $Hei^§rat§!ammer oorfd^Iögt, fo get)t fie cor allem baoon au§,

ha^ in bem ^w'^i^ßn^w^ßicfriftent — fofern ba^felbe überl)aupt eine reelle

politifi^e 33ebeutung l)aben foll — bie ©rfte Kammer burc^ @rbli^!eit

unb leben§länglid^e Ernennung eine geroiffe ©tänbigfeit erhalten mu^,

bag fie babur^ ha^ fonferoatioe Clement ju befonberer Geltung bringen

foU unb eben bamit befäl)igt wirb, bie rafd) n)ed)felnbe momentane Stim«

mung beig politifd)en Seben§ vox einem Uebermag unb einer Ueberftürjung

ju bemaliren. gerner mirb fi^ nicl)t oerfennen laffen, bag ber jurjeit

burd) bie erblid)en 9^ei(^§räte vertretene ©runbbefi^ ein l)iftorifd) mie

bem materiellen ©emid^te ber ^ntereffen jufolge mo^l bered)tigte§ @tement

einer ^air§!ammcr ju bilben geeignet ift; enbltd), ^a^ ha^ 9ied)t ber

föniglic^en (Ernennung ein notmenbigeg SJlittel bilbet, um fold^e ^apaji^

täten p ber gefe^gebenben Stätigfeit beiju3iel)en, meldte in anbrer 2öeife

l)ier§u nid)t gewonnen merben fönnten. ^emnad) ergibt fid^, bag ^ci§^

jenige, rva§ in bejug auf S^teform ber 9iei(^grat§!ammer ju gef(^e^en

l)at, in einem 33ei5iel)en foli^er Elemente beftel)en rt\n% burd) meldte, o^ne

ben ®runbdl)ara!ter be§ ^nftitutg ju oerroifdien, eine lebenbigere ©ntmict*

lung ber momentan im politifd^en Seben mivfenben 3Jieinungen unb

9^eibungen ermögli(^t mirb.

@§ mu^ alfo eine 33erftärfung burd) gemäl)lte 3Jiitglieber eintreten.

^ie 2ln§al)l ber gemäl)lten 9lei^§räte foU felbftoerftänblid) in einem

gemiffen 3Serl)ältniffe ju ben übrigen Kategorien ftel^en, unb menn ber

©ntmurf 29 SJlitglteber burd) 2öal)l berufen laffen mill, fo ift h\t§ ztrva

ba§ doppelte ber jurjeit lebenslänglich ernannten, unb merben bie erblid)en

SJlitglieber fünftig nidjt jal)lreidl)er fein al§ bie gemäl)lten unb ernannten

jufammengered)net.

^ie Kategorien, au§ meldien gen)äl)lt werben foll, anlangenb, fo ift

eine ollgemeine SOßal)l nad) örtli^en ^ejirfen oon oorn^erein au§gef(^loffen.

^enn e§ märe !ein innerer @runb t)orl)anben, ber auf biefem ^rinjip

berul)enben S^^eiten Kammer eine auf berfelben ^aft§ rul)enbe SSertretung

in ber @rften Kammer entgegen^ufe^en. 2lnberfeit§ glaubte bie 3flegierung

I
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eine 3lbänberung im 2ßa!)Imobu§ hnxd) 33ef(^rän!ung auf bie t)ö!)Cten

©teuerüaffen aflein nid)t für genügenb unb aud) mä)t für jtDecfmä^ig

anfef)en ju !önnen, ha ^ierbiir^ bie @rfte Kammer a(§ (ebiglid^ auf bem

33orjug be§ @e(be§ ru^enb in ber allgemeinen 3Solf§anfd^auung fdimerlid)

p einem gefteigerten 3ln|el)en gelangen mürbe.

^kxnad) ergibt fid) oon felbft bie t)orgefd)lagene 2öal)l nad) (5tanbe§*

flaffen, unb jmar müßten l)ierbei nid^t bie frül)eren, l)iftorifd) gemorbenen,

fonbern bie in bem mobernen ©taat^leben au^gebilbeten Kategorien ber

^eoölferung in ba§ Sluge gefaxt werben. 2Ba§ l)ier fpejiell hk ©eift«

lid)feit betrifft, fo ift biefelbe bi§l)er f^on in entfpred)enber Sßeife in ber

Kammer ber 9teid)§räte vertreten unb fonnte bal)er bei ber SluffteHung

übergangen merben.

SRebe be^ 3^ürften in ber Kammer ber 5lbgeorbneten hü ^e=

ratung be§©efe^e§ über bie 2öei)rt)erfaffung am 13. ^ejember
1867.

^ei ber geftrigen unb l)eutigen Debatte ift au^ ba§ @ebiet ber au§*

roärtigen^oliti! betreten morben. ^ä) xoxü e§ inbeffen unterlaffen, auf mand)e

33et)auptung, n)eld)e aufgeftellt mürbe, auf mand^e bittere ^emerfung, bie

gefallen ift, näl)er einjugelien; id^ mürbe fonft in bie 3^otmenbig!eit oer*

fe^t fein, bie ©runbfä^e 3l)nen nod^mal§ t)orpfül)ren , hk x6) für bie

bar)rifcf)e ^oliti! feftl)alten ju muffen geglaubt l)abe, unb id) mürbe fürd^ten,

©ie burd^ hk 2öieberl)olung berfelben p ermüben. gubem finb gerabe

jene S3el)auptungen auf ^efürd^tungen oon eintretenben, fommenben @r==

eigniffen gegrünbet, an benen eine Partei mit einer gemiffen S3orliebe feft=

jul)alten pflegt. Qd) befd^ränfe mid^ be§l)alb für l)eute auf einige aU«

gemeine ^emerfungen. ^arin merben ©ie, meine Ferren, mit mir über*

einftimmen, ha^ unfre Szxt eine gefteigerte 2(nftrengung in militärifd)en

2)ingen, eine möglid)fte @rl)öl)ung unfrer 2Bel)r!raft unabmei§bar forbert.

SBir leben in einer 3cit be§ Uebergangl. 5ttlte ^inianjen finb gerriffen

unb neue fmb in ber ^ilbung begriffen, bie Seiben @uropa§ l)aben, menn

id) fo fagen barf, einen afuten ^\)axattzx angenommen, unb bie fieberl)afte

Erregung lä^t auf ben balbigen Eintritt groger ©rfd^ütterungen fd)liegen.

SSel^er 5lrt hk ©ntmid^lung biefer Krifen fein mirb, vermag niemanb ju

fagen, allein barüber mirb fein 3"^eifel beftel)en, ha^ aud) mir baoon

nid^t unberül)rt bleiben !önnen. 2öir merben Dpfer ju bringen l)aben,

aber biefe Dpfer merben nur bann ha§ SJlag be§ @rträglid)en nid^t über«

fteigen, menn mir ju red^ter ^ßit ©orge tragen, ben fommenben @efal)ren

gerüftet, unb au§reid)enb gerüftet, entgegenjugel)en. ^ie (Sntmidtlung @u=

ropa§ unb ^eutfd)lanb§ mag \i6) mie immer geftalten, 33at)ern mu§ bur^

au^reid^enbe (Entfaltung ber il)m innemol)nenben Kraft biejenige 3ld^tung
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erroerben, beren e§ Bebarf, unb al§ ^eil be§ großen ©anjen jene Stellung

etnncl)men, bie feiner allein raürbig tft. 2)a^ p biefem 3"^^<^^ ii^f^^

gegenwärtige 2öel)rt)erfaffung nid^t au§reid)t, tft geftern unb l)eute in

berebten Sßßorten bargelegt rcorben; ha^ aber aud^ eine blo^e 9^eform

unfrer 2öel)rt)erfaffung unter ^elaffung ber ^rinjipien nid^t au§reid)t,

tft gleid)fall§ au^er ^w^^if^'t- ©benforoenig enblii^ roürbe ein bem

f(^n)eijerifc^en nadigebilbete^ 2Bel)rfr)ftem bem Qmtdz genügen. ©§ blieb

alfo ber ©taat^regierung fein anbre§ SJlittel, al§ ju ber Söe^roerfaffung

ju greifen, roeld^e ben ©rfolg für ftd) l)at unb welche un§ hk ©en3i§l)eit

gibt, eine fc^lagfertige Slrmee p fc^affen, unb roelc^e namentlich ben SSor=

teil l|at, burd^ gleid^e Formation unb gleiche ^ilbung tin ju gemeinfamer

5l!tion mit unferm 2llliierten tauglid^e§ unb bem feinigen ebenbürtige^ ^eer

^erguftellen. ^urd^ bie @infül)rung biefer $eere§Derfaffung merben mir

ber 5lrmee ba^jenige 3Sertrauen in ik eigne ^raft unb hk eigne Sücl)tig!eit

oerf^affen, o^ne meld)e§ hk @rreid)ung friegerifd)er (Erfolge nic^t ju

benfen ift; mir merben mit biefem 2Bel)rfr|ftem un§ bem gefamten ^eutfd)=

lanb näl)er unb inniger anfdjlie^en, mir merben aber jugleidf) aud) bamit

biejenige ©elbftänbigfeit mal)ren unb erhalten, mel^e 33ar)ern unbef(^abet

ber burd) ba§ (5dl)u^* unb ^rupünbni^ eingegangenen 25erpflid)tung er*

galten !ann unb foU, tnbem mir ber etma brol)enben ©emalt 'öa^ mit ber

nötigen 3Jlad)t unterftü^te 9fiedl)t entgegenftellen. ^c^ empfel)le S^ncn

bal)er ben ©efe^entmurf jur 3lnnal)mc.

Journal.
Tlünci)^n, 19. fj-ebruar 1868.

^a§ 9lefultat ber 3Bal)leni) l)at hk ultramontane Partei übermütic

gemad)t, unb fie glauben nun, e§ fei nötig, bag au^ bie Regierung foforl

gu il)r übergeben muffe. ^a§ fopflofe unb unftete Sßefen be§ Kabinetts»

fe!retär§ SipomSfg bietet il)r baju bk 9Jlöglid)!eit. tiefer SJlann, ber e§j

mit allen Parteien galten miH unb barin bie malere ©taat^meigljeit er«

blidtt, l)ört t)iel unb oerbaut menig, intrigiert aber befto met)r. ^er|

2lrti!el ber „(Sübbeutfdjen ^reffe", ber ber ultramontanen Partei entgegen*

tritt, l)at feine ^nbignation erregt, bk er aud) gröbel au§gefprod)en l)at.

Stro^bem glaube iä) ni(^t, ba^ ber ^önig il)m, mie er fagt, ju bieferj

Sleugerung S5eranlaffung gegeben l^at. ^ie ultramontane Partei freilid^j

ift übergröbelg 5lrti!el inbigniert, unb jmar be§l)alb, meil er i^re ^länc

burd^freu^t, bie barauf abfielen, bk D^egierung oon ber gortfd)ritt§partei

5U trennen, fie gan§ in ba§ ultramontane Sager l)erüberjujiel)en. @§ gel^tj

ba§ @erüd)t, man molle ©dirend^ an bie ©teile oon (Sd)lör bringen. Strautt«

^) S^rti 3ollparlament, hk am 10. ^ebruar ftattgefunben Ratten.
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manSborff mürf)te (Bd)V6x entfernen unb bafür einen gefc[)eiteren etnerfeit§

unb ultramontaneren SRinifter anber[eit§ f)meinbringen. (£r be!)auptet, er

n)oIte, ba§ id) bleibe, wiü aber gugleid^, \)a^ td^ eine beftimmte (Sd^roenfung

nad) ber ©eite ber Uttramontanen mad^e. JJ^öbel meint, ba§ er mit ^euft

in Sßiberjprud) fei. 3d) teile ntd)t biefe 5lnfid)t. ^6) glaube, ba§ ^euft

f)ier mit ben Ultramontanen unb in 3Bien gegen fie agiert.

SJlorgen mirb hk 2Bal)l t)on ©d)lör l)ier entfd^ieben. ^d^ l)öre t)er=

f(^iebene Vermutungen, ^ie einen glauben, ba§ er gen)äl)lt mirb, bie

anbern meinen ba§ (S^egenteil. ^ebenfall^ raäre beffen Entfernung au§

bem SJlinifterium fein Unglüct.

Smünd)en, 22. g^ebruar 1868.

(Bd)V6x ift alfo geftern gen)äl)lt roorben. SBäre er nid^t burd)gebrungen,

f l)ätte er n)al)rfd^einlid^ balb au§ bem 3JJinifterium austreten muffen ; fo

!ann er bleiben. Dh bie§ ein SSorteil ift, fte^t bal)in. ^ei ^rauttman§«

borff ^atte id^ eine lange Unterrebung mit 3^eili^f(^ über bie treffe im

allgemeinen. 2Bir ftimmten barin überein, ba^ md)t§ ol)ne (S^elb §u mad)en

fei, unb ha^ mir, ba un§ hk§ fel)lt, nidjt t)iel au^rid^ten merben.

Dr. §aa§ l)at SSölbernborff 5lrtifel gebrad)t, bie er in t)erfd£)iebene

Blätter l)at einrüdten laffen, unb bie in meinem ^ntercffe bie 2lngelegenl)eit

ber ^urg oon 91ürnberg '^) befpred^en unb ^forbten oerbammen. SSölbem-

borff raupte nid)t, mie er fid) hk greunblii^feit be§ ultramontanen ijfter-

reid^ifd^en ^re^agenten beuten foHe, bi§ id^ il)m fagtc, bajs aud) ^rautt^'

man^borff mir l)abe ju oerfte^en gegeben, ha^ man Don jener ©eite

einen ©turj be§ gegenmärtigen SJlinifteriumg nid^t moHe. ^er HJloment

fd^eint ben Ferren ju ungünftig, gute§ (Sinoerne^men mit ^reugen üor=

gujie^en. (Sie fürchten h^n (Sinbrurf, ben mein (5turj, menn er bur(^ bie

öfterreid)if(^e Partei t)eranla§t mürbe, in Berlin l)ert)orrufen fönnte.

^ie ^umml)eiten be§ ^önig§ oon ^annoüer») l)aben in Berlin eine

irritierte (Stimmung gegen Defterreid^ l)eroorgebrad)t, hk fie fein Qntereffe

l)abcn je^t ju üermel)ren. (Bo fc^eint e§, roerbe td^ einige Szit diw^t

f)aben. S)er (5tep^n§orben mirb biefe (Stimmung fonftatieren.

1) ®raf ^rauttmaniborff, öfterreid)tfd)er ©efanbter.

2) Sf^arf) bem f^rieben§fci)tuffe {)atte ber ^öntg von SSagern burd) einen S3rief

com 30. 3luguft 1866 bem ^önig 2öil{)elm angeboten, bie „el)rroürbige 93urg feiner

2lf)nen" gemeinfam mit i'^m ju befi^en unh bei etmaigem 2lufent^alte in 93at)em

SU ben)o{)nen, tüeld)e§ Slnerbieten ^önig Sß3il{)elm mit %ant annahm. Qu einer

2lbtretung be§ (Sigentumg unb überbaupt gu einem ©taat^üertrage barüber !am e§

^nid^t. ^ie§ mürbe burdf) eine offt^iöfe 5leu^erung üom 15. gebruar 1868 feftgefteüt.

3) ^önig ©eorg von §annot)er feierte am 18. g^ebruar 1868 in §ie^ing feine

filberne goc^jeit unb empfing eine SJiaffenbeputation von §annot)eranern, welcher

^r in einer Stifrf)rebe feine §offnung auf SBieberl^erftellung feiner §errfd)aft au§s

fpracf). ®ie f)annot)erfrf)e Segion, meiere bei ®etegeni)eit ber Su^emburger SSer^
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Sipon)§!t) xvax 5Ibenb§ Bei mir, um über hk frembe treffe gu üagen

unb mid) im 5luftrag be§ ^önig§ §u bitten, (5d)ritte bagegen ^u tun. (Sein

eigentlid)er 3^^«^ ^«r aber ju l)ören, ob id) xi}m nii^t etma^ über ben

S^ad^folger be§ hänfen 3}linifter0 oon ^ei^mann jagen raürbe. @r mad)te

fid^ fe{)r lieb unb fdiien auf eine Eröffnung ber 5trt §u warten. Qd^

fd^mieg aber. 5lu§erbem fprad) er t)on @erüd)ten über ben ^önig unb

beflagte fid) über bie 3Jlüncf)ner unb il^re böfen ^itnö^«.

^eute fam bie ^rinjeg SJlaria Sti)erefia mit bem ^ringen Submigi)

an. ^dj empfing fie mit SJlop unb ^rauttman§borff auf bem ^al)nI)of.

©ie gldn^te gan§ in it)ren neuen Toiletten unb mar fel)r nett unb grajiö^.

3öir mürben Dorgeftellt, begleiteten fie an ben SBagen unb ful)ren bann

nadt) <gaufe. ^ie I)öc^ften $errfdt)aften iiielten i^ren feierlidien ©in^ug,

t)on bem id) nid)tl fa^. ^er ^önig liegt ju f&ztt (B§ gibt menig Seule^

bie glauben, ba§ er fran! fei.

Tlünd)m, 24. ^^ebruar 1868.

gröbel erjätilt mir foeben, bag er oon ^aron ©ruben, bem ^aji§fd)cn

Beamten in S^^egensburg, neulich einen 2Jlal^nbrief er{)alten f)abe, ficf) mit

ber flerüaten Partei p oerftänbigen. ©ruben ift, roie mir gröbel fagt^

ein 2lgent be§ O^f^ttenorbenB, ber jum dürften ^ayig gefegt ift, um ha^

gro^e 33ermögen im ^ntereffe be§ Drben§ ju ejploitieren. @r mar mit

ä)örnberg ber ßauptagent mäl)renb be§ 5ürftentage§ im 3a()re 1863 unt>

t)at bamalB mit gröbel ba§ 33erfaffung§projeft beraten unb bem ^aifer

vorgelegt, jebodE) bie §u bemofratifd)en 33etfä^e 3^öbel§ geftric^en, moran

bann bie ©ac^e fd)eiterte. '^an l^atte bamal§ in D^tegen^burg roeitge!)enbei

^(äne ; ber drbprinj foHte bie 9^t)einlanbe bekommen, unb e§ mürbe be§=«

l^alb audt) mit 9^apoIeon unter!)anbe(t. ^af)er bie SBut ber S^legenSburgerj

Ultramontanen gegen gröbel.

^a§cal ^uprat, ber befannte S^lepublifaner, mar fürjlid^ I)ier betj

gröbel unb l)at i^m feine ©rlebniffe in Ungarn, mof)er er fam, crjä^It^-i

2)ie ungarif(^e Sinfe §meifelt an bem gortbeftanb be§ gegenmärtigeaj

liberalen 9ftegime§ in Defterreid) unb unterl)anbelt be§l)alb fd^on in 5lu§*

fid^t auf eintretenbe ^ataftropl)en mit ben ©übflarcen, um ha^ gro^e ^onau*

reid^ ober bie ^onauföberation juftanbe ju bringen ober üorjubereiten..

jüidElung gebilbet tüorben voax, voax im Januar 1868 an§ ber ©diracij nad) ^xanfi

retd) übergetreten. 3lm 20. f^^ebruar tourbe ©raf 93euft in ben Delegationen wegen,

ber maffenl)aften Ueberfenbung öfterreic^ifc^er ^äffe für bie SBelfenlegionäre burc

bie SBiener ^olijeibirettion in bie <ScE)n)ei§ iinb wegen ber S3an!ettrebe be§ ^önig§;

©eorg interpelliert.

1) ^rinj Subnjig von ^ariern !E)atte fidf) am 20. ^ebruar 1868 ju Sßien mii

SJlaria %^^x^\ia, ©rg^erjogin von De[terreidf)=@fte=3J?obena, t)ermä{)lt.
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^te ©übflaraen rooKen Don einem 5Infc^tu^ an dln^lanh nid)t§ triffen^

nehmen aber 'öa^ ruffifd)e @elb, um bamit i^re eignen ^läne p förbern.

4. mäx^,

^ie legten ^age raar id) fel)r in ^(nfprud^ genommen, ^er Stob be§

9)^inifter§ ^erf)mann unb bie grage, raer i^n erfe^en fotte, befd^dftigte

micf) üor allem, ^a el mir fd)ien, at§ molle Siporo^ft) mid^ bei ber

2Bieberbefe^ung be§ 2Jlinifterpoften§ umgefien, fo erüärte id) SJlittmoi^

im SJlinifterrat, ^a^ xd) bemerfe, man mode, o^ne mid^ gu fragen^

ba§ SJlinifterium ergänzen; fei hk§ mxtlxd) ber gad, fo mürbe id^

um meine ©ntlaffung hitkn, ^ie§ mir!te. ^ie SJlinifter befamen

einen {)eilfamen ©d)redten, ber ^önig mürbe fofort baDon in ^enntni§

gefegt, unb am ^onner§tag Slbenb Iie§ er mid) rufen, um mit mir

Don allerlei p reben. @r fam aud) auf ba§ 2Jliniflerium be§ Snnern,

fragte nad) §örmann, ben xd) aber nid^t al§ geeignet bezeichnete, ^ie

Partei 9f|eumat)r arbeitet für §örmann. Freitag !am ßiporoür), um
mid) bire!t um meine 5(nfid)t ju fragen. Qd) fagtc i^m offen, ba§ id)

ßörmann nid)t moHe megen feiner ^ejiel)ung jur 9leumat)rfd)en ©lique.

2ßir befprad)en nod^ (Sd)ubert, ben er fe^r rül)mt, unb ^feufer, "bzu er

nid^t fel)r protegiert.

©amitag !am hk 9lad)ric^t t)om ^obe be§ ^önig§ Submig IJ)

darüber üiele ©efd^äfte, 2:elegramme, 9^otififationen u. f. m.

^ie 3>linifterfrage ift bamit ctma§ in hm ^intergrunb getreten, ^a^xi

ift ber ^önig raieber !ranf, gieber u. f. m.

:3m 5lu§fd^u§ am SJlontag mürbe ha§ 53ubget bei 9JZinifterium§ bei

3leu^eren beraten, ^er S^leferent moHte mir für bie @efanbtfdf)aften nur

200 000 ©ulben beroiEigen, xd) erflärte aber, bag xd) nid)t unter 250 000 ©ulben

I)eruntergel)en fönnte unb meine ©ntlaffung näl)rae, menn man mir fie

nic^t bemillige. darüber gro^e SSerftimmung im 3Iulfd^u^ unb fd^lie^lid^

ßuftimmung ju meiner gorberung.

©eftern, S)ienltag ben 3. Sl^ärj, oiele S8efud)e im SJlinifterium. ^ar*

unter ©tenglein, ber miffen mollte, ob mir unl ebenfo paffio hü ben

näd)ften ^ammermaljlen t)erl)alten mürben roie bielmal Ux ben SBal)len

jum 3o^P(i^löment. 2Ba§ ii^ verneinte. @r fagte, ba§ in biefem Sali,

menn mir ben ^ammermitgliebern jur 3ßal)l t)erl)elfen moUten, bie ^ilbung

einer liberalen Partei in 3Iulfid^t ftel)e.

Smünd)en, 22. mäv^ 1868.

^eute W)zn\> mar Sipomifr) bei mir unb fagte mir, ©eine SJlajeftät

l)abe il)n beauftragt, mid) §u fragen, rceld)e fünfte ic^ xi)m in betreff

1) (Starb in ^x^^a am 29. g^ebruar.
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ber ^efe^ung be§ 9Jlinifterium§ be§ Innern vortragen roollc.i) (Seine

SJlqeftät tonne miä) nid^t empfangen, ha Mer{)ö(^ftberfe(be eine gcfdjrooKene

'^adt t)abe.

^c^ erroiberte, ba§ xä) ©einer SJZqeftät bie ^itte oorgetragen ^ätk,

ntid^ t)or ber ©ntfi^eibung über hk grage ber SBieberbefe^ung be§ ^Hlini*

fterium§ münblid) p {)ören, unb ba§ id^ auf biefer ^itte befielen ntüffe

unb mid) auf weitere^ nid^t einliefe. ;3m gaöe ©eine SJlajeftät mir

biefe ^itte nic^t gewähren jottten, muffe id^ mir meine ©ntfd^Iie^ung üor*

bel)a(ten. Sipomgfr) beteuerte, ha^ er fein 9Jlög(id)fle§ getan I)abe, ben

-^önig 5U oeranlaffen, mid^ t)eute ju fe!)en, e§ fei il^m aber nid^t gelungen.

;3d^ fagte, e§ tue mir Icib, barauf befte^en §u muffen. Qd) fei mir ba§

felbft f(^ulbig.

3tm 30. 9Jlärj mürbe ber 9flegierung§praftbent tjon ^örmann jum

^inifter be§ ;3nnem ernannt.

^erid^t an ben ^önig.
2Tiünrf)en, 30. 3Warj 1868.

^urdf) ben ^öniglidf) preu^ifdien ©cfanbten ift ber treuge{)orfamft

Unter§eid)nete in ^enntni§ gefegt, 'öa^ ©eine ^öniglid[)e ^olieit ber ^ron*

prinj üon ^reu^en ju ber am 20. 5(pri( ftattfinbenben 23ermä!)lung be§

i^ronprinjen t)on Italien nad) Surin reifen unb babei SJlün^en berüf)ren

tüirb. 2)ie 3^^^ ^^^ ^^leife bürfte auf bie Söoi^e nad) Dftern faücn.

9lad)bem ber ^önig von ^reugen unb anbre SJlitglieber be§ preu^i«

fd)en ^önig§l^aufe§ üerfd^iebene ^efud)e am ^ofc @urer königlichen

SJlajeftät gemad^t {)aben, meldte @ure ^öniglid^e SJiajeftät §u erraibern

nod^ nid^t in ber Sage roaren, fo bürften üieÜeid^t 9flüdffidt)tcn ber jroifd^en

ben ^Itter^ödjften ßöfen beftel)enben @ti!ette bem Kronprinzen oon ^reu^en

^en S3efud^ am §ofe Surer Königlid^en SJlajieftät nid^t geftatten.

^a aber ber Kronprinz über ben Brenner nad^ Italien reift, fo fann

er SJlünd^en nid^t umgeljen.

^er treuge{)orfamft Unterjeid^nete glaubt hk§ jur Kenntnis @urer

.Königlid)en SJlajeftät bringen gu foKen, inbem er fürd^tet, e§ möd^te @ure

Königlid^e SJlajeftät oieüeid^t nid^t angene{)m berühren, menn ber Kron=

prinj oon ^reu^en fi^ l^ier aufhielte, oline feinen ^cfud^ am 5ltter^öd)ften

ßofe §u mad^en. SBäre bie§ ber gall, mürben @ure Königlid^e SJlajeftät

münfd^en, ben ^efud^ be§ Kronprinzen p empfangen, fo fönnte ber treu*

ge!)orfamft Unterjeidinete hk 2lngelegen{)eit burd^ 58aron ^ergla§ in Berlin

1) ^er g^ürft ^atU burd) ^ert(^t com 21. 'SJläx^ um eine ^lubtenj nad)gefud)t,

um über bie Sßieberbefe^ung ber Stelle be§ SD^inifterg beg l^ttttern feine Slnfidjten

münbli(^ bargulegen.
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jur @prad)e bringen laffen unb ba§ etwa üorliegenbe (Stüetten'fiinberni^

burd^ ,g)inn)ei§ auf einen oon ©urer ^üniglid)en SJlqeftät beabfii^tigten

^efud) in Berlin, beffen 3^i^P^^^^ ^^^ beni{)tt p werben brauste,

befeitigen.

^er treuge^orfamft Unterzeichnete erlaubt ficf) ba!)er e!)rfurd)t§t)o((ft

um Ue: 2(ller[}öd)ften ^efe^Ie gu bitten, ob unb in n)eld)er S^id^tung er

hzn ^aron ^ergla§ mit ^nftruftionen t)erfe!)en foU.

3n ber ©ifeung ber Kammer ber 5(bgeorbnetcn t)om 6. 5(prU 1868

i)aik ber 5lbgeorbnete 9^ulanb hk D^egierung heftig angegriffen megen

i:)erfd)iebener in ber „©übbcutfd)en treffe" entlf)altenen 5lrtifel.

Surft ^ot)enlo!)e fagtc barauf: id^ mu^ t)or allen fingen ^eroor*

lieben, ba§ bie ©taat^regierung eine eigentli(^e 9flegierung§preffe nic^t befi^t.

©ie modte fein 9^egierung§organ unb Iie§ be§t)alb bic „^a^rifd^e Leitung"

cingef)en. ^ie „©übbeutfd)c treffe" tft Mn 9^egierung§organ. ©ie ert)ält

feine ^[nftruftionen, unb bie ^Regierung ift atfo für t)k 2leu§erungen, n)eld)c

in ber „©übbeutfi^en treffe" entfialten finb, nid^t DerantmortUd^. ©ie

fönnen biefe§ 3Serf)äItni§ t)ielleid)t auffaßenb finben, inbeffen merben Sie

mir red)t geben, menn idf) fage, id^ ^ab^ eine ju f|of)e 9)Zeinung üon ber

treffe im allgemeinen, um mir ein grö^ere^, bebeutenbere§ Organ ber

treffe ju benfen, tt)elrf)e§ nad^ Qnftruftionen arbeiten, meld^eB nad^ Sßor=

fd^rift ober nac^ ^Inraeifung benfen fönnte. @in fold)e§ Drgan märe nur

bcntbar in ber befd)ränften gorm eine§ ©taat^an^eiger^, für beffen einzelne

Xeile hk 9^egicrung oerantroortlid^ fein fann.

^d) mu§ alfo bie Eingriffe, mclrf)e gegen bie Staat§regierung be§ügli^

ber 9f^egierung§preffe erl)oben roorben finb, al§ gegenftanb§lo§ bejeid^nen.

^erid^t an ben ^öntg, bie fübbeutf^e 3=rage betreffenb.

9«ünd)en, 10. ^Tpril 1868.

^urd) ba§ am 5. b. 3Jl. ergangene 5lllerl)öd^fte (BxQmt oerlangen

€ure ^öniglid^e SJlajeftät 5lufflärung, au§ meldjen ©rünben ber 35erfud^

•einer ^ilbung eine§ fübbeutfrf)en (5taatent)erein§ gefcf)eitert ift.

^er treugel)orfamft Unterjeidinete beeilt fic^ bemjufolge, nad)fte^cnbe§

«alleruntertänigft oorjutragen.

SDie ©rünbung eine§ fübbeutfd)en (5taatenoerein§, meldier bie 33orau§*

fe^ung be§ 5(rtifel§ IV be§ ^rager grieben§ erfüllen follte, ^atte oon

x)ornl)erein nur bann eine 5lu§fic^t auf ©rfolg, roenn bie 3bee bie ooll«

ftänbige 33illigung (gurer ^öniglid£)en aJlajeftät fanb unb \)amxt hk ^off=

nung gegeben mar, \)a^ 5lllerl)ödt)ftbiefelben ber beabfxd)tigten biplomatifd^en

*:2lftion bie unbebingtefte 3#ii^ntung erteilen mürben.



300 ^«^ bat)ri[d)e aninifterium (1867 bi§ 1870)

5lu0 bem 2I((erl^ö^ften ©ignatc üom 28. Qanuar ^ b. 3. glaubte

aber ber lreugef)orfamft Unterjeidittete entnel)men §u foüen, ha^ @ure

^öniglic^e SJlajeftät ben beabfid^tigten SSertrag§abf(^Iug !eine§it)eg§ t)oU=

fommen billigten, unb ba§ bei 5lllerl)ö(^ftbenfelben 33ebenfen gegen benfelben

oorraalteten. ^ie§ mu^te in bem treugel)orfamft Unter§eid)neten Dom

Stnfange an bie Befürchtung erweisen, ha^ ber Erfolg ber t)orgefcf)lagenen

SJla^regeln groeifelliaft fein roerbe.

^emungead)tet l)atte ber treugel)orfamft Unter^eid^nete nic^t t)erfäumt,

bem Befehl @urer königlichen SJlajeftät gemä§ bie ©ac^e bem 9Jlinifter=

rate oor^ulegen; er ^at, um eine forgfältige unb erfprie^lid^e 33eratung

p ermöglid^en, jebem ber Ferren ©taat^minifter tin (Syemplar be§ SSev^

trag§entn)urfe§ mitgeteilt unb ben @ang ber bi^l)erigen 35erl)anblungen

fomie hk ©rünbe, meldte il)n gu bem SSorf^lage beftimmt l)atten, f^rift«

li^ bargelegt. Slud) in bem ^inifterrate jeigte ftd^ für ben 23orfd)lag

feine @9mpatl)ie, e§ mürben hzi ben Befpred^ungen faft oon fämtlic^en

2JlinifternBeben!en erhoben, unb nur ber ^rieg§minifterfpracl) fiel) menigftenS

ber ^auptfad^e nad^ für eine SSerftänbigung ber fübbeutfcl)en ©taatenl

untereinanber au§.

©ooiel l)at fii^ fd^on je^t l)erau§geftellt, ha^ im ©taat§minifterium

Jene üoUftänbige Uebereinftimmung ber 5lnfi^ten über bie 9f^ätli(^feit unb

3^üyid)!eit be§ ^rojefte^ ni^t beftel)t, meldte jur ^urd^fül)rung einer f(

umfaffenben S^teform ooUfommen unentbel)rlid) ift.

5lbgefel)en oon biefen bem $lane entgegenftel)enben Umftänben, l)abei

\x6) tngmifd^en bie äußeren unb inneren politifdjen 3Serl)ältniffe fo geftaltet^

ha^ ber treugel)orfamft Unterjeid^nete auf einen ©rfolg ber @urer ^önig<

lid)en S^lajeftät am 5lnfange biefe§ :3ctl)re§ oorgefc^lagenen biplomatifcl)eT

(5d)ritte nirf)t mel)r redt)nen fann.

^er treugel)orfamft Unter§ei^nete mar barüber nie im S^^if^'f/ ^^j

bie bireften 2Bal)len jum ^oHparlamente baSjenige 9f?efultat l)aben mürben,^

n)eld)e§ fie nunmel)r in bem größten Seile Don Magern unb in ganj

SÖßürttemberg gel)abt !^aben, benn e§ maren fd^on längft 5lnjeicl)en genug

t)orl)anben, meiere ben nunmel)r offen ptage getretenen Bunb ber flerüalen

unb bemo!ratif(^en (Elemente erfennen liefen. ^lad^bem nun aber biefe§

58ünbni§ p fold^en bebeutenben äußeren S^efultaten bereite gefül)rt l)at,

unb nad)bem in ber unter bem ^ei^mantel fonferoatioer ^ntereffen be*

triebenen 5lgitation aud^ republi!aiiifcl)e Senbenjen auftauctjen, mürbe ein

fübbeutfd^er ©taatenbunb o^ne gleicl)5eitige (Semäl)rung eine§ gemeinfamen,

bem norbbeutfd^en Parlament entgegengefe^ten fübbeutfi^en ^arlament^

au(^ ni^t bie geringfte 5lu§ftd)t mel)r l)aben, in ber öffentlid)en Meinung

1) Siegt md)t x)or.
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ber ^etDo^ner (Sübbeutfd)Ianb§ Robert ju getüinnen. ^k @en)äf)rung

eine§ fübbeutfd)en Parlaments aber raäre x\a6) 5Inftd)t be§ trcugef)or[amft

Untcräeid^neten, fo tüic fid) bie ©ad^e je^t geftaltet lf)at, bie äugerfte ©efal^r,

bcnn bie 33erbtnbung Ultvamontaner unb 9^epublifaner roürbe btefe§ Par-

lament nur bagu benu^en, um bie Slutorität ber fübbeutfd^en ©injel*

regierungen, gegen meldie fd^on je^t it)re jügeKofe treffe ^ag unb 9^ac^t

mit allen SJlitteln mirft unb raülilt, gänglid) gugrunbe ju richten unb

Damit jene ^läne förbern, meldje al§ il)r (Snbjiel bie republifanif(i)e

Jöberatiooerfaffung (3übbeutfd)lanb§ mit bem ^Infc^lug an bie ©d^meij

im 5luge l)aben. @§ liegen ^Injeid^en üor, ba^ biefer $lan von granfreid^

au§ nidl)t ungern gefel)en mürbe, rceil man jenfeitS be§ S^i^eineg l)offt,

über berartig jerrüttete ©taatenbilbungen leidet ein ^roteftorat ausüben

,]U !önnen.

3ßa§ bie äußeren politifc^en SSerl^ältniffe betrifft, fo ift (Surer ^önig=

lid^en SJlajeftät au§ ben früheren Einträgen be§ treugel)orfamft Unter-

•^eic^neten befannt, ha^ berfelbe nur be§l)alb btn frf)mierigen ^lan, einen

i'übbeutfd^en 33erein ju grünben, neuerbing§ unb in fol^ beftimmter 2öeife

aufgegriffen l)at, meil gegen@nbebe§üorigen3al)re§ jene ^onftellationen ein*

getreten maren, unter meldten allein bie ^urd^fül)rung eine§ fold^en $ßerein§

möglict) ift; e0 ift bie§ einerfcit§ bie Entente cordiale jroifcl)en Defterreirf)

unb 5^an!reid^ unb anberfeitS bie @eneigtl)eit ^reu^en§, jur @rl)altung

be§ grieben§ baburd) beizutragen, ha^ e§ feinen @influ§ auf QSaben unb

«peffen anroenbet unb jugleidb einen gelinben ^ruct auf Württemberg

«ulübt, um biefe ©taaten ju einer Erfüllung ber ^rager Stipulationen

ju oeranlaffen. 23on biefen beiben $ßorbebingungen ift jurjeit feine mel)r

Dorl)anben. 3"^if^ßn Oefterreid^ unb granfreid^ ift fid^tlid) eine ©rtaltung

eingetreten; e§ f(^eint, ha^ granfreidt) bie «Hoffnung aufgegeben l}ah^,

Oefterreid) §u einer il)m nü^lid^en 5l!tion ju bemegen, unb bog e§ be§l)alb

feine $läne auf anbre Söeife ju erreid^en ftrebt. ^reu^en aber, n)eldf)e§

^ur 3ßit jener oertraulid)en ^Vorbereitung, meldte ber treugel)orfamft Unter=

^eic^nete auf ©runb ber Merpd^ften (Srmädtjtigung oom 26. 9^ooember

porigen ^ai)x^§ begonnen l)atte, fidf) menigftenS nid^t ablel)nenb oerl)alten

l)atte, ift feitbem offenbar anbrer SJleinung gemorben. ®ie bejibierten

^rflärungen gegen 'öa^ $roje!t eine§ fübbeutfc^en ^unbe§, meldte 53aben

in feiner offiziellen „^arl§rul)er 3^itu^g" 9^^^^ ^i^^/ ^^^ ^^^ n)ieberl)olt

buri^ preugifc^e offijiöfe 53lätter prooojierten ©rflärungen, ba§ an einen

folgen fübbeutfc^en ^unb nid)t gebad)t merbe, laffen erfennen, 't>a^ ^reu^en

!eine§n)eg§ me^r gefonnen ift, einen be§fallfigen ^lan gu unterftü^enJ)

1) ^aben roollte üon Einfang an auf t>a§ ^roje!t be§ ©übbunb§ nur bann

nä^er einge!)en, raenn gleidiseittg mit beffen ©rünbung eine nähere SSerbinbung

mit bem 9^orbbeutfd)en SSunbe in 5lu§fi(^t genommen mürbe. 93i§mard I)ielt in
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Unter biefen 33erf)ä(tmffen träte jeber SSerfuc^, eine SJ^a^regel wie

bie feiner^eit (Surer ^öniglid^en SJJqeftät propomerte burd)5ufül)ren, ol)nc

alle 5lu^fid)t auf ©rfolg, unb ber treugef)orfamft Untergeicfjnete glaubt,

ha^ ^ar)ern \xd) einem SJlijgerfolg biefer 3lrt nicl)t au§fe^en bürfe. Sollten

fid^ biefe SSerl)ältniffe önbem unb für ©rünbung eine§ fübbeutfd)en (Staaten*

x)erein§ fid) raieberum günftiger geftalten, fo rairb ber treugel)orfamft

Unter§eid)nete nic^t oerföumen, bie ^aä)^ neuerbing§ in Eingriff ju ne'^men,

benn er ift nad) wie oor ber UeBerjeugung, ha^ bie größte ©efal)r für

(5übbeutfcl)lanb noi^ immer in ben nic^t erfüllten ^eftimmungen be§ ^rager

grieben§ liegt. 3^^ biefem 3we(f mirb er ben @ang ber (greigniffe unb bie

politifd)en ^onfteHationen genau üerfolgen, um in ber Sage ju fein, im

rid^tigen 3lugenblic! ben Pan raieber aufgreifen ju können. 5Illein, wie

bereits im (Eingänge biefeS S3erid^te§ el)rerbietigft bemerft mürbe, nur

menn @ure ^öniglidl)e SJlajeftät fomoljl al§ ha^ @efamtftaat§minifterium

einem fold^en ^lane unbebingt unb mit ooUem SSertrauen juftimmen,

lägt fid) ein ©rfolg l)offen.

^öniglid)e§ ©ignat auf t)orfte!)enben ^erid)t:

^6:) l)abe von ^Ijxtt ^arftellung (Sinfid^t genommen unb fe^e weiteren

^erid)ten entgegen.

Smünd)en, 15. 2lprit 1868.

Submig.

3?ournaI.
Tlünd)^n, 18. 2IprtI 1868.

^ad)bem mir ber ^ronprinj i) geftern Jiatte fagen laffen, ha^ er mid)

^eute ju fpred)en n:)ünfd)e unb id) bei i^m frül)ftüden möd)te, begab id)

mid^ um 9 Ul)r gu il)m.

@r berül)rte ju Einfang flüchtig meine (Stellung pm Könige, morauf

id) aber nid^t meiter einging. 2Bir famen bann auf bk gro^e ^olitif

3U fpred^en. ^dj benu^te hk @elegenl)eit, i^n ju marnen, ha^ ^reugen

ja nidt)t ^u übergreifenb gegen ben (3üben t)orgel)en möd)te, mieS auf bie

einer Unterrebung mit bem babifd)cn ©efanbten in ^Berlin am 1. 2)egember 1867

"öa^ ^rojeft be§ @übbunb§ für in fielen fünften unannefimbar, miberriet aber

beffen fofortige Slbroeifung unb empfal)l bie ^ortfe^ung ber ^erl)anblungen. ^n
berfelben ßeit Ie!f)nte er h^n in einem ^rit)atfd)reiben t>Q§ 9Jiinifter§ 'Sflat^v} au§'

gefprodE)en SBunfd), er möge fid) bereit erftären, ^ah^n in ben 9^orbbeutfci)en 93unb

auf3une{)men unb nur ben 3eitpun!t mit 9lücffid)t auf bie europäifdE)e Sage nod)

unbeftimmt gu laffen, ah unb empfal)l babei ber babifdjen 9^egierung, „ni(i)t mit

SU großer (Scf)ärfe QkU gu bejeid^nen, meldte ben mäd)tigften fübbeutfd^en ^taat in

entgegengefe^te 93af)nen treiben müßten''.

1) 2)er ^ronprinj t)on ^reu^en traf am 17. 5(pril in 9}Zünd)en ein unb ftieg

in ber mefibenj ab. ©r blieb bi§ sum 18. Slbenb^.
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repubIi!anif(^=u(tramontanen S^enbenjen in Sßßürttemberg ^m, auf bie

(Stimmung in Magern unb vov allem auf g^ranfreic^. @r fc{)ien ba§ ein«

:5ufef)en, jprad) bann länger über SBürttemberg unb bie bortigen ^enbenjen,

nic^t über ^aö^n unb t)erf)ielt fid) über{)aupt fet)r prü(ff)altenb. 5(I§

bie $Hebe auf bie preu^ifd)en Qntrigen in Oefterreid^ !am, fd)ien er hk^

]n mipilligen, wie benn überl)aupt au§ feinen ^^btn eine gemiffe Dppo*

fition gegen ^i§mar(f f)erDor§uIeud)ten fd^ien.

Ueber ben ^rieg mit granfreid) fagte er, \>a^ hk 5l(lian§ ber füb=

Deutfd)en Staaten mit ^reu^en felbftoerftänblic^ ba§ gemeinfame 33orgeI)en

mit ^reu§en bebinge, fragte, mer ber OberbefeI)l§^aber ber bagrifd^en

Gruppen fein merbe, ging bann über auf bie ^rieg§tü(^tig!eit ber preu^ifd)en

ülrmee unb meinte, ba^ biefe ber franjöfifd^en minbeften^ g(eid) fei. 5lud[)

Die Stapferfeit ber bar)rif(^en 3lrmee !)ob er !)erüor. Qm allgemeinen

fpra^ er fid) fef)r frieblid) au§, fagte, bag er ben ^rieg Derabfd)eue, unb

')a§ ber ^rieg gmar §umeilen unoermeiblid^, aber nie al§ SJlittel jum Qvotä

ju empfef)len fei.

@r fc^eint bie Einigung ^eutfd^Ianbg unter preu§ifd)er 5üi)rung a(§

felbfti)erftänbli(^ ooraugjufe^en, bagegen fd)ien mir, ha^ er hk moralifd)en

!iUlittel ben gemaltfamen vox^k^t

SSerltn, 26. SIprtt 1868.

33on 8 \Xf)v bi§ f)eute frül) 7 U^r t)erbrad)te id) bie S^xt größtenteils

fd)lafenb, mag id^ um fo bequemer tun fonnte, al§ i6) ben ganzen SBaggon

für mid) allein l)atte. ©egen fieipjig p fal) id) Don 3^^^ P 3^it ^^^

bem Sßöagen unb bemerfte an hen (Stationen t)erfd)iebene nal)rungfud)enbe

3ollparlament§mitglieber in oern)al)rloftem 3uftanb. (Später mürben bie

üJlitglieber mitteilenb, man trau! jufammen fd}led)ten Kaffee unb aß belegte

^Butterbrote.

Um 12\/2 U^r roaren mir in Q3erlin. ^ie gange @efanbtfdl)aft unb

Staatsrat 3ßeber empfingen mid). SSütor mar noi^ in ^ot§bam, fam aber

balb, nad)bem id^ ^efi^ von meiner 2Bol)nung ergriffen "^atte. ©in fel)r

l)übfd)er (Salon unb ein geräumige^ ©(^lafjimmer im britten (Stodt.

Um 3 Ul)r !am ^erglaS, ber mir t)erfd)iebene politifd^e 3Jlitteilungen

mad^te. (Sr fagt, man miffe nid)t, rca§ ^iSmarct tun merbe, menn ein

Eintrag auf ©rmeiterung ber ^ompetenj be§ ^oHparlamentS geftellt merbe

;

S8i§mard fei unbered)enbar. ^n ber grage ber g^f^i^^O^^ 5^^9^^ ^^ ^^^

eine 5lntmort, bie it)m ^iSmarc^ gefd)idtt l)at unb bie entgegenfommenb

ift. 3(^ fürd)te, er l)at fi(^ etmaS gu fd)nell eingelaffen.

3Sarnbüler !ommt nod) nid)t. ($r liegt p 33ett, bod) glaubt man,

baß er nid)t roirflid) fran! ift, fonbem nur ben fd)le(^ten ©mpfang fürd)tet.

9Jiit 3Siftor fpra^ id) über bie (Sd)mierig!eit meiner Sage, ^ann
!am S^oggenbad), ber verfilterte, ^luntfd^li l)abe nid)t bie 5lbfid)t, einen
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Eintrag auf (Srtrciterung bcr ^efugniffe be§ ^öHparlamentg p [teilen.

^§ fomme gan^ barauf an, ob hk Stellung etne§ fold^en 3lntrag§ meine

eigne Sage in Magern t)erfd)limmere; in biefem gall werbe ^x^maxd

Mittel finben, bie nattonaltiberale Partei ^axan §u l)inbern. S^oggenbad^

njollte, nad^bem id) il)m bie 9lad)teile au§einanbergefe^t ^atte, hk mir einJ
fold^er Eintrag braute, barauf mirfen, ba^ er unterbleibe, nur muffe id) fud)en,

'

auf bie 53ar)ern ju mirfen, voa§ burc^ Suyburg gefd)el)en !ann. ^a§

einzige, ma^ ^luntfd^li beabft(^tige, fei, ben einzelnen (Staaten bie SJlög« Jj

lid)!eit ju t)erfd)affen , ftd^ in gemiffen fragen bem gößparlament an*

pf^lie^en, b. l). einzelne ©egenftänbe il^re§ Staate^ bem 3ollorgani§mu§

einzufügen.

^ann !am er nod) auf eine xi)m eigene Qbee, er meinte, ob man

nid^t W Ueberf^üffe au§ ben 3ollßinnat)men für beftimmte geftungen

üermenben !önne, au§ benen man eine 5lrt 58unbe§feftungen machen

mürbe, ^er ^o^^i^^^^^^ö^ mü\\e bann bur^ eine ^ilitärfommiffion

oerftärft merben.

5lbenb§ mar id) im ^l)eater. ^ort !am ©raf .^endel von ^onner§*

mard p un§ unb erflärte, bie 9^ationalliberalen feien alle bafür, mic^

al§ erften SSigepräfibenten ju mäl)len, unb nun möchte man fid) mit ben grei*

fonferoatiöen über bie 3Bal)l be§ jmeiten SSi^epräfibenten einigen, ^ie 3"*

neigung ber ^flationalliberalen mirb mir orbentlid) unl)eimlid^, bod) fängt

't>k 5lnft(^t an 33oben ju geminnen, ba^ man nid)t guttun mürbe, bie

fübbeutfd)en 5(ntipatl)ien burd) meitergel^enbe Einträge ju reiben. Qd) l)offe

bk greüonferoatioen nod^ bal)in ju bringen, ba| fie fid) gegen einen

Eintrag auf (Srmeiterung ber SöHparlamentgfompetenj erflären. @§ ift

l)ier ein fel)r mol)lorganifierte§ 3^ra!tion§mefen, ha§ feine 3Sorteile l^at.

^i^mard liabe i^ no^ ni(^t gefprod)en. ßeute ift bie Eröffnung.

$ergla§ mu§ al§ bar)rifd|er 3öllbunbe§rat ba§ ^od^ auf htn ^önig von

^reu^en aufbringen, ma§ i^n fel)r befd)äftigt. @§ lögt fid^ aber nid^t

t)ermeiben.

SSerltn, 28. STpril 1868.

(Heftern mar um 12 Ul)r ber @otte§bienft, bem id^ in ber fat'^olifd)en

^ird)e beimol)nte, unb um 1 Ui)x Eröffnung be§ 3öllparlament§. ^ie ^ev^

fammlung im Sßeigen ©aal mar l)i3d^ft glänjenb. 5ll§ mir l)ineintraten,

mar ber ©aal nod^ faft leer, ba ber proteftantifd)e @otte§bienft in ber

©d^loPapeUe nod) nid)t beenbigt mar. Sßir begrüßten un§ gegenfeitig.

^d^ fanb oiele alt gemorbene ^ugenbbefannte, fo 9^o^l)irt, ben xd:) feit

^eibelberg, Ol)eimb, ben betmolbfd^en SJlinifter, ben id) feit 33onn nid^t

mel)r gefel)en liatte. (Srfterer ift ultramontane§ SiJlitglieb be§ 3oöpörlament§,

Dl)eimb ift betmolbfi^er 33unbe§rat. ^^Rad) unb nad) füllte fid) ber ©aal

mit Beamten unb Offizieren, bie man, um ben ©aal §u füllen, baju ein*
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gclaben ober befohlen I)attc. @nbUd^ war bic ^rebtgt p @nbc, unb c§

ging ber 3ug bc§ Königs bic 2:rcppe herunter. 2lt(e§ roar fc^r glänjenb.

S)er ^önig ging burd^ h^n ©aal, l^iclt fid^ nur htx mir auf, um ftd^ nad^

bcm 33efinben (Seiner SJlajeftät unfer§ ^önig§ p erfunbigen. 2)ann

oerlie^ er mieber bcn ©aal, unb unterbeffen fteUte ftd^ aße§ auf, Un!^

neben bem 2:^ron hk 3JlitgIieber be§ S3unbe§rat§, ^iSmardt unb ^crgla§

an ber ©pi^e, red^t§ roaren leere ©tüf)Ie für bie ^rinjen, unb mir ftanben

bem ^{)ron gegenüber. 9^un fam ber ^önig mit ben ^ringen, na^m auf

bem ^^ron flet)enb $Ia^, hehzdt^ ftdf) unb Ia§ bie ^fironrebe. 3Bir maren

aEe fei)r gefpannt; bie Stiebe mad^te auf mid^ einen berul^igenben @inbrudt

unb mirb rooI)l aud^ fo im allgemeinen mirfen. ®a§ ,^od^ beim @in«

tritt be§ ^önig§ brad^te ber 5llter§präftbent 33aron granfenberg au§. 5lm

©^lu^ ber X^ronrebe gefd^af) bie§ bur^ ^ergla§. ^ie gormel mar oor*

l^er bi§futiert morben jmifd)en ^erg(a§, 2)elbrüdf unb S3i§mardf, ob „^önig

oon ^reugen" ober „^önig Söil^elm". ajlan entfd)ieb fid^ für „^önig

2öilt)elm", meil man fanb, ha^ bie§ rüdfftd^tSooIIer für bie ©übbeutfd^en

fei. ^ergla§ mad^te feine ^ad^t ganj gut. 'iRa6) ber Eröffnung rourbe

burd) ben 3l(ter§präftbenten bie ©i^ung für 3 U^x na^mittag§ angefe^t.

3d^ f)atte oorl^er 3(ubienj beim ^önig. 2)erfelbe empfing mid) mie gc*

mö^inlid) fet)r liebenSmürbig. @r beflagte ftd^ über bie ganj unbegrünbeten

^efürd)tungen ber ©übbeutfdf)en. @§ fei ungered^t, meinte ber ^önig,

i!)m ©roberungggelüfte pjufd^reiben. @r flagte bann über bie ^nfulten,

mit meldten er in ©übbeutf^Ianb oerfolgt mürbe. Qd^ entfi^ulbigte un^,

ha% mir nid^t§ gegen bie treffe tun fönnten, \)a bie ©cfe^gebung mangel*

l)aft fei. @r ermiberte, ba§ er un§ aud^ feinen SSormurf mad^e. 3Bir

fprad^en bann oon bem SoHparlament. ^d^ betonte, ha^ e§ münfd^enS*

mert fei, menn fxd) baSfelbe jiemlid) rul^ig oer{)a(te unb feine ^ompetenj«

überfd^reitung anftrebe. ^er 5!önig fagte, er fei bamit einoerftanben, oer»

mie§ aber auf hit Elemente, meldte ftd^ in ^armftabt geltenb mad)ten

unb bie auf ben Eintritt in ben S^orbbeutfd^en ^unb brängten, ha i^rc

Stellung unhaltbar fei. Uebrigen§ gab er gteid^jeitig ju, ba^ hk granjofen

bie§ al§ eine Ueberfi^reitung ber SJiainlinie anfel)en mürben, unb bag e§

bann jum ^rieg fommen fönne, menn nämlid^ ^reu^en auf biefe SQBünfd^e

einginge, ^a ber ^önig mübe mar unb no^ anbre Seute marteten, fo

bauerte bie 3lubienj nur ganj furje 3cit-

Um 3 U^r mar bann ©i^ung be§ So^^xiamtntB, ^kx fanb nur

bie 2(u§Iofung in bie 3lbteilungen ftatt. Um 4 Ui)r mad^te id^ einige

Söefud^e, um 6 Uf)r mar ®iner bei ^ergla§ mit SSiftor, Suyburg unb

SBer^em. Um 8 U^r l^atte i(i) mit S3i§mardf auSgemad^t xf)n ju befud)en.

3^ fanb i^n rok gemö^nli^ fel^r Iieben§mürbig unb juoorfommenb.

Ueber ba§ ^öHparlament äußerte er ftd^ 3urüdff)altenb. @r fpradt) \)k

l^rürft eo^ entöle, 2)enrroärl>iglettcn. I 20
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Hoffnung au§, ha^ a(lc§ rul^ig üerlaufen trerbe. Sßir taxmn bann ouf

bic geftung§fragc ju jpredjen, roo er feine Uebereinftimmung mit bem

^lan ber 5(u§einanberje^ung be§ ^unbe§eigentum§ aulfpra^, bie ^oU

roenbigfeit {)ert)orf)ob, ba§ 33agern hü ber grage ber Sßerroaltung unb ber

S3eja|ung oon Ulm bie üormiegenbe (Stellung ^aben muffe, bog 3Bürttem*

berg mel)r bei 3flaftatt beteiligt fei, unb ha^ e§ $reu§en nic^t einfalle, bie füb^

beutfc^en (Staaten, namentli^ SOBürttembcrg unb 53aben, burd^ ^erau§*

jal)lenlaffen oon ©eibern ju benachteiligen. @§ I)anble fid^ barum, ©üb*

beutf^lanb oerteibigunggfäl^ig gu madien. 3Jian muffe ftc^ über bie Unter=

^Itung t)on 3Jlains, ^Raftatt unb Ulm nerftönbigen. S)ie§ werbe fid^

bann hti ber ^Beratung über bie 5lu§einanberfe^ung be§ ^unbe§eigentum§

fdl)on ergeben. 2ßa§ bcn ^rieg mit granfrcid^ anbetreffe, fo fei e§ eben=

fo unmöglich, barüber ctn)a§ (Si^ere§ ju fagen, al§ über ba§ SOSetter,

roelc^eg im ^uli fein merbe. 2)od^ glaube er ni^t an ben ^rieg, ba

granfreid^ fid^ jmeimal befinnen roerbe, e^e c§ mit ^eutf^lanb anbinbe.

S)er franjöfifd^e ^rieg§plan befiele barin, in (Sübbeutfd)lanb mit

50000 2Jlann einzufallen unb biefe Staaten jur ^Neutralität ju jroingen.

S)a merbe bann ein fd^mieriger SJloment für ©übbeutf^lanb fommen,

benn ^reu^en roerbe jroar fofort 200000 2Jlann hti ^oblenj unb balb

500000 bort ^aben unb bamit auf ^ari§ marfd^ieren, allein baju gehöre

3eit. (Seien mir gerüftet unb fönnten mir bie granjofen aufhalten, fo

fei bie§ um fo beffer.

Um neun U^r ging id^ jur Königin. (Sie fpra^ fel^r lange über

ben ^önig oon ^ar^tm unb brückte i^re ©gmpat^ic für il^n au§. (Sie

hoffte, ha^ er ftrf) balb oerl^eiraten merbe. (Später !am ber ^önig, bann

Sfloggenbad^, Sßßa^borf unb SSiftor. @§ mar t)on oerfd^iebenen 2)ingen bie

$Hebe, befonber§ oon ber 5lbreffe, ^) t>u alle ^onferoatioen mipiUigen.

S3i§mard^ foU bagegen fein, bod^ äußert er fid^ corfid^tig. 3Jian mill e§

l^ier offenbar mit ber nationalliberalen Partei nid^t oerberben.

3n ber (Si^ung be§ SoKpoi^'tamentg oom 28. Slpril 1868 mürbe

gürft ^ol^enlol^e mit 238 oon 301 gültigen (Stimmen (59 maren auf ben

greilierrn oon 2:l)üngen gefallen) jum erften SSijepräfibenten gemäl^lt.

dr nal)m bie Sßal)l mit btn SBorten an:

©eftatten (Sie, meine Ferren, S^nen meinen tiefgefühlten 2)an! ju

fagen für bie (£l)re, bie (Sie mir ermeifen, inbem (Sie mid^ ju Q^xzm

erften $ßi§epräfibenten ernennen, ^d) rcei^ jmar mo^, ba^ x6) biefe @l)re

nidl)t eignem SSetbienfte, fonbern ber Diüdtfid^t oerbanfe, meldte ein großer

1) ^cr nationalltbcrale Slntrag 9Jle^ unb ©enoffen ging ba!^in, ba^ ha§ ßoH^

Parlament eine 5lbreffc an ben ^önig oon ^rcu^en rt(^ten fottc.
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%dl bicfer SSerfammlung bcn fübbeutfd^cn 3Jlitglicbetn bcrfelben fdjulbig

ju jein glaubt. SlKein biefe Ueberjeugung üerminbert nid)t, fonberu er=

\)'ö^t meine SDan!bar!eit. ^enn, id^ barf n)oI)l jagen, ©ie reidien un§

bamit freunbfc^aftlid) bie §anb, bk roir ergreifen in bem SSertrauen, ha^

fübbeutfd^e Eigenart unb fübbeutfd)e 3lnfd^aiiungen in biejer $öerfamm=

lung 5ld^tung unb 5lner!ennung finben raerben, ba§ e§ gelingen werbe,

t>xt ^lufgabe, bie un§ ber S3ertrag oont 8. Quli v, ^, jugeraiefen ftat, in

patriotifd^er @intrad)t unb Eingebung ju (öfen.

Journal.
aSerltn, 29. Slpril, Slbenbl.

§eutc SJlorgen raar junSd^ft ©i^ung ber 3lbteilungen. 3rf) fanb

grancienftein, 5lretin unb ®id)t{)a(, bie 3JlitgIieber berfelben 3lbteilung raaren.

3um SSorfi^enben rourbc ^roeften gen)ä{)It, ju ©d^riftfü!)rem einige Un*

befannte.

2)ann begann bie 2Bal)I be§ ^räfibenten unb beS SSijepräfibenten.

3)a§ bauerte einige ©tunben. ©imfon würbe mit großer 9Jlef)r]^eit ge*

n)ä!)It, id^ beSgleid^en, morauf id^ meine 2)an!rebe i)klt, bie guten @in»

brudt mad^te, ha x6) fte frei unb fliegenb vortrug. 5lud^ ber ^n^alt

rourbe aUfeitig al§ taftooH gerüljmt. 3d^ mar fro!^, auf biefe SÖßeife

bebütiert p {)aben. @§ ift feine ^leinigfeit, vox bicfer SSerfammlung su

fpred)en. Unmittelbar barauf liefen fid^ mir eine 3Jlenge S^litglieber oor«

fleUen.

^ugo§i) 2Bal)l fonnte erft im jmeiten ©frutinium juftanbe fommen.

i)ann ging id^ nad^ «§aufe, um mid^ umjujielien, unb um 4 Ul^r

fuhren mir ju bem großen Söanfett. (£§ mar eine anwerft glän§enbc

SSerfammlung, fel)r mer!roürbig, ber ^önig unb bie Königin fe^r liebend-

roürbig. 5lbenb§ ^aftno unb ^Ijeater.

Söetlitt, 8. mai 1868.

9flac^bem ic^ geftern SJlorgen um ai^t U^r in Berlin angefommen mar,

fd^idtte id^ junäd^ft ju S^loggenbad^, um über ben ©tanb ber S3erl)anblungen

über hit 5lbreffe genaue 5lu§!unft ju erl^alten. SRoggenbad^ !am aud^

balb unb teilte mir ben SQBortlaut feiner motioiertcn ^agelorbnung mit,

ber i(^ DoUftänbig beiftimmen ju fönnen glaubte. 5lud^ mit ^aufffird^en

unb Suyburg, bie etma§ fpäter famen, mürbe hk ©adl)e burd^gefprorf)en,

unb e§ §eigte fx(^, ha^ nad^ oorl)ergegangenen ^aftion§befpred^ungen

ber Eintrag auf einfädle ^age^orbnung hk meiften Slu^ftd^ten auf 3ln*

nal)me l)aben merbe. ^er 5Iu§tritt ber graftion t)on jungen mar nad^

^) iJürjl §xtgo SU ©ol)entol)e--De^ringen, ©erjog von Ujeft
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wie t)or befc^Ioffen, rocnn btc einfädle S^ageSorbnung ni^t angenommen

werbe, unb hk betben n)ürttembergtfd)en 3Jlinifter roaren entfd^loffen,

ebenfalls ben ©aal ju i^crlaffen. ^d) ging mit ber ^bft(^t, für bie

motioierte ^age^orbnung ju ftimmen, in hk ©i^ung. ^)

Sennigfen fprad^ juerft al§ S^ieferent für hk 5lbreffc. @r roar

burc^au§ ru^ig unb gemäßigt, unb feine Stiebe machte guten @inbru(f.

^l)üngen fprac^ barauf in t)erföl)nlic^er 5lbft(^t, aber nid)t befonber§ gut.

S)er 5Iu§brudt, bag bic gteunbfdjaft jmifd^en ©üb* unb 9lorbbeutfd^lanb

„eine jarte ^flanje" fei, mar offenbar unglücüid^ gemäl^lt, benn er er*

regte gro^e ^eiterfeit in bcr SSerfammlung. "^aä^ il)m fprad^ 33lanfen»

bürg für einfache ^age^orbnung unb S3tuntfd^li für hk Ibreffe. ^laufen«

bürg ^atte einfädle ^age§orbnung beantragt, aber mit SJlotioen oerfel^en,

bic fe^r anne'^mbar maren. ©eine 9^ebe mar geiftreid^, aber etmag gu

fcl)r auf bie ^eiterfeit be§ ^aufe§ bered^net. 33Iuntfc^li fprad^ lang,

weitläufig, ermübete bie S3erfammlung unb fd^abete baburd^ feiner <Ba6)t,

3^ fanb nun, ba^ nur bie 3^ationalliberalen unb bic bcm Eintritt in

ben 9^orbbcutfd^cn 8unb l^ulbigenben ©übbcutfd^en gegen, unb bag alle

anbern g^raftionen für hk einfalle Sage§orbnung feien mit 5lu§na^me

jener 3Jlitglieber, meldte mie Ujeft unb ^oggenba^ bie motioierte ^agc§«

orbnung unter§eic^net l)atten. (5o märe id^ al§ bagrifi^er 3Jliniflcr in

bie fd^iefc ©teUung geraten, nid^t allein gegen hk ^onferoatioen unb

Ultramontanen, fonbern aud^ gegen föberaliftifd^e gi^aftionen ju ftimmen.

3)amit ^tk i^ tro^ ht§ gemäßigten Sßortlaut§ ber motioierten 2:age§s

orbnung mid^ auf ben ©tanbpunft ber Partei gefteHt, bk in il)ren

legten Qkkn bie 5luf^ebung ber ©elbftänbigfeit bcr ©injclftaatcn anftrebt.

@ine fold^e ©teüung märe mel)r al§ f(^ief gerocfen unb l^ätte hk bagrif^e

^Regierung al§ foldjc fompromittiert. 9^ad)bem alle $Hebncr gegen bie

5lbreffe bic 5eftl)altung an ben Sßerträgen, ^l^üngen felbft — jum @ntfe^en

feiner Partei — hk gortcntmidtlung auf bem 2ßegc be§ 9Sertrag§ l^eroor*

gcl)oben Ratten, entfi^loß id) mid^, ber einfad^en Stage§orbnung beijuftimmen

unb befprad^ bk§ anä) mit ©bei unb einigen anbern Sägern, bie meinen

@ntfd)lu5 ooöfommen billigten, ©elbft ©tauffenberg, ber gegen bic ein»

1) 3)ie motiotertc 2;agc§orbttung be§ g^reil^errn oon JRoggcnbad^ lautete: „^n
@rtDägung, ba^ bie SReugeftaltuttg be§ 3öllocretn§ auf ®runb be§ Qoüv^xtxaQ^

huxdi 93erufung con SSertretem b^§ beutfdE)en SSol!§ ju einer gemeinfamen ®efe^*

öebung§tättg!eit ha§ Unterpfanb einer [tetigen f^ortentnjirflung ber nationalen

3^nftitutionen geroä^^rt unb ben bered)tigten nationalen Slnfprüd^en auf rairffame

©intgung ber ©taatgfräfte eine befriebigenbe (Erfüllung ftdiert, in ©rroägung, ba^
ein einmütiges 3itfötnmenn)irfen für bie Slufgaben be§ Soüpaxlaxmnt§ biefe§ 3tel

am meiften p förbem geeignet ift, roirb über hm 2lbre^antrag bie 2:agc§orbnun9
beantragt."
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fad^c ^agelorbnung ju ftimmen gejtoungcn voax, riet mit baju, bafür

ju ftimmen. ^ie SJlajorität nal)m bann bie einfache Xage§orbnung an, i)

unb bamit mürbe einer mel^rtägigen unliebfamen 2)ebatte ein @nbe gemad^t.

S^ad) ber ©i^ung mürbe biefe§ 9^efultat üielfad^ befpro^en, inbeffen

neigt fid) hk größere SJle^rl^eit aller Urteilsfähigen baf)in, balfelbe aU
günftig anjufelien. ^enn roenn aud^ bamit bie nationale g^age vertagt

ift fo entfprid^t hk§ bod^ ber gegcnmärtigen Stimmung in ©übbeutfd^Ianb

unb roirb mefentlid^ jur S3eru^igung ber ©emüter beitragen, ma§ vor-

läufig bie .^auptfad^e ift, menn nid^t bie Slnnäl^erung ber beutfd^en

©tämme aneinanber bebrol^t merben foll. S)en granjofen gegenüber

mürbe id^ ein anbre§ S^lefultat gemünfdi)t l^aben, benn biefe merben bar-

über greube empfinben. 2lllein menn bamit bie 3>^rilation in fjran!reid^

bef^mid)tigt unb ber griebe gefid)ert mirb , fo ift ba§ aud^ ein günfligeg

S^efultat.

S3i§mar(f ^at fid^ bei ber ganjen Debatte unb bei ben üorl^ergel^enben

^efpred^ungen fel)r jurüctlialtenb benommen. 9Jlan fagt, bie ^rieg§-

befürd^tungen nelimen l)ier ju, namentlid^ infolge oon S'lad^rid^ten au«

©nglanb. ^dj merbe ^eute biplomatifd^e Söefud^e madien unb ^offe nähere«

§u erfal)ren.

2lm 21. 3Jlai fanb in ber neuen ^örfe ein ^anfett ftatt, meldte«

bie (Stabt S3erlin gu @l)ren ber fübbeutfd^en 5lbgeorbneten jum SöKparlament

^ab, @raf ^i§mard ^ielt hu erfte Diebe, meldte mit einem l)erjlid^en

„5luf 2ßieberfel)en!" an hk fübbeutfd^en SBrübcr fd^lo^. 2)arauf ermiberte

gürft $ol)enlol)e:

2)ie ^egeifterung, meldte tk SBorte be§ S3unbe§!an5ler§ in ben ßerjen

ber ©übbeutfdjen l^eroorgerufen l)aben, mag Q^nen bcmeifen, ba^ eine

5lnnä^erung jmifdjen ©üb unb 9florb ftattgefunben l^at, meldte ni^t üer*

minbert, fonbern t)ermel)rt morben ift burd^ bie 2lrbeit be§ SoßparlamentS.

3c^ glaube, ©ie merben mit mir übereinftimmen , menn i^ fage: bie

Slrbeit beutfd)en @eifte§ i)at ha^ ^anb ber (Stämme enger gefd)lungen.

tiefem SSerftänbni§ beutfd^en ®eifte§ ift eine SJliffton pteil geroorben,

^errlid^er unb l)öl)er al§ anbre fogenannte jioilifatorifc^e ^ifftonen.

(©türmifd^er SöeifaH.) Saffen ©ie un§ in biefem @eift, laffen <Bk unS

in biejer 3Jliffion pfammen^alten , unb in biefem (Sinne bringe id) ein

^0^ ber ^Bereinigung ber beutfd^en ©tämme!

^ad) bem gürften rebete SSöl! auf „hk S^^unft be§ beutfi^en

©taat§".

1) THt 186 gegen 150 ©timmen. S)te Tla\oxxtät beftanb au§ t>^n ^onfer^

»attuen, ber f5fortfrf)ritt§partct unb ber fübbeut[d)en graftion.
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Journal.
»erlitt, 23. 3Wai 1868.

infolge bcr mclen crmübenben ©i^ungen mu|tc idj meine ^luf^eid^

uungen au§fe^en. SSon Sßt^tigfeit tarn au(^ tpenig oor. 2)ie ©i^ungen

waxtn intereffant, ftnb inbcffen ftenograpl^iert unb gebrucft. 3(u^er{)alb

ber ©i^ung roar ein ©efpräd^ mit Sßarnbüler über bie geftung§frage unb

einige Unterrebnngcn mit S8i§marct unb enblid) eine oon Sluntfd^Ii ge*

TOÜnfd^te Söefprc^ung midjtig. Söarnbület fielit meine Stellung l^ier mit

fdlieelen 2lugen an, ber $ßi§epräfibent be§ 3öllparlament§ , meine guten

53e5iel)ungen ju Si^marcf, ber oon mir mei^, ha^ id) 'ü)n nic^t betrüge,

meine Stellung jum ^ofe u. f.
m., bo§ alle§ „giftet" i^n unb l^at i^n vtx»

anlaßt, feinem Unmolilfein, meld^e§ nid)t p beftreiten ift, eine größere

SIu§bel^nung ju geben, al§ e§ oieUeic^t nötig geroefen märe. 53ei meiner

erften Unterljaltung mit $8arnbüler mürbe bie geftung§frage oer^anbelt. *)

SBarnbüler moKte auf eine SSerftänbigung fommen, glaubte mit mir allein

leid)t fertig ju merben unb moßte be§l)alb bire!te Sßer^anblungen mit mir

fül)ren. 3^ aber berief Sßölbernborff con 3Jlünd^en mit ben Elften. S3ei

ber Sefpred^ung famen mir barin überein, ba§ eine 33erftcinbigung oor

ber ^Berufung ber 2iquibation§fommiffion nötig fei jroif^cn Magern unb

SBürttemberg. S)a| fie aber juftanbe fommen wirb, ba§ ift bie grage,

unb be§l)alb ging id^ auf ben SOBunfd^ S3arnbüler§ nid^t ein unb gab bie

3ufammenberufung ber ßiquibation§!ommiffion nic^t auf, fonbern fügte

ba§ ^rotofoU in einer ^rt, bag bie 33erufung ber Siquibation§fommiffton

nid^t Don bem Suftanbe!ommen ber 23erftänbigung jmifd^en ^Ba^ern unb

SBürttemberg (über Ulm) abl^ängig gemacht merbe. S5ambüler münfd^t

auc^, ha^ vox bem 5lu§bruc^ eine§ ^riege§ mit granfreic^ ^reugen 3«'

pd^erungen mad^e,

1. ha^ mir nad) bem ^rieg an ben grieben§oerl)anblungen teilnehmen,

2. bag na^ bem ^rieg ber 9fled)t§§uftanb bleibe, mie er ift.

1) ^ic 93uttbe§tiqutbatioti§fottttttiffiott (fie^c ©eitc 200) 'i)atte fic^ aiti 31. ^uH
1867 oertagt, ol^tte, lüic SBagertt geiDÜttfciit l)atte, bie tatfäci)lic^e SluScitiattberfe^utig

burcE)äufül)rett. ^ie gegettfeitigcti 2litfprürf)e toareti tiur red^tterifd^ fcftgefteUt

TOorbeti. ^iefe 9lec!f)t§Iage l)ittberte bie freie Söcrfügutig ber 3;erritoriaIftaaten über

ba§ ttt ben fübbeutfd)ett greftuttgen bcftttbli(^e bett)egUd)e 9Jiateriat. 5)ie bogrifc^e

SHegieruttg l^atte baber itn Slpril 1868 SSerfjanblungen attgeregt ittit bettt Qvotdt,

.^bie bi§{)er nod^ befte^etibe fa!tifc^e ®etneitifdE)aft be§ betoeglidien (5igetttutn§ bcr

e^etttaligett SSunbeSfeftungen burd^ befittitioe 2;eilung anheiltatiberaufe^en". S)cn

nyiitgtiebern ber f)ierju ju berufettbeti ^oitttttiffton foQte nad) betn SButtfd^e ber

bagrifcfiett S'legicrung jugleid^ bie ^Beratung über bie SSilbuttg eitler ftättbigett füb=

bcutfd)en SDfUlitärfommiffiott uttb über ein gemeinfame§ fjreftunggreglement übertragen

tüerben. Uebcr bie 3Jeri)ciltniffe ber g^eftung Ulm, bie toegcn if)rer geograpf)ifd)en

Sage nur al§ ein cinl)eitli(^ Derroalteter SBaffenpla^ t^ren Qw^d erfüüen fonntc,

voax eine SSerftänbiguttg jtoifdien SSagern unb Sßürttemberg äu^erft bringlic^.

i
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S^ mad^tc bagegen barauf aufmerffam, ba^ ^reu^en ntd)t barauf ein*

gc!)en roerbe. 95arnbüler n)ünfd)te p toiffen, ob td) nt(f)t§ bagegen j)ätte,

o^ne 3tt)eifel, um ftd) barauf bei S3i§mardt ju berufen. 3^ fe^te inbeffen,

ba id^ morgen abreife, $ergla§ baoon in ^enntni§, um ju übermad^en,

ma§ S5arnbüler tut.

öluntfd^ti mar hti mir, um mir p fagen, 't)a^ hod) nun etwa§ ge*

fd^el^en muffe, um bie nationale ©ad^e ju förbern, man fönne aber nid^t§

tun o^ne 58i§mard, unb ^i§mardf Ijobt $Hüdtfid)ten auf ^a^ern, unb be§=

^alb fomme oiel auf un§ an. @r fü{)rte bann au§, ba^ e§ für ^aben

unb Reffen unmöglid^ fei, länger fo ju bleiben, roie fie je^t finb, ^i^mardC

mürbe ftc aud^ in ben ^^lorbbeutfi^en Sunb aufneljmen, fümmere ftd^ gar

nidf)t um g^anfreid), mo^I aber um ^at)em. Ob man un§ benn nid^t

etmaS bieten fönne, eine 5Iu§na!E)meftetlung, moburd^ mir fo beoorjugt

mdren, ha^ mir bann un§ (eid^ter in eine 35erbinbung einlaffen fönnten.

58at)ern fei ein ©taat oon bererf)tigter ^ebeutung, ben man nid^t ebenfo

roie ^aben unb Reffen befjanbeln fönne.

5Iuf meine grage, wa§ er ftd^ benn unter ber beoorjugten ©teUung

^at|em§ benfe, fagte er, bie Diplomatie unb ha^ ^eer fönne man 33a9ern

belaffen unb bem ^önig ein (S^renamt einräumen, ttma ein D^leid^Soifariat.

3d^ fe^te i^m au§einanber, bag el fe!)r fc^roer fei, biefe ^enjeffionen a(§

genügenb barjufteHen. Die ©egner be§ @intritt§ in ben S^orbbeutfd^en

S3unb mürben ftd^ baburd^ nid()t beftimmcn laffen. Die Drinaftie mürbe

nid^t, um einer ©oentualität p entge{)en, bie nod^ md)t feftftet)e, etmaS

ftdt)ere§ Unangenehme^ annet)men. Uebrigen§ fteUte idt) if)m an{)eim, mir

einmal fd^riftlid^ feine 5(nfid^ten mitjuteilen. SRoggenbad^, ben x6) nad)l)er

fprad^, mar entgegengefe^ter 5lnficf)t. @r meinte, man foUe je^t gar nid^t§

tun. @§ fei gar fein ®runb baju oor^anben.

Serltn, 24. Tlai 1868.

S5ei meinem 3(bfd^ieb$befud^ hti 33i§mardf fam pnäd^ft bie Stiebe auf

ba§ 3oKparIament, auf beffen @rfoIg, auf bie 2:i)ronfd^Iu6rebe, bie ben

S^ationalliberalen nid^t gefallen t)abe, roa§ 33i§mardt mit einem geroiffen

©mpreffement l^eroorl^ob, unb bann lenfte i^ ba§ ©efpröc^ auf bie SJlilitär«

unb gcftunggfragc. @r mieberl)oIte in biefer S8esief)ung, roa§ er mir

fc^on gefagt fjatte, bajs er nämlid^ x)orjiel)e, rocnn tu 33eratungen mit

bem ba^rifdt)en SJlilitärbeooHmäc^tigten allein ol^ne ben mürttembergifd^en

gepflogen mürben, t>a au§ einer gemeinfd^aftlid^en Beratung leidet ^e»

unrul)igung ber öffentlii^en 9Jleinung l)ert)orgel)en fönnte. 2öa§ \)k

5eftung§frage betreffe, fo legt er augenf^einlid^ großen 3öert auf hk
5lu§einanberfe^ung§fommiffion unb bat, bie ©ad^c nid^t faEen ju laffen.

Ueber bie militärifd^e 33ebeutung oon Ulm fprad^ er fid^ nid^t beutlid^
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au§, ho6) f^ien au§ feinen ^leugerungen bie ^efürd^tung ^etüorjugel^en,

ha% wenn wir Ulm ganj an Sßürttemberg überliefen unb nid)t t)orl)er

bie geftung ganj eingelegt raürbe, bann Defterreid^ bei (Gelegenheit hk

ßanb barauf legen würbe. 3öie bebenflid^ überl)aupt bie ©teEung oon

Defterreid^ gegenüber oon Magern fei, fu^te er nad^juroeifen, inbem er

erjäl)lte, ha^ man in 9^ifol§burg ftd^ ju einer 3lbtretnng t)on Oefterreid^ifd^*

©d^leften bereit erflärt \)abt, wenn man bafür bie ©renje an ben 3nn

nerlege; ebenfo liätten fül&ne ^olitüer in Sftibl^burg oon einer Slbtretung

be§ alten öfterreid^ifd^en 2ßürttemberg§ nom Si^roarjmalb bi§ Ulm ge^

fprod)en. Qebenfallg mu^ hti ber 5lu§einanberfe^ung Don bem 33efaöung§=

red^t ^at)ern§ in Ulm gefprod^en werben. @§ ift gut, ba§ mir un§

SBambüler gegenüber ni^t weiter gebunben l)aben, al§ mir e§ taten, unb

c§ ift notmenbig, \)a^ mir htx ber S3eratung mit ben roürttcmbcrgifd^en

Äommiffaren nid^t ba§ ©eringfte aufgeben, ba un§ ^reu^en au§ ^urd^t

oor ber fünftigen ^efe^ung Ulm§ burd^ Oefterreid^ entfd^ieben unterftü^en

mirb. ^ie ^ufammenberufung ber Siquibation§!ommiffton münfd^t 33i§mardt

nid)t t)or @nbe 5luguft, ha er il^r ho6) eine fo groge 2Bid^tig!eit beilegt,

ha^ er nid^t gut o^ne Kenntnis be§ bort 23orgel)enben bleiben möd^te unb

feinen Urlaub nid^t frül^er unterbre^en roiü.

:3^ fragte bann, ob feit ber Eröffnung be§ @rafen Söimpffen über

ba§ ©efpräd^ jroifcl)en mir unb S3euft im Sflooember hk grage be§ füb»

beutfd^en 58unbe§ nid^t oon öftcrreid^ifd^er ©eite mieber angeregt morbcn

fei. @r bemerfte natürlid^, ha^ id^ bie grage nur be^^alb gefteUt l^atte,

um px miffen, roa§ er p bem fübbeutfd^en Söunbe fagc, unb erflärte

fofort, er felbft fei eigentlid^ gar fein ©egncr be§felben, er teile nid^t bie

Slnfid^t, ha^ baburd^ bie Trennung S)eutfc^lanb§, bie SSeremigung ber ^ain»

linie gefd^affen werbe, fül^rte \>it^ aber nid^t weiter au§. 2)od^ fügte er

bei, wenn er fid^ nid^t bafür au§fpred^en fönne, fo liege ber ©runb barin,

ba§ er bdmit bit öffentlid^e 3Jleinung unb inSbefonbere bie S^lational«

liberalen oerle^en würbe, bie barin ein 5(ttentat auf bie ©inigung ber

beutfd^en ©tämme erblidften. @r erfenne im (Gegenteil barin ein 3Jlittel

jur SBerftänbigung. 2luf meine ^emerfung, ha^ eine SSerftänbigung jwifd^en

$reugen unb Defterreid^ oon S3ebeutung fei, um biefen ^lan ju förbern,

fagte er, ha^ S3euft ftd^ immer prüdf^altenb benehme, ba^ er bie ^auff=

ürd^enfdl)e 3Jliffion falfd^ bargeftellt unb nic^t benü^t l^abe, ha^ bie golge

baoon eine engere SSerbinbung gwifd^en S^luglanb unb ^reu^en gewefen

fei. @r oerfannte nic^t bie S^üdtfid^t, bk S3euft ben granjofen fd^ulbig

war, bebauerte aber, ob nun aufrid^tig ober ni^t, ba§ eine 5lnnäl)erung

jwifi^en ^reu^en unb Oefterreid^ bi§ je^t nid^t möglid^ gewefen fei. 2öa§

bie ^rieggfrage anbetrifft, fo wieber^olte er mir, xoa8 er bereite früher

gefagt, bag bit granjofen nur 320000 3Jlann xn§ gelb fteUen fönnten.
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9^orbbeutfd^lanb aber 500000 ju feiner fofortigen 3)i§pofttion IfaU. @r

eraät)Ite mir ferner ein ©efpräd^, raeld^eg er geftem gehabt, wo ein @egner

ber Mianjüerträge au§ SÖSürttemberg fid^ bal^in au§gefprod)en l)aht, beim

5lu§brud) eine§ ^riege§ mit granfreid^ müßten roir aÜe gegen granfreic^

ge{)en. (Sr (53i§mardj ^aU i^m barauf erroibert, ba§ e§ eine ganj

ungerechtfertigte 3Sermutung fei, menn man glaube, ^reu^en merbe bie

SlHiansoertrcige ju @roberung§!riegcn benü^en. @r roiffe nid^t, n)a§

^reu^en erobern foUe, er jaulte bie fiänber on ber ©renje auf, nannte

^olen, 33ö^men, Belgien unb ha§ (Sl\a%

(Sd^lie^li^ fd^ieben wir auf ba§ freunbfd)aftlid^fte. Qd^ unterließ e§, bie

grage ber Beglaubigung be§ baririfd^en ©efanbten beim 9^orbbeutfd^en

Bunb p berühren, ha id^ e§ für jmedfmäßiger t)ielt, mid^ (einer au§*

roeid^enben 5lntn)ort au^^ufe^en, unb oorjie^e, bie§ bei 2Bertt)ern jur ©pra^e

p bringen.

0lebe, gel)a(ten im „Ba^rifd^en |>of" beim ©iner am
^onftitution§feft.

26. 3Jiat 1868.

SJletne Ferren! SBenn e§ einen ^ag gibt, an roeld^em mir fto(§ fein

fönnen, un§ 33ar)ern ju nennen, roenn e§ ein ^eft gibt, ba§ un§ bered^tigt,

mit l)o]^er Befriebigung auf hk $ßergangenl)eit unb mit freubiger ^uoerfid^t

in bie 3ufunft ju blidEen, fo ift c§ ha^ f)eutigc g=eft ber Einigung jmifd^en

Surft unb Sßol!, jener Einigung, W bie ©runblage unfrer greil)eit, unfrer

©elbftänbigfeit, unfrer ftaatlic^cn ©yiftenj ift. 3)a§ mir aber biefe§ ^eft

in ungetrübter greube feiern, ha^ ocrbanfen mir unfrer S)9naftie, unb

barum ift e§ gered^tfertigt, menn l^eute oor unferm banfbaren SBIidte hk
tx^aUnm (Seftalten ber SJlonari^en auffteigen, in beren ^änbe in biefer

Seit bie @ef(^idte unferS S3aterlanbe§ gerul^t {)aben.

Unb t)ier fe!)en mir perft ^önig SJlayimilian I., ben ha§ Sßolf mit

^i^ä)t ben @uten nennt, h^n unoergeglid^en @eber ber SSerfaffung, ben

feltenen 3Jlonarct)en , ber au§ eignem freien eintriebe ba§ ftaat^red^tlid^e

iBanb bargeboten, meld^e§ nun feit fünfzig ^^^ten ^rone unb SSoI! p
einträd^tigem ^anbcln umfd^lingt.

SOSir fe^en ^önig Submig I., mie er feft unb felbftberougt ben Stliron

ber SSäter betritt unb in langer unb fegen§reid^cr S^legierung unb in

längerem fegen§reid^em fieben geredet unb be^arrlid^ bie S^^^^ oerfolgt, bie

fein l)ol)er (Seift il^m al§ bie rid^tigen oorjeid^nete. 2Ba§ ^önig Submig

Bauern mar, ma§ er ber 3ßelt mar, ba§ l^aben berebtere Sippen cor

fur^em gefd)ilbert; jebe 33erebfam!eit muß aber prüdttreten oor feinen

SBerfen unb oor ben tränen, mit benen fein 33ol! il^n pr legten kul)e^

ftätte geleitet ^at.



314 5)ag bagrifd^c SWinifterium (1867 bi§ 1870)

©in l^armonifrf)c§ 33ilb Bietet bte Erinnerung an ben ^önig SJlaj n.,

beffen warme ^egeifterung für 2öal^r()eit unb S^lec^t, beffen freunb»

Iid)e 3Jli(be, beffen forgfame @en)iffen^aftigfeit i^n ftet§ bie SJlittel

fiUben liefen, ben grieben mit feinem 33oI!e ju erl^atten ober, wenn er

erfd^üttert mar, i^n mieber ju feftigen.

Unb über biefem ganzen gürftenl^aufe fd^mebt ein ©eift ber Streue,

ber bie SSerfud^ung fern{)ä(t, hk ha bre^en unb beuten möi^te an bem

gegebenen gurftenroort.

©0 ift unfer atlergnäbigfter ^önig unb ^err, be§ je^t regierenben

S^önigS Submig II. SJlajeftät, unter 5lufpijien erl^abener Sßorbilber an bie

^Regierung getreten.

5lud^ if)m marb eine reid^e güUe geiftiger ©aben juteil, in l^ö^erem

Tla^t üielleic^t a(§ irgenb einem feiner Vorgänger. Sßir fe^en barin um fo

met)r eine ftd^ere @emäJ)r für bie 3u!unft, al§ e§ bem 5!önige in ber furjen

Qzit feiner S^legierung gelungen ift, hu gortbilbung unfrer inneren ^uftänbe

in einer 3Beife p förbern, bie ju ben fd^önften Hoffnungen bered^tigt.

Unb mie l^eute ber ^önig in ebcin Söorten on fein 23ol! e§ auSgefprod^en

^at, „ba§ au(^ er nad^ bem 93orbilb feiner 2tl)nen ba§ 33anner ber SSer*

faffung ^o($l)a(ten werbe", fo bringen mir il)m ^cute ben 5(u§brud! be§

2)an!e§, ber 33ere^rung unb ber Siebe bar, ber Siebe feines Sßolfel, bie

ba§ malere gunbament jebeS 5ürftentl)rone§ ift.

^erid^t beS bat)rif(^en @ef anbten in 53erlin, greilierrn

oon ^ergla§.
SSerlin, 25. Tlai 1868.

^Jlad^bem @ure ^urd^Iaud^t bereite münblid^ oon mir über eine 'iSliU

teilung be§ franjöfifd^en ^otfd^afterS in S3erlin unterrid^tet morben finb,

ermangle iä) nid^t, biefelbe ^ier fd^riftlic^ oorjutragcn.

Herr Söenebetti fam geftern ju mir unb beflagte fid^ formell über

ben siugbrudt eine§ $affu§ in ber 9^ebc, meldten @ure ^urd^laudE)t bei

bem gefte in ber Söörfe gebrandet Ratten, al§ H^^biefelben nämlid^ oon

„angeblid^ 5ir)ilifatorifd)er SJliffion einer anbern Aktion" gefprod^en l^ätten.

^a burd^ ben öffentlid)en Beifall, meld^er biefem ©ebanfen unb feiner

gaffung gejoUt roorben fei unb burd^ bie l)ier be§fall§ verbreitete unb

geltenbe 2(nftcl)t ber ^affu§ unoerfenntlii^ fid^ auf gran!rei^ begieße, be^

baure er lebhaft, ha^ Eure ^urd^laud^t fi^ bewogen gefunben Ratten,

biefen 5lu§brud^ al§ 9Jlinifter oüu Magern öffentli(^ ju gebraud)en, benn er

werbe oon ber treffe ausgebeutet unb wegen be§ noc^ oerle^enberen

2öort§ „angeblid^" in gran!rei(^ einen fel)r Übeln ©inbrudf oerurfac^en.

@r muffe biefe§ SSerfa^ren ©urer S)urd)laud^t al§ ni^t „courtois" be=

jeid^nen, inSbefonbere im ^inUid auf bk äugerfte SReferoe ber fran^
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|öfifd)cn SIegtcrung unb bie abfolutc 3^^ürf^altung ber franjöfifc^en ^oU

fd^aft in S3erlin bei (Gelegenheit ber 3iifontmcn!unft be§ ^öHpcirlament^

unb überhaupt ber inneren 5lngelegent)eitcn ^eutfd)Ianb§, ba^er i^m bie

Spaltung (Surer 3)urc^Iaud)t I)ier nid)t billig unb gerechtfertigt erfd)eine

unb er mir nid^t oorent^alten rooHe, ba^ er in biefem «Sinne na6) ^axx§

berid)tet {)abe, ba überbie§ fein ©inbruc! oon allen ^erfonen geteilt njerbe,

mit n)eld)en er über bie ©ad)e mxtttjxt ^abz.

^err ^öenebetti tiatte ben 5lu§fall aud) al§ auf bk ^erfon be§ ^aifer§

(lerid^tet bejeidinet. ^ier, rote überl)aupt bejügli^ feiner 33efc^roerbe, mt^
i^ 5urü(f jebe birefte 5lbfi(^t einer offisiellen minifterieHcn $ßerle^ung ber

^flü(ift(^ten gegen granfrei(^ von feiten @urer 2)urc^lau(f)t unb erinnerte

tfielmelir ben S3otfi^after an meine SJliffion in ^ari§, mälirenb roeli^er

(Bure ^urd^laud^t fortn)äl)renb burd) mid^ ^eroeife an bie franjöftfd^e

Jftegierung l)aben gelangen laffen üon bem SOöerte, htn ^od^biefclben auf

(|ute unb intime 9iapport§ mit ber franjöfifd^en Siegierung legten — id^

lönnte nid^t jugeben, ba§ (£ure ^ur^laud)t eine ^^lation refp. hxt fran=

^öfifc^e bejeid)net l^ätten, am roenigften aber bie ^erfon be§ ^aifer§.

^err ^enebetti crfudjte mid^, oon feiner 3)litteilung (Surer ^urc^=

landet 91ad)ric^t geben ju rooEen. (Ex bet)arrte hd feiner empfinblid^en

^Kuffaffung, ben)al)rtc aber ben SCon ber freunblidien unb guten ^e*

Stellungen, meldte jroifd^en mir nnh x^m beftel)en.

#

5luf§eid^nung be§ gürften t)om 28. 9Jlai 1868.

2)ic ^epefc^e beS greil^errn t)on ^ergla§ veranlagte mid), hzi @e=

Iegenl)eit eine§ @efpräd^§ mit bem 9Jiarqui§ be Labore biefem mein

(Srftaunen augjubrüdten über bk mir t)on 33enebetti burd^ ^ergla§ ju==

gegangene SJlitteilung. 3d^ bemerfte i^m babei, ba§ e§ ooHfommen irrig

fei, menn ber ^otfd)after in Berlin barin eine 5leugerung be§ bagrifi^en

3yiinifter§ erblidte, bag id^ alg goUparlamentgabgeorbneter gefproc^en, aud^

ber fran§öfifd^en Station nid^t (Srmälinung getan l^abe unb bell)alb nur

bebaure, wenn bie überbie§ nur unooHIommen miebergegebene 5leugcrung

9lnlag p SJligoerftänbniffen böbe geben fönnen.

2ln ben bat)rif(^en (Gefanbten in Berlin.

3«und)cn, 28. mai 1868.

infolge ber in 3il)rem 33erid^te ent!)altenen SJlitteilung begab id^ mid^

geftern p bem l)ier beglaubigten ^aiferlic^en @efanbten 9Jlarqui§ be

ß^abore unb brüdtte il)m mein ©rftaunen au§, mie ßerr ^enebetti baju

Tommc, mir eine berartige Eröffnung burd) @. ^. mad^en p laffen. ^d)

muffe annel)men, bag bie§ lebiglic^ eine ^riüatanfid^t beS ^errn ^enebetti
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fei, wa§ ^err be G^abore ebenfalls nid^t bejroeifeltc. ^d) fugte femer bei, ba^

meine 5leu§erung nic^t al§ bie 5lnft^t ber bagrif^en ^Regierung gelten

fönne, ha^ xd) überbcm bei jenem Soaft ber franjöfxfd^en ^^lation feine

@m)ä{)nung getan l)äitz unb ba^ id) bebaure, menn biefe 5leu§erung ju

3Jligt)erftänbniffen 5lnla| gegeben l^abe. 3^ teile @. |). bieg lebigtid)

al§ Sfloti} ju S^ren 5l!ten mit, ot)ne bamit ben ^luftrag p einer roeitcreii

3JlitteiIung irgenbeincr 5lrt ju oerbinben.

Journal.
5münc^en, 5. ^uni 1868.

©eftem war ic^ bei bem 2)iner, roelc^eS ber franjöftfc^e ©efanbtc

bem l)ier bur^reifenben ^rinjen S^opoteon^) gab. 5lnn)efenb roaren

au^er bem befolge be§ ^rinjen unb bem ^erfonal ber franjöfif^en @e=

fanbtfd^aft: ®raf ©afleH, ©raf SJlog, ©eneral Don ber 2:ann, ^err oon

(Sd^rentf, ber öfterreid^ifd^e unb ber italienifc^e ©efanbte.

^6) fa^ neben bem ^rinjen. SOßä^renb ber 2:afel fprac^ er oon oer--

fd^iebenen ©egenftänben ber inneren SSenoaltung '^ar^ttn^, oon ber 3"'

fammenfe^ung ber 5!ammer ber $Heicl)§ratc, oon ber 2:ätigfeit ber Kammer,

oom SSubget u. f. ro. @r fd^ien fe^r genau befannt, unb feine gragen

bejmectten nur bie 53eftätigung oon bem, roaS man i^m fc^on früher ge^

fagt l^atte.

9^ac^ ^if^ im Sauf be§ 5lbenb§ jog ber ^rinj mic^ beifeite unb

lie§ fid^ auf ein tiefer eingreifenbe§ politifd)e§ ©efprä^ ein.

@r fprac^ über Sßürttemberg, ba§ er genau fennt, erjo^lte, ba§ ber

®eift ber roürttembergifc^en Dffijiere fic^ eigentümlich geanbert l}aht, baß

bie n)ürttembergifcl)en Offiziere mi^oergnügt feien, einer fleinen 5lrmee

anjugel^ören, unb ftd) banac^ fel)nten, ^eile einer beutfd)en 5lrmee ju roerben.

^ann fprad^ er oom 3ööoerein, oon ben ®efal)ren, bie in ber neuen

Drganifation für bie ©elbftdnbigfeit ber cinjelnen fübbeutf^en ^taatzn

lögen, e§ fei fein SSertrag, fonbern ein 93erein, ber un§ ju teilen eine§

größeren ©anjen mac^e, erroä^nte be§ bereite in ber befannten ^epefd[)e

bc§ ©rafen £luabt berül)rten Sßergleid)§ mit S3elgien, fc^log aber bamit,

ha^ nid^t§ ju mad^en fei. 2Iu(^ ber 5lllianjoerträge erroä^nte er unb be*

ftritt bie ©egenfeitigfeit berfelben. @r erjä^lte, er \)abt Si§marcf gefragt,

ob er ben Casus foederis anerfennen werbe, roenn einmal ^öagem, um
^irol ju erobern, ^rieg gegen Defterrei^ anfangen merbe, worauf i^m

53i§mardf geantwortet l)abe: „de droit, oui, de fait, non."

1) ^rtns SJlopoleon {)ielt ftd) auf feiner Steife burd) ^eutfd)Ianb rom 3. bi§

5. Sunt in 3?iünc^en auf. ^önig Subroig ^attc fic^ nirf)t entfc^Ue^en tonnen, i^n

5U empfangen.
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^er jübbeutj^e 33unb fei früher mögUd^ geroefen, je^t md)t me^r.

Württemberg würbe nur jugunften einer grande Allemagne auf feine

3(utonomie oerjic^ten, nic^t aber jugunften ^ar)ern§. Qa, raenn ber ^önig

Don S3ar)ern alle§ aufg ©piel fe^en rooHte, auf§ ^ferb fteigen unb mit

|)i(fe ber 9ReooIution ben ^önig Don SBürttemberg unb bcn ©roperjog

öon 33aben üertreiben rooHtc, bann fei e§ möglich, ein fübbeutfd^e§ ^önigreid)

ju grünben, ha§ an Defterreic^ unb grdnfreid) gute ^IKiierte ^aben merbe.

@r fügte bei: „Je n'ai jamais compris la triade avec deux souveraine

et une confederation." S'lur eine jentralifierte 9Jionard)te fönnte hk

Xx\a§ begrünben. ^a§ fei aber ein gefäl)rlic^cr 2Beg, unb baju ge{)öre

ein f^on gereifter 3Jlonar^, ber fel)r populär in ^eutfd^lanb unb ber

fe^r !ü^n Dorauge!)en entfc^loffen fei.

5Iuf bie ^rieggfrage übergefjenb, erlaubte ic^ mir ju fagen, ba§ e§

mir unbegreifU^ fc^eine, mie man in Sranfrei^ jum llrieg brängen fönne.

iRiemanb roerbc babei geminnen.

@r gab bie§ ju, fagte aber, man muffe bie @igentüm(id)!cit be§ fram

|öfifd)cn (£{)arafter§ in 5lnfd)(ag bringen, ^er granjofe fönne nic^t roarten

B)ie ber 3)eutfc^e. 2Ba§ er für jmectmä^ig ^alte, ba§ fuc^e er fofort

(iu§jufüt)ren. ^ie ©toctung be§ 35er!e()r§ fei gro^, ber ^Jranjofe glaube,

)a§ bie 59eunrul)igung nac^ bem ^rieg aufl)ören merbe; unb ba ber gegen*

»artige ^^f^^^^ i^"^ unerträglich fei, fo ^offe er ju 9flul)e unb ^rieben

unb jur ®efd)äft§^ebung burc^ ben ^rieg ju fommen.

„Quant ä moi/^ fc^te er l)inju, „je trouve que la guerre est un

mmense malheur qu'il faut 6viter ä tout prix, eile n'aura que des

Bonsequences funestes et vous serez perdus les premiers. L'unite

lllemande sera faite. Vous avez donc tout interet k desirer la paix."

@r fei übrigen^ überjeugt, ba§ ^reugen ben Ärieg nid^t wolle,

^preu^en fönne ni^t§ babei geminnen. @§ ^abe feinen @runb, \>k (Snt*

roidflung ^eutfd^lanbS ju überftürjen. Uebrigen§, wenn er auc^ glaube,

ba^ bie ©elbftänbigfeit ber fübbeutfd)en ©tauten bebrol)t fei, fo glaube er

nid^t, ba§ je^t ®efal)r bro^e, ber gegenroärtige 3uftanb fönne noc^ lange

3al)re fortbauern.

SDurc^ ba§ ganje @efprä^ 50g ftc^ eine große ^erounberung für

SBi§marcf unb großer S^efpeft oor ben preugifi^en 3inftitutionen. 3llle§

roa^ man oon ben inneren (Sd^roierigfeiten ber preu^if^en 2age fage, fei

bummeg S^^Q ^^'^ Ucbertreibung. @r fennt bie ©dt)attenfeiten be§ preu^i*

fd^en 3Befen§ fe^r genau, fprid^t ben (5übbeutf(^en mel)r Talent, me^r

©elbftgefül^l unb größeren Seben^genu^ p, roalirenb ber S^orbbeutfc^e

fid) nie ^u^t gönne unb ftet§ nac^ ©eminn laufe. Mein er legt großen

SÖBert auf bie merfraürbige ^i§jiplin im preu^ifc^en ^olf, auf ba§ ^eer*

wefen unb bie SSermaltung.
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©djlie^Iid^ fprac^ er oom ^önig. @r fagtc: „On dit que votre roi

est charmant, qu'il a beaucoup d'esprit et de talent, mais il est

timide?" ^d) errcibertc, ha^x^ beBl)alb Bebaute, ba^ er ii)n ni^t fennen

gelernt l^aU, bod^ fei ber ^önig fe^r leibenb geraefen unb bcbürfe ber

S3en)egung in ber @ebirg§Iuft, xoa§ er fc^r natürlid^ fanb.

^eri^t an bcn ^önig.
SDKind^en, 6. 3^uni 1868.

@ure 5^önigtid)e aJlajeftät erlaubt ftd^ ber treuge^orjamft Unter»

jeid^nete aUeruntertänigft um ©eroälirung eine§ Urlaube t)om 12. Quni

hx§ ^be be§ 3Jlonat§ ju bitten, um fid^ nad^ ben überaus anftrengenben

5(rbeiten mä^renb be§ üergangenen 2ßinter§ unb mä^renb feinc§ 5luf»

entl)alt§ in ^Berlin etma§ in ber @ebirg§luft erholen ju fönnen.

^abtx magt er ber 5lllerl)öd^ften ©rmägung anheimzugeben, ob

@ure ^öniglid^e SJlaieftät geruljen moHen, bem treuge^orfamft Unter«

jeid^neten oorl)er nod^ eine ^lubienj p bemilligen, um über feinen 5luf»

enthalt in Berlin unb in^befonbere über fein ©efpräd^ mit bem ^rinjen

S^apoleon münblid^ 33erid)t ju erftatten.

^er treugel)orfamft Unterzeichnete mürbe in ber @eroäl)rung biefer

Sitte jugleid^ ein 3Jlittel erbliden, um hm ftet§ t)on neuem uon Parteien

unb einzelnen eljrgeijigen ^nbioibuen oerbreiteten ©erüc^ten, na^ roeldf)en

@ure ^öniglic^e ^Jlajeftät bem treugel)orfamft Unterjeid^neten 5Uler^öc^ft-

il^r Sßertrauen entzogen l)ätten, ein @nbe ju mad^en.

3Jlarginalref!ript be§ ^önig§:

9^ad)bem x6) ©ie in ^lubienj empfangen l)abt, gewähre id^ ben er»

betenen Urlaub mit bem 3Bunfd)e, baj berfelbe jur nötigen ©r^olung

unb ©tärfung gereid^en möge.

©c^lo^ SBcrg, 13. ^uni 1868.

Submig.

:3ournal.
Sluffcc, 15. 3uni 1868.

SSor meiner 5lbreife Don SJlünc^en ^atte x6) gemünfc^t, bem 5lönig nod^

dnen 35ortrag über meinen Slufent^alt in Berlin fomie über ba§ ©efpräd^

mit bem ^rinjen S^apoleon ju l)alten, unb bat beS^alb in einem Eintrag um
^lubienj. 3)er ©efretär ßipomSh) antwortete mir, ba^ ber ^önig „al§ ^eid^en

be§ aUer^öd^ften SSertrauenS" mi^ maljrfd^einlid^ am ^age ber ^rojeffion

empfangen merbe. SÖBä^renb ber ^ird^e erl)ielt xd) hit SRa^ri^t, ha^ ber

Äönig mid^ unmittelbar nad^ ber ^rojeffion fe^en moHe.

Qd) fanb hzn ^önig auffaHenb lieben^mürbig unb fetter, dx
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crfunbigte fid^, ob bic 33u!ette, bie er mir von $ol)enfc^tüangau gefanbt,

rii^ttg unb gut angefommen feien, roorauf x6) @elegent)eit na^m, xi)m

nod)maI§ bafür ju ban!en. Sir fpra(^en bann oon meinem 51ufentl)alt

in Berlin, id) erjä!)(te, ba^ id) beffere @inbrücfe mit meggcnommen ^ätU,

al§ id) anfangt gefüri^tet, ba§ man \>k ftaatlid)e ^ered^tigung ^ar)ern§

aud^ in ber nationalliberalen Partei aner!enne, ba^ man einfel)e, ^ar)ern

fei ju grog, um in ein 23er!^ältni§ jum 3^orbbeutfd^en ^unb roie ©a^fen

ober SJlecÜlenburg ju treten, jebenfaUg, fagte x6), fei jurjeit nid^t§ oon

^reu^en ju befürd^ten. @§ !am bann bie 9lebe auf bie ultramontane

Partei, über bie fid) ber ^önig fel)r ungel)alten jeigte. 3>d^ l)ob l)eroor,

ha^ man fie im ^ntereffe ber ^rinaftie gebraud)en, fie aber ftet§ fid^ oom
Seibe l)alten muffe. S)ie Ultramontanen f)ätten bie 5lbfid)t, SBa^em an

Oefterrcid) ju bringen, man fönne i^nen alfo nid^t trauen. ^a§ fal) ber

^önig ein. ^l§ id^ bemerfte, bag biefe Partei auf meinen ©tur^ l)in=

arbeite unb ein neue§ 3Jlinifterium f^on fertig l^abe, fagte er, ba§ bie

(Ernennung ber SJlinifter oon itjm abl)inge. lieber meinen ^oaft am
^age be§ $ßerfaffung§fefte§ äußerte er fi^ fel)r jufrieben unb l^ob be-

fonber§ hk fdimungoolle Sprache l)eroor. ^ann fpradfe er oon ben

SJliniftern, fagte, ha^ i(^ biefelben mel)r bel)errfd)en muffe, fie müßten tun,

roa^ id^ moUe, \)a id^ SJlinifterpräfibent fei. Qd) erroiberte, ba§ baju nur

ha§ 3Sertrauen be§ ^önig§ unb ber ^en)ei§ nötig fei, ba§ id^ ba^ 35er=

trauen be§ ^önig§ l)ätte, bie§ gefd)äl)e am bcften, menn er mic^ öfter§ perfön*

lid^ fäl)e unb mir bireft feine 5lufträge an ben 3Jlinifterrat erteile. 5(uf ben

SBefud^ be§ ^rinjen 9lapoleon übergel)enb, meinte er, ha^ man ja bie üble

Saune be§ £aifer§ (roenn biefelbe l^eroorgerufen fei baburd), ba^ er ben

^ringen nid^t empfangen l)abe) baburd^ bef^n)id)tigen fönne, roenn er

il)m einen l)öflid)en ^rief fd^reibe. ^d^ beftritt bie§ unb fagte: „qui

s'excuse, s'accuse," au^ liege ftd) je^t nid)t§ mad^en; molle ber ^önig

fpäter etma§ tun, um \)tn franjöfifd^en .gof p geroinnen, fo fönne hk^

burd^ einen furjen ^efud^ in $ari§ am beften gefd)e^en. 2ll§ i(^ i^m

fagte, bag ber ^rinj S^apoleon fe^r bebauert l^abe, il)n nid^t ju fel)en, ba

er fd)on fo oiel oon ©einer SJiajeftät gehört l)abe, fo fd)ien il)n ba§ ju

rourmen, unb er fam öftere barauf jurüdf. @§ roar bann no^ oon ben

\l
„SJleifterfingern" bie S^tebe, bie am 21. aufgefül)rt werben foEen, oon

3Bagner unb oon 5rau oon ^üloro. ©c^lieglid^ bat id) um Urlaub auf

|^t)ierjel)n ^age.

5lbenb§ fam ©uftao ©afteH gu mir in§ ^l)eater. @r erjälilte, t>a^

)m ^olnftein gefagt f)abe, ic^ ftünbe je^t roieber feft beim ^önig, nad^*

)em i^ oor einigen 3ßod)en geroanft l)ätte. .golnftein {)abe erjäl)lt,

liporoSf^ l)abe mit ^laten unterljanbelt, ber mid^ erfe^en folle. 2)ie§

mug aber ein 3Jli§oerftänbni§ fein. 3^^ glaube el)er, bag man mit SBinbt*
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^orft unter^anbelt \)at ^ebenfalls t)at aber StporoSf^ gegen mtd^ in«

trtgiert. ^d) beauftragte bat)er oor meiner 5lbreife am anbern SJlorgen

SSölbernborff, ftd) nad) jemanb umjufe^en, ber Siporo§!t) erfe^en fönne,

juglei^ aud^ !^erau§jubringen , ob btcfe Unterl)anblungen über meinen

S^ladifolger roirüid) ftattgefunben Ratten ober nid^t, bamit id) nad^ meiner

^üdU^x auf feine Entfernung {)inarbeiten fann.

3[n bem ^rotofoU üom 7. 3)e5ember 1867 roar al§ ein militärifd^e§

58ebürfni§ bic ^ilbung cine§ Drgan§ bejeid^net roorben, n)eld)e§ „unter

fletem ^inblidt auf ba^ 35erteibigung§ft)ftem 2)eutfd^Ianb§ überhaupt bie

nä-^eren ^In'^altgpunfte für bk einzelnen ^lä^e unb ^Optionen" regeln

foKte. ®ie Söfung biefer 5lufgabe foöte nad^ ber urfprünglid^en 5lbftd^t i

mit ber gortfe^ung ber SSer:^anbiungen über bie Spiegelung ber unter ben

beutfd^en Staaten befte^enben @igentum§gemeinfd^aft burd^ hk hierfür ein*

gefegte ^ommiffion^) oerbunben merbcn. 2lm 9. Slpril 1868 regte bie

bagrifd^e S^legierung hk 2Bieberaufna!)me ber am 31. 3uli 1867 oertagten

2lrbeiten ber fiiquibation§!ommiffion an unb fd)Iug oor, ben fübbeutfc^en

^ommiffaren pgleic^ hk Beratung über bie ©inrid^tung einer fübbeutf^en

3Jlilitär!ommiffton ju übertragen. 33aben ftimmte biefem Sßorfd^Iage im

allgemeinen p unter ber SSorau§fe^ung, ha^ bie ju ernennenben ^om*

miffare über bie gufammenfejung unb ^ompetenj ber ju bilbenben ftänbigen

^ommiffion in freie Beratungen eintreten foUten. S^ad^bem aber bie S8er*

l^anblungen jmif^en 33at)ern unb SBürttemberg über Ulm in Söerlin ju

einem Söertragc gefül)rt l)atten,3) in meld^em hk fübbeutfd^e 37lilitärfom*

miffton oorauSgefe^t mürbe, mugte jur 5(u§fül)rung biefe§ S3ertrag§ bk
balbige Söfung ber in bem ^rotofoß oom 7. 2)ejember 1867 gefteUten

2Iufgabe erroünfd^t fein, ^lufeerbem münfd^te Bauern je^t, ba^ biefe 5lom»

miffton in§ Seben treten möge, el)e bic Siquibation§fommiffion il^re 5lrbeiten

mieber aufnähme. 3Jlan rooUte babur^ bem Beftreben ber babifd^en ^He^

gierung, meld^e^ auf eine Sßertretung be§ 3^orbbeutfd^en 53unbe§ in ber ju

bilbenben S^ommiffton gerid)tet mar, red^tjeitig begegnen. ^e§l)alb legte

ber ba^rifdl)e ©efanbte in ^arl§rul)e bem bortigen SJlinifterium am 3. ^uli

1868 ben ©ntmurf „ber allgemeinen ©runblagen für Organifation einer füb^

beutfd^en 3Jlilitärfommiffton" oor, meld)e am 15. :3uli in 9Jlün^en in§ Seben

treten follte. ®er ©ntmurf fal) eine fel)r meitge^enbe ^ompetenj ber ^om«

miffton üor. ^ie 5eftung§bel^örben fottten i^r „unterteilt unb tMid^ oer-

pflid^tet merben" unb „alle äßeifungen unmittelbar burd^ fte empfangen",

^ie babif^e S^legierung fanb biefe 5lufforberung, in§befonbere wegen ber

1) ©iel^e ©ette 288.

») ©ie^e ©cttc 200.

*) ©ie^c Seite 310.
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5?ürje ber grift „überrafd^enb unb oerle^enb" unb Iet)nte am 6. Quli bic

(Sinlabung ab.

^eri(i)t an ben ^öntg.
SJ^ünd^en, 10. :3?uri 1868.

9^ad)bem münblidie SJlitteilungen be§ gro^^erjoglid^ babifc^en ©efanbten

5U ber ^efürditung SSeranlaffung geben, ha^ bie üon bem treugel^orfamft

Unterjeid)neten gemeinfd^aftlid) mit bem ^rieglminifter in 5J(nregung gebrad^te

jübbeutfc^e 3Jli(itär!ommiffton in ^ar(§ruf)e auf ^ebenfen fto^en mirb unb

biefe t)ieöeid)t burd^ münb(id)e ^efprec^ung mit bem @roß^er§oge felbft

get)oben merben fönnen, erlaubt fid^ ber treuge{)orfamft Untergcid^nete um
j)ie 5lderf)öci^fte Ermächtigung ju bitten, fid^ unter bem SSormanb t)on ^rit)at=

(mgetegen^eiten nad^ ^aben^^aben begeben p bürfen, um bort §u üerfud^en,

bie ^eben!en be§ ©ro^ersogg p befeitigen unb feine ^uftimmung ju ben

!)etreffenben 3Sorfd^(ägen §u erlangen.

^ugleid^ erlaubt fid^ ber treuget)orfamft Unterjeid)nete e{)rfurc^t§t)otlft

um bie weitere 5l((erl)ödf)fte ©rmäd^tigung ju bitten, fid^ hn biefer @e(egent)eit

in Stuttgart aufpl)alten, um münblid^ hk S^iatififation be§ Ulmer 3Sertrag§

bei greil)errn von ^arnbüler §u betreiben.

Journal.
93aben, 14. ^uli 1868.

3lm 13. frül) !am xd) in Stuttgart an, mo x6) ein Stelegramm 3Sarn=

büler§ fanb, ber mir feine 9fiüdtfel)r t)on feinem Sanbfi^ auf 10 U^r in

^Jlu§fid)t fteüte. ©d^on um 9 \U)x fd^icfte er aber, um §u fragen, ob er

mid^ befud^en fönne, morauf iä) mid) §n i^m begab.

@r empfing mid^ mit ber ^emerfung, ha^ er foeben bie 9flatifi!ation

be§ ^önig§ empfangen, bell)alb ))a§ ^rotofoK aufjufe^en angeorbnet l)abe

unb bereit fei, bie Unterjeid^nung be^felben unb ben 3lu§taufd^ fogleid^ üor=

5unel)men. @r l)ob bann l)eroor, mel^e ^onjeffionen Sßürttemberg gemad^t

babe. 2)urd) bie Uebertragung ber SSijegouoerneurfteHe an ^at)ern, refp.

burd) ba§ 2ßegfallen be§ n)ürttembergifd)en 35i§egouDerneur§ fei hk groeitc

(Btabt be§ ^önigreirf)§ beim 23erl)inberung§falle be§ ©ouoerneurg in bie

§änbe ^arjernl gegeben; ebenfo fei auc^ ber @eniebire!tor ein gro^e§

Dpfer, unb er \)ab^ bie§ alle§ nur fel)r fd^mer burd^fe^en fönnen. 3lu(^

werbe il)m bie§ groge @df)roierigfeiten in ber Kammer mad^en, benen er

nur bann mit Erfolg entgegentreten fönne, menn mir il)m anberfeit§ in

ber grage ber S3erfel)r§oerl)ältniffe entgegenfämen. $ier l)abe er fid) fd^on

mit §errn oon ©dlilör oerftänbigt, unb er bäte, ha^ idli bie 5lbfid)ten be§

1) kapern rourbe burd^ ben Ulmer SSertrag ba§ 9^ed)t eingeräumt, ben ^^^=
goituerneur imb ben @entebire!tor ju ernennen.

iJürfl §ot)enlo^e aentroürbißfeiten. I 21
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^erm von (S(f)lör unterftü^en möd)te. 5t(§ feine 2Bünf(i)e Be§ei(^nete er

bie 5(b!ürjung be§ SterminS, innerl)alb beffen üon ^eiben^eim nad) Ulm

ni^t gebaut roerben fönne, bie grage be§ 5lnf(f)(uffe§ füblii^ üon Ulm

unb bie befdileunigte 5(u§fül)rung ber 33al)n Don 3ln§bac^ nad) ß:rail§l)etm.

@r n)ünfd)t, ba^ biefe fünfte in einem ©taat^oertrag sufammengefa^t

tüerben möd)ten. 3c^ ermiberte il^m, 'ba^ id) mit ©d)lör, ber in Urlaub

fei, barüber noc^ nidjt gefprod^en ^aU, oerfprad) aber mein möglid)fte§

5U tun, feinen Sßünfc^en entgegenpfommen. 2Ba§ bie 3Jlilitär!ommiffton

betrifft, fo ift er t)on beren 3^otn)enbig!eit überzeugt. 5ln ben fünften,

W in 3Jlünd)en aufgefegt mürben, l)at er nur p erinnern: 1. bie @ifen^

bat)nen, beren @rmä^nung in biefer Htgemeinl)eit er nid)t jugeben raiö,

ha hk 3Jlilitär§ oom @ifenbal)nmefen ni^t§ üerftünben, er fönne bereu

Seitung nidit au§ ber ^anb geben, fonbern I)öd)ften§ ba^ ©utad^ten über

bie Einlage berfelben üom ftrategifd)en (5tanbpun!t au§ gemäl)ren, fomie

2. bie 5^age megen be§ 35orft^e§. 3ßenn bie ^ommiffton in 3Jlünd)en

jufammentrete, fo fei ber gleidijeitige bar)rifd)e SSorfi^ juoiet. Sßäre fie

irgenbmo fonft, fo {)abe er gegen ben bagrifd^en 3Sorfi^ ni^t§ ju erinnern.

@r ^abt oom preu^ifd^en ©efanbten erfal)ren, ha^ man e§ in ^aben übet»

genommen ^ahz, ha^ mir in Berlin bie ^efprec^ung get)alten unb ba^

^rotofoü oom 23. SJlai unterjeii^net !)ätten, bie SJlajorifierung geniere

Söaben unb ert)ebe man übertjaupt bort (5d^mierig!eiten. @§ merbe mir

mo'^l nid)t fd)mer fallen, \)a^ 9Jli§oerftänbni3 beim ©rog^erjog auf=

§u!lären.

@r fei bereit, ju einer Beratung jemanb ab§ufd^icfen , rate aber, bie

Siquibation§!ommiffion nodl) l)inau§5ufd^ieben, um Dorl)er nod) Qtxt ju einer

Beratung ber fübbeutfd^en Staaten unb jum ßuftanbebringen ber 3eftung§*

fommiffion (mie er fie §u nennen rate) p geminnen.

Sßenn bie ßiquibation§!ommiffion auf ben 10. ober 20. (September

oertagt merbe, fo fönne man bie 3[^orberatung im Sauf be§ 5Iuguft oor=

nel)men. 2(m 1. September fei ot)nebie0 alle§ nod) auf D^leifen.

@r fprad^ bann nod^ über bie SiBal)len, bie fo fcl)led^t aufgefallen feie

meil bie Ultramontanen, auf beren Unterftü^ung bie 9^egierung gered)ne

^ah^, im legten 5lugenblidt umgefd£)lagen l)ätten, unb gmar infolge birefter

Sößeifung au§ S^lom!

®ann !am er nod) auf ^egenfelbi) ju fpred)en, ben er abberufen

mill, fobalb er e§ tun fann, nämlidt) fobalb bie ritterfd)aftlicl)en 2Ba!)len

oorüber feien, in meld^er klaffe ^egenfelb greunbe ^ab^, unb bann merbe

er entroeber Sinben ober Soben fdl)iden. 2Bäre e§ il)m nid^t möglid),

ßinben ju ernennen, fo möchte ic^ il)m au§ ber 3Serlegenl)eit l)elfen, inbem

1) Sßürttcmb^rgifd)er ©efanbter in SJiünd^en.

i:e^
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trf) i^m einen ^rief pgunften (5oben§ fi^riebe. @r werbe mir barüber

9^ac^rid)t geben.

S^lad^bem biefe ^ejprec^ung gu @nbe war, würbe ba§ ^rotofoU untere

jeic^net. ^er 5(u§taufd) ber Urfunben wirb burd^ Gaffer erfolgen, ber

norf) im ^^tt lag.

Um 2 U!)r fu!)r icf) na^ ^aben. ^ort empfing mid) ein ^rief be§

gro^t)er§og(id)en ^Ibjutanten mit ber ^itte, um 8 U!)r 5lbenb§ gum @ro§=

^er§og ^u fommen. 3(^ fanb ben ©ropergog wieber gan§ !)ergeftellt;

begann meine ^(nfprad^e fofort mit ber Darlegung ber SSerpltniffe unb

ber 3(uf!Iärung be§ SJIi^üerftänbniffe§ , barauf I)inweifenb, ha^ eine 5lb=

mad)ung mit äBürttembetg nid^t ftattgefunben \)aht nnb hk ^efpred^ung

über bie 9Jli(itär= refp. geftung§!ommiffion fid^ nur an bic Ulmer 33e'

ratungen angefnüpft ^abe, legte au§fül)rlid) \)k 9^otwenbig!eit einer SSer=

ftänbigung ber fübbeutf^en (Staaten über bie geftung§frage bar, betonte,

ba^, gerabe bei hm in ^aben unb SBürttemberg ^errfd^enben Q3efürd^tungen

cor einer .g)erau§5al^lung, eine Dorl)er feftftel)enbe 5lbmadl)ung unb bie

^ilbung eine§ 3[^erwaltung§organ§ nü^lid^ fein werbe unb bat um Qn^

ftimmung. Qd) erflärte, ba^ eine ^eilnal)me ^reu^eng an ber ^ommiffion

t)on ^ar)ern unb SBürttemberg nic^t zugegeben werben fönne unb ba^ xä)

befürd^te, wenn nid)t§ au§gemad)t fei, werbe hk SiquibationSoer^anblung

gu gegenfeitiger größerer SSerflimmung biefer (Staaten gegenüber oon 9^orb=

beutf(^lanb führen. Qd) l)ob enblicl) l)ert)or, ba^ gerabe bie Eingriffe,

weld)e gegen ben @eban!en ber fübbeutfd)en 9Jlilitärfommiffion feiten^ ber

ultramontanen treffe erl)oben würben, beweifen, \)a^ biefelbe nid^t jur 5Iuf=

löfung ber 2lllian§t)erträge fül)ren werbe, mitl)in aui^ ^aben baburd^ nid^t

auf eine feiner bi§l)erigen ^oliti! entgegengefe^te ^al)n gebrängt werben folle.

^er ©ro^l)ergog antwortete fe^r eingel)enb. @r legte feine ^oliti! bar,

bie burd^au§ nidE)t barauf au§gel)e, feine ©ouüeränität preiszugeben, fonbem

bereu ©runbgebanfe nur ber fei, 't)a^ fi(^ bie fleineren (Staaten ^eutfi^-

lanb§ üor unbegrünbetem (Sout)eränität§fdl)winbel ju l)üten l)ätten unb

ftd^ über il)re 9Jlad)tftellung feine SKufionen mad^en foHten. ^urd) ba§

geftl)alten an ben ^llliansoerträgen, burd) 5lnle!^nung an ^reugen werbe

il)re @yiften§ geftd)ert. (Sr ftrebe nid)t nad) bem Eintritt in ben 9^orb=

beutfc^en ^unb, allein ba§ SJlilitärwefen muffe möglid)ft mit bem preu^ifd^en

auf gleid)en gu^ gebrad^t werben, ^ie 3Jlilitärfommifffon, wie wir fie

im 3luge ptten, bilbe eine ^a6)t ber fübbeutfdt)en ©taaten, bie gegen

^reu^en angewenbet werben fönne, wenn ein Umfd^lag ftattfinbe unb bie

ultramontan=bemofratifd)en Elemente l)ier §ur .g)errfd)aft fämen. (Sr woHe

5lu§bilbung be§ 5lllian§t)ertrag§ auf ©runblage be§ ^rager griebenS, unb

biefe werbe buri^ eine SJlilitärfommiffton für gan§ ^eutfd^lanb, gemein*

f^aftlid^e SSerwaltung fämtlid)er, nid)t blo^ ber fübbeutfd^en ^un-be§*



324 ^^^ ba^irifc^e 9«iniftertum (1867 big 1870)

feftungen am beften erteilet. ^ie§ tperbe am letd)tcften bei @e(egent)eit

her Siqutbatton§r)erl)anblungen bemerfftettigt merben fönnen. ^(^ ermiberte

barauf, t^a^ eine ^errfd^aft ber ultramontan''bemo!ratijd)en ©(erneute nod)

in weitem gelbe fte^e, trete biefe ein, \o merbe bamit gleidiseitig ein foId)er

Umfd^roung ftattfinben, ha^ man bann feine SJlilitärfommiffion braud)e,

fonbern bann mürben t>k 5lllian3Derträge ge!ünbigt. 5(uf bie ^ommiffion

fomme c§ alfo bann nid)t me^r an. Sföa§ ben ^rager ^rieben betreffe,

fo je^e biefer ja gerabe bie ^Bereinigung ber fübbeutfdien (Staaten t)orau§.

Unfer 33orfd)Iag fei alfo t)iel mel)r in Uebereinftimmung mit bem ^rager

^rieben al§ ber ©ebanfe be§ ®ro§{)er§og§. Sßßolle ber ©roperjog bei

Beratung über bie SHilitärfommiffion SSorfdiläge macl)en, bie auf eine

SSerbinbung ber fübbeutfd^en SJlilitärfommiffion mit ber 2)^ilitärgernalt be§

9^orben§ ^e^ug i)ätten, fo ftel)e ba§ il)m immer frei. 3ßir moHten auc^

feine Trennung, mir mollten für ben ^rieggfall bie gemeinfame 5(ftion,

aber feine ^eilnaf)me eine§ preu^ifi^en ^ommiffarg an ben Beratungen

ber ^ommiffion. ^a§ fönnten unb bürften mir nid)t zugeben. Unfre

(Stellung fei eine anbre al§ bie Baben§, unb biefe müßten mir ju erf)alten

fud)en. 3lud) fäl)e ic^ bie§ gegenüber bem ^önig al§ eine @l)renfad)e an.

@r, ber ©ro^erjog, fönne aU ©ouoerän eine nationale ^olitif befolgen

unb fo meit gel)en, al§ er moUe, id) aB ba^rifdjer 3Jlinifter fönne nid)t

bem ^önig raten, auf feine (Selbftänbigfeit ju i)er§id)ten. 3d) hat be§l)alb,

menigflen§ bie33eratung nid^t surüdgumeifen. ^amit erflärte fid) ber @ro^=

^er§og einoerflanben unb meinte, hk ^riegSminifter fönnten jja jufammen^

treten, um \)k grage ber ÜJlilitärfommiffion fomie bie ©runblagen, oon

mel(^en bei ber SiquibationSoerfianblung au§5ugel)en fei, ^u befpred)en.

SHit ber Sßerfd^iebung be§ ^ermin§ jur (Eröffnung ber Siquibationg'-

Derl)anblungen mar er einoerftanben, um fo mefir, al§ er SÖßert barauf legt,

bag ©eneral Ber)er, ber nodö nid)t mieber l)ier ift, gel)ört merbe.

3d) bat um bie @rlaubni§, mit grei)borf ba§ 9fläl)ere befpred)en ju

bürfen, ma§ er aud^ pgeftanb.

14. ^uli, 5Ibcnbg.

^err t)on gret)borf fam f)eute 5Ibenb oon ^arl§ru^e ju mir. ^dj

miebert)olte in betreff ber SJli^üerftänbniffe ba§, rca§ id) fd)on bem ®ro^*

l)er§og gefagt 'f:)aik, unb empfat)l il)m hk 5Ingelegenl)eit ber SJiilitärfommiffion.

^err oon gret)borf l)atte (mie mir Diieberer i) fpäter beftätigte) eigentli(^ \)k

ilbfid^t, fid) auf nicl)t§ einplaffen. Sl)m fd)eint e§ im ^ntereffe feiner

(Stellung §ur liberalen Partei be§ Sauber bebenflid), ftc^ einem (Sd^ritt an=

gufd)lie)3en, ber il)m t)on ber nationalliberalen Partei al§ ein 5Ibmeid^en

t)on feinen preu§ifd)en Stenbenjen aufgelegt merben fönnte, er geftef)t bie§

1) ^reit)err tjon 9tiebcrer, ba;)rifdE)er ©efanbter in ^arl^rul^e.
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fogar offen §u. (£r brang alfo fofort barauf, ba§ mix beti urfprünglicf)en ^lan

feftf)a(ten unb bie grage ber geflung§!ommiffion tüä^renb bet Siqutbation§=

oeri)anblung beraten ntörf)ten, wo fid) bann ber {)eilfame @influ§ preu^ifct)en

9^ate§ geltenb mad)en raerbe. ^a§ 3(b!ommen, raeld^e^ im Oftober 1866

t)orgej(^(agen roorben rcar, fi^raebte if)m babei al§ ma^gebenb t)or.

dagegen erraiberte irf) fofort, ba§ bie QeiUn fid) geänbert !)ätten, n)a§

bamal§ möglid) geraefen, fei je^t ni^t rmi)x burd)§ufül)ren, unb baririfd^er-

ober n:)ürttembergif(^erfeit§ raerbe auf eine 3:;ei(na!)me ^reu§en§ an ber

^Sermaltung ber fübbeutfd)en geftungen nid)t eingegangen werben. Sind)

an einzelnen ^eftimmungen ber §n)ifd)en bem bar)rifd)en ^ricg§minifter unl>

(Bndovo feftgefe^ten fünfte ^ati^ er mand)e§ au§/^ufe^en, behauptete nid^t

5U t)erftel)en, wie hk ^ommiffion gegen "Dm SßiUen ber Delegierungen @elt>

burd) SJlajorifierung beroidigen fönne, n:)ieber!)olte hzn ©inraurf, ber fc^on

burc^ D^tieberer berid)tet rourbe, ba§ bie ^ommiffion einen 33er5id)t auf

einzelne ©ouoeränitätSrec^te feiten§ ber fübbeutfc^en ©taaten t)orau§fe^e,

unb gebärbete fid) ganj unjugängtid) unb ängftlid^ vok immer, menn e§

fid) baoon {)anbe(t, ztxva^ ju tun, voa§ in Berlin 5(nfto§ erregen !önnte.

3d) berul)igte i!)n, inbem i^ if)m bie ©teile au§ ^ergla^' ^erid)t t)or=

la§, mona^ ber ^önig oon ^reu^en feine 3ufriebenl)eit mit bem ©ebanfen

Der fübbeutfd^en 9Jlilitärfommiffion au§gefprod)en l)abc, mieberlegte hk

®inmürfe be^üglid^ ber einzelnen fünfte be§ 3Sorfc^lag§ unb legte il)m

Dar, ha^ mir an eine feinblid)e Stellung ^reu^en gegenüber nid^t bäd)ten,

fonbern bie SSerbinbung jmifd)en ber 3J?ilitärfommiffion unb bem preu^ifd^en

;^tieg§minifterium, menn aud) auf biplomatifd)em 2öege, aufred)t5uer^alten

n)illen§ feien. @r folle nid^t ba§ Unmöglii^e anftreben, fonbern ba§ @ute,

mag in ber ^ommiffion liege, annel)men. 3^un !am er auf bie formellen

©d^mierigfeiten, fagte, \)a^ ber @roper§og abreife, ha^ ber ^rieg§minifter

nod) nid^t ha fei, ha^ fie fi(^ nod^ nid)t fd^lüffig mad^en fönnten u. f.
ra.

Um nun bod^ ju einem S^lefultat §u fommen unb bie babifd)e Delegierung

au§ il)rer negatioen Haltung herauszubringen unb menigften§ il)re 3In=

mefenl)eit bei ber 35orberatung ju ermirfen, fdf)lug id) üor, er möge ba§

menigften§ zugeben, ha^ eine 3Sorberatung über bk bei ber fiiquibation§=

fommiffion ein§unel)menbe .^altung unter ben fübbeutfd)en ^Btaakn refp.

bereu 35ertretern ftattfinbe unb, um bie ^eilna^me baran für Q3aben ju

ermöglid)en, proponierte id) ben ^^ifö^^^^^^t^'itt biefer 3Sorberatung§!oma

miffion in 3Jlünd)en am 20. 5(uguft. (Sei e§ nötig, fo fönne man ben

53eginn ber Siquibation§!ommiffion etma bi§ pm 10. (September oertagen.

^a§ gab er znhlid) ju, um fo mel)r, al§ id^ il)n oerftd^erte, ha^ ber @ro§=

l)er§og bamit einoerftanben fei. SÖBir famen nun bal^in überein, ha^, ganj

abgefel)en oon ber bi§l)erigen ^orrefponben§, unter §inmeifung auf unfre

münblid)e Beratung feiten§ ^at)ern§ ber 33orfd^lag gemad)t merben foKe,
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eine Beratung ber pr Stquibationgfontmiffion abjuorbnenben SJlitglieber

ober aud^ ber ^rieg^mmifter (ober roenigften^ be§ babifd)en ^rieg§mimfter§,

trorauf ber ©ro^er^og Sßert §u legen fd)emt) in 9Jlünd)en am 20. 5luguft

jujammentreten foK, n)o 1. über bie (Srunbfä^e, oon welchen bie füb-

beutfc^en ^Regierungen hü ber Siquibation§r)eri)anbIung ausgeben rooUen,

35erftänbigung I)erbetgefüt)rt raerben foKe, unb rao 2. auä) oon feite ^a^erng

unb 9ßürttemberg§ ber SSorfc^Iag einer ftänbigen geflungg^ refp. 3}li(itär=

fommiffion in Beratung gebogen werben foH. 3^^^ be{)auptete grer)borf,

'Da^ werbe p feinem Sf^efultat führen, ha man ja nod^ nid)t miffe, ob

bie Siquibation§oert)anblungen baju fül)ren werben, ha§ Objeft für biefe

fommiffion frei p machen; allein er l)atte gegen hk Beratung nid)t§ ein=

jumenben unb will bie ©ad^e bem @ro^l)erjog unb bem SJlinifterrat oor=

legen. 2öir l)aben alfo nic^t abzuwarten, wa§ fie un§ l)ier antworten,

fonbern fofort hk nötigen Einleitungen §u treffen. ^i§ bal)in !önnen bann

aud) bie SSorarbeiten für bie Siquibation§fommiffion fd)on fo weit fein, bag

ba§ nötige SJlaterial oorbereitet ift.

15. ^uU.

^euteSJlorgen war id) bei bem preu^ifd^en @efanbten ©rafen glemming.

3(^ nal)m feinen 5Inftanb, il)m mitzuteilen, wa§ id^ mit grer)borf abgemad)t

l)abe. @r fragte na^ bem @runb, warum wir ben urfprünglid^en ©ebanfen,

bie Beratung über bie 9Jlilitär!ommiffton bei @elegenl)eit ber Siquibation§=

fommiffion oorjunelimen, wieber aufgegeben l)ätten. Qd) fagte il)m, ba§

eine SJlilitärfommiffion, bie au§ ber Siquibation^fommiffion l)eroürgel)e,

in weld^er preu^ifd^e ^ommiffare fi^en, iebenfall§ in (5übbeutf(^lanb mit

SJli^trauen betrad^tet werben würbe, ba^ idf) ba§ ^uftanbefommen einer

fold^en fommiffion im allgemeinen ^ntereffe für notwenbig l)ielte unb ha^

wir bie ^eilna^me etne§ preu|ifd)en ^ommiffar§ ober ^43eooC(mäd^tigten an

ben Beratungen nid)t jugeben würben. ®er 3Sorf(^lag ber gemeinfd^aftlid)en

SSerwaltung ber frül)eren beutfi^en Bunbe§feftungen , wie er im Dftober

1866 gemad^t worben fei, wäre je^t unmöglid^. Slud^ wiberlegte ic^ hit

Befürd^tungen, hk oon feiten 5ret)borf§ im preu§ifdC)en Qntereffe gegen bie

fübbeutfd^e 3Jlilitärfommiffton gemad^t worben waren, inbem id) auf htn

oft au0gefprod^enen SBiUen ber fübbeutfd^en SfRegierungen l)inwte§, an ben

5lllianjoerträgen feft§ul)alten.

@raf glemming bat mid^, il)m biefe fünfte genau §u biftieren, um
barüber feinem ^önig Berid)t erftatten p fönnen, worauf i6) um fo lieber

einging, al§ idi baburd^ @elegenl)eit l)atte, hk 5lngelegen^eit in einer 3Beife

bem ^önig gegenüber bargelegt su fet)en, wie fie unfern Intentionen am

meiflen entfprid£)t.

@raf glemming, auf beffen S^tat ber @roper§og oiel @ewid^t legt,

erflärte fidti mit ber Befdf)idtung ber Beratung am 20. 5luguft einoerftanben.



^a§ ba9ri[(^e 9«itttfterium (1867 hi§ 1870) 327

raa§ §u ber Hoffnung 5ln(ag gibt, ba§ bie babtfd)e S^legierung ftc^ bei

bev fraglii^en Beratung oertreten laffen roirb.

2lm 16. 3uli fvü!) reifte x6) raieber üon ^aben ab.

^eric^t an btn ^önig.
münd^zn, 22. ^uli 1868.

SÖßenn ber treuget)orfamft Unterjeidinete raagt, @urer königlichen

9}la|eftät feine 3Infi(^t in einer 5lngelegen{)eit bar^ulegen, bie §u benen

gef)ört, vodd)z bem 5lder!^ö(^fteignen ©rmeffen oorbe^alten p werben

pflegen, fo barf er oieHeid^t auf 9^ad^fid)t red)nen, wenn (Sure ^öniglic^e

SJlajeftät adergnäbigft in @rn)ägung §iel)en raoUen, ba^ e§ ©ntfd^Iüffe im

^^riöatteben @urer ^önigtid^en SJlajeftät gibt, hk üon raefentlid^em @in=

fluffe auf bie Qntereffen be§ <Staat§ im allgemeinen finb.

@ure ^öniglic^e SJlajeftät ^ben ben treugel)orfamft Unterjeid^neten

mit ber Seitung ber auSmärtigen 5lngelegenl)eiten, mit ber ©orge für bie

@rl)altung ber SJlonard^ie unb ber 9^e(^te @urer ^öniglid^en SJlajeftät

betraut. 2llle§, mag fonad^ auf \)a§ 2Bol)l be^ (5taat§, auf beffen ©elb=

ftänbigfeit unb 9Jlad)tftellung ©influ^ l)aben !ann, mug ber treuge^orfamft

Unter^eidinete gum ©egenftanb feiner fteten 3(ufmerffam!eit mad)en.

^ier§u gel)ören vox allem bie ^e§iel)ungen @urer königlichen SJlajeftät

ju fremben ©ouüeränen.

(Sure ^öniglid)e SJ^ajeftät fennen bie bebenflid^e Sage, in melier ft(^

bie DJiittelftaaten ^eutfd^lanbS unb in^befonbere ^at)ern feit bem Kriege

von 1866 befinben. 3Jlit ber 5luflöfung be§ ^eutfd^en ^unbe§ ift Magern

in eine Sage oerfe^t, bie gro^e 33orfid)t unb ^lugl)eit erl)eifd^t, menn ha^

^önigreid^ bei eintvetenben größeren @rfd)ütterungen feine ©elbftänbigfeit

erl)alten foH. ^ann nun aud^ ba§ ^önigreid^ in ber gegenmärtigen Sage

feine ^ünbniffe mit fremben SJläd^ten eingel)en, fo liegt bod) in ben freunb^

fd)aftlid)en ^e5iel)ungen (Surer ^öniglid^en SJlajeftät p fremben ©ouöeränen,

in§befünbere p folc^en, bereu (Stimmen im S^ate ber eurppäifc^en 3Jläd)te

gel)ürt unb bead)tet merben, eine nid^t ju untcrfd^ä^enbe (Garantie. Qu
fcild)en 3Jläd)ten gel)ört o^ne Qmeifel 9^u§lanb. ^ie perfönlidjen ^e=

5iel)ungen (Surer ^öniglid^en SJlajeftät ju bem ruffifd^en |)ofe finb jur^

jeit bie beften unb freunbfd)aftlic^ften. 3)er treugel)orfamft Untergeicfinete

^at bieg im Sntereffe @urer ^öniglid)en SJlajeftät ftet§ mit ^reube unb

33erul)igung mal)rgenommen. (Sr !ann begl)alb nur münfd^en, 'ta^ biefe§

^erl)ältuig ungeftört erl)alten bleiben möd^te. ßierp bietet mo^l bie

2lnn)efenl)eit ber !aiferlid)en gamilie in ^iffingen ben ermünfd^ten 5lnla^.

(Sure ^öniglic^e 3JJaj;eftät l)aben hk^ bem treugeborfamft Unter§eid)neten

gegenüber anjuerfennen unb ^i[llerl)öc{)fti^re 5lbfid^t, bem ^aifer unb ber

^aiferin t)on S^lu^lanb bort einen ^efu^ ju mad)en, aul5ufpred)en gerul)t.
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'5)er treuge^orfamft Unterzeichnete n)ürbe al\o nic^t wagen, nod)mal§ auf

biefen ©egenftanb jurüdpfommen, raenn er nid)t @runb f)ätte §u be=

fürd^ten, bag @urer ^önigli^en ^Jlajeftät von anbrer ©eite entgegen^

gefegter diät gegeben unb bie 3lnfic^t au§ge[pro(^en werben !önnte, e§

fei ein folifier 33efud) nid)t nötig ober o!)ne jebe poIitifd)e 33ebeutung.

2)er treuge!)orfamft llnter§eid)nete glaubt im ©egenteil, bag bie Unter=

laffung biefe§ ^efud^g o^m allen S^J^ifel üom faiferlid) ruffifcl)en ^ofc

nid^t nur al§ ein 3^^^^^ ^^^ ©leid^gültigfeit, fonbem al§ eine birefte

^eleibigung angefel)en werben würbe, ^räte infolgebeffen in ber faifer=

lid)en gamilie eine SSerftimmung ein, fo würben bei fommenben ©reigniffen,

in weld)en @urer ^önigli^en SJlajeftät ber ©c^u^ ober W 5ürfprad)e

be§ rufftfd^en ^of§ erwünfd)t fein fönnte, Mer^öc^ftbiefelben ftatt be§

©(^u^e§ unb ber 5?ürfprac^e entfc^iebener geinbfeligfeit begegnen, ^lad)

ber 5lnfid^t be§ treuge^orfamft Unterjeii^neten l)at alfo ein wenn and)

furjer 33efu(^ in ^iffingen, etwa nur mit fleinem ©efolge, oielleic^t h^i

@elegenl)eit be§ @eburt§feft§ ber ^aiferin, eine fe^r gro^e unb weitgreifenbe

^ebeutung. Um nid^t bem 35erba^te 9^aum §u geben, ber treugel)orfamft

Unter§eid^nete teile bie 5lnftc^t jener, wel(^e bem ^efu^e @urer ^öniglid)en

SJlajeftät in ^iffingen eine geringe 33ebeutung beilegen, ^ält fidf) ber treu-

gel)orfamft Unterjeid)nete oerpflic^tet, @urer ^öniglii^en SJlajeftät feine

el)rfurd)t§oollfte 5(nft^t au§5ufpre(^en unb in bem ^ewugtfein treuefter

2(n^änglic^feit an (Sure ^öniglid^e STlajeftät bringenb ju raten, 5(llerl)üc^ft=

biefelben wollen gerul)en, ber faiferlic^ ruffifd^en J^milie in ^iffingen einen

^efud^ abjuftatten.

^önig Subwig begab fid^ am 2. 5luguft in Begleitung be§ ^rinjen

Dtto na^ ^ifftngen unb verblieb bafelbft in lebl)aftem 3Ser!el)r mit bem

ruffif^en ^aiferpaare hi^ jum 10. 5luguft.

5lm 13. 5luguft ging ^ürft .^o^enloi)e nad^ ^iffingen.

;3ournal.
©tarnberg, 28. (September 1868.

^urd^ ben föniglid^en Befel)l war id^ oeranla^t, mid) l)ierl)er ju be*

geben, um al§ 9Jlinifter be§ ^aufe§ ber 3^ermäl)lung ber ^erjogin (5op{)i(

mit bem ^uc b'^llengon, ©ol)n be§ ^erjog§ oon 3^emour0, anjuwol)nen.j

3u ^rauung§§eugen waren ber ^rinj 3lbalbert unb 3Jlinifter ^fre^fd)ner

beftimmt. ^a le^terer oorjog, in ©tarnberg ju übernachten, fo ent*

f^lo§ id) mid), fi^on geftern 9lad^mittag V2 3 Ul)r l^ierl)erjufal)ren. 2ßit

famen um 4 Ul)r an, nal)men Befi^ oon unfern S^w^^c^t^ ^^ ®aftl)of

„am ©ee" unb gingen bann fpajieren, um 5 U^r agen wir gu SJlittagj

unb gingen bann wieber 5lbenb§ an ha§ ©eeufer in ber Hoffnung, etwa^j

oon ben 33eleurf)tungen ju fel)en, bie angeblid^ ju @l)ren ber in Berg
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raeilenben ^aiferin von 9^uglanb ftattftnben foKten. @§ raurbe aber 9 1%,
unb ba nid)t§ fam, fo sogen rair cor, un§ ntdE)t treiter §u langweilen, unb

legten un§ balb p SÖett. ^a§ geuerroer! unb bie Q3eleurf)tung foU fe^r

fd)ön geroefen fein, wax aber üon ^kx au§ n:)enig gu fet)en. @§ raar

©onntag, unb fo f)atte fid) ein 5a()Irei(^e^ 6iertrin!enbe§ ^ublifum vox

unfern genftern etabliert, ta^ fd)auber^aft lärmte unb iol)Ite. 9Jiitunter

fangen fte „t)oIt§tümIi<^e SOßeifen", 'ök aber fofort in beftia(ifd)eB @d)reien

ausarteten. Qd) fd)tief aber bod) balb ein, um fo mel)r, al§ ein l)eilfamer

Df^egengug bie ^anbe oertrieb. ^eute SJlorgen ging id) auf ben 33a^nl)of,

um hk ^aiferin oon 9iu^lanb abreifen ju fe^en. 2(u(^ ^auff!ird)en

mar \)a, um fid) ber ^aiferin p präfentieren. ®er ^önig begleitete hk

^aiferin unb ful)r aud) mit il)r auf ber (lifenbal)n gegen SJlünc^en mit,

ic^ mei^ nid)t bi§ n)ol)in.

Um 10 Ul)r ful)ren mir in meinem SSagen, ben xd) geftern ^atte

l)ierl)er!ommen laffen, nad) ^offenl)ofen. (I§ mar nod) nid)t 11 \Xi)x,

me§t)alb mir nod) in unfre 3^1^"^^^ gefül)rt mürben, ^n bem meinigen

co^ e§ fel)r f(^led)t. ^alb !am hk S^^^ ^^^ Trauung, bie in einem <3aat

De§ ©d^loffeg, ber jur Kapelle umgemanbelt mar, ftattfanb. ^ie |)od)3eit§=

gäfte oerfammelten fid) in bem anfto^enben ©alon, roo ein ^laoier ben

engen D^laum nod) mel)r befd)rän!te. ^fre^fd^ner unb i(^ beeilten un0,

un§ allen ^ol)en $errfd)aften üorftellen p laffen. 5luger ber gamilic be§

|)er5og§ SJlay maren ba ^rinj Slbalbert unb ^rin§ ^arl. Se^terer be^

grüßte mid^ nur oon meitem mit einem ©eftd^t, wk man einen ©forpion

an§ufel)en pflegt. 2)ann @raf unb Gräfin ^rani. ^ie ^rbprinjeffin

ta]ci§ trug ein oiolette§ ober oeiId^enfarbene§ ©emanb mit meijsem ^efa^.

ferner maren ba ber @raf oon ^ari§ unb fein 53ruber 2)uc be 6;i)artre§,

i^mei junge mol)lgebilbete ^rinjen, hk aber el)er ben ©inbrudf preugifd)er

al§ franjöfifi^er ^ringen mad)en. ^er ^uc be 9lemour§ ftel)t au§ rvk

ein eleganter granjofe du cercle de l'union. @r trug htn $ubertu§,

ebenfo fein (5ol)n, ber Bräutigam, ^er ^uc be 9^emour§ erinnert an

bie Silber ^einrid)§ IV., bod) l)at er einen eigentümlid)en 5lulbrudt, ber

auf ^ebanterie fc^liegen lägt, ^er junge ^uc b'3llengon ift ein l)übfd)er

junger SJlenfd) oon frifd)em 5lu§fel)en. ^er ^rince be SoinoiHe unb fein

©o^n, ber ^uc be ^^ent^ieüre, fel)en nid)t auffallenb an§. ©rfterer ift

etma§ alt unb gebeugt, ju alt für fein Slltcr, lieben§mürbig unb l^oflid).

^er ^uc be ^ent^ieore l)at ein gelbe§, etma§ iübifd)e§ @efid)t unb fprid)t

gebel)nt, mar aber mir gegenüber fel)r freunblid) unb mitteilenb. $er§og

5(uguft oon Coburg ift langroeilig mie immer. Qntereffant mar mir, feine

grau fennen ju lernen, bie ^rinjeffin ^lementine , eine gefd^eite, lebhafte

1) ®raf 2;auff!trd)en voax bamal§ bar)rtfd)er ©efanbter in @t. Petersburg.
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2)ame. ^ie ^nnjeffin :3oint)iKe, eine brafilianifdie ^rin^eg, ift etiüa^

mumienhaft, mit großen roUenben klugen in einem langen blaffen faltigen

©efid^t. ®ann maren nod) jmei X'6d)kx 3fZemour§' ba, eine ermad)fene

nnb eine fleine. 5llle§ mar en robe montante. ^ie ^raut in meiner

©eibe, mit Drangenblüten garniert, mit ß^oiffure von Drangenblüten unb

^üllfd)leier. 5luf ben 5lermeln 3ltla§li^en, nac^ 5lnalogie be§ Seibregiment§.

@ine §ofbame ber 9^emour§ mar in feuerfarbener ©eibe mit ftrol)gelbem

^efa^. 5l(§ al(e§ beifammen mar, ging man in bie üccpeUe, ^a§ ^raut*

paar fniete Dor bem Elitär. Sinf§ bal)inter ^^rinj 5lbalbert, {)inter biefem

mir beiben 9Jlinifter unb bann l)inter un§ bie .^erren be§ ^aufe§ Orleans.

5luf ber anbern (Btxtz ber ^uc be ^Jlemour^ unb bie ^erjogin fomie alle

$rin§effinnen. ^aneberg begann bie Zeremonie mit einer paffenben ^nrebe.

S^iemanb meinte, nur ber $er§og SJlay l)atte einigemal ein fel)r meiner«

Iicf)e§ 5lu§fel)en. ^ie ^raut fa^ fel)r gleichmütig au§. 5ßor bem 3an)ovt

mad^te ber Bräutigam erft feinem 3Sater ein Kompliment unb ebenfo bie

^raut il)ren Altern. ^a§ 3a ber §er§ogtn flang, al§ moUtc fie fagen:

„t)on mir au§ ja", ober „meinetmegen". ^od^ mill i^ bamit nid)t§

Söfe§ fagen, mir !lang e§ fo. "üflad) ber Trauung fü^te id) ber ^erjogin

bie ^anb unb beglütfmünfd^te fie. ©ie fi^ien xt6)t aufrieben unb t)er=

gnügt. ^ie $aufe §mifcl)en ber Trauung unb bem ^iner brauten mir

in unferm ^in^w^^^ P- 3^ t)erga§ noc^ §u fagen, bag roäl)renb ber

SJleffe bie SJJilitärmuft! im freien fpielte jur Begleitung be§ ®otte§bienfte§.

@§ fing an mit ber Duoertüre ju einer Oper üon 35erbi, iä) mei^ nid)t,

ob e§ bie „^raoiata" ober ber „^rooatore" mar. @§ mar eine etma§ ge«

mäßigte Xafelmufü.

^a§ ^iner fanb unten in §mei <Sälen ftatt. Qn einem ©aal fa^en

alle !önigli^en ^errfc^aften unb id) mit ^fre^fdliner, im anbern bie ßof^

leute. ^er ^oaft auf ba§ Brautpaar mürbe ol)ne Sieben getrunfen. ^d)

fa^ Smifd)en ber jungen ^rinje^ oon Coburg unb bem §erjog Submig.

^a§ ^iner mar nid)t befonber§ lang, aber aud| nid)t befonberg gut.

^^lac^ Xi\6^ mürbe nod) tirva^ lierumgeftanben, unb bann ging alle§ au§=

einanber. S)ie Orlean§f(^en ^errfc^aften reiften fofort um 4V2 ^^^ ^^'

ebenfo bie anbern ^rinjen. 9lur ber §evjog öon S^lemourS bleibt bi§

übermorgen mit feinen Kinbern.

3ßir fuhren in einem lierjoglii^en SGßagen nad^ (Btarnberg jurüd,

oon mo au§ mir l)eute nod) nac^ SJlünd^en mit bem 3ug um 8 Ul)r

jurüctfel)ren.

^ei ^ifd^ rourbe ber ^rautd^or au§ „Sol)engrin'' gefpielt. @§ muJ8

ber (Sjbraut be§ Könige fonberbar jumute gemefen fein, (gigentümlid^

mar aud^ ba§ ^ufammentreffen, ba^ gerabe am SSorabenb ber ©ee

unb ^erg beleud^tet maren (für bie Katferin), unb ba§ auf biefe
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2Beife bei* ^önig feiner e{)ema(igen ^raut ben „^olterabenb" t)eri)err=

liefen mugte.

^er ©omte be ^ari§ fprad^ mit mir t)on ^rieg unb grieben unb

be()auptet, man fei im SSolf in granfreid^ gegen ben ^rieg. ^od) fei e§

fd^mer, bie öffentlidie (Stimme in granfreid) §u beurteilen, ha hk treffe

5U roenig unabf)ängig fei.

@r ift ein rec^t öernünftiger, n)ol)In)oKenber 3}lann, ber fid^ §u einem

fonftitutioneKen ^önig t)on gran!reid^ n)o{)l eignen mürbe.

ajiünd£)en, 1. Dftober 1868.

^ei bem l)eutigen Empfang ber Diplomaten erfd^ien aud^ ber päpft=

ürf)e ^lunjiug unb brachte mir einen 5lrti!e( ber „9^eueften 9^ad)rid^ten",

in n)eld)em bie SSerIeit)ung ber ©olbenen S^lofe burdf) ben ^apft an bie

Königin üon «Spanien unb bie Orben§t)erleit)ung an ^ucf)er in ^affau

einer ^ritif unterzogen roirb. Der 9^unjiu§ beflagte fid) barüber. Qd)

ermiberte x^m, ba§ id^ biefe 5lu§fd^reitungen bebaure, unb ba§ id^ bereit

fei, menn er mir be§l)alb ben Eintrag auf ftrafgerid^tlid)e SSerfolgung be§

genannten ^(atte§ pfommen (affe^ bie nötigen ^Bd^xitte ju tun, mie id^

tk§ fremben ©efanbten gegenüber bi§I)er getan ^abt.

^a§ ^ud)er betreffe, fo fönne xdi), fügte id^ bei, übrigen^ mein (Sr=

ftaunen nid^t unterbrüdten , mie bie päpftlid)e 9^egierung einem 3}lanne

eine ^u§3eid)nung §utei( merben (äffe, ber e§ ftd^ §ur 5lufgabe fe^e, hk

bar)rifd)e D^egierung in einer gemeinen unb pöbelt)aften SBeife p befd)impfen,

einem 9)lanne, beffen perfönlid^er ß;{)ara!ter ber fd^led^tefte fei, unb t)tn

xd) aU einen „^f)enapan" bejeidinen muffe. Durd) fold)e Drben§*

r)erleif)ungen fönnten W ^ejiet)ungen 5n)ifd)en befreunbeten S^tegierungen

nid^t geförbert merben.

Der ^flunjiug mar burd) biefe etma§ rücffid^t^lofe Sleu^erung jiemlid^

frappiert, bel)auptete nid)t§ baoon p miffen, berief fic^ barauf, ba§ man

^U(^er in 'iRom al§ einen ber ^ird^e ergebenen "Mann gefd^ilbert ^dbz,

unb beutete an, bag bie (5ad)e burd) ^arbinal S^leifad^ in ©sene gefegt

morben fei. 3d^ na^m \>k§ al§ ma!)r an, bemerfte aber nod) fd)lieBli(^,

ba§ bie ^irdt)e nid)t geminne, menn x\)x Oberl)aupt einem gemeinen Qour-

naliften gegen 't)txx ^if(^of, beffen ^römmigfeit unb @ifer oon niemanb

in 3iüßtfel gebogen roerbe, red^t gebe.

Die ^emül)ungen be§ t?ürften in ^aben i) f)atkn ben (Srfolg ge!)abt,

\)a^ bie babifdt)e 9^egierung in hk 33erl)anblungen über ^ilbung einer

fübbeutfd)en geftung§fommiffion eintrat. (Sntfd)eibenb bafür mar befonberl

1) ©teile (Seite 323.
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ber ^ai ber preu^ifd^en 9^egierung. i) 2lm 31. :3uli erüärte ber babijd)e

©efanbte in SJlünd^en, S^toBcrt oon 50^of)l, bie ^uftimmung feiner 3iegierung

p bem 3iifömmentritt einer ^ommijfton am 21. (September „jur 3Sor*

Beratung über bie ^ilbung einer geftunggfommiffion''. 5lm 24. 5luguft

mürbe bie ©inlabung nad) SJlünd^en buri^ @ntfd)Ite^ung be§ @ro§t)er5og§

angenommen, ^ie ^^^ftruftion ber babifc^en ^er)oHmäd)tigten ging auf

möglid^fte görberung ber 3Serbinbung ©übbeutfc^(anb§ mit bem 9^orb=

beutf^en ^unbe unb 2Ser{)inberung aKe§ beffen, mal biefer 35erbinbung

jum ^ac^teil gereid)en fönnte. 5((§ ha^ einfaiftfte SJlittel t)ierfür mürbe

bie (Srl)altung be§ gemeinfamen @igentum§ an bem geftunggmobiliar be=

Seid^net. 2lm 21. ©eptember trat bie ^ommiffion in 9Jlünd)en jufammen.

33a9ern mar burc^ ben gürflen ^o^enlo^e unb ben ^riegSminifter oon

^xand^, Söürttemberg burd) ben ^rieg§minifter grei^errn oon Söagner,

t>tn (Staatsrat üon ©d)euer(en unb ben Dberft oon ©udom, ^aben burc^

ben ^riegSminifter ©eneral oon Getier unb S^tobert oon 3Jlo!)l oertreten.

^reu^en ^atte feinen ©efanbten in 9Jlünd)en ba^in inftruiert, bajs ^reugen

feine ootte 53eteiügung an ber ju bilbenben ^ommiffion oerlange, \>a^ tl)m

oielme^r bie 3usiel)ung in beftimmten ^äütn unb unter beftimmten 3Sorau§=

fe^ungen genüge, unb ba^ ^in ©d^eitern ber 33er{)anblungen an ber grage

ber 33eteiligung ^reu^en§ ju oermeiben fei. ^aä) oielfac^en ^i§fuffionen

in ben erften ©i^ungen mad£)te ^at)ern in ber ©i^ung oom 25. ©eptember

\>^n ben babifd)en 3lbfic^ten entgegenfommenben 35orfd)Iag, ber preu^ifi^e

9JlilitärbeooKmäd)tigte am @i^e ber SJlilitärfommiffion foKc oon aßen

95er^anblungen in Kenntnis gefegt, Wi roirf)tigen ©egenftänben foUe feine

Sleu^erung im t)orau§ einge{)olt unb tunlid)ft berüdffi^tigt merben, ju

geftung§infpe!tionen foUe ^reu^en eingetaben merben. 5lm 27. (September

fprad) ber preu^ifd^e ©efanbte in ^ar(§ru{)e miebert)o(t bie 2(nftc^t feiner

S^^egierung au§, ba§ ^reugen an ber 3JliUtärfommiffion teilpnef)men

nid^t oerlange unb ba§ 3iifionbe!ommen be§ $ßertrag§ münfd^e. 9lacf)

einem oorläufigen 5Ibfd^(u§ ber 35er!)anblungen ber ^ommiffion am
26. (September mürbe jur 9^eba!tion ber ©rgebniffe eine ^aufe oerabrebet

unb bie nödjfte (Si^ung auf ben 5. Dftober feftgefe^t. 3n biefem (Stabium

mürbe \>a§ Gelingen be§ äöer!§ burd^ Söürttemberg in S^age geftetlt.

^aben ^attt bei feiner 3itflimmung \)^n SSorbet)a(t gemad)t, ba^ hk

geftung§!ommiffton erft nad^ bem beginne ber SSeri)anbiungen ber

£iquibation§!ommiffion unb nai^ ber ä^fttwittiiinö ^reu^en§ ju ben SSer*

1) ®er babifcE)e ^riegSmintfter ©cneral t)on SScrier ^atU am 19. unb 20. ^uü
in SSerlin mit dioon, TloltU unb X^iU oert)anbeIt, unb am 21. unb 22. in em§
bem Könige Vortrag ge{)alten. tiefer mar burdE) ben S8erid)t be§ preu^ifrf)en ©e*

fanbten über bie SSabener SSer^anblungen (@. 326) befriebigt.
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einbarungen über hk Beteiligung be§ ^orbbeutfd)en 53unbe§ xx\§ Seben

treten foöite. ßieran anfnüpfenb erftärte SBürttemberg nunme!)r, ba^ ber

3tbf^Iu^ be§ 3Sertrag§ vox bem Beginne ber Siquibation§Der^nblungen

feinen ©inn me^r t)abe. 5(ud) fei e§ fadigemä^, bie Einräumungen ju^

gunften ^reu^en§ unb be§ 9^orbbeutfd)en Bunbe§ üor Bilbung ber

•5eftung§!ommiffion in Ber^nblungen mit bem 9f|orbbeutf(i)en Bunbe feft=

fjuftellen. ©egen ben bar)rifrf)en Borfi^ in ber geftung§!ommiffton mürbe

dngemenbet, ha^ {)iermit ber ©(i)ein einer bat)rifd)en Hegemonie in (3üb=

')eutf(i)lanb i)err)orgerufen merbe. (Sd)(ie^(id) einigte man fid) baf)in, 'öa^

m in 3(rtifel 7 be§ Sßertrag§ aufgenommenen Einräumungen ^ugunften

'ßreu^en§ roieber geftri(i)en mürben, morauf Baben biefen (3a^ in ben

öorbel)alt aufnat)m, mit bem e§ bem Bertrage juftimmte.

Journal.
5mimde)en, 4. Oktober 1868.

Heftern !am ^err oon Baur, ber mürttembergtfd)e Segation§fe!retär,

jju mir unb brad)te mir eine ^epefd)e feinet 9Jlinifter§, t)on ber er eine

•Äbfdirift jurücfüe^, hu fo abgefaßt mar, ha^ id) annef)men mu§te, bag

Württemberg bie Ber!)anb(ungen über hk geftung^fommiffion ganj ab=

• bred)en moüe. ^d) fonnte mir biefetbe, bie im SBiberfprud) mit früi)eren

Äeu^erungen Barnbü(er§ ftanb, ni^t pfammenreimen, unb teilte fie

Bölbernborff mit, ber fofort gu eytremen (5cf)ritten riet. Qc^ legte fie

inbeffen rut)ig beifeite unb martete auf bie 5lnfunft be§ mürttembergifd^en

Beüoltmäc^tigten, ber and) !)eute an!am. Qm Saufe ber ^onoerfation mit

bemfelben zeigte e§ fid), ba^ feit bem 5(bgang jener ^epefd^e in (Stuttgart

mieber ein Umfd)mung ftattgefunben f)at, unb nun erüärt fid) Söürttem-

berg bereit, auf hzn ^bfd)(u^ be§ Bertrag§ einpge^en, menn ber Bertrag

be^üglid) ber ©teüung von ^reu^en in einer ^rt mobifijiert mirb, ha^

bie eigentlid^e geftfteUung be§ Ber!)ättniffe§ ber fübbeutfd)en geftungen

jium 91orbbeutfc^en Bunb bi§ pr Berf)anblung ber Siquibation§!ommiffion

auggefe^t bleibt. Qc^ bebaure biel, meil h^i ber Siquibationifommiffion

^]^reu^en eine ^reffion ausüben mirb, aber @(^euerlen erflärte, ha^ man
biefe ^reffion in «Stuttgart nid^t fürd)te, unb fid) berfelben lieber au§=

fe^e, aU ba§ man felbft ein 2Ingebot mad^e. 3Bir ri§fieren am Enbe

menig babei, unb \>a bie§ ha^ einzige DJiittel ift, bie ^ommiffion pftanbe

p bringen, fo merbe id^ bie SJlobififation annei)men.

Bor V22 U{)r fu{)r id) jum Empfang auf bem Dftoberfeft. ^d) na^m
Oettingen mit mir, ber feinen SOßagen ^atie. 2ßir famen gegen V22 Ut)r

l^inau§. ^ort fanben mir \)a§ bipIomatifd)e ^orp§ unb einige anbre

uniformierte .^erren im ^elt. ^er ^önig fam um 2 U^r unb mürbe mit

^urra empfangen. Erft fprad^ er mit bem bip(omatifd)en ^orp§ unb



334 ®a§ bat)rtfrf)e ^minifterium (1867 Mi 1870)

bann mit un§. SJlit mir fprad) er abficfttlic^ fe^r lange über bie ^aiferin,

über politif^e ^inge, über hk Intrigen, bie gegen mic^ gemad^t mürben,

unb 't>a^ er bat)on nic^t§ miffen moUe, unb mar über{)anpt auffaltenb

lieben^mürbig. SDer ß^ercle bauerte fe'^r lange, bann befal) er fi(^ hk

^iere, morauf hk $rei§t)erteilung ftattfanb, unb fi^lieglid^ ba§ abj^eulii^e

^ferberennen, ein ma{)rer ©fanbal, ber aber md)t abgnflellen tft.

gjlündjctt, 6. Dftober 1868.

ßeute SJlorgen mar ber ^rebiger ber freien ©emeinbe in 3f|ümberg,

ein gemiffer ©d)ol(, hzi mir, um mir eine Eingabe feiner ©emeinbe an

ba§ ^u(tu§miniftertum p bringen, ©ie befc^mert fid^ barin, ha^ if)r

^rebiger aöe ßanblungen t)orne{)men !önne, bie fid) auf ben ^ultu§ be=

jiel)en, nur nid)t am ©rabe reben, ha er ni(^t ba§ bar)rifd)e Qnbigenat

{jabe. 3^ t)erfte{)e ba§ nic^t, ha^ man ba§ bagrifrfie ^nbigenat {)aben

mu^, um eine ©rabrebe p l)alten!

^er 33^ann faf) red^t germanifd) au§, lange, in§ @raue fpietenbe ^aare,

einen (S(i)nurrbart unb üeinen 3"^^^ß^^ört, f^raarj angezogen, unget)euer

gvo^ unb fd)märmerifc^en 5lu§fe!)en§. ^ie ^eutfd)en bleiben ©dimärmer

felbft im Unglauben. @r fagte nur, fie Ratten fein ^ogma, i()r ^e!enntni§

fei ha§> : Humanität ju Derbreiten, fittlid)e§ £eben u.
f.

ro. 9^ad)bem er mir

feine Stngelegen^eiten eyp(i§iert l)atte, fragte id) tf)n nad) ber politifc^en

9fti(^tung ber ©emeinbe. @r fagte, ein ieil fei gro^beutfd)=bemofratifd^,

ber anbre größere ^cil nationalliberal, mit ben Ultramontanen l)ätten erftere

fein ^ünbni§. 3l)r ^i^f^ntmengelien h^i ben 3öllpötlament§roal)len fei

lebigli^ tin pfäüigeg, t)orübergel)enbe§.

^ad) il)m fam Oberbaurat D^itgen t)on biegen, ber mir oom germani^

fd^en ^flationalmufcum fprad). @r erjäf)lte, ha^ er an ber ®efd^id)te be§

2ßol)nf)aufe§ arbeite, vmb machte nunmel)r intereffante l)iftorifd)e ^emer=

fungen über bie ©ntmidlung ber menfc^lid)en 2öol)nungen, beren Urfprung

in ^od)afien fei unb bie fid) alle in gleid)er Söeife entmidelt l)ätten.

Urfprünglic^ gi^föntmenleben mit bem 95iel), bann Trennung, unb fpäter

Trennung ber gamilienmitglieber burd) 5(bteilungen ber 9^äume. @r mill

e§ publizieren.

mündfen, 10. Oftober 1868.

^ad)bem mir mit Söürttemberg im reinen maren, glaubte x6), ba^

bie Konferenz nun p einem balbigen 5lbfd^lu§ fommen merbe. Seiber

aber erl)ielt General 33et)er t)on ^arl§rul^e ni(^t bk ©rmäd^tigung pm
Unterzeichnen unb entfd^lo^ ftd) be§l)alb, geftern 3(benb felbft nai^ ^arl§ru^e

prüdpfal)ren , um bort :5nftruftionen p erl)olen für ben l)ier prüd-

bleibenben ©efanbten.
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^ie beiben roürttembergifd^en ^eüoUmäi^tigten {amen geftern um 5 Uf)r

ju mir, unb ba fie ben öanjen Stag auf eine ©i^ung gemattet lf)atten, fo

][)atten fie fid), um bie 3^it ju vertreiben, mit ^rin!en befi^äftigt. (Btaat^^

rat ©d)eurlen fat) fei)r rot au§ unb rodf) mie ein alte§ ^einfa§. @r

(üb mic^ ein, mit i!)m bei 9J^arfd)aI §u effen, einer S^ieftauration auf bem

3)u(tpla^. 3(f) na^m bie§ an unb fanb bort au^er SSöIbernborff nod)

Siaur unb einen mürttembergifc^en ginan§rat ^napp. @§ mürbe oiel

gegeffen unb nod^ me!)r getrunfen, ©^eurlen ;E)ieIt bann eine lange

9lebe auf mid), in me(d)er er mein „beutfd)e§ §erj" unb ha^ „im 3Iuge

bet)alten großer S^tk" ^eroor{)ob, morauf i^ antwortete, \)a^, menn

man mir fonft mol)( ba§ Sob oerföl)nIi(^en (5^()arafter§ gegeben f)abe, id^

i)eute bie SBa^r^eit biefe§ Sobe§ felbft aner!ennen bürfe, nad)bem e§ mir

gelungen fei, bie fd)mäbifd)en Ouerföpfe ju greunben ju ()aben. Qd)

f(^(o§ bann mit einem ^od) auf ben fd)mäbif(^en ^olfgftamm unb auf

bie l)ier anmefenben 33ertreter be§felben. Um 8 U!)r trennte fid) bie

^iefeüfd)aft „in ge!)obener (Stimmung", ^d) ging mit (5u(!omin§ 2tf)eater,

n>o ic^ oon (SJeneral ^eger 3(bfd)ieb na^m.

11. Oftober 1868.

©eftern SJlittag er!)ielt xd) hk ^Jlac^rid^t, ha^ bie babifc^en ^eooll^

mi^tigten i!)re Qnftruftion i)ätten. 3d) beeilte mid^ fofort, bie @in(abung

jur ^onferen^ auf 3 Uf)r abpfenben. Um 3 XU)x mar a((e§ ba. ^nx
bar ^rieg§minifter ^randf) fef)Ite. 2ßir fd)idten nad) i^m, bod) mar er

nirgenb§ p finben. Qd) {)ie(t alfo bie (Bi^ung o^ne if)n, mir oereinigten

un§ balb, unb um 5 Ul)r roaren mir gtüdlid^ fertig. (Stma um 6 Uf)r

ging id) jum ^riegSminifter, um if)m bie 33efd)Iüffe mitzuteilen unb i^n

jur Unterzeichnung auf V2S ^^^ einjulaben. 3d) fanb i!)n eben in fein

53ureau §urüdge!et)rt , mo er gerabe erft meinen ^rief oon SJlittagg erbrod)en

^atte. 33on 12 Ut)r bi§ 6 Uf)r mar er alfo fpajieren gegangen. Um ha^

Ma^ Doß zu mad)en, fragte er, ob e§ nötig fei, ha^ er um 1/2 8 U()r

fäme, ba er bei fic^ §u $aufe um 8 U^x eine ©pielpartie ^ätte! @r

fat) aber bod), ba§ er burc^ biefe grage eine ^umm!)eit gefagt l^atte, unb

oerfid^erte fofort, ba^ er fommen mürbe, ^d^ mar ben ganzen ^ag im

SJlinifterium gemefen unb f)atte nur eine l)albe (Stunbe oermenbet, um bei

€luatrefou§0 P ^ff^i^- ^^^ ^rieg^minifter, hm bie (Bad)e bod) junäd^ft

anging, oermenbet alfo fed^§ ©tunben be§ ^ag§ §um ©pazierenge!)en unb

ben 5(benb pr ©pielpartie, an einem ^ag , mo mirflid) bie @!)re ^at)ern§

auf bem ©piele ftanb, benn f)ätten mir gar nid)t§ juftanbe gebrad)t,

fo mären mir ungef)euer au§geladt)t morben!

1) ®tn 2öetnreftaurant.
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3lbenb§ würbe unterjetd)net td) IjMt eine 5(bfd)teb§rebe, man banftc

mir für bie üor^üglii^e Seitung ber 3Sert)anbIungen, unb aUe§ ging um
9 \Xi)x au§einanber.

^er „55ertrag, bie ©rric^tung einer geftung^fommiffton betreffenb",

üom 10. Oftober 1868 1) beftimmt, ha^ ber (5i^ ber ^ommiffion ^mifd^en

9Jlünd^en, Stuttgart unb ^ar(§ru^e jät)rli(^ me^feln foU unb 'öa^ Magern

„vorläufig 5unäd)ft auf brei Qat)re" ben 25orfi^ \ixl)xt. ^eber 'Btaai fann

mef)rere 3}ertreter ernennen, bie aber gufammen nur ein 35otum ab^zhtn.

5lufgabe ber ^ommiffion ift, bk SSermaltung ber brei geftungen Ulm,

iHaftatt, Sanbau, \\)x^ 3Serteibigung§fä^igfeit nad) militärifd)en unb tec^=

nifi^en 9flüdtftd)ten, i^r ftrategif(^e§ 35er^ä(tni§ p einanber fomie §u ben

übrigen beutfd^en g^ftungen unb ^efenftoanlagen p übermad^en, au(^

ben ^au, hk Unterhaltung unb bie 25orforge für hu mititärifi^e ^e*

nu^ung ftrategifc^ mid^tiger difenba^nen unb ©trafen ju ermägen. ©ie

infpijiert bie geftungen. Gegenüber ben S^tegierungen ift bie ^ommiffion

eine „beratenbe unb t)orf(^tagenbe ^ei)örbe". ^ie S^legierung, meldte ein

SSotum ber ^ommiffion nic^t berüdffid)tigt, ift üerpf(irf)tet, h^n übrigen

S^iegierungcn i^re ©rünbe mitjuteiten. 5Irtife( 7 be§ 33ertrag§ beftimmt:

„^ie brei ^Regierungen anerfennen hk S^lotmenbigfeit be0 3^fömment)ang§

be§ ^efenfir)fr)ftem§ von 91orb* unb ©übbeutfd)Ianb unb t)erpf(i(^ten fid^,

bie ^rinjipien für bie 3Bat)rung biefe§ 3iifömmenf)ang§ foroic für bie

SSermaltung be§ bi^^erigen gefamten ^unbe§feftung§material§ in ber bem=

nä^ft einjuberufenben Siquibation§!ommiffion bementfpred^enb ju regeln."

5(rti!el 8 beftätigt, bag bie mit ^reu^en gefd)loffenen 5((lian§t)erträge burd^

hk ^ilbung ber ^ommiffion nid^t berül)rt roerben. ^m Kriegsfälle roirb bie

^ätigfeit ber geftung§!ommiffion fuSpenbiert. @leid)5eitig mit bem „S3er=

trage" mürben §mei „^^rotofoUe" ge§eid)net. ^a§ eine biefer ^rotofolle

befunbet bie 35erftänbigung ber brei S^legierungen über il)re bei ben bet)or=

ftel)enben 25erl)anblungen ber SiquibationSfommiffion ein§unel)menbe Haltung.

3llle brei 9^egierungen erflären eine Sßerteilung be§ üormaligen bemegUd)en

^unbe§eigentum§ , fei e§ in 9^atur ober burd^ Seilung be§ burd^ eine

IBerfteigerung erhielten @rlöfe§, für unpläffig. S8at)ern mürbe von fid)

au§ gegen eine 3lblöfung be§ in ben einzelnen Jeftungen liegenben 'Ma-

terial§ burd^ bie Serritorialftaaten nid)t§ einjumenben l)aben. ^a aber

S3aben unb äBürttemberg miberfpred)en, fo mirb üerabrebet, einen fold)en

Antrag nii^t ju fteUen unb eoentuell bagegen ju ftimmen. ^aben erai^tet

al§ ba§ @rftreben§mertefte hk 35erroaltung be§ gemeinfd)aftli^en (ligentum§

bur^ eine gefamtbeutfd)e Kommiffion unter bem SSorfi^ ^^reu^en§. ^a
aber ^at)ern bem miberfprid^t, ,,fo t)erpflid)ten fi(^ Söürttemberg unb

1) Slbgebrudet in ^irtp 5lnnaten be§ ^eutfcfien di^id)§ 1872, <B. 1579.
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^aben, üorerft tüeber einen foId)en Eintrag ju fteUen nod) für biefe 9JIo=

balität ju ftimmen". 33ar)ern unb SBürttemberg tt)ünfd)cn hu SSerraaltung

be§ SJlaterial^ burd) bie geftung§fommiffxon. ^a aber S3aben zim fo

irt)eitgef)enbe ^ompetenj biefer ^ommiffton nid^t jugefteiien raiE, fo foH bie

ICerroaltung \>tn Sterritoridregierungen gufte^en unb burdi bie geftung§=

fommiffion nur übern)ad)t roerben. @in „©eparatprotofoU" oom 10. Oftober

Ibcftimmt pnä(i)ft, ha^ foroo^l ha^ ebengenannte ^rotofoü roie ber 3Ser=

i;rag oor bem ^ufammentritt ber Siquibation§!omntiffton ber preu^ifd^en

'•Regierung mitzuteilen finb. ferner erüärt ^aben, ta^ „bie geftung§^

::ommiffion erfl nad^ ^eenbigung ber 35erl)anb(ungen ber Siquibation§=

:!onferen5 unb nad) ^uftimmung ^reu§en§ p ber geftftellung ber ^etei=

l.tgung be§ ^^orbbeutfdien ^unbe§ befinitio in§ Seben treten fönne" unb

j)a§ feine 3uftimmung ju bem 33ertrage all „unter biefem 33orbel)alt

<irtei(t p erachten fei", gerner erüärt hk babifc^e Sf^egierung gu Strtifel 7

bei ^ßertragl, bag fie im ©efamtintereffe ^eutfd^Ianbl eine Beteiligung bei

!Jlorbbeutfcf)en BunbeS an ber 2Bir!fam!eit ber geftungüommiffion erftreben

muffe minbeftenl in ber gorm, ha^ bie ^ommiffion bem an \f)xtm ©i^e

befinblid)en preu^ifd^en 3JliIitärbeool(mäd)tigten Don bem drgebniffe aßer

it)rcr 33erE)anbIungen SJlitteilung mad^e unb bei mid^tigeren fragen beffen

l!lnfic[)t t)ernet)me unb 'i^a^ bem 9iorbbeutfdf)en Bunbe pftet)e, fid^ bei

ben periobifd)en 3nfpe!tionen ber ^eftungen burd^ einen Slbgeorbneten

«ertreten §u laffen.

3Iul einem ©(^reiben an ben baririfc^en (Sefanbten

5reilE)errn oon ^erglal in S3er(in.

9Jlünd)cn, 8. Sloocmber 1868.

. . . ^ie grage bei SSer{)ä(tniffel oon ^reu^en unb Defterreirf) l)abe

id^ no^ oiel I)in unb I)er überlegt. Qd^ mu§ babei üoraulfd)iden, ha^

\6) mit 3()nen übereinftimme, ba§ meber unl nod) ©uropa, b. I). bem

europäifd^en ^rieben, mit einer blogen ^tdiang ber beutf(f)en ©ro^mä^te

genügt mirb. 2(bgefet)en oon ben Bebingungen, meiere eine fold^e ^lUianj

mit fic^ bringen fann unb bie unl fpejieE in beben!Ii(f)er SBeife berü{)ren

lönnten, finb ^üiansen aud) leidet lölbar unb bieten niemanb eine ®a=

rantie, menn ber Smtd erreid^t ift, ju meldiem fie gefd^toffen mürben.

SCßal unl allein retten fann unb mal aud) aöein geeignet ift, ben europäi*

f(^en gerieben bauernb ju fid)ern, ift ein ftaatlre^tlid)er Bunb, roel(^er

Oefterreid), ^reugen (refp. ben 9lorbbeutfd^en Bunb) unb kapern jufammen-

faffen mürbe. 3^ fage „Bauern", inbem id^ bamit bie fübbeutfd^e ©ruppe

oerftel)e, meld^er 33at)ern oor^ufte^en berufen märe.

^ir I)ätten bamit bie ©d^affung einer großen 3cntraIbefenfiomad)t

in Europa, „ol^ne bereu SöiUen fein ^anonenfd^u§ abgefeuert mürbe".

j^ürft $ot)enlot)C, Sienfroürbigfetten. I 22
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@§ tjerfie^t ftd) bobei üon felbft, bag ^rcu^en bte 5(ufna^mc ©efatnt*

öftcrreid^g mit Ungarn bewilligen unb 'öa^ e§ tk Qntereffen Defterrei(^§

an ber unteren ^onau ju ben feinigen mad)en, \xfi) alfo ju einer fe()r

großartigen ^olitif cmporfdiroingen müßte, ^ö:) meiß, baß 53i§marct

barauf ontmorten mürbe: „3^ !ann nic^t hk ruffif^e Mianj aufgeben

gegen ©tntaufc^ eine§ ^unbe§genoffen, beffen ic^ nie fi^er bin."

Mein ^ier !ommt c§ mieber auf ben Unterfd^ieb ^mif(^en 5I(lian§

unb ftaat§red)tlid)em ^unb an, unb bie 53ebenfen 53i§marct§ mürben

zurücktreten , menn e§ gelänge, bie beutf^en 35erl)ältniffe in einer bauernben

3lrt befinitio ju regeln.

ßier liegt ein Problem üor, mel(^e§ id) ^eute nod) nid^t gelöft i)abt,

beffen Söfung i^ aber al§ eine 3flotmenbig!eit, al0 etma§ ni^t p Um*

gel)enbe§ anfelie.

@0 fragt fid) nur, jielit ^reußen ben unoermeibli^en ^rieg mit gran!=

reid^ mit allen feinen @efal)ren, bem 5lufgeben ber Inkorporation (5üb=

beutf^lanb§ in ben 3^orbbunb üor? 3Jlit anbern ^Borten: 3Sersid)tet

^reußen barauf, bie 50^ainlinie ju überfc^reiten, gegen ben ^-öorteil

ber bauernben ^onftituierung feiner gegenmärtigen 9Jla(^t? ^ut ^reußen

hk^, fo ift bie grage lebiglid^ hk ber Formulierung eine§ 3Serfaffung§=

proie!t§. SBill aber ^reußen ober fann e§ auf bem bi§l)erigen SBege ntc^t

umfet)ren, fo mirb e§ and) auf feinen «Sd^ritt eingel)en, ber jenen SSerjic^t

unbebingt t)orau§fe^t.

^ier ift aber menigcr @raf 53i§marc^ maßgebenb al§ bie öffentliche

(Stimmung unb namentlidt) bie ©timmung im Sager ber nationalliberalen

Partei. Qdl) mürbe bal)er bitten, erft bie 5leußerungen biefer Greife auf*

merffam p verfolgen, el)e (5ie fic^ mit Q3i§mard ober anbern offiziellen

^erfönlid^feiten in ein menn aud^ nod^ fo allgemeine^ ©efpräc^ mieber

einlaffen.

(Solange ha^ preußifd)e 3Sol! unb bie ba§felbe leitenbe national*

liberale Partei alle§ el)er auf§ (Spiel fe^en, al§ auf ben 2Beg ber $err*

fd^aft „be§ 5lbler§ t)om %tU pm SJleer" t)erjid)ten mill, ^) fo lange mirb

^i§mard fi^ auf nid^t§ einlaffen, fo lange ift auf eine Um!et)r ni^t p
rei^nen.

1) ©manuel ©eibel voax in jenen Stagen bie ^enfion, roelrfie er an§ ber

^öniglirf)en ^abinett§!affe be^og, unb bie STiündiner ©^renprofeffur entzogen rcorben,

weil er ben ^önig 2öilf)elm bei beffen S8efucl)e in Sübecf mit einem @ebirf)te be-

grübt l)atte, t>a§ mit ben SSorten Wo^:
Unb fei'§ ai§ le^ter Sßunfrf) gefprocf)en,

%a^ nod) bereinft bein 2Iug' eg fie^t,

SBic über§ 9teid^ ununterbrodjen

SSom ^el§ 5um äTieer bein ^ilbter 8iel)t.
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3n ber ^w'if'^ß^S^it ^'^^ ^ ^iß (5od)e tf)eoretifd^ aufarbeiten, um
auf alle ^öUe gefid^ert §u fein, ^onful ©d^roab fdjteibt, ba^ ber ^rieg

in granfreid) befc^Ioffene (5arf)e fei unb im Qanuar au§bred)en roerbe.

3d^ teile biefe 53efürd^tung nid)t, roo^l aber bie, ha^ ber ^rieg un=

cermeiblid) ift — menn and) erft h^i einer ben granjofen günftigen

®elegenf)eit — , menn jene ©eftaltung einer ^efenfiümad^t im $erjen von

©uropa nirf)t gelingen foEte . .

.

Tlixn6)en, ©nbe S^oocmber 1868.

©eftern raar bie ^aufe ber neugeborenen ^rinjeffin. i) Um 12 Ubr

begab xd) mxd) in hu iRefibenj im gract unb meiner $al§binbe; bie

Uniform mar oerbannt, meil hk ^aufe ganj en famille fein foöte, ber

^rinjcffin ^(leyanbra megen.

3d) fanb bort bie Königin unb bie föniglid^en ^ringen Dtto, Subroig

unb Seopolb, bie ^rin^e^ fiubmig, @raf unb (Gräfin Srani. Q3eibe

^rinjeffinnen roaren in blauem 51tla§ mit meinem ^el§ oerbrämt. ^ie

^ringejg 5l(eyanbra in einer lila Qade unb $ut. ^ie ^aufe fanb in bem

2ßei^en ©aal ftatt, ber oor ben ©emä^ern be§ ^rin§en 3lbalbert ift, bie

©inrid^tung ju einer Kapelle mar red^t gefd)madtooll arrangiert.
"

^ie ^rinjeffinnen ftanben lin!§, hk ^rinjen red)t§, ^rinjeg 5lleyanbra

mit bem ^ringen 5lbalbert oor bem 3lltar oor roten 33etfd^emeln. ^ie

fleine ^rin§e§ 3fabella trug bie ^erje. ©ie fal) mit il)ren roten lodtigen

paaren gar nieblid^ au§ unb mar fel^r ftolj auf il)r 3lmt. ^ie beiben

©öl)ne be^ ^rinjen trugen fpanifrf)e Orben in 9Jliniaturformat, ber ältere

ba§ ©olbene 35lie§, ber jüngere ben Drben ^arl§ III. ©ie jeigten mir

ib^n nadj ber Xaufe, mo i^ mit ben ^inbern befannt mürbe, ^ie ^rinje^

Slleyanbra beantroortete alle ^auffragen fel)r geläufig, ^er ^ombei^ant

S'leinbl l^ielt eine taftoolle 9lebe. ^ie S^lamen ber fleinen ^rinje^ ftnb

®lt)ira, Slleyanbra, Mara, ©äcilie, ©ugenie. 2)er 9lame @bira migfäHt

ber ^rinje^ Slbalbert, bie il)n mit S^lec^t ju tl)eatralifc^ finbet, aber ^l^rinj

2lbalbert finbet il)n fel)r l)übf^. (Sr fagte mir: „^ie 9Jluttcr ift eine

©panierin, be§!^alb ift e§ fel)r paffenb, t>a^ bie eine ^od)tcr QfabeHa unb

bie anbre ©loira l)ei^t."

^ad) ber ^aufe mürbe ©d^ofolabe feroiert, unb nad^ einem langen

Cercle mürben mir um 2 Ul^r entlaffen.

Um 4 Ul)r mar ha§ 33egräbni§ be§ ©taat§rat§ ^ermann.^) ©ein

^ob ift ein SSerluft. 3Jlir mar er eine intereffante ^erfönlid^feit burc^

feine anregenben @efpräd)e. ^efan 9Jlat)er ^ielt eine red)t intereffante

1) ^rinaeffin @lt)ira, 2;ocf)ter be§ ^rin^en 3lbalbert unb ber ^rtnjeffm 5lmaltc,

^nfatttin von Spanien, geboren am 22. D^ocember 1868.

^) 9flationaIöfonom unb ©tatiftüer, ftatb am 23. 9lot)ember 1868.
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9^ebc, bod^ begriff xd) nid)t, roarutn er mit fo befonberem ^flad^brud 'ök

${)rafen)ieberl)oIte: „^er^err Qthaot1:)f)aV^ geraoüt, roer tt)itl'§ il)m rce^ren!"

2)aran benft ja niemanb. 9Jlir fd)eint, ba^ er ben ^errn S^baot!) be§

2öo]^I!tange§ wegen fo oft in feinen großen 3Jlunb nal^m. Um 6 Ul)r

mar SJlinifterrat, ber bi§ nad) 11 U^r bauerte. 5lu^er ber ^rage ber

fat^otifd^en Unioerfttät mürbe auc^ bie 9^eorganifation ber Kammer ber

^eid^§räte eingel)enb bi§!utiert. ©d^tör fprad^ fid^ mertmürbigermeife

gegen bie ©rmeiterung burdt) gemälf)lte 9}^itgtieber au§. ^ie anbern

SJlinifter ftimmten für bie Sßal)!, mobifijierten aber meinen SSorfd^lag

bal)in, ba^ nur irv^x SJlitglieber in jebem ^rei§ oon btn breit)unbert ßöd^ft=

befteuerten genommen merben foüten, bagu bie SSertreter ber Unioerfitäten

unb ber Slfabemie fomie be§ ^ol^tedjnüum^. ©o mirb mof)I ber Eintrag

in ber Kammer burd^ge!)en. SJlinifter ^örmann mirb nun ben Eintrag

an ben ^önig fteEen. 2)ie iReid^^räte gel)en mit bem @eban!en um, felbft

einen ©ntmurf einzubringen, bod^ mirb e§ beffer fein, roenn mir i^nen

gUDorfommen.

Um V2I2 U^r mar i^ enblid^ fertig, ^ebenfaü^ mar ber geftrigc

^ag einer ber mül^famften SJliniftertage.

50lüncf)en, 6. S)caembcr 1868.

©eftern mar @raf Ufebom auf feiner S^tüd^reife nad) gtorenj bei mit

unb benü^te feinen Sefud^, mir einen Sßortrag über feine ^ätig!eit in|

gIoren§ mä^renb be§ Qaf:)x^§ 1866 p f)alttn.

@r begann bamit, gu ergälilen, mie man oon glorenj au§ f(i)on ir

:3a'^re 1865 3Serfud)e gemad)t ^be, bie Defterreid)er pm 33er!auf üoni

SSenebig ju oeranlaffen. ^er 5lbgefanbte, ein gemiffer Sanbau, l)abe inj

Sßien üiel 5ln!(ang gefunben, fogar @raf SJlengborff Ijobt fi^ nid)t ab*

geneigt gezeigt, bod^ fei bie (Sad)e an bem äßiberfprud^ be§ ^aifer§ unb!

ber ^ilitärpartei gefd^eitert, meldte e§ nid)t mit ber militärifd^en ß^rej

Oefterreid)§ für vereinbar geilten lt)ätten, ä^enebig o^ne ^ampf aufzugeben.

^ie§ benü^te nun Ufebom, um bie Italiener jum ^ünbni§ mit ^reugenl

ju brängen, um anberfeit§ hk preu§ifd)en ^läne in ^eutfd^lanb mit ber]

$i(fe 3talien§ §ur 5(u§füt)rung p bringen. @ooone mürbe nad^ Berlin}

gefd^idtt. Samarmora, ber ber 5lnfi(^t mar, man !önne ja märten, bi0j

bk reife ^ud^t ben Stalienern in ben ©d^o^ fade, mar bagegen. Ufebom]

aber mad^te gettenb, ba^, menn ^reugen o^ne Italien ^rieg füf)re, ba§j

Sflefultat zmeifel^aft fei, unb menn Oefterreid^ fiege, Italien nidit auf!

SSenebig§ 3Ibtretung red^nen fönne. ^iefe§ S^läfonnement fd)eint benj

5lu§fdf)lag gegeben ju f)aben. ©0 !am ha^ ^ünbni§ mit Italien juftanbe.

SQBäf)renb nun ©nglanb unb granfreid) auf öofalifierung be§ ^riege§|

brangen, brängte ^reu^en auf ben ©inmarfd) ber ^töüener in Ungarn.
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^at)er 't^k ^nftruftionen '^\§maxd§ unb bie barauf üerfa^te befannte 3*lote

Ufebom§. ^a§ Dementi fei bann üon ^i^mard gemalt roorben, ber i^n,

Ufebom, nid)t leiben fönne unb 'tik Elften in SSar^in nid^t gehabt ^abe,

au§ n)el(^en er fici) {)ätte überjeugen fönnen, ba| Ufebom feinen 3nftru!tionen

gemä§ ge^anbelt !)abe.

3luf meine grage, wa§ benn Santarmora p ber 3Seröffentlid^ung

ber 9^ote oeranla^t t)abe, erraiberte Ufebom, bie§ fei ein Coup monte au§

gran!rei(i), um ^reu^en mit Italien ju ent^roeien unb if)n in gIoren§

unmöglicf) §u mad^en. ^ie§ fei aber ben granjofen nidjt gelungen, ba

bie befannte 9^ote ben ^tatienern nur bie 5lufrid)tigfeit ^reu^en§ bemiefen

^aht. ©0 ^tk er auc^ t)on allen ©eiten bie freunblic^ften ^i^f^^^ften

t)on Italienern befommen, unb £amarmora§ d^oup fei t)erfel)lt. @r be=

Rauptet, bie italienifdie (Sinl)eit fei in gan§ ^tolien populär, niemanb

rooUe auf bie alten 3uftänbe jurütf, 't>k 33e^auptungen in 9^om, Italien

rrerbe näd)ften§ verfallen u. f. m. feien Sügen. ^ie gran§ofen maditen,

ful)r er fort, fel)r oiele Sel)ler, fie bel)anbelten bie italienifd^e S^egierung

al§ 35afallen unb jeid^neten fi^ bur(^ Ueberl)ebung unb Unt)erfd)ämtl)eit

au§, moburd) fie fid^ bie Italiener ju geinben mad)ten. SDer ^aifer ftü^e

fid) auf bie flerüale Partei in gran!reid) unb merbe baburd) ju biefer

^oliti! gegenüber Italien gebrängt. Samarmora fei auf frangöfifd^er

6eite, meil er nid)t§ roolle al§ bie ^räponberanj ^iemont§, bie |)errfd)aft

ber piemontefif(^en ^^artei in Italien, nid)t aber \)a§ 2lufgef)en ^iemont§

in Italien; e§ fei \>k italienifd^e ^reu5§eitung§partei. ^em ^önig oon

^reu^en fei bie ^IKianj mit Qtalien foroie ber ^rieg mit Defterreii^ fel)r

ferner gefallen, ©eine alten legitimiftifc^en 3been l)ätten il)m ben @nt=

fc^lug erfdiroert. $abe er aber einmal einen @ntfd)lu^ gefaxt, fo Ijalte

er baran feft.

3n ber beutfd)en S^age unb über ba§ 3Serl)ältni§ ^reugen§ p
Ocfterreid) äußerte fic^ Ufebom fel)r oorfic^tig. SJ^eine Darlegung unfrer

^emül)ungen im 3al)re 1867 für einen meiteren ^unb (5übbeutfd)lanb§

mit bem 3^orbbeutfd)en ^unb l)örte er fel)r aufmerffam an unb fd^ien

mit mir barin übereinpftimmen, ba^ ^reugen einen 5el)ler gemad)t l)abe,

mB biefen $lan burd) bie 5lbfd)lie^ung ber BoHoercin^oerträge ju burd^=

freuten, ^e^t, meinte er, mü§te man abwarten, man !önne feinen

5lcter pflügen, folange er gefroren fei.

3ntereffant mar mir feine 5lnfid)t über bie norbfd)lc§n)igf^e g^ragc.

@r fagte, mir ftnb alle einig, \)a^ man einen Xeil im 9^orben abtreten

mu§, boc^ auf bie militärifd)en ^ofttionen Düppel unb ^Ifen nid^t

Der§i(^ten barf, aber ber ^önig ift eigenfinnig unb mad)t ©d)roierigs

feiten.

3^on ^i^mardt fagt er, er fei fanatifd) für ben grieben unb merbe
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fx(^ fe{)r oorftd^tig benei)men, um granfceic^ unb Defterreiii) feinen 5(n(ag

jum ^rieg ju geben.

^ei @elegenf)eit einiger lobenber ^emerfungen über ßompefc^ -^ob

Ufebom l^eroor, ba$ im ^uni 1866 ^i^marcf barauf gebrungen i^aht, ba§

Italien on Söagern ben ^rieg erfläre. @r (Ufebom) l^abe e§ aber oer*

t)inbert.

SD^ünd^cn, 6. ^ejember 1868.

^a Ufebom 5(u§!unft über hk ^rage ber cnglifd^4nbifd^en Ueberlanb^

poft l)aben tooüte, fo ging xd) ^eute ju i^m unb gab i^m biefelbe nad)

Sage ber 5l!ten. 3)abei famen rair roieber in ein längeres ©efpräc^. @r
geigte mir einen ^rief tint^ roürttembergifc^en S^ationalliberalen , ber

barauf i^inroeift, ha^ bie bortige nationalliberale Partei @efai)r laufe,

beim SSoI! allen ^oben p oerlieren, roenn man in ^reu^en im Innern

eine reaftionäre ^olitif befolge, ^c^ bemerkte barauf, "Oa^ befonber§ bie

ungefd^idtte dithe be§ SuftijminifterS Seonl)arbti) unb bie pietiftifc^e

S^tic^tung 3Jlül)ler§ ^ier Slnfto^ erregten, roaS er ooUfommen jugab. 3^ur

meinte er, ba§ ber ^önig fic^ fd^mer baju entfc^lie^en würbe, biefe

SJlänner p entlaffen. ^er ^ultu§minifter ftel)e unter bem ©influg feiner

frommen grau, me§l)alb man ba§ ^ultuSminifterium „ba§ 3Jiinifterium

5lt)ell)eib" nenne, ^iefe grau fei felir rührig unb mifc^e fic^ in alle§.

^ann famen n)ir auf bie ultramontane Partei ju fprec^en, mobei mir

barin ooUfommen übereinftimmten, \>a^ bereu Intrigen eine gro§e ©efa^r

für bie ganje ©ntmicflung be§ menfi^lic^en ©ef^le(^te§ feien unb ha^ bie

meiften 3Jlenfcl)en biefe @efa^r p leicht nel)men. 33on ©uftao unb t)tn

gegen il)n geri^teten Intrigen fprai^ er mit oieler (5ad^fenntni§.

©c^on geftern l)atte Ufebom bemerft, bag in Berlin eine groge

^onfufion in ber Drganifterung ber ^ompetenj ber preugif^en gegem

über ben ^el)örben be§ 3^orbbeutfc^en ^unbe§ l^errfd^e. ^eute fam er

barauf ^uvM. ^er 9^orbbeutfc^e ^unb fei eigentli(^ „ribifül". 3Jlan

fönne feinem ^reu^en jumuten, im ^Jlorbbeutfdjen ^unb aufaugel)en, in

®eutfd)lanb ja, ba§ fei etmaS anbreS. 5ll§ id^ i^m fagte, ba liege roo^l

ber alte ©ebanfe an ben ^aifer oon S)eutfdt|lanb nod^ oor, fagte er, ja,

ba§ fei beffer unb man fönne bamit ben ^önig oon ^reugen erl)öl)en,

ol)ne ha^ bie anbern (Bouoeräne tiefer geftellt p werben brauci)ten.

@ine etma§ fc^roer p bemeifenbe 33el)auptung! ^ei @elegenl)eit, al§ roir

1) ^er :3^ufti5minifter Seont)arbt ^atte am 30. Sfloocmber bei SSorlage be§

(Sntrourfg ber neuen preu^ifd)en §t)potl)e!engel'eöentn)ürfe bie Hoffnung au§gefprocf)en,

ba^ bie[e§ neue SKeci^t in furjem für ganj ^eutfc^tanb Geltung geroinnen roerbe.

Söenn bag ®efe^ fiel) beroäf)re, roerbe e§ für t>m S^orbbeutfc^en S3unb angenommen
roerben, unb ^roifc^en biefem 9Jlomente unb ber @infüf)rung in ©übbeutfc^lanb

roerbe ein nur na6) a?lonaten ju bered^nenber ß^itraum liegen.
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üon ^i^maxd fpra(^en, ^v^ci^U mir Ufebom al§ ein ^eifpiel raie man

feine Slnfid^ten änbern fönnte, t)a^ e§ ^i§mard mar, ber SJ^anteuffel naö)

Dlmii^ trieb, ^i^mardt ^ielt bamal§ bie öfterreid^ifc^e 5lllianj für ba§

einzige Heilmittel unb blieb biefer 5lnft(^t, bi§ er fid) al§ ^unbe§tag§=

(^efanbter baoon überzeugte, ba§ bk^ nic^t möglid) fei.

9JJün(i)en, 21. ^egember 1868.

Heute mar gröbel hei mir, ber eben Don Berlin unb 3öien §urüdfam.

'Sr er§äl)lte mir, ba^ er in Söien t>k Stimmung ooUftänbig oeränbert

gefunben l)abe. 2ßäl)renb man t)orige§ ^a^x nod^ an ben 36^1^11 Oefter-

':eid)§ geglaubt l)abe, fei je^t ba§ ©elbftDertrauen mieber gro^, unb man
3el)e fd)on mieber fomeit, ganj beftimmt ju »erlangen, (5übbeutf(^lanb

muffe fid) an Defterreid) anfd^lie^en, bamit Oefterreic^ ni(^t gan§ maggari^

'iert merbe. 5luf bie fleinen beutfc^en S)r)naftien braud^e man, meint man
')ort, feine ^üdtfii^t ju nel)men, ba biefe fid) feinblid) ober unbraudt)bar

ermiefen l)ätten. ^ie§ ift bie Stimmung in ben beutf(^par(amentarifdt)en

.^reifen. 2)ie SJlinifter äußern \\6) t)orfid)tiger. 3Jlit ^euft l)atte gröbel

i*in längereg ©efpräd), in meld^em biefer il)m megen ber Haltung ber

,,©übbeutfd)en ^^reffe" SSormürfe mad)te, fpäter fid^ aber berul)igte. ^^euft

k^auptet, fid^ nid^t in t>k beutfi^en 5lngelegenl)eiten mifi^en ju rooUen.

Mein au§ feinen ©efprä^en ging bod^ l)ert)or, bag er e§ nid^t el)rlid^

meint. Qm allgemeinen bejeid^net gröbel hk Stimmung in Sßien fo, ba^

bort eine frieblid)e Söfung ber beutfi^en grage nid^t für möglid^ ge=

lialten mirb.

SJlit ^i§maxd i^at gröbel eine einftünbige Unterrebung gel)abt.

Sigmare! fagte, er merbe Sübbeutfi^lanb gegenüber fid^ paffio oerljalten.

S)ie ©ntmidlung ^eutfdt)lanb§ fönne nod) breißig 3a^re bauern, unb ba§

fd}abe nic^t. @§ fei eine groje dntmidtlung, hie Qeit braud)e. SSom

3ollparlament oerfprict)t fidl) 33i§mardt bie meitere 2lu§bilbung ber beutfd)en

3Serl)ä(tniffe. @r befprad^ auc^ ba§ ^a^x 1866 unb meinte, ba^ menn

er aud) bamaB gan§ Sübbeutf(^lanb unb ^eutfdi^Defterreii^ mit ^^reu^en

l)ätte oereinigen fönnen, er e§ nic^t getan l)aben mürbe, meil bamit ju

oiele heterogene Elemente ^ufammengemorfen morben mären unb barau§

feine bauernbe ©eftaltung gefc^affen morben märe, ©egen ben fübbeutfd^en

^unb ^atte er nic^t§ ju erinnern, bod^ gab er §u, ha^ bamit bie erneute

^eilnal)me Oefterreid^§ an ben beutfd^en 33er^ältniffen ermögli(^t merbe,

morau§ S^roierigfeiten entftel)en fönnten. 33on einem 33ebrol)en ber

fübbeutf^en Selbftänbigfeit feiten^ ^Jlorbbeutfd)lanb§ t)atte gröbel in Berlin

ni(^t§ gemerft. Unfre Selbftänbigfeit merbe oon Defterreid^ au§ bebrol)t.

^in ^rief eine§ SJlanne^ au§ SBien, ber feine politifdt)e Stellung l)abe,

aber mit Seuft in 3Serbinbung ftelje, unb ben g^öbel l)ier erl)alten l)at.
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beroeift, t>a^ man in Söien an eine 35erftänbigung mit $reu§en auf unfre

Soften benft.

50?ündE)en, 31. ^e^ember 1868.

^er öfterreid^ifrf)e ©efanbte @raf ^ngel^etmO führte {)eute bei bem

biplomatifd)en 2)onner§tag§befu^ ba^ @efpräd^ auf bie 9^ebe be§ 9)linifter§

oon 33arnbüler'^) unb bemerfte, baJ3 bamit jebe Hoffnung auf htn ©üb=

bunb abgefc^nitten fei. ^d) erroiberte, 'öa^ id) bieg of)ne jebeg ©rftaunen

gelefen fjabe, raeil mir bie 5lnfi(^ten 3[^arnbüler;§ befannt feien unb id)

ebenfo bie ^^enbenjen be§ roürttembergifi^en 3So(!§ fenne, meiere bal)in

gingen, vox aUem feine 5lutonomie gu ert)alten. Ol)ne 3(ufgabe etne§

^eil§ biefer ©elbftänbigfeit aber fei aud^ ber (Sübbunb ni^t benfbar,

vot^^aih berfelbe in Sßßürttemberg roenig 5(u§fi(^t l^abz, e§ fei benn, man
gel^e auf ben ^lan ein, eine fübbeutfd)e göberation oon iRepublifen ju!

bilben, ma§ iebenfallg roeber im Qntereffe nod^ im "»^lane ber fübbeutfd^en

^Regierungen liege. 3) ^ngellieim riet nun ju einer 3Serabrebung ber füb*

beutfc^en (BtaaUn bdi^in ge^enb, ficf) gegenfeitig ^u oerpflic^ten, feinen

©d^ritt weiter pr 5lnnä{)erung an ^reu^en ju mad^en. S^ur baburc^

fönne tk @efat)r einer 5lbforbierung burd) ^reu^en abgemenbet merben.

3d) manbte bagegen ein, 'öa^ eine fotd)e 3}erabrebung nur einen negatioen

Qvotd l)abe unb n)ol)(über(egt fein rooKe. ^er ^rager ^rieben ftipulierej

bie nationale 3}erbinbung ber fübbeutf^en (Staaten mit bem 9^orbbunbe

1) 9^ad)folger bc§ am 14. S^loücmbcr üon bem Könige in 2lbfd)teb§aubienj emp*

fangenen ©rafen 2:rauttman§borff. 2lm 12. ^cjember I)attc ^ürft §of)enIof)e feinj

93eglaubtgung§f(i)reiben entgegengenommen.

2) 93et ber 3lbre^bebatte ber ^^Jeiten Kammer am 18. unb 19. ^ejember ^attc;

SSarnbüler gefagt: hie SSeretnigung ber fübbeutfd)en <Btaaten, bie man von berj

Delegierung ©erlangt, ift nx(i)t§ anbre§ at§ ber ©übbunb . . . Sllfo nid^t blo^ eine

SSerftänbigung mit ben 9^ac^barftaaten, fonbern ein ftaatli(i)e§ ©ebilbe. ^d) fragcj

nun: ift ein foIrf)e§ möglid)? ... ©ie merben mir zugeben, ha^ eine ]taatü(i)^'

Organifation ztwa§ ju tun, eine ^ompeten^ t)aben mu^. 2ßie raotlen ©ie nun biefej

für ^{)re 3entralgen)alt, für ^f)r Parlament beftimmen? %odi) nidf)t geringer al§\

bie ^ompetenj be§ norbbeutf(i)en S3unbegrat§? 2)ann müßten bie fübbeutfd)en

'

(Staaten an t>a§ 93unbe§organ abtreten alle biejenigen ©egenftänbe, n)elrf)e in ben!

15 3tffß^n be§ 3lrtifel§ IV ber norbbeutfcE)en SSunbe^oerfaffung aufgeführt finb.

^abei f)aben @ie p bebenfen, ba^ Württemberg unb SBaben in ben SSunbeSorganenj

gegenüber oon 93ar)ern ftet§ in ber TOnorität mären . . . %a§ ganje mürttem«
j

bergifd)e 33oIf mürbe gegen ein foId)e§ ©jperiment fic^ erfieben . . . Söenn ©ie alle

bie ©egenftänbe ini Slugc faffen, meiere bem SSunbe gufielen, fo mürbe gemi^ batb

ber ®eban!e ^la^ greifen, menn mir einmal folc^e iinge I)aben foüen, fo motten
|

mir fie tieber mit gan§ ^eutfd^tanb at§ mit 93ar)ern gcmeinfrfiaftttci) t)aben.

3) ®ie mürttembergifd^e SSotfipartei f)atU ben ©übbunb in it)r Programm,
aufgenommen, ^^r SSertreter ^art 9Jiar)er fagte in ber 2tbre^bebatte üom 18. unb

19. 2)eäember: „^c^ glaube, menn mir btn ©übbunb grünben, marf)en mir feinen'

$emmfd)u^ für hk republi!anifd)e ©ntmidEtung @uropa§."
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{rva§ 3ngelf)eim guerft beftreiten raoKte, it)a§ i(^ i^m aber huxd) 33orIefen

be§ 5lrtifel§ IV be§ ^rager grieben^ beraeifen fonnte). ^d) geigte i^m

bann, ha^ Oefterreic^ felbft bte ^^lotroenbigfeit einer neuen ^eftaltung

^eutjc^lanbl in Slrtifel IV anerfannt f)abe, ha^ alfo biefe @eftaltung

ftattfinben muffe unb 't>a^ man fid) auf eine negative Haltung nicf)! be=

frf)ränten bürfe, o^ne bem ^rager ^rieben jumiberjufianbeln. ^ie 3Ser=

binbung ber fübbeutf^en (Staaten in ^orm etne§ (StaatenDerein§ unb

beffen SSerbinbung mit ^florbbeutfd^lanb fei nid^t unmöglid^, unb be§f)alb

bürfe man feinen 3Sertrag abfdilie^en, ber möglid^ermeife ein fold^e^ Ski
au§fd)Iiege. Uebrigen§ moUte ic^ mir feinen 'tRat überlegen.

^er bat)rifd)e (SJefanbte in RaxUxui)^ ^reil^err von 9^ieberer fjatte am
15. Januar beridjtet, 't)a^ ©rogl^erjog ^riebrid) t)on ^aben i!)m Ui
met)reren @e(egen!)eiten h^n Sßunfcf) au^gebrürft {)abe, mit ^önig ßubmig

in einen perfönlicf)en @eban!enau§taufd) über \)k politifc^e Sage ^eutfd)^

Ianb§ p treten, hierauf bejiet)t fid) ber folgenbe ^erid^t be§ dürften

oom 22. 3anuar 1869

:

@ure ^önig(id)e SJlajeftät "ftaben bem treuge!)orfamft Unterjeid)neten

burc^ (£d)reiben 5(Uerf)öd)ftit)re§ ^abinett§fe!retärl ben 2(uftrag erteilen

p laffen gerul)t, fid^ über ben in ber ^epefd)e be§ königlichen ©efanbten

in ^art§ru()e angebeuteten SCßunfd) be§ ©ro^^erjogg von ^aben, mit @urer

^öniglid)en SJlajeftät jufammenjutreffen, gutad)tlid) §u äugern.

^er treugel)orfamft Unterjeid)nete mu§ biefe 33egegnung um fo mei)r

al§ im Qntereffe @urer Eöniglid)en SJlajeftät liegenb bejei^nen, ai§ bie

iBegrünbung perfönlid^er freunbfd)aftlid^er ^ejieliungen jrcifdjen @urer

5!önigtic^en 3Jta)eftät unb bem ©rogfierjog üon 33aben mefentlid) ha^^n

beitragen mirb, bie 33emül)ungen be§ treugeborfamft Unter§eid)neten p
unterftü^en, ^aben oon einer einfeitigen ^olitif abjul^alten unb bat)in ju

füf)ren, eine mit ber ^olitif ber übrigen fübbeutfd)en Staaten mef)r

l^armonierenbe Stellung einjunelimen. 2)er Umfd)n)ung, roeldier fid^ in

biefer ^ejiel^ung in ber Stimmung be§ babifdt)en 33ol!§ vorbereitet, fdieint

biefe 5lenberung ber babifd)en ^olitif förbern ju moUen, unb ein S^'
fammentreffen mit @urer ^öniglid)en SJ^ajeftät mirb bem @ro|l)erjog non

53aben SSertrauen unb 3Jlut geben, fid) mel)r bemjenigen ^eile feiner

Untertanen p näl)ern, welcher ba§ 3lufgebcn ber babifc^en Selbftänbigfeit

al§ ein Unglüd für ha^ Sanb betrad^tet. @ure ^öniglic^e SJiajeflät roiffen,

bag bie ^ätigfeit be§ 3Jiinifter§ in gemiffen Situationen nid)t aulreid^t.

^a§ perfönlic^e ^eroortreten @urer Höniglid)en SFlajcftät unb 3lllerl)öd)ft5

beren ä^tf^^^^^^^^ff^^ ^i^ ^^" übrigen beutfc^en SJionard^en fann jur =

geit nod^ auf hk ©eftaltung ber ^inge in ^eutfd)(anb bebeutenben
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@mflu§ ausüben unb bie ©tcüung ^agernS ju bcr mad^zn, auf rcelc^c

ba§ ^önigreii^ buri^ feine ©efd^ii^te unb bie i^m inneroo^nenbe ^raft

5lnfprud) machen barf. SJlöd^ten @ure ^önigli^e aJlqeftät biefen 3eit*

punft ni(^t unbenu^t üorüberge^en laffen!

^er treuget)orfamft Unter§ei(^nete roürbe eine Begegnung @urer

^öniglii^en SJlajeftät mit bem ©roperjog oon ^aben a(§ ein foIgenrei(^e§

Ereignis betrad^ten unb fönnte ba§felbe nur mit greuben begrüben.

9^a(^bem ber@roB^er§og (Surer ^öniglii^en SJlajeflät bereite beim 9^egierung§=

antritt einen ^efuc^ gemacht i}at, bürfte einem ^efuc^e @urer ^öniglid^en

anajeftät in ^arl§rut)e t)om ©tanbpunfte ber ©tifette ein $inberni§ ni^t

im Söege ftef)en, ja berfelbe au§ biefem @runbe einer Begegnung am

britten Drte üorjuaieiien fein.

5lu§ einem (3d)reiben an ^rofeffor 5(egibi in^onn.O
anüncfien, 28. g^ebruar 1869.

. . . :3c^ mitt ben müßigen ©treit nic^t berüf)ren, ob ber ^rager

fjriebcn unb bie S^lifol^burger Präliminarien ben SSerein fübbeutfc^er

Staaten a(§ ben einzigen 3Beg offen laffen, mit bem 9lorben in nähere

33erbinbung p fommen ober nid^t. 3^ faffe bie ^ad)^ nur t)om praftifd^en

@efid)t§punfte in§ 5luge.

3Ber bie fübbeutfc^en Qi^ftänbe aufmerffam htoha6;)Ut, mirb leicht er*

fennen, ba^ bie @efal)r für ^eutfc^lanb in ber me^r unb mel)r um fid^

greifenben ©ntfrembung jmifc^en ©übbeutfc^lanb unb S'brbbeutfc^lanb liegt.

3e ftrammer ha^ ^anb gebogen mirb, roeli^eg bie Staaten be§ 9^orb'

beutfd^en ^unbe§ umfc^lie§t, um fo fernerer roirb e§ bem ©übbeutfc^en,

fid) mit bem ©ebanfen einer ^Bereinigung mit bem 91orben ju befreunben.

^ie nationale 5lbneigung ber fübbeutfci^en Stämme gegen bie ^'lorbbeutfc^en

ift eine nid^t ju leugnenbe ^atfad^e. ^iefe Abneigung, üerbunben mit ber

guri^t Dor bem 2lufgel)en in bem preu^ifc^^beutfc^en @inl)eit§ftaate, l)at feit

bem 3a^re 1866 auffallenb zugenommen, unb alle geinbe $reugen§ unb

3)eutfd|lanb§ benu^en biefe Stimmung, um bie ^luft üon ^ag ju 2;ag p
ermeitern. So werben bie fübbeutf^en Staaten unmerflid^ ju einer feinb*

liefen Stellung gegenüber bem 9^orben gefül)rt, unb brid^t irgenbeine üon

ben Gegnern $reu^en§ gemünfi^te unb geförberte ^ataftropl)e au§, fo

tritt bie ®efal)r na^e, ha^ Sübbeutfc^lanb t)on 9florbbeutf(^lanb bauernb

abgetrennt merbe. Um biefe @efal)r abjumenben, ift e§ nötig, fobalb al§

1) 3tegibt, mit n)cld)em ber grürft im 3otlparIament jufammcngetroffeu voax,

f)atte xi)m am 7. f^-cbruar einen ©ntraurf eine§ fübbeutfcf)en ©taatenüerein§ ge=

fanbt, befjen ^n^att fid) im n)efentlidf)en auf ben ber ©^u^= unb 3;ru^bünbniffe

befd^rän!te unb nur 'öuxd) hi^ SSilbung be§ „S3eretn§" al§ fol(i)e eine ^örbe-

rung ber fübbeutfd)en ^erfaffung§fragc ()erbeifüf)ren moUte.
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möglich au§ allen ^roöiforien ^erau§5u!ommen unb hk 9fleugeftaltung

2)eutfd)lanb§ ernftlid) ju @nbe ju fül)ren.

^iefe 9^eugeftaltung !ann aber, roie bte ^inge l)eute liegen, nid^t

burc^ einfallen (Eintritt ber fübbeutf(^en ^taakn in ben 9lorbbeutf(^en

^unb ben)er!ftelligt raerben. Sßer fid^ biefeg 3^^^ f^^t ^i^b ba§ ^rot)ifo=

rium unb bamit ben gegenwärtigen prefären ßi^ftonb in§ Unbeftimmte

oerlängern. SÖSirb aber pgegeben, ha^ ba§ ^rooijorium gefal)rbringenb

ift, fo wirb anerfannt, \)a^ mx fobalb al§ ntöglid^ ju einer gorm

gelangen muffen, bie ben (5übbeutfd)en hk @rl)altung il)rer 5lutonomic,

il)rer @igentümlid)feit, il)re§, id) möd^te fagen, gemütli^en (5taat§leben§

garantiert unb gleid^jeitig hk 33erbinbung mit bem ^'lorben ermöglicht.

^aben bie ©übbeutf^en biefe Garantie, fo werben fie ftd^ na(i^ unb

nad) in "öa^ groge beutfi^e ©emeinraefen einleben, menn nic^t, nid^t!

din fübbeutfd^er ©taatenuerein, ber mel)r märe al§ eine blo^e üölfer«

red^tlii^e 5lllianj, ein SSerein, an beffen ©pi^e ein gemeinfame§ ^unbeS*

Organ (menn aud) ol)ne Parlament) ftänbe, gemeinfame Siegelung ber

9}2ilitärangelegenl)eiten unb ber au§märtigen ^olitü, gemeinfame Seitung

ber 33erfel^r§angelegenl)eiten u. f. ro. — bie§ mürbe etma bie gorm fein,

meld)e ben fübbeutf(^en (Staaten jene obenerwähnte Garantie hkUn fönnte,

unb hiermit märe benn auc^ ben ©übbeutfd^en ber fefte 33oben gefd)affen,

üon meld)em au§ fie ben norbbeutfd^en trübem e^rlic^ unb ol)ne 9lüd*

^alt bie ßanb reid^en fönnten. ^Jliemanb gibt gern bie ^anb über einen

©raben hinüber, menn er nic^t oor^er auf bem bie§feitigen Ufer feften

gu^ gefaxt l)at.

gürft |)ol)enlol)e l)atte fd)on im 9]ooember 1868 ben SSerfud) ge=

mad^t, bie babif(^e 9^egierung pr 5lufgabe i!^re§ 3Sorbe^alt§, ba§ bie

fübbeutfd)e geftung§fommiffton erft na(^ 33eenbigung ber £iquibation§*

oer^anblungen in§ Seben treten follte, p beftimmen. @r münfd)te hk

geftung§!ommiffion fofort in SBirffamfeit gu fe^en unb burd^ biplomatifd)e

SSerl)anblungen mit ^reuJBen bie grage be§ geftung§mobiliar§ ju erlebigen,

fo ha^ ^in neuer 3ufammentritt ber Siquibation§!ommiffton überflüffig ge=

morben märe, ^aben ging barauf nid^t ein. ^ro^ beffen fe^te t>k

bar)rif(^e Diegierung bie S8emül)ung fort, oor bem 3ufammentritt ber

Stquibation§!ommiffion, roenigften^ eine Garantie bafür ju erl)alten, ba§

nic^t in biefer oon ben preu^ifd^en SSertretern eine gemeinfame ^ßermaltung

be§ geftung§material§ geforbert werben würbe.

©inen ©inblidt in biefe 33er^anblungen gewäl)rt ber nad)folgenbe

Entwurf eine§ (Sc^reiben§ an ben bagrifd^en (^efanbten in 33erlin, weld^er

nac^ einem SSermer! auf bem 3J^anuffript „in oeränberter gorm" abge^

gangen ift. @r ftammt au^ bem @nbe gebruar 1869.
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Huf btc ^Infrage, n)cld)e id) unter bem 15. d. 9Jl. burd) @. ^.

an ben ©rafen ^i§marct über hk 3J!a§regeln ftellen Ite§, wel^e ^reugen

bejüglicf) ber 33eJ)anb(ung be§ frül)eren beroeglii^en ^unbe§eigentum§ etvoa

al§ geeignet era^ten roürbe, unb Don roeldien 5lnftd^ten hk ^öntglid)

preu^tfd)e 9?egterung in biejer ^ejiet)ung bei ber Qnftruierung it)rer ^e-

ooümä^tigten p ber in 5(u§fi(^t genommenen Siquibationgfommiffion au§=

get)en mürbe, ^at mir @raf ^i§mardt burd^ ben grei{)errn oon Sßert^ern

am 28. v. Tl. eine 3Jlittei(ung pge^en laffen. ^iefe gibt bie Sereit=

midigfeit ber ^öniglid) preu|ifd)en 9legierung ju erfennen, auf ben

3Bunf^ ber fübbeutfc^en S^legierungen einjuget)en, 'ba^ gemeinfame ©igen*

tum an jenem geftung§materia(e fortbeftef)en §u laffen, meldieS fid) au§ ber

S^it be§ el)emaligen ^eutfd)en ^unbe§ {)er in Ulm , 9^aftatt unb Sanbau

nod) befinbet, jeigt aber glei^jeitig, 't)a^ bie ^önigtid) preu^if^e S^^egierung,

fotange hk ©emeinfd^aft fortbeftef)t , auf eine gemeinfd)aft(ic^e ^eauf-

fid^tigung be§ 3JlateriaI§ nid^t t)erjid)ten ju fönnen glaubt. 2ßenn id) fo*

mit in biefer 5(eu^erung eine ^egrünbung ber Hoffnung erblidte, ba^ hk

in§befonbere t)on ben ^Regierungen oon SQBürttemberg unb ^aben nid^t

gcmünf(^te 5lblöfung be§ Dormaligen ^unbe§eigentum§ uermieben werben

fönne, fo !ann id) aud) ein §u rceitgel)enbe§ unb für un§ unannel)mbare§

SSerlangen barin nic^t erbliden, ba^ bie 2ßa{)rung ber Eigentumsrechte

9^orbbeutf^Ianb§ auf bem SBege gegenfeitiger 33eauffid)tigung jur 5(u§=

füt)rung gebrad^t merbe. ^ie protofodarifdE)e ^ßereinbarung Dom 10. Dftober

t). 3., meli^e mir fofort jur Kenntnis ber ^öniglid) preu^ifc^en S^^egic*

rung gebrad^t l^aben, fprid)t benn aud^ feine§meg§ baoon, ^^orbbeutfd)^

(anb oodftänbig t)on jeber SJlitroirfung au§jufdaliegen , im Gegenteil

ift ^ier bereits eine SJIitmirfung beSfelben, folange ha^ gemeinfame Eigen-

tum fortbauert, beftimmt in 2lu§fict)t genommen. 9f|ur über ha^ Tla^

biefer Beteiligung mar un§ bi§t)er hk 3(nfid)t ber ^öniglid) preu^ifd)en

S^tegierung nid^t befannt, unb ber Umftanb , \)a^ t)on Derfd)iebenen (Seiten

bie Errid^tung einer geftungSfommiffion aU beabfid)tigt bejeii^net rourbe,

meld)er nid)t nur bie 3Iuffi^t, fonbern aud) bie 3Serma(tung be§ in ben

fübbeutfd^en geftungen befinblid)en SJlaterialS übertragen merben follte,

mu^te ber ^önig(i(^en ^Regierung im ^inblidt auf bk protofoüarifi^e SSer*

einbarung ber fübbeutfd^en (Staaten oom 10. Oftober o. 3., in roelc^er

eine fold^e geftungSfommiffion auSbrüdlic^ au§gefd)loffen roirb, bie ^flic^t

auferlegen, fd)on je^t ^u erflären, ha^ fie auf einen berartigen S5orfd)(ag

ein5uge!)en nid^t in ber Sage märe.

SBenn bie ^öniglid)e 9^egierung biefe Erflärung ^eute mieber{)oIen p

1) ^urrf) 3Jlittcitung be§ fj^ürften ^o{)enIof)e an ben prcu^ifcf)cn ©efanbten

t)om 14. Dftober 1868.

i

I
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muffen glaubt, fo beftimmt fie ^terju ber ^cti(f)t be§ ^önigüd^en SJZajorg

greilierrn üon gregberg über eine mit bem trafen t)on ^i§mard gepflogene

Unterrebung, au§ roeldjer t)erDorgel)t, ba^ (Seine ©yjellens eine ^ommiffion,

gemifcl)t au§ Vertretern aller beteiligten ©taaten be§ (5üben§ unb au§

füllten be§ S^lorbbunbe^ , mit ber (Sorge ber Qnftanbfe^ung unb jeit^

gemäßen SSerbefferung ber fortififatorifi^en unb artilleriftifcl)en 3Jlittel

u. f. m. al§ n:)ünfd)en§n)ert bejeid^net l)at. 2Benn id) l)ierin aud^, feinen

offiziellen $Borf(^lag ber preu^ifd^en S^legierung, fonbern lebiglid^ t>k im

Saufe eine§ @efpräd)§ über militärifc^e ^inge l)ert)orgetretene Sleugerung über

ba§ im militärifd)en Qntereffe 2Bünfd)en§n)erte erbliden gu fönnen glaube,

fo zeigt bod) biefe 5leu§erung (Seiner ©y^eUenz, p meieren 35orfd)lägen

bie ^Beratung über 'Ok ^el)anblung be§ frül)eren S3unbe§eigentum§ fül)ren

fann, unb beflätigt bk ^'lotroenbigfeit be§ in meiner ^epefd)e t)om 15. t). Tl.

niebergelegten 2ßunfd^e§, oor bem ^wf^w^^ß^tritt ber 2iquibation§=

fommiffion hk ^Infd^auungen ber ^öniglic^ preugifd)en S^^egierung fennen

p lernen, um fc^on je^t in ber Sage ju fein, 33orfd)läge al§ unanne^m=

bar p bezeichnen, meld)e eine gebei^lid)e Söfung ber Slufgabe ber Siqui-

bationlfommiffion ju l)inbern geeignet mären.

^d) bemerfe l)ierbei, ^öa^ menn meine ^epefcl)e com 15. t). 2Jl. baoon

fprid)t, ba^ gorberungen oermieben merben, meld)e baju fül)ren fönnten,

ha^ ^anb ju lodern, meld^e§ jmifd^en ben fübbeutfd)en (Staaten unb bem

S^orbbeutfc^en ^unbe nod) beftel)t, id) babei nur an jiene§ ^anb benfen

fonnte, melc^e§ eben in ber @emeinfam!eit be§ digentum^ an bem frül)ercn

S8unbe§feftung§material liegt. 5ln ba§ (Sd)u^= unb ^ru^bünbni^, n)eld)e§

jmifd)en ^at)ern unb ^reu^en beftel)t unb auf n)eld)e§ ©raf 33i§martf

meine ^leu^erung belogen ju l)abzn fc^eint, fonnte ic^ fd^on au§ bem

©runbe nid^t benfen, meil nad) 2lnfxd)t ber ^önigli^ batjrifd^en S^legierung

ber Slllianzüertrag lebiglid^ ein 5(ft ber äußeren ^olitif gemefen ift. Wind)

mu^te mir ber ©ebanfe, ba§ bie Sf^egelung be§ gemeinfamen geftung§«

material§ irgenbeinen @influ§ auf ben 3lllianzt)ertrag äugern fonnte,

um fo ferner liegen, al§ in bem gleid)fall§ ber ^öniglid^ preugifdien

^Regierung mitgeteilten SSertrage Dom 10. Oftober 0. 3. au§brüdlic^ er=

flärt ift, bie ^eftimmungen ber ^lüianjüerträge foUten burd) bie 3Serein*

barung über bie geftung§fommiffion in feiner SOBeife berül)rt merben.

^d) bin meit baoon entfernt, aud^ nur t^k 3Jlöglic^feit zuzugeben,

bag burd) irgenbeinen 5lnlag ber inneren ^olitif bie ^Vereinbarung be=

rül)rt ober gelodert merben fonnte, meldte zur gegenfeitigen ©arantierung

ber ^Titegrität i^re§ @ebiet§ Z^^ifd^ßu ^ar)ern unb ^reugen beftel)en.

9Jlag bie 5lngelegenl)eit be§ frül)eren ^unbe§eigentum§ ^u allfeitiger

3ufriebenl)eit geloft merben ober nii^t, mag ein gemcinfame^ Eigentum

Zmif^en ^'lorbbeutfd^lanb unb (Sübbeutf(^lanb forterl)alten bleiben ober
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^atjern fid) jur 5lblöfung feinet 3lntei(§ oeranla^t fet)en, bie ^önigltc^

bat)rifd^c 9^egicrung roirb an bem ©rf)u^* unb ^ru^bünbnt§ lo^al feft*

galten. ®ie burd^ jene ^ünbniffe gef^affene nationale ©emeinfantfeit in

ber S3erteibigung beutfd^en S8oben§ ftel)t nad^ unjrer Ueberjeugung fo

über allen 3^^^!^^ erl)aben, ba^ üerfc^iebene 5Inft(^ten über jene detail«

fragen in feiner SBeife biefe§ fcfte ^anb erfd^üttern fönnen.

:3c^ frene mic^, au§ ber 9JlitteiIung be§ grei{)errn oon 2Bertl)ern §u

entne()men, ba^ @raf f&i^maxd in biefer ^infid^t mit mir bie gleite 5(n=

fc^auung teilt. Sßa§ nun bie ©runbfä^e betrifft, üon meldien hd ber

a^legelung be§ gemeinfamen geftung§material§ ausgegangen merben bürfte,

fo eröffnet bie SJlitteilung be§ greil)errn oon 2ßertl)ern bie 3lu§fid^t, t)a^

\\d) bie ^öniglic^ preu^ifd^e Delegierung barin mit ber ^önigli^ bat)rifc^en

Delegierung merbe einoerftanben erflären fönnen, t>a^ bie SSermaltung

jene§ 9JlateriaI§ feine mit bem ^^lorbbeutfc^en ^unbe gemeinfame fein foüe.

^er 5lnfid)t ber ^önigli^en Delegierung mürbe e§ me^r entfpred^en,

menn bie SSermaltung be§ in ©übbeutfd)tanb gelegenen 9Jlaterial§ nid)t

ben fübbeutf(^en ^erritorialregierungen, mie bie§ im ^Jirotofoll oom

10. Oftober o. 3. vereinbart rcurbe, fonbern ber geftunggfommiffton felbft

übertragen mürbe, ^ur um bem Sßßunfd^e ^aben§ nad^jufommen, l)at

fid^ bie ^önigli^e Delegierung jener gaffung be§ ^rotofollS angefdiloffen.

2Bie inbeffen biefe Deicgelung aud^ ftattfinben mag, barin raaren bie füb=

beutf^en Dlegierungen einig, bag bem Deiorbbeutf(^en 53unbe al§ SJliteigen^

tümer eine Beteiligung an ber Dberauffid^t be§ gemeinf(^aftli(^en 9Jlaterial§

jugeftanben merben muffe. (£§ bürfte nid^t fd^mer fein, eine gorm ju

finben, in meld^er biefe gegenfeitige Snfpijierung be§ 9}laterial§, roeld^e§

in ben frül)eren Bunbe§feftungen lagert, ftattfinben fönnte. ^d) gebe mid)

alfo ber ,^offnung l)in, ha^ hk etroa beftel)enben Differenzen in ber ^In«

fd^auung ber beiben Delegierungen balb gelöft merben fönnen, unb füge

nod) hä, ha^ e§ mol)lam jmedtmäjgigften fein mürbe, tie fübbeutfc^e geftungS-

fommiffion fofort in§ Seben treten ju laffen, nad)bem burc^ eine jmifc^en

ben fübbeutfdien Staaten unb bem 9eiorbbeutfd)en Bunbe getroffene S3er»

ftänbigung bie in 5lrtifel VII be§ $ßertrag§ oom 10. Dftober o. 3. oor*

bel)altene 33eteiligung be§ Deiorbbeutfd^en S8unbe§ an ber Dberauffid^t über

bie SSerroaltung be§ geftungSmaterialS geregelt fein mirb.

Snbem id^ @. $. bitte, biefe Depefc^e jur Kenntnis be§ $errn

trafen oon 53i§mard ju bringen u. f. m.

Diefe 35erl)anblungen mit ^reugen fül)rten p feinem @rgebni§. -3m

3Jlärj 1869 erflärte ber preu^ifd^e ©efanbte, ba^ ©raf ^i§maxd jeben^

fall§ ber f^leunigen Einberufung ber £iquibation§fommiffton entgegenfe^e.

5lm 9. SJlärj fonferierte Surft ^o^enlol)e auf 33efel)l be§ ^önig§ mit
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35arnbüler in ^flörblingen, unb \)a§ @rgebni§ biefer ^efpred^ung wax, ba§

am 10. S)^är§ bie Siquibationgfommiffion auf ben 4. Slpril jujammenberufen

tüurbe.

^er 9^ad^ta^ be§ g^ürften bietet leiber nur wenige S^ugniffe t)on bem

Ieb{)aften 3Setfet)r mit 3gna§ t)on ^ödinger, roeld^er in ber ^eriobe cor

bem 3^|ömmentrilt be§ 35atifanijc^en ^onjir§ eine fo bebeutfame @in=

mirfung auf bie ^ird)enpo(iti! be§ gürften geübt l)at tiefer Söerfe^r

mar naturgemäß in ber ^auptja^e ein perfön(id)er, unb nur pr (Srgänpng

münblid)en 5lu§tauf^e§ mürben gelegentlid) furje Briefe gefd^rieben.

2lm 23. 3Jlär§ 1869 überfenbet ^ödinger bem gürften htn (Sntrourf

ju bem nad^folgenben ^iunbfc^reiben t)om 9. 5lpril.

^a§ S^lunbfdireiben ift big auf hk ©d^Iugfä^e, beginnenb mit ben

SDSorten: „^d) t)abe bi§!)er gemartet", oon ^öllinger oerfafet. @ine fran=

jöfifc^e Ueberfe^ung be§ 9ftunbf(^retben§ \)at ber gürft eigenf)änbig gefd)rieben.

Sf^unbfc^reiben an hx^ bar)rifd)en ®efanbtfd)aften
t)om 9. 2(pri( 1869.

(B§ läßt fic^ gegenwärtig mit ^eftimmt^eit annef)men, \>a^ ba§ t)on

©einer ^ciligfeit bem ^apfte ^iu§ IX. i) ausgefc^riebene SlUgemeine ^on*

jilium, menn nid)t unt)orl)ergefet)ene ©reigniffe ba^mifc^entreten, rairfli^

im ^ejember ftattfinben mirb. O^ne ^w^^if^^ i^^^b baöfelbe oon einer

fct)r großen Qa^i von 53ifd)öfen ou§ allen SBelttcilen befuc^t unb ^a\)U

reicher werben all irgenbein frül)ere§ unb mirb alfo auc^ in ber öffent-

lidjen ^^Jleinung ber fat^olif^en 3ßelt bie l)ol)e ^ebeutung unb ba§ Slnfe^en,

melc^e§ einem ö!umenifd)en ^onjilium jufommt, entjd^ieben für fid^ unb

feine 53efd)lüffe in 5lnfprud) nel)men.

^aß ba§ ^onjilium fid^ mit reinen ©laubenlfragen, mit ©egenftänben

ber reinen 2:l)eologie befcl)äftigen werbe, ift nidt)t ju oermuten, benn ber-

artige gragen, weld^e eine fonjiliarifc^e (Srlebigung erl)eifd^ten, liegen

gegenwärtig nid^t t)or. ^ie einzige bogmatifc^e SJlaterie, weld^e man,

wie i(^ au§ ftd)erer Cluelle erfal)re, in 9iom burc^ ba§ ^onjilium ent=

fc^ieben fel)en mörf)te unb für meldte gegenwärtig bie Sefuiten in Italien

wie in ^eutfd^lanb unb anberwärti agitieren, ift bie grage t)on ber Un-

fe^lbarfeit be§ ^ßapftel. ^iefe aber reid)t weit über ba§ rein religiöfe

©ebiet t)inau§ unb ift l)oc^politifc^er 91atur, ba l)iermit aud) bie Gewalt

ber ^äpfte über alle gürften unb 35ölfer, au(^ bie getrennten, in welt=

liefen fingen entfd)ieben unb pm ®lauben§fa^ erl)oben wäre.

1) %\xxd) f8uUz üom 29. ^uni 1868.
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Sft nun j(^on btefe l)0(^ft n)id)tigc unb folgenreii^e gtage ganj ge=

eignet, bie 2lufmer!fam!eit aller S^tegierungen, raeli^e fatt)oItfd^e Untertanen

Ijaben, auf ha§ ^onstl ju (enfen, fo ntu^ i^r ^ntereffe, ri(i)ttger i{)re ^e=

forgnil, fic^ nod) fteigern, wenn fte bie bereits im @ange befinb(id)en

SSorarbeiten unb bie ©liebcrung ber für biefe in 9flom gebilbeten 5(u§=

fd^üffe in§ 5(uge faffen. Unter biefen 5lu§fd)üffen ift nämlid) einer, n)eld)er

fid^ bIo§ mit ben ftaat§fird^li(f|en SJlaterien ju befaffen \)at @§ ift alfo

o^m Qxüti^el bie beftimmte 3lbfi^t be§ römifd^en ^ofe§, burd^ ha§ ^on*

gilium menigftenS einige 33efd)(üffe über !irc^Iid)-politifd^e SJlaterien ober

gragen gemifd^ter Statur feftftellen gu taffen. i^ierju fommt, ha^ hk oon

ben römifd^en Qefuiten herausgegebene 3ßitfct)rift, hk ^d^ioiltä cattolica",

welcher ^apft ^iu§ in einem eignen ^reoe bie 53ebeutung eineS offi-

jiöfen DrganS ber D^tömifi^en ^urie jugefprod^en l^at, e§ erft fürjlid^ al§

eine bem ^onjilium 5ugeba(^te Stufgabe be^eid^net ^at, bie 5ßerbammung§=

urteile be§ päpftli^en (5t)l(abu§ com 8. ^ejember 1864 in pofitioe ^e*

fdf)lüffe ober fonjiliarifd^e 2)e!rete ju oerroanbeln. ^a biefe 5Irti!el be§

©r)ttabu§ gegen meistere roid^tige Slyiome beS ©taat§(eben§, raic e§ ft^

bei allen ^ulturoölfern geftaltet ^at, gerid)tet finb, fo entftel)t für bie

S^iegierungen bk ernfte ^rage : ob unb in roetdier gorm fie teils bie il)nen

untergebenen 93ifd)öfe, teils fpäter baS ^on^il felbft {jinjumeifen l)ätten

auf hk bebenfli(^en golgen, meldie eine fold^e bered)nete unb prinzipielle

Zerrüttung ber biSl)erigen S8e§iel)ungen oon ©taat unb ^ird^e l)erbeifüt)ren

mü^te. @S entftel)t ferner bie g^age, ob eS nid)t jroedtmägig erfd)eine,

baj8 bie Slegierungen gemeinfd^aftli^, etroa burdl) il)re in diom befinblicl)en

ißertreter, eine SSerma^rung ober ^roteftation gegen foldl)e ^efd^lüffe ein^

legten, meldte einfeitig, ol)ne 3^8iel)ung ber SScrtreter ber ©taatSgemalt,

ol)ne jebe t)orl)ergel)enbe 9Jlitteilung über ftaats!ird)lic^e fragen ober ©egen»

ftänbe gemifd)ter 9^atur oon bem Konsilium gefaxt werben mödf)ten. @S

erfdieint mir unumgänglid) nötig, 'tia^ bie beteiligten S^legierungen gegen»

feitigeS ©inoerftänbniS über biefe ernfte 3lngelegenl)eit ju erzielen oer==

fudl)en.

^ä) \)abz biSl)er gewartet, ob nidfjt oon einer ober ber anbern

©eite eine Slnregung au§gel)en merbe; nad)bem bieS aber nid^t gefd^el^en

unb bie 3cit brängt, fel)e ic^ mid^ oeranla^t, @ure ju beauftragen,

t)orftel)enbe 2lngelegenl)eit bei ber S^iegierung, bei meldier ©ie beglaubigt

finb, §ur (Bprod^e ju bringen, um über beren ©efinnungen unb 5Infcf)au=

ungen bejüglid^ biefer mid^tigen @acl)e ©rfunbigung einju§iel)en.

(Sure rooUen babei ber ©rmägung t)orgebad)ter S^legierung bie

grage unterfteUen, ob nid^t eine gemeinfame, menn au^ nid^t foKeftioe

3Jla§nal)me ber europäifdien (Staaten in einer mel)r ober minber ibentifi^en

gorm 5u ergreifen märe, um ben römifdt)en §of über bie bem ^on§il
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gegenüber üon if)nen empnelimenbe Haltung im t)orau§ nid^t im un=

gemiffen ju laffen unb ob nii^t etraa eine ^onferenj t)on SSertretern

fämtiid^er beteiligten S^egierungen al§ ba§ geeignetfte SJlittel erad)tet werben

fönnte, jene gemeinfame ^altnng einer einge^enben Beratung gu unterhielten.

@ure wollen, menn e§ gemünfdit mirb, 5lbj(^rift biefer ^epefd)e

in hzn ^änben be§ ^errn prüdttaffen unb über bic 2lufna{)me,

tpeld^e biefelbe gefunben l)at, balbigft berichten.

©leic^jeilig mit bie[em 9iunbfd)reiben erging an hxt !at^oIif(^=tt)eo*

{ogifcf)en unb an bie juriflifc^en ^afultäten ber bar)rifd)en Unioerfitäten bie

5lufforberung §ur 5teu§erung auf bie nad^folgenben oon ^öEinger formu=«

(ierten gragen:

1. äBenn bk ©ä^e be§ ©r)Eabu§ unb bie päpft(id)e Unfel^lbarfeit

öuf bem närf)ften ^on§tlium ju ©lauben^matir^eiten ert)oben werben, meldte

SSeränberungen würben lf)ierburd^ in ber Sef)re oon hzn ^e^iefiungen jwifd^en

©taat unb ^ird)e, wie fie bi§l^er in ^eutfc^Ianb praftifc^ unb tlf)eoretifc^

5e!)anbf)abt wirb, f)erbeigefü{)rt?

2. SÖßürben in bem t)orau§gefe^ten gaUe bie öffentüd)en Sel)rer ber

^ogmati! unb be§ ^irc^enre^tg fid) oerpflid^tet erad^ten, bie Sei)re von

ber göttlid) angeorbneten ßerrf^aft be§ $apfte§ über bie SJlonard^en unb

^Regierungen (fei e§ a(§ Potestas directa ober indirecta in temporalia)

al§ jieben (£!)riften im ©ewiffen oerpf(id)tenb pgrunbe ju legen?

3. Stürben bie Se^rer ber ^ogmati! unb be§ ^ird^enrec^t§ fofort fid^

t)erpf(irf)tet eracf)ten, bie Set)re, ba^ bie perfön(id)en unb realen 3mmuni=

täten be§ Hierum Juris divini feien, alfo aud) jum (^tbkU ber (5^lauben§*

lel)re gel^ören, in il)re SSorträge unb ©d^riften aufjunel)men ?

4. @ibt e§ allgemein anerfannte Kriterien, nad) weld^en fic^ mit

Sid)erl)eit beftimmen lä^t, ob ein päpftlid^er 5lu§fprud) ex cathedra, alfo

na^ ber eoentuell feftjuftellenben ^on^iliurngboftrin unfel)lbar unb für

jeben (S;i)riften im ©ewiffen t)erpflid)tenb fei; unb wenn e§ fold^e Kriterien

gibt, weld)e§ finb biefelben?

5. inwieweit bürften \>k angeftrebten neuen Dogmen unb il)re not*

wenbigen ^onfequenjen aud) einen alterierenben @influ§ auf ben S3ol!§*

unterri^t in ^irc^e unb ©d)ulc unb auf hk populären Sel)rbüd)er

(^ated)i§mu§ u. f. w.) ausüben?

^m 31. Oftober 1867 l)atte bie ^Regierung ben Entwurf eine§ ©d)ul=

gefe^e§ bei ber Kammer ber 5lbgeorbneten eingebradt)t. 2)iefer @efe^:=

Entwurf würbe fd)on cor ber ^i§fuffion in ber Kammer ber ©egenftanb

•einer lebl)aften 5lgitation ber ultramontanen Partei, weil er prinzipiell

Surft ^o^enlol)c, ©enfTOürbiflfeltcn. I 23
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\)a§ au§f(i)Ue^(id)e iHed)t be§ ©taat§ auf Settung unb Q3eauffid)tigung ber

©d)ulc, mit 2lu§nat)mc be§ 9f^cligion§unterri^t§, feflftcUte, bemgemäg an

bic ©teKc be§ ^fatrer§ al^ alleinigen Drtljd)ulinfpe!lorl eine örtlidje

(5d)ulinfpeftion fe^te, an ber hu ©emeinbe, bie ^irdie, bie gamilie unb ber

£el)rerftanb gleid)mäj3ig beteiligt rcaren, unb gleidigeitig bie ted)nijc^e 33e=

auffid)tigung be§ Unterrid^t§ ftaatlid^en ^e5irf§fd)ulinfpe!toren übertrug.

3n biefen SJlagregeln fal) bie ultrantontane Partei bie Strennung ber (5^ule

Don ber ^ir(^e unb bie @ntd)rifiltd^ung ber ©d)ule. (Sine Slbreffe be§

bat)rifc^en @pif!opat§ an hzn ^önig rcar burd) $anbf(^reiben t)om

13. Dftober 1868 bem ^ultusminifter „jur forgfältigen unb unparteüfd)en

Prüfung" überroiejen roorben. S)ie ^Beratungen ber Kammer ber W)--

georbneten fanben Dom 15. bi§ 23. gebruar 1869 ftatt unb enbigteu

mit ber 5lnnat)me be§ @efe^e§ burd) eine 9Jlel)r()eit oon 114 gegen 26

Stimmen, gürft ^o!)en(o!)e beteiligte fid) an ber ^i^fuffion ni^t. 3lm

26. gebruar !am ber ©ntmurf an bie Kammer ber 9flei^§röte, in metc^er

ber ^ifd^of t)on 2)infel ^Referent unb ber proteftantifd)e Dberfonfiftorial-

präfibent t)on ^arle^ Korreferent mar, beibe entfc^iebene ©egner ber prin*

jipiellen ^eftimmungen be§ (Sntmurf§. ^e^eic^nenb für bie politifc^e Sage

ift ein SBrief 2)öttinger§ an ben dürften üom 15. 5IpriI 1869. „@ure

i)ur(^laud)t," fd^reibt ^öüinger, „werben e§ mir ni^t a(§ Unbefdieiben^

^eit beuten, menn i^ mir ertaube, hzn biefen 3Jlorgen geäußerten münb=

liefen ^emerfungen nod^ jur ©rgänjung ein paar fc^riftlid)e nad)foIgen

5U (äffen.

3nbem ic^ mid) al§ treuer Wiener meinet König§ auf ben ©tanbpunft

ber Königlid)en 9flegierung fteUe unb meinen ^lid auf hk gegenmärtigc

Sage, bie ^arteienfteüungen unb bie beoorfte^enben 2anbtag§ma^(en rid^te,

ergeben fid) mir folgenbe ©rmägungen:

@§ liegt im :3ntereffe ber S^egierung, baß nod) üor bem beginn ber

SÖBal)len eine t)erföl)nlid)e unb oertrauenermedenbe SRaßregel Don 'ü)v

au§gel)e. ^ei ber 9Jlel)rl)eit be§ Kleru§ (l)od^ unb niebrig) ift nun ein-

mal, !^auptfä(^lid) infolge be§ ©(^ulgefe^entmurf§, bie 5lnfi(^t verbreitet,

baß bie Regierung il)n in feiner bi§l)erigen Stellung p beeinträd)tigen

unb jurüdpbrängen beabfid)tige. ^aß bei ber Beratung be§ @ntmurf§

feine SSertreter ber ^farrgeiftlid)!eit jugejogen mürben, ^at biefe 5lnfid)t

fel)r befeftigt. Söenn nun bie Delegierung anfünbigte: h^i ben großen

SJleinungSbifferenjen, meldte fic^ jn)ifd)en hzn brei g^ftoren ber @efe^'

gebung l)inftd^tli(^ biefe§ @efe^e§ ^erau§geftellt l)aben, erfd)eint eine nod)-

malige ©rmägung be§felben mit 3itsi^()ii'^9 ^^^ S3eteiligten, alfo einerfeit^

be§ 0eru§, anberfeit§ be§ Sel)rerftanbe§, jmedmäßig, unb bie Diegierung

be^lt ftd^ üor, ba§ fo gereifte @efe^ ben beiben Kammern be§ fünftigen

Sanbtag§ oorjulegen, fo mürbe biefe SJlaßregel allfeitig befriebigen, unb«
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inlbefonbcre tüüvbe ber ^lerul in feiner Wltf)x^t\t hzi ben 2öat)len n)o!)I

eine anbre, rut)igerc unb befonnenere Haltung beobachten, aU fonft, rate i^

beforge, ber gaÖ fein bürfte. $abe id) bod) erft t)or wenigen S^^agen von

einer ©eite I)er, von welcher irf) e§ ni^t erwartete, ben ^unfc^ äußern

^ören, ba§ \)a§ gegenwärtige SJlinifterium bur^ ein anbre§ erfe^t werben

möge.

^ommt \)a§ dJefe^ wirflid) jur ^i§!uffion im 9ftei(^§rate, fo ift bie

notmenbige ^olge baoon,

a) 'Da^ ade Seibenfrf)aften mieber aufgeregt werben,

b) 'Oa^ $err 3Jlinifter üon Treffer fojufagen ^wif^en bie beiben

SJlü^Ifteine ber beiben Kammern gerät, ba er buri^ bie in ber 5lbgeorbneten==

fammer bereite getanen 5leugerungen unb gegebenen Sitf^Ö^n gebunben

erfd^eint unb öorau§fid)tIid) einer fef)r großen SJlajorität be§ ^eic^§rat§

ol)ne 3Jlögli(^!eit einer SSerftänbigung gegenüberfte{)en wirb,

c) ba^ auf bie S^legierung ber ungünftige ©d)ein faßt, al§ ob fie
—

unb §war in einer fo {)0(^wic^tigcn grage — unterlegen fei, ein ©diein, ber

burct) freiwillige^ Snxixd^xt^zn unb Slnfünbigung einer neuen 9tet)ifion

ocrmieben wirb.

5llle§ bem ©rmeffen (Surer ^urd^laud)t anl)eimftellenb, üer^arre id)

t)crel)rung§t)oll

(Surer ^urd)Iaud)t

untertänigfler

^öHinger."

3n ber ©i^ung ber Kammer ber 9^eid^§räte t)om 19. SIpril 1869

begann bie ^lenarberatung. gürft §o^enlol)e ^ielt an biefem Xage folgenbe

SRebe:

3c^ muj3 mir erlauben, in ber allgemeinen ^i§!uffton ha^ Sßort p
ergreifen, weil id) e§ für ^flid)t l)alte, in einer ^rage, bie in fo eflatanter

Sßeife bie ^egenfäfee ber Parteien wad)gerufen ^at, nid)t ftillpfi^weigen,

fonbern offen meine SJleinung p befennen.

(S§ gibt 3^iten unb S^ragen, in weld)en man nid)t neutral bleiben

!ann. Unfre Q^it ift eine folc^e, unb ber (SJegenftanb ber ^i§!uffion liegt

fo, ba^ jeber, ber berufen ift, im öffentlid)en 2tbzn p wir!en, bie ^flic^t

l)at, ju fagen, wk er ba^n ftel)t. Ueber bk 9^otwenbig!eit ber S^leform

unfer§ ©c^ulwefenS finb bie SJleinungen, wie e§ fd)eint, ungeteilt, wenn

au^ über bie 5lrt unb 3ßeife ber 5lu§fül)rung ber D^leform t)k 5lnfi(^ten

au§einanbergel)en. ©d)on cor jwanjig Qa^ren f)at zxn berebte§ SJlitglieb

biefer l)ol)en Kammer, ba§ wir nod) §u ben unfrigen §ä^len, bie burd)^

greifenbe D^eform unfern (Slementarfd)ulwefenB al§ eine unerlä5lid)e 91ot=
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roenbigfeit Bejcic^nct. 3ener ^err 9ieid)§rat fagte bamat^: „Qd) I)offe,

man tuirb enbUd) t)on ber in frü{)ercr Qzii fo jicmltd) ocrbreiteten 5lnfi(^t

abgenommen fein, ba^ ta^ (Bliid be§ (5taat§ in ber 33erbummung ber

unteren klaffe beru'^e; unfre erleud^tete ©taat§regierung rcirb bie lieber^

jeugung I)egen, ba§ ©efal^r für ben ^taai md)t burc?^ ^Übung be§ 33olt§,

roo^l aber burd^ ha§ ©egenteil, burd^ SJlangel an ^ilbung, entftel)en fönne,

ha^ bie ^raft ber Station unb mit berfelben ber 9lationa(mo!)lftanb ju*

näd^ft auf ber ^nteüigenj be§ SSolf^ beru{)e. 25on biefer Ueber^eugung

au§gel)enb, mirb fie ni^t fäumen, \)k ©ünben ber 23ergangenf)ett gutju^

ma^en unb junäd^ft unfer ©c^utmefen ber grünbtii^ften Sf^eöifton ju

unterfteHen ; l)iermit gugleid) aber wirb fie eine ßaupturfad^e june^menber

SSerarmung befeitigen."

3nbem ic^ mic^ biefen Söorten au§ üoUem ^er^en anfd)lie^e, glaube

id), ba^ x6) n)ot)I üon feiner ©eite biefe§ Ijol^en ßaufe§ einem Söiberfprud^

begegnen raerbe. ^iefe 9Jla{)nung wax nid^t bie einzige, raeldje burd) bie

Kammer an bie ©taat§regierung geri(^tet rourbe. ;3d) erinnere ©ie nur

an ben @efamtbefd)tug ber beiben Kammern t)om Qa^re 1866, in rceldiem

um bie SSorlage eine§ (5^ulgefe^e§ auf freifinniger ©runblage gebeten

n)urbe. ^) ^ie ©taat§regierung ift biefen 2Bünfd)en na(^ge!ommen unb t)at

ein biefen gorbcrungen entfpred}enbe§ (^efe^ vorgelegt, ©eitbem ^at ju*

erft au^er!)alb ber SanbeSoertretung unb bann in ben Kammern bie

^i§!uffton begonnen. @§ ift einer ber Sßorjüge be§ fonftitutioneUen

Seben§, ha^ fragen, welche bie öffentUd^e SJleinung aufregen, burd) bie

^i0!uffion ber gefe^li(^en SSertreter verarbeitet unb geftärt irerben unb

ba^ infolgebeffen bie 9^ul)e in bie ©emüter iuxiidh^xt. 5lud) in ber Dor*

liegenben grage wax bie§ ber gall unb, wenn mic^ nid)t atle^ täufd^t,

^at hk anfänglidtie Aufregung gegen "t^a^, roie man e§ ju nennen beliebte,

IjeiKofe ©d^ulgefe^ einer me^r unbefangenen 5(uffaffung ^(a^ gemad^t.

5(ud) bie Beratungen :3l)re§ 5(u§fd^uffe§ geigen, fomeit hk ^rotofoHe

barüber 3lu§funft geben, nic^t§ üon einer leibenfd^aftlid^en (Erregung ber

Ferren SJiitglieber, unb aud) bie Stieben ber beiben .^erren S^leferenten

geigen bie rul)ige unb unbefangene 33eurtei(ung be§ Dorliegenben ©efe^^

entwürfe, ^ene r)ielget)örte ^(age, 'ba^ bur^ ein ©d)ulgefeö, wie ba§

üon ber S^egierung entworfene, \)k ^ird^e in i{)ren 'iRefi^kn bebrol)t werbe,

fängt n)enigften§ augertialb ber Kammer an ju üerftummen, benn, wer

unbefangen ba§ @efe^ beurteilt, wirb nad) unb nad^ §u ber Ueberjeugung

fommen, ha^ ber Unterfd^ieb jwifd^en bem gegenwärtigen ^uftanbe unb

ben 33orfdt)lägen ber ©taat§regierung nid)t fo grog fei, a(§ man urfprüng^

li^ geglaubt tiatte. 5llterbing§ gelien bie SBef^lüffe be§ 2lu§fd^uffe0 unb

1) @iel)c ©cite 174.
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bic 5leu^erungen be§ ßerrn ©rjbifdiof^ t)on (5d)err tüeit über ben @efe^=

entrüurf foraie über bie beftet)enben 3Ser!)ältmffe ^inau§. ^iefe ^ef^lüffe

ge^en jum 3:eil n)ot)l au§ bem grunbfä^lic^en ^eftreben tieroor, ber ^iri^e

ben ooriüiegenben, rcenn auc^ ni(i)t au§fd)Iie§ltd)en @inf(u^ auf bie ^oiU^

fc{)u(e §u üinbisieren, ein 53eflreben, ba§ aud) in bem ^reoe ©einer §eilig=

feit be§ ^apfte§ Pu§ IX. an 'i)m @r§bif^of i)on greiburg Dom 14. 3uli

1864 feinen fe()r beftimmten 5lu§bruc! gefunben !)at. $ier nun begegnen

\xd) 3it)ei entgegengefe^te (Strömungen, ^enn, wenn bie ^ir^e bie un-

befd)ränfte @inn)ir!ung auf htn 3SoIf§unterric^t in 5(nfpru(^ nimmt, fo

fann anberfeit§ ber (Staat feine S^lec^te auf \)k Seitung ber SSolf^bilbung

unb ^er5iet)ung ebenfomenig aufgeben, könnten n)ir freilid) t)on einer

ibealen 5(uffaffung be§ (Staate unb ber ^ird)e au§get)en, fo müßten mir

gu ber Folgerung fommen, ba§ el für btn (Staat nur ermünfd)t fein

fann, menn ber ^ircf)e, ber (Spenberin be§ ^ei(§ unb be§ ^rofte§, ber großen

(Srjie^erin be§ 3}lenfd)engef(^led)t§, ein möglidift großer @influ§ auf bie

SSolfSerjietiung eingeräumt mürbe. 5l(lein mir fielen nic^t auf einem

ibealen (Stanbpunft, fonbern auf bem ^oben be§ pofitioen S5erfaffung§*

rec^t§, unb biefe§ allein ift für unB ma^gebenb. ^iefe§ 33erfaffung§rerf)t

ift ber 5Iulbrucf ber Qbee be§ mobernen (Staate, mie er fic^ au§ bem

politifd)en Seben ber Nation entmidtelt ^at unb an meli^em ba§ bagrifc^e

$ßolf feftl)alten miU. ^rf) mei§ mül)l, ha^ ber ^luSbrud „moberner (Staat"

in gemiffen Greifen per^orre^jiert mirb, allein id^ im^U feinen anbern

3^amen für ben (Btaat, ber baju berufen ift, unfer gange^ Kulturleben

ju fcl)ü^en unb gu pflegen unb ber hzn d£)riftlicf)en ©lauben m6)i gefäl)rbet,

fonbern nur geförbert l)at, mie mir felbft 't)k l^ier anmefenben ^itglieber

be§ l)ol)en Kleru§ beftätigen merben, menn \6) fie oerrceife auf bie gro|s

artigen Kunbgebungen fatt)olifd)er ©efinnungen, meld)e in neuerer Q^xt

ftattgefunben l)aben. ^ie (Sd^mierigfeit für ein l)armonifd)e§ ^ufammen-

mirfen beiber ©emalten, ber Kir^e unb be§ (Staate, liegt aber meine§

@rad)ten§ barin, ba^ in neuerer Qüt 5leu§erungen funbgegeben finb, hk

eine 5lbneigung ber in ber Kird^e jurjeit l^errfi^enben Partei gegen ben

(Staat erfennen laffen.

^d) erinnere (Sie an bie @njt)flifa @regor§ XVI. „mirari vos'^

meiere bie gefe^idie (Sid^erftellung ber @emiffen0freil)eit eine „sententia

erronea et absurda", ein „deliramentum'^, eine irrige unb abfurbe

SJleinung, einen SQßalmfinn nennt. 3d^ erinnere ©ie an bie (Snji)flifa

vom 8. ^ejember 1864, meldte 'i)k ^rei^eit be§ Kultu§ ju ben i)erbammen§=

merten Irrtümern redt)net, id) erinnere enblic^ an bie (Stelle berfelben

©njriflifa, meldte auf§ beftimmtefte in 2lbrebe fteUt, ba^ ber ^apft fid)

je mit bem gortfdl)ritt, je mit bem Siberali^mu^ unh je mit ber mobernen

^ioilifation üerföl)nen unb t)ergleid)en fönne.
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SQßenn ^err ^räfibent oon ^axU^ t)on „revenants^' gefproi^cn unb

biefelben au§ bcm ©ebictc be§ S^lationaligmug bc§ üorigen 3a^rl)unbert§

'i)at erfd^einen laffen, fo !ann id) e§ Q^irer ©rraägung an!)cimgcben,

ob bic 5(eu|erungen , bie id) Q^nen eben üorgefü^rt {)abe, ntc^t and)

5ur Kategorie ber revenants unb jroar au§ einer längft oerftoffenen

S^it ju 5ät)Ien wären, unb ob ni^t bann ein revenant htn anbern

{)err)orruft.

3(i) bin übrigeng roeit entfernt, biefe ^unbgebungen einer Slriti!

unterfteöen ju rooHen, id) miii biefelben nur anfül)ren, um §u jeigen, ha^

l)m bie 5tatfac^c eine§ 2öiberfpru^§ jroifc^en jenen Sleu^erungen unb

bem mobernen £iberali§mu§ nid^t nur, fonbern and) mit bem pofitioen

baririf^en SSerfoffung§red)te beftel)t. ^d) erinnere ©ie, um \)a§ ju be^

meifen, baran, ba^ hk ^Berfaffung bie @en)iffen§frei{)eit at§ eine§ ber

®runbred)te be§ bar)rifd)en $ßol!§ rerfünbet unb garantiert.

S)ie 35erfaffung ift eine liberale, fie ift ba§ $robu!t be§ mobernen

Siberalilmu§ , fie erfennt au§brüdtli^ an, ha^ ba^ „gortfd)reiten jum

S3effern" — e§ ftnb bie§ bie äöorte ber Sßerfaffung felbft — „nad) ge=

prüften Erfahrungen nidjt au§gefd)loffen fei".

S)iefer Sßiberfpru^, biefe prinzipielle 33erfd^iebent)eit ber Sluffaffung

ftört jeneg t)armonif^e ^ufontmenmirfen oon ©taat unb ^ird)e, auf n)eld)e§

id) mir oor^in a(§ ba§ S^eal Ijinjumeifen erlaubte. Unter fold)en Umftänben,

bei fo entfd)iebenen ©egenfä^en mu|te für hk ©taat§regierung, menn fie

ein ©c^ulgefe^ oorlegen mollte, nxd)i§ anbre§ übrigbleiben, al§ ein 5Iffo=

mobement ober, mie man e§ aud^ ju nennen pflegt, einen Modus vivendi

t)orjufd)lagen.

tiefer S3orfdt)lag l)at aUerbingg hk S^laditeile jebeg SJlittelmegg, allein

nad^ bem Dbengefagten mar ein prinzipieller 2lu§gleidl) md)t benfbar. 3^
bin alfo ber 3lnfi(f)t, bag mir un§ bamit begnügen foUten, ben ®efe^=

entmurf im roefentlid)en na^ ben SSorfc^lägen ber ©taat^regierung an^

pnel)men, er hkkt mand)e SSerbefferungen, bie ben ©emeinben unb ben

Se^rern gugute fommen, unb er mirb and) meiner Ueberjeugung nac^ bie

^ircl)e nic^t f^äbigen.

SJleine l)o^en Ferren! @§ mirb p allen Qzikn 9Jlenfd)en geben —
ja, e§ ift bie gro^e 9Jlel)rja^l —, bie in bem ^ampf unb (Sturm be§ Seben§

©(^iprudl) ju leiben fürdl)ten ober ©d^iffbrud^ gelitten ^aben, unb bie

\[d) in btn ficf)ern ^afen ber ^ixd)^ flüd()ten, um hzx \\)x ^roft, .giilfe

unb $8erföl)nung ju finben. ^ie 3Jlenfd^l)eit bebarf biefer ^elfenben,

tröftenben unb t)erföl)nenben ^ird)e ju allen Reiten, unb bie 56 ©c^ul*

infpe!toren merben fie nid^t erfd^üttern. Db hk 9J?enf(f)l)eit and) einer

ftreitenben unb oerbammenben ^irdE)e bebarf, ha^ mögen bie 3:l)eologen

entfd^eiben.
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^a§ (5rf)ulgeje^ rourbc in bem Sanbtage nic^t ücrabfc^iebet, ba eine

^erftänbigung jraifc^en beiben Kammern nid)t ju errieten war.

^ie im 5lpri( unb 9)lai eingegangenen 3(nttt)orten ber SJläc^te auf ba§

Slunbfc^reiben com 9. 2lpril würben ^öüinger mitgeteilt, meldier barauf

bem Surften bie folgenben „Q3emer!ungen" einfenbete:

3Bie gro§ hk 3ßaf)rf(^einlid)!eit fei, \)a^ mit ber ^roflamation ber

päpft(id)en Unfe{)Ibar!eit auf bem ^on§iI ©ruft gemad^t merben foKe, bürftc

fi^ au§ folgenbem ergeben:

a) ^ie (5ad)e mirb fd^on feit längerer Qtxt betrieben. 9lom lf)at feit

etroa fieben ober ac^t 3a!)ren na(^brüc!(i(^ jur Haltung öon ^rooinjial^

fgnoben unb ^iö^efanftinoben gebrängt unb babei ju beroirfen gemujgt,

ha^ ber 5lrti!e( t)on ber päpftlid^en Unfe^lbarfeit fd^on in bie ^efrf)Iüffe

ober 5I!ten biefer ©rinoben aufgenommen roorben ift.

b) ^ie jmei beutfrf)en S3if^öfe, meldte bi§l^cr eigne (Sd)riften über

ba§ ^on^il t)erau§gegeben l)aben, ^etteler oon ^Jlainj ^) unb gegter von

©t. polten, 2) l^aben fid) beibe jugunften be§ neu §u mad^enben ^ogma§ er*

!(ärt. Segler ift bereite oom ^apft, mie jur ^elot)nung, jum ©efretär

be§ ^onjiB ernannt roorben.

c) 2ßenn hit ^efuiten glei^jeitig in S^tom unb in 2)eutfd^Ianb in ber

„©ioiltä" mie in ben „Saad)er Stimmen" anüinbigen, ba^ 'ba^ ^onjil ba§

neue ^ogma mad^en merbe, fo ift ba§ hzi ber SJla^t, Drganifation unb

umfaffenben $erfonenfenntni§ be§ Drben§ oon großem ©emi^te.

d) 2Ber bie ^ifd)öfe in ben romanifd^en Säubern !ennt, roeig, ba^

bie übergroße 9Jle{)rt)eit berfetben in 3^talien, (Spanien, felbft in granfreid^

ber Unfel)lbarfeit§t()eorie anf)ängt. @§ roirb if)nen t)a§> al§ ^in gunba=

mentalartifel fd)on in htn ©eminarien beigebrad^t. ©elbft bie norb*

ameri!anifdt)cn ^ifdtjöfc t)aben fid^ bur^ ba§ Tlittd eine§ in ifire (5r)noba(*

befrete eingerückten '*^aragrapl)en bereite einfangen laffen. SSon ben

italienifd)en, bereu raot)! an 130 auf bem ^on§i( erfd)einen !önncn, mirb

t)orau§fidt)tIid^ jeber bafür ftimmen. SSon ber Stragroeite ber (Baä)^ l)aben

biefe 33if(^öfe — id) meine bie italienifc^en unb fpanifd)en unb einen

großen ^ei( ber fran5öfifd)en — feinen begriff.

golgen be§ neuen @(auben§fa^e§ oon ber Unfel^lbarfeit be§ ^apfte§:

1. ^er (St)Kabu§ t)on 1864 roirb eo ipso ein mit unfehlbarer Sluto*

tität be!leibete§ @lauben§befret.

1) ^etteler, %a§ allgemeine ^on^il unb feine aSebeutung für unfre Q^it, 1869.

2) f^e^Ier, ®a§ le^te unb "öa^ nci(i)fte allgemeine ^onjil 1869. f^epler würbe

am 27. 3Jlärj 1869 jum erften ©etretör beg ^onsilS ernannt.
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2. ^er $apft beftimmt au§ eigner fouüeräuer ^lutorität bie ©renken

jtüifd^en ^trd)e unb (Staat, ^n ©egenftänben gemi[d)ter 2lrt entfd)eibet

einjig ba§ unfehlbar geiüorbene Urteil be§ ^apfte§, üon rcetd)em bann

fein 3^a(^foIger met)r abweichen barf.

3. ^ie ^utte $au(§ IV., bie itb^n anber^gläubigen dürften abju^

fe^en u. f. xv, gebietet, rairb ^ogma (man nennt fie bie ^uüe „Cum ex

apostolatus officio").

4. ^e§gleirf)en hk SBuEe „Unam Sanctam".

5. ^a bie ^öpfte bie gegenmärtig aßent{)alben befeitigten ^ntmuni*

täten be§ ^(eru§ für eine auf göttlicf)er 5lnorbnung berut)enbe (Bad^e (Juris

divini) erftärt !)aben, fo mürbe bie§ @(auben§fa^ merben.

6. infolge bat)on mürbe pm ^eifpiel jeber ^if(^of, ja jeber @eiftlid)e

über{)aupt ber meltlid^en ®erid)t§bar!eit ganj entzogen fein, ober bieg bod^

nur mie im öfterreid)ifc^en ^onforbat a(§ ein einftraeitiger SRotftanb t)om

^apfte auf gemiffe Qtxt gebulbet merben, mürbe £(eru§ unb ^ird^engut

nur mit (Srlaubni§ be§ $apfte§ befteucrt merben fönnen u. f. m.

7. @§ mürbe für hk ^at^olifen @emiffen§pf(id)t merben, immer einem

fat^olifd^en ^e^ierrfc^er vox bem menn aud) angeftammten , aber einem

anbern 9^eligion§be!enntni§ ange^örigen SanbeSfürften ben SSorjug ju

geben, ^iefe ^onfequenj fönnte au^ in unfern ^agen balb fet)r praftifc^

merben.

^amit finb jebod) bie teill möglid^en, tei(§ firf)eren folgen nod) nid)t

erfd^öpft.

@ntfd)eibenb für ben SJli^erfoIg ber buri^ bie 3it:!ularbepef^e oom
9. 3(pri( eröffneten ^olitif mar bie Gattung ber öfterreid)if(^en ^legierung.

@§ ift bal)er geboten, an biefer ©teile bie bereit! mel)rfad^ Deröffentlid)te

5lntmort be§ öfterreidl)if(^en si^eid^gfansler! einzufügen.

©raf ^euft an ben öfterreid^ifrf)en ©efanbten ©rafen
3ngell)eim in SJlünd^en.

SBtcn, 16. mai 1869. i)

®er ^öniglid^ bat)rifd)e ©efanbte .^err @raf oon ^xax) \)at mir oon

einer ^epefd)e Kenntnis gegeben, meldte feine l)ol)e S^^egierung an i^n

gerid^tet ^at, um bie ^rage bei un§ in 5lnregung p bringen, meli^e

Haltung bie europöifd)en S^egierungen gegenüber bcm nad) diom ein^

berufenen öfumenifd)en ^on§il anjunel)men l)aben merben. @raf ^rar) l)at

biefe ^epefd^e mir in ßänben gelaffen, unb icl) überfenbe @urer ©y^ellenj

im 2lnfd)luffe eine 5lbfd^rift berfelben ju perfönlid)er ^enntni§na^me.

1) %k ^epef^e ift aud) abgebrucft unb oerteibigt in bin ©tinnerungen bc^

©rafen SSeuft, m§ brei SSierteIja^ri)unberten, II ©. 278.
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Unter Berufung auf bic i^r §uge!ominenen 9^ad)rtd)ten über bte SSor-

bereitungen ju ber beDorfteI)enben ^ird)enDerfammIutig unb über oermutete

5(bftd^ten be§ römtfi^en ;^ofeg rtd)tet bie ^öniglid) bar)rtfd)e 9^egierung an

un§ — wie o!)ne 3^:^^^^ ^^^ ^^ anbre Kabinette — hk 3lnfrage, ob nid)t

gum (5d)u^e ber mobernen ©taat§prin§ipien oorbeugenbe 3J^a§rege(n, roie jum

33eifptel 5(bma{)nungen an bie ^ifd^öfe ber einzelnen Sänber ober ^roteftation

in ^om in§ 5luge §u faffen feien, unb ob e§ nid)t für angezeigt gehalten

werbe, ein (SinoerftänbniS über berartige, raenn md)t fodeftioe, bod) mög(icE)ft

ibentifdf)e (5(^ritte burc^ gemeinfame Beratungen, oieKeidit felbft burdi eine

^onferenj oon 33ertretern fämtlid)er beteiligten 9f^egierungen, l)erbei5ufül)ren.

3c^ {)abe biefe SJiitteitung, raie bie ^o\)^ äöid^tigMt i^re§ @egenftanbe§

e§ erl)eif(^t, ber aufmerffamften ©rraägung unterzogen, unb mi(^ sugleid)

für oerpfIid)tet gehalten, oor Beantwortung ber oon bem ^errn dürften

t)on ^o!)enlot)e angeregten raeittragenben fragen mirf) oertraulid) foroo!)!

mit bem ^aiferlid^ ^öntglirf) öfterreid)ifd)en mie mit bem ^önig(id) ungarifd)en

SJlinifterium p beraten.

3m ooUen (Sinoerftänbniffe mit h^n SJlinifterien beiber D^^eid^S^älften

unb mit aKeri)öc^fter @rmärf)tigung ©einer SJlajeftät be§ ^aifer§ unb

^önig§ f)abe irf) nunmet)r \)k @l)re, burd) @urer (Syjedenä gefädige ^tx-

mittlung bem SJiünc^ner Kabinette in ©rmiberung auf feine 5Infrage bie

nac^ftelienben Bemerfungen mitjuteiten.

@ine 9flegierung, meldte roie bie öfterrei(^ifd)=ungarifd)e bie greiit)eit

ber oerfrf)iebenen 9ie(igion§be!enntniffe innerhalb ber freil)eitlirf) fonftituierten

bürgerlid)en @efel(fd)aft §um leitenben ©runbfa^e erl^oben i)at, mürbe nad)

unfrer Sluffaffung bie ooKe ^onfequenj xl)xt§ ^rin^ip^ nid)t feftf)alten,

wenn fie einem in ber Berfoffung ber !att)olifd)en ^ird)e begrünbeten

SSorgange, mie e§ bie Einberufung eine§ allgemeinen ^onjilg ift, ein ©r)ftem

präoentioer, einfd)rän!enber 9Jlagnal)men gegenüberftellen wollte. @§ wirb,

ma§ biefen prinzipiellen 5luggang§punft für unfrc Betrad)tung betrifft,

jugleid) barauf l)ingemiefen werben bürfen, ha^, fooiel bi§ je^t befannt,

feine berjenigen SJläd^te, oon benen ber ©runbfa^ ber Unabl)ängig!eit ber

^irc^e am ooUftänbigften anerlannt unb in beren Bereid^ er am tiefften

in 'ba^ öffentliche Bewu^tfein eingebrungen ift, Beforgniffe über möglid)e

Befc^lüffe be§ fünftigen ^onjil§ an ben Stag gelegt ober fid) bereite mit

bem @eban!en an abwe^renbe ©egenmagregeln befc^äftigt Ijat

(Bh1:)t e§ nun aber al§ allgemeine Siegel feft, ha^ ben anerfannten

9fleligion§gefellfd)aften in il)ren inneren Seben§öu^erungen , folange biefe

ni(^t mit bem ftaatlid)en ©tanbpunfte follibieren, hk ooUfte greil)eit gelaffen

werben muffe, fo i)at bie ^aiferlid^e unb ^öniglidie 9^egierung in ber ^ad)--

läge, wie fie fid) bi§ l)eute barfteHt, feine genügenben SJlotioe bei 9fted)t§

ober ber Opportunität ju erbliden oermod^t, um fd)on je^t bem an fid)

iii
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fo 5ead)tun9§rocrten S8or[d)Iage ber ^öniglid) Bai)nfd)en D^cgierung ^olgc^

§u geben.

Ueber ben 35erlauf bei ^onjitl fönnen nämlid) bermalen nur 3Ser^

mutungen, me{)r ober roeniger n:)a!)rfd)ein(i(i)e, aufgeftellt werben. 91ic^t

einmal über \>a§ Programm ber ^eratung§gegenftänbe be§ 5^onstI§ finb

anbre offizielle Sluffd^Iüffe al§ bie überfid^tlid^en Einbeulungen ber päpftlid)en

@inberufung§buae t)orl)anben. SDa§ Gebiet ber mirflic^ rein bogmatifd^en

fragen mirb ol)nel)in niemanb bem allgemeinen ^iri^enrate ftreitig mad^en

loollen. Sa§ aber ftaatlfird^lidie 5lngelegen^eiten fomie bicjenigen 9}la=

terien betrifft, m^^ mit ber ^onfeffion m^Uid) ha^ bürgerli^e ^ed)i

berül)ren, fo lägt fic^ l)eute fdimerlic^ f(^on ein Urteil barüber geminnen,

ob bie ©efal)r üorl)anben fei, t)a^ bie in biefem ^ereid)e feitl)er l)eroor=

getretenen ©egenfä^e burd) 35erl)anblungen unb ^ef(f)lüffe be§ ^onjilS

nod^ gef(i)ärft unb ju größerer ©efä^rlic^feit für bie ^{ul)^ ber Staaten

gefteigert werben fönnten. SÖßir fönnen ia§ 3Sorl)anbenfein einer fold^en

@efal)r meber beftätigen nod) in Eibrebe ftellen. ^od^ bürfte im aü*

gemeinen faum oorauSjufe^en fein, bag bie ^ifc^öfe ber !atl)olifd^en äßelt,

bie ber großen 9Jlel)rja^l nad) in Säubern mit oollfommen fäfularifierter

©efe^gebung leben unb roirfen muffen, nicl)t eine genaue ^enntni§ ber

pra!tifd^en S^otmenbigfeit unfer§ SeitaiUx^ nacl) 9^om mitbringen follten.

Unb menn bie ©rmartung bered)tigt ift, ba^ el bem Qwzdt ber (5rl)altung

be§ grieben§ gmifd^en (Btaat unb ^ird)e an 3ßortfü^rern unter \)^n ^rälaten

be§ ^onjill nidit fel)len merbe, fo liegt e§ t)ielleid)t nic^t im ^ntereffe ber

Dlegierungen, biefe (Stimmen al§ oon (Staate megen patronifiert erfrf)einen

5U laffen unb baburd^ in il)rer Elutorität ju beeinträd)tigen. @§ lä^t fic^

ferner bermalen nod^ ni^t erfennen, raie 'ök päpftlid)e ^urie, meldte in

ber je^igen Sßeltlage bie ^räjebenäien frül)erer ^al)rl)unberte in be§ug auf

bie ^eilna^me ber meltlid)en dürften an hm ^onjilien nic^t mirb erneuern

!önnen nod^ rooUen, gegenüber 'tfzn 9^egierungen l)infid)tlirf| berjenigen

$8er^anblung§gegenftänbe fid) gu Derl)alten gebenft, in n)eld)en bie ^efi^lüffe

be§ ^on^ill nid^t o^ne ftaatlid^e 5lner!ennung jur 5lu§fül)rung gelangen

fönnten. 9^a(^ unfrer Eluffaffung fmb aber bie S^egierungen oollfommen

in ber Sage, bie in biefer 9^idt)tung etma erforberlid^ merbenben ©d^ritte

be§ ^ircl)enregiment§ abguroarten. Stürbe bemnädt)ft ha§ oerfammelte ^onjil

fid^ mirflid^ anfdjicfen, in \>k 9fled^t§fpl)äre ber ©taatlgeroalt überzugreifen,

ober mürben fid^ beftimmte Snbijien für eine berartige Elbfi^t in autl)entifd)er

Sßeife l)erau§ftellen, bann märe and) nad) ber ElnfidEjt ber ^aiferlid^en unb

^öniglidtien S^egierung ber ^all fidler nid)t auSpfi^liegen, ha^ neben ben

abmel)renben unb abmal)nenben ©cl)ritten ber einzelnen Staaten and)

gemeinfame Beratungen ber Kabinette jum Qn)^d^ übereinftimmenber

SQSal)rung ber (5taat§l)o^eitlred^te fidf) al§ nötig ober nü^li^ erraeifen
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fönnten. dagegen üermögen wix nid^t bafür ju [timmen, ha^ ber bloßen

^räfumtion möglid)er Eingriffe in biefe ditdjU bie Statfad)e einer biplo^

matifrf)en ^onferen^ entgegengeftellt unb baburd) — abgefe!)en von ber

erf)ö{)ten (5d^n)ierig!eit, auf fo unft^erem ©runbe p feften ©inoerftänbniffen

5U gelangen — x)iel(eic{)t ber ©d)ein einer beabfid)tigten Kontrolle unb

33efd)ränfung ber greilieit ber fat^oIifd)en ^ird)e {)erDorgerufen unb t>k

(Spannung ber ©emiiter oI)ne S^^ot t)erme!)rt werben !önnte.

^ie f)ier bargelegte 5(uffaffung ^at übrigen^ U^ ^aiferlid) ^öniglid^e

Diegierung ni(i)t ab()alten fönnen, 'ok üon bem ^öniglic^ ba9rifd)en Kabinette

ausgegangene 5(nregung ju einem 9}leinung§au§tauf(^e über biefe bebeutung§=

Dode 5lnge(egen{)eit in if)rem ganzen SBerte anjuerfennen. 2ßir fü!)ten

un§ bem ßerrn gürften t)on .^o{)enIo^e für bie SJlitteilung feiner 5tnft(^t

unb für ben un§ baburd) gebotenen 3(nla^, unfer $ßer!)ältni§ pr ©ad^e

barjulegen, aufrid^tig Derpflid)tet, unb durc ^jjeUeng moHen e§ übernel)men,

biefer ©efinnung Ux ©einer 2)urd)laud)t ben märmften 3lu§brud^ 5U üer==

Ieii)en. (Sine 2(bfd)rift be§ gegenroärtigen @rlaffe§ finb (5ie ermäd^tigt

bem ßerrn SJlinifterpräfibenten, faH^ el gemünfd^t mirb, ^ur 33erfügung

ju ftellen.

von ^euft.

SSon bem gürften §ot)enIo^c gefd^riebener Slrtüel für bie

II
„3(ug§burger ^Ibcnb^citung".

[f
^ie 5Intn)ort be§ ©rafen ^euft auf bie ^epefd)e be§ dürften $of)cn*

lo^e betreffenb ba§ ^onjit ift ein ju eigentümliche^ 5I!tenftüct, a(§ ba^ mir

t§ unterlaffen fönnten, bemfelben einige ertäuternbe Söorte ju mibmen.

@raf ^euft ge^t pnäd^ft oon bem ©runbfa^e au§, ba^ eine 9f^egierung,

mel^e mie \)k öfterreid)ifd)=ungar ifd)c bie greif)eit aller üerfd)iebenen 9?eligionl»

befenntniffe innerhalb ber freil)eitlid) fonftituierten @efellfdl)aft jum leitenben

(Srunbfa^c erhoben l)at, bem ^onjil fein „(Sr)ftem präoentioer, ein^

fd^ränfenber 9Jlagnal)men" gegenüberftellen fönne. 2ßer bie S)epefdt)e be§

Surften $ol)enlüi)e gelefen l)at, mirb mit ©rftaunen l)ören, \)a^ fie ein

<5r)ftem präoentioer, einfi^cänfenber 9Jla^nal)men entl)alte. 3Son einem

fold^en 3[^orfd^lage ift in ber ^epefd)e feine ©pur ju finben. ^er bar)rifd^e

SJlinifter erfunbigt fid) banai^, roel^e Haltung bie S^tegierungen bem ^onjil

gegenüber einzunehmen beabfid)tigen, unb fd)lägt beftimmte SBege üor iux

93erftänbigung unter ben S^legierungen su bem Qw^d^, bie römifd^e ^urie

über hk ^Infd^auungen biefer ^Regierungen nid^t im ^^cifel ju laffen. ^er

Smedt ber bar)rifd)en Delegierung mar alfo fein anbrer, al§ bie Df^egierungen

aufjuforbern, il)re Stellung gegenüber bem ^onjil ernftlid) in§ 2luge ju

faffen. 3lllerbing§ mürbe (^raf 58euft berechtigt gemefen fein, bie Oppor=

tunität unb bie ^ered)tigung „einfd^ränfenber 9Jlagnal)men" ^u bejmeifeln.
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tüie er e§ in bcm barauffotgenben (3a^e tut, nad)bem e§ fid) aber ba-

t)on ntd)t !)anbe(t, ift fein ©inraurf ebenjo unbegrünbet rcie bie ber baprifc^en

^Regierung untergefi^obene 2lbftd^t eine wiKfürlii^e 9}la^nat)me.

©raf ^euft behauptet weiter, über ben S5er(auf be§ ^onjÜ^ fönntem

nur SSermutungen aufgeftettt werben, n)äf)renb er boc^ xoo^ burc^ feinen

©cfanbten unterrid)tet fein mu^te, ha^ ba§ offisiette Drgan be§ ^eiligen

©tu{)l§ unb alle ma^gebenben ^erfönlid)!eiten in 9^om über bie Qkk be§-

^onjil^ fein ßef)l gemad)t {)aben. ®enn e§ ift o^ne 3«'sifß^ bem öftere

reid^if^en ©efanbten in diom fo gut wie iebermann befannt, ha^ bie

Unfei)lbar!eit be§ ^apfte§ §um ^ogma er!)oben werben foK unb ha^ bie

2lbfid)t befielt, bie (3ä^e be§ ©r)l(abu§ in fonjitiarifdje 33efc^lüffe §u ojer*

wanbeln. @raf ^euft ntu^te bat)er fo gut wiffen, wie man e§ in 3}lünct)en

rDzi% ha^ bie ^enbenj einer in ber ^ird^e f)errfd)enben Partei ba!)in gel)t,

ba0 3Ser^ä(tni§ 5wifd)en ^irrf)e unb (Staat in einer Söeife frf)roff ju geftalten,

ha^ bem (Staat nur bie Unterwerfung ober bie ooüftänbige Trennung übrig=

bleibt. Söenn @raf ^euft beffenungeac^tet nid)t an biefe 2:atfad)e glauben

roiU, wenn er bie Hoffnung au§fprid)t, ba^, im gattc ba§ oerfammelte

^on^il \xd) anfd)i(fe, in bie 9^e^t§fpl)äre be§ (3taat§ überzugreifen, e§ immer

nod^ Q^ii fei, abwel)renbe ober abmal)nenbe (Schritte ju ergreifen, fo über=

ftel)t ber öfterreid^ifd^e (Staatsmann, ba§ ba§ ^onjil fic^ eben nid^t „an*

f(^ic!en" bürfte, überzugreifen, fonbern fofort l)anbe(n unb übergreifen wirb^

ol)ne ha^ ben ^Regierungen bann etwa^ anbreS übrigbleiben wirb, a(§ ju

proteflieren. SBenn fid^ aber ®raf ^euft ber Erwartung l)ingibt, bie

^ifd^öfc würben eine genaue Kenntnis ber pra!tifd)en 9fRotwenbigfciten

unfer§ Qtitalkx^ mit nad) $Rom bringen, unb e§ werbe bem S^^^^ ^^^'

(Srl)altung be§ grieben§ jwif^en (Staat unb ^irc^e an Sööortfül)rern unter

ben ^rälaten be§ ^onjiI§ nid)t fel)Ien, fo erfreut fid) ber @raf eineS-

beneibenSwerten Optimilmu§, ber fid^ um fo pra!tifd)er aufnimmt, wenn

man ilin ber eben beenbigten (Sdt)wurgeri(^t§t)erl)anblung in Sin§ i) gegenüber^

ftettt. 2ßir glauben nid^t ju irren, wenn wir bel)aupten, \)a^ feiner ber

öfterreid^ifd)en ^ifd)öfe bie 33er!ünbigung be§ ^ogma§ ber Unfe^lbarfeit

gu üer^inbern fuc^en wirb, ^n biefem ®ogma liegt bie 3ufiinft be§

Ultramontani§mu§, in il)m liegt ber ^eim ber abfolutiftifd)en Drganifation

ber ^ierard^ie, e§ ift bie Krönung be§ 2öer!§, bem bie ultramontane gartet

feit 3al)ren juftrebt, unb fein ^ifd^of wirb e§ wagen, biefem ^iel entgegen*

zutreten. 5lu§ bem ^onjil wirb hk ^ierard)ie ftärfer unb mäd^tiger l)erDor'

ge^en unb ben ^ampf gegen bie moberne 3ioilifötion mit frifd)en Gräften

1) 93ifd)of Oiubigier t)on ßinj tüurbe burd^ ha§ @d)n)urgcrtd)t wegen fctne§

^trtenbriefi oom 12. (September 1868, in n)el(^em er ha§ neue ©taatSgrunbgefe^.

be^anbelt l)atU, roegen S8crfud)§ ber Störung ber öffentlichen diuliQ ju zwölf 3:agen.

Werter verurteilt, ^er ^aifer begnabigte il)n am folgenben Stage.
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beginnen. D6 ha^ „freifiettlid) fouflituierte" Oefterreid) §u feinen übrigen

©(^raierigfeiten and) nod) eine 35ertiefung be§ 9fiiffe§ §tt)ifd)en ©taatSgeraalt

unb ^ird)engen)alt bvaud)en fann, mag ber geiftreid)e (Staatsmann an ber

^onau mit fic^ felbft au§marf)en. ^ebauerlirf) bleibt e§ immer, ba^ hk

mat)nenbe Stimme be§ gürften $ot)enlof)e in 2öien unbead^tet üerfiallt ift.

^ir rooKen babei nid)t unterfudjen, ob, mie ein ©dimeiser ^(att ht})am(>kt,

ber ^unfc^, bie (Schmierig!eiten ber inneren Sage Magern? ju t)erme{)ren,

bie SSeranlaffung ift, 't>a^ ber öfterrei^ifd}e (Staatsmann fid) nid)t auf jene

2lntn:)ortbepefd)e befd)rän!te, fonbern bie öfterrei(^ifd)en @efanbt|d)aftett

beauftragte, ben ^emü^ungen be§ gürften ^ot)en(ot)e namentli^ an hm
beutfd)en §öfen fooiel möglid) entgegenjuarbeiten. SSir moüen nid)t untere

fu(^en, ob tro^ aller n)o!)l!(ingenben ^l)rafen bie alte trabitionelle ^olitif

and) l)eute nod) in ber SDBiener (StaatSfan^lei 'd)x Qntereffe barin finbet,

mit bem Qefuitenorben ^anh in ^anb ju ge^en, um benfelben h^x gelegener

Seit in ber auSmärtigen ^olitü, fei e§ gegen D^u^lanb in ^olen, fei e§

gegen ^ßreu^en in 3öeftfalen unb am 9fll)ein, fei e§ mo immer, ju oer*

werten unb ju oermenben, un§ genügt e§ oorläufig, angebeutet ju

'l)aben, ba^ hk ^epefd^e beS @rafen ^euft fi(^ lebiglid^ in (Si^eingrünben

bemegt unb bie eigentlid)en SJ^otioe, meli^e bie öfterreic^ifi^e Delegierung ab-

galten, fid^ in einer beftimmten Haltung gegenüber bem ^onjil ju entfd^lie^en,

mit ©tillfd)tt)eigen übergel)t. 2ßir geben bamit aufmerffamen ^olitifern

<5toff jum 9^ad)benfen.

K^öllingerS „^emerfungen" ju ben t^m mitgeteilten

5(ntn)orten ber 9Jläd)te.

^er italienifd)e ©efanbte ^err 5lrtom fd)eint bie 5(ngelegenl)eit mel)r

eltmännif^ als ftaatSmännifd) anjufel)en. Sßenn er meint, bie Delegierungen

könnten fid^ ben beben!lid)en folgen oon ^onjiliumSbefdilüffen einfad^ burd^

^Jli^tanna^me berfelben entjiel)en, fo überfielt er babei, \)a% rcenn einmal

gemiffe ©ä^e alS@laubenSlel)re (ober „juris divini", roie man fird)lid)er*

feitS fid) auSbrüdtt) burd^ ha§ ^onjil proflamiert finb, bann ber ^leruS

fie au^ als folc^e bem SSolfe oer!ünbigt unb fie bemfelben als nunmel)r

5um 3Befen ber Dfleligion gel)örig unb unbebingt jeben (5;i)riften oerpflid)tenb

barftellt; bieS fann bann feine Diegierung ber SOßelt mel)r l)inbern, no(^

auc^ t>k golgen, bie \id) baran tnüpfen merben, abwehren. 2ln fold^en

Faits accomplis lä^t fid^ nid^tS mel)r änbern. ©eine ^inmeifung auf \)a^

^on§il oon Orient, beffen ^efd^lüffe ja auc^ einige (Staaten md)t an=

genommen l)ätten, gel)t oon einer gan§ unridl)tigen ^ßorauSfe^ung auS.

^ie b g m a t i f d) e n SDefrete biefeS ^onjilS finb in allen !atl)olifd)en

Säubern ol)ne irgenbeine 2Biberrebe angenommen morben, ober oielme^r fie

beburften gar feiner 5lnnal)me, fie galten fofort oon felbft; nur bie h\§'
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jiptinären S3erorbnungen (5. ^. über geiftltd)e Immunitäten ober bie ©trafen

cine§ SDueU§ unb ä^nlidie^) mürben t)on einigen Staaten (3. ^. granfreid))

jurüctgemiefen. 9^un foEen aber gerabe auf biefem ^on§il neue ©Iaubeng=

Ie{)ren, unb jmar foId)e, raetd)e in !ird)enpoIitifc^er §inftd)t ^ö(^ft bebenüid)

merben mürben, aufgefteüt merben. Sßenn bie§ mir!(i(^ gefd)iei)t, fo märe

c§ üöllig üergeblid^, ha^ bie S^legierungen etma I)intennad) fämen mit ber

(Srftärung: „mir ne!)men fie nid)t an," man mürbe i^nen Iad)enb er*

mibern, eure SSöIfer, öon i^ren ^rieftern bele{)rt, glauben fie bereite, o{)ne

cu(^ barum §u fragen. 2Birb gum 33eifpiel bie Unfet)tbar!eit be§ $apfte§

gum ^ogma er!)oben, fo ift eo ipso bie berüf)mte ^SuKe „Unam Sanctam"

Kegula fidei, unt)erbrüd)lid)e @tauben§t)orfd)rift für bie gan^e !atI)otifdje

2BeIt, unb bamit ift bie ooUftänbige Ober^errfd)aft be§ $apfie§ über alle

SJlonarc^en unb Sfiegierungen aud^ in meltlid)en 2)ingcn unb in bcr ^oUtif.

mit einem SJlale jum göttli(^ geoffenbarten ^ogma geftempelt, meld)e§ nun

fonfequentermeife aud) in ben ^ated)i§men, im ^eic^tftul)( unb auf allen

hangeln unb ^ati)ebern gelehrt merben mu^. 2)ie römifc^en ^efuiten in bcr

„(Sioiltä" ^ben üor menigen ^agen (in it)rem §eft oom 3. 5(pril ©. 21)

biefe ^onfequenjen bereite oollfommen unb mit aller Offenl)eit afjeptiert.

SJlan fteuert alfo in 9^om mit flarem ^crou^tfein auf biefe§ 3^^^ ^ö§.

^a6^ ber 2lnftd)t be§ §errn oon ^euft märe ju beforgen, bag ein

§eitige§ ßeroortreten ber S^iegierungen cl)er crmutigenb auf bie ultramontane

Partei mir!en unb fie in $Rom ju cntfd)loffenem gortfc^reiten auf ber

betretenen ^al)n beftimmen möd^te.

@§ ift aber bagegen ju erinnern, ba^ bie römifd)e ^urie felber fd)on

feit Qa^r^unberten fii^ oorgug^meife burd) ha^ SJlotio ber gurd^t l)at

leiten laffen unb ha^ fie al§balb jurüd^umeidien ober einjulialten pflegt, mo

fie auf energifdien SBiberftanb ftö^t, ganj befonber§ bann, menn biefer

SÖßiberftanb ein fombinierter mel)rerer ^ädjte märe. Sßoju nod) fommt^.

ha^ nad) übereinftimmenben öerid^ten in Sf^om aud) eine gemäßigte, ober

antijefuitifd^e Partei beftel)t, ju meld^er felbft einige ^arbinäle gel)ören.

®iefe Partei mürbe fi(^ burd^ eoentuelle (Srflärungen ober ©(^ritte ber

Delegierungen ermutigt unb geftärft fül)len unb fid) in ben ©tanb gefegt;

fel)en, bem bi§ je^t aUerbing^ übermiegenben ©influffe ber (Gegenpartei,

meldte bk neuen Dogmen anftrebt, \id) mit ©rfolg ju miberfe^en.

3it!ular an bie föniglid^en ©efanbtfd^aften
üom 29. mai 1869.1)

S'lac^bem nunmeljr aud^ bie (Srflärungen ber hti ben legten 9^eumal)len

me^rfad) @emäl)lten abgegeben finb unb fonad) bie 3wföTnmenfe^ung ber

1) SSeröffentltd^t im Oftober 1869 burd^ t>k „^onauaeitung" 21. 2l.=3. 17. 10.

1869 Srir. 290.
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fünftigen Kammer i) üoUftänbig befannt ift, ergibt fi(f), ba^ in berfelben

vertreten fein loerben: 1 SJlitglieb ber 3}oI!§partei, 56 SJJitglieber ber

gortfd)ritt§partei, 20 SJlitglieber ber SJiiltelpartei, fonad^ 77 liberale unb

77 von ber flerifalen Partei t)orgefd)Iagene ^anbibaten.

SDer 9flegierung fonnte biefe§ S^tefultat nid)t unerraartet fein; e^ ift

eine befannte @rfaf)rung im politifd)en Seben, ha^ in erregten Reiten, unb

tt)enn fid^ bie ^eftrebungen ber Parteien in Ieibenfd)aftlic£)er SOBeife ge-

ficigert {)aben, ftet§ bie @jtreme von einem geroiffen äugerlid)en @rfo(g

begleitet finb unb biejenigen Parteien, n)eld)e mit 9f?ul)e unb ^efonnen{)eit

t)orange!)en moUen, für eine Zeitlang in bem 2öaf)I!ampfe in ber SJlinber«

!)eit bleiben.

^ei ber großen 9^ül)rigfeit, in^befonbere ber flerifalen 9flid)tung, bei

ben bebeutenben SJlitteln jur 5lgitation, über meiere fie verfügt, raäre

fogar ein ©ieg biefer Partei feineSrcegg unmijglid) gemefen unb roar fogar

Don üerf^iebenen (Seiten ermartet raorben. Um fo mei)r fann bie 9^egie^

rung firf) bamit jufrieben erflären, ba^ e§ ungead^tet aller 5(nftrengungen

tl)ren Gegnern nid^t gelungen ift, W SJ^ajorität in ber Kammer §u er^

langen, unb ba^ felbft \>a^ gegenroärtige D^tefultat nur babur^ erreid^t

merben fonnte, ha^ bie antiliberale 9lic^tung, um beren ©ieg e§ fid^ im

©cl)o§e biefer Partei eigentUd^ l)anbelte, mittele ber oorgef^obenen (Sorge

für bie (Selbftänbigfeit ber ^rone unb be§ Sanbe§ unb mittele ber molil^

benu^ten 5(bneigung ber 3Jlel)rl)eit be§ 33olfe§ gegen eine Untermerfung

unter preu§tfd)e Dberl)ol)eit ma§fiert mürbe, ^ie au§gefprod)ene 5ln^

fd^auung ber überroiegenben 3Jlel)rl)eit ber 53ei)ölferung aber, nid^t in \>m

orbbeutfdt)en Sunb eintreten p mollen, fann bie S^egierung nur al§

,ne — menn aud^ oon ben gegnerifcl)en gül)rern nid)t beabfid^tigte —
uftimmung ju ber oon il)r bi§l)er verfolgten ^olitif anfel)en, benn gerabe

biefer ©runbfa^ mar e§, ber bie äußere ^oliti! ^ar)ern§ bi§l)er leitete^

unb meldten ju oerlaffen ha§ 3)]inifterium meber Slnlag nod^ 3^eigung

gel)abt l)ätte. dagegen f)at e§ felbft bie eytremfte flerifale 9flid)tung ni^t

geroagt, mit einem Programm aufzutreten, meld[)e§ ben ^rud^ ber 5lllianj*

oerträge, tim 5lnlel)nung an eine frembe SJiad^t ober aud^ nur eine inter*^

nationale ^olitif geforbert l)ätte, oielmel)r l)aben felbft bie au§gefprod)enften

geinbe bei SJlinifteriumI für notmenbig gel)alten p betonen, ba^ audf) fie

eine nationale ^Serbinbung mit ben norbbeutfc^en (5tamme§genoffen anftreben.

Ueberbiel l)at fid^ gegeigt, ha^ iebenfalll in 'Otn ©täbten unb in einem:

großen ^eile be§ Sanbel bie flerifale 9flidl)tung überl)aupt feinen 53oben l)at.

Unter biefen Umftänben ift bem gegenmärtigen SJlinifterium fein $ßer=

l)alten flar oorgegeidjnet. ^alfelbe l)at feine 33eranlaffung, folange ©eine

1) ^ic SBal)Ien l)atten am 20. Tlai ftattgefunben.
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SJlajeftät ber ^öntg i^m fein 5lKert)öc^fte§ 33ertraucn bewahrt, bte ©efc^äfte

ntebevjulcgen, unb noc^ otcl weniger, eine anbre at§ hk bi§{)erige ^olitif
|

im 3""^^^" fowol)! a(§ nai^ äugen einjufdalagen. 3ßa§ insbefonbere bic

0efe^gebung in inneren 5(ngetegen^eiten betrifft, fo ift a[terbing§ hzi ber

Dorausftd^tlid) fd)roonfenbcn SJlqorität surjeit ein weitere^ 3Soranget)en

in ben Üieformbcflrebungen nic^t rcol)! tunlid); e§ ift bie§ aber au^

feine§n)egg nötig, ^enn e§ rcirb nur jum heften be§ Sanbe§ bicnen,

tüenn bie oielen umfangreid)en neuen ©efe^e a((mäl)lid^ fic^ in bem fojialen

£eben einzubürgern Q^it ^abzn, rcenn eine ^aufc in ber bi§f)erigen gru(^t=

barfeit ber Segi§lation eintritt, unb wenn man eine ^onfoUbierung ber

bi^^erigen (Erfolge abwaxitt, e!)e man mit Steuerungen roeiter r)orange()t.

^ag aber bie bi§^erigen @rrungenfd)aften mieber aufge{)oben mürben unb

eine ben ^eftrebungen ber legten ^a^xt entgegenarbeitenbe Strömung in

ber ©efe^gebung ^la^ greifen fönnte, baju reid)t bie Tlad)t ber Rerifalen

Partei in ber Kammer nid^t au§; ganj abgefe{)en baoon, t)a^ fi^ je^t

fd^on ^Injeic^en finben, e§ merbe fid^ al§balb innerl)alb biefer 77 flerifat

©emä^lten eine ©d^eibung üolljie^en, inbem hierunter eine groge 3Injat)(

mot)lben!enber, rut)iger unb patriotifd)cr SJ^änner ju jagten finb, meld)e

!eine§meg§ geneigt fein merben^ bie Sxvtdt ber eytremen ^arteifül^rer

mit§uoerfoIgen.

^ie äußere ^oliti! ber 9flegierung Ijat, mie id^ bereits oben ermähnt

t)abe, materiell hk 3uftimmung be§ SanbeS gefunben, unb e§ rairb be§l)alb

'iya^ SJlinifterium mie bi§()er aud^ fortan beftrebt fein, hk ©elbftänbigCeit

ber ^rone im ooUften SJlage ju magren, ol)ne babei bic 5lufgabe au§ ben

Slugen gu (äffen, meldte bie 5^ieben§oerträge be§ 3a()re§ 1866 für bie

fünftige ©ntmidtlung ^eutfd)lanb§ au§gefpro(^en ^aben, bie 5(ufgabe, bie

Trennung jroifd^en bem S^lorben unb ©üben 2)eutfd)lanb§ burd) ein

nationales ^anb mieber aufzugeben, meld)e§ ^aä^t unb Slnfe^en be§

^aterlanbeS gegen frembe Eingriffe fiebert, ol)ne ber @leirf)bered)tigung ber

(Stämme unb il)rer gürften einen (Eintrag ju tun.

^<i) erfülle (Sie, in biefem (Sinne fic^ hü ber Delegierung, bei melc^er

<3ie affrebitiert finb, auSjufpred^en, unb benü^e biefen 2(nlag u.
f. m.

Journal.
93erlin, 3. ^uni 1869.

SIbreife tjon 3Jlünd^en geftern abenb 6 Ul)r. 5luf bem ^al)nf|of fanb

ic^ 5(rco==33aller) mit gamilie. 5Irco fuf)r mit mir, maS mir infofern

unangenel)m mar, al§ er ^onoerfation mad^te, maS mir auf ber (Sifenbal)n

felir unbequem ift; id^ legte mid^ bal)er balb in W ©rfe unb fdl)lief. Um
4 Ul^r frü^ famen mir nad) ^of, mo er mid^ aufmecfte, um Kaffee ju

trinfen. SDort traf id^ eine 5ln§a^l 5lbgeorbneter, grandfenftein, 3u dU)^in
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unb äfinli^c, au^ mcf)rere 5öttfd)rittlcr. Slrco^SSaUeg cerfpätcte fi(^ in

Slltenburg unb mu^te jurüdbleiben.

3n Berlin fanb id) 33i!tor, ^crgla? unb ba§ ^erfonal ber ©cfanbt«

fd)aft. 3d^ fu^r mit SBiftor in« ^otcl, §og mic^ fc^ncll an unb ful)r

bann um 2 U()r ju ber Eröffnung bc§ 3öttparlamcnt§, meldte ol)ne atte

gcremonie im SCßei^en ©aal burd^ 2)elbrüdt gefd)al). 9ßir marcn im %xad.

9lad)^cr mar eine ©ifeung, in ber nur gormatien abgemad^t mürben.

4. ^mi 1869.

©eftern bei ber erften ©i^ung mürbe irf) t)on oielen alten S3e!annten

begrübt, u. a. üon bem im 9fleid)§tag berü()mten ginanjrebner ^enba, ber

mit mir oor fünfunbjmanjig 3al)ren bei ber ^Regierung in ^ot§bam mar.

(Sr l^at fi^ feit jener ß^it fo üeränbert, \>a^ xd) iljn nid^t miebererfannt

I)ätte. damals ein junger jc^öncr 3Rann mit f^marjen Soden, je^t ein

alter ^rofeffor mit grauem .g>aar unb o\)m g^^^e. 5lnbrc ftnb roieber

gar nid^i oeränbert. ^6^ marf)e bie @rfal)rung, bag leibenf^aftli^e

€;i)ara!tcre am fd)nellften alt rcerben, mäl)renb ruhige 9^aturen bie äußere

^üUe am rcenigften abnu^en unb fi^ be§^alb „fonferoieren".

(Sben fomme i^ au0 ber ©i^ung, in ber x6) roieber jum erften S3iae=«

präftbenten geroäl)lt roorben bin. ^d^ mar bi§ ^um legten 5lugenblidt

jroeifelf)aft, ob i6) mid) bei meiner 5lntroort auf roenige SGßorte befc^rän!en

ober ctroaS me^r fagen foHte. 9^un geigte id^ SSiftor \)k $Rebe, roie id)

fte aufgefegt l)atte unb roie id^ fie bann roirfüc^ gel)alten ^abe, unb biefer

riet mir unbebingt baju, ha fie auf bie SSerfammlung ben beften ©inbrud

ma^en roerbe unb e§ mir am (Snbe gleid)gültig fein fönnc, roa§ hk

ultramontane Partei, mit ber ic^ e§ boc^ oerborben l)ätte, baju fage.

SBa§ SSiftor oorau§gefagt ^atte, mar auc^ ber Satt. Tltint SKebe rourbe

Icbl)aft begrübt unb Ijat mir meine ^ofition üerftärft. ^6) rourbe na^^cr

üielfad^ bel)änbebrüdt. 33ei ber Sage ber 2)inge, roie fie fic^ nad^ unb

na^ geftaltet, ift e§ notroenbig, immer !lar ju fagen, roa§ man ben!t,

unb nur nie fic^ bem S3orrourf au^jufetjen, ha^ man nidjt ben 3Jiut ^abe,

feine Ueberjeugung ju be!cnnen. ©imfon rourbe roieber jum erften ^rafi*

beuten unb $ugo jum jroeiten SSisepräfibenten geroäl)lt.

Siebe.

Qnbem ©ie mi^ jum jroeiten 2Jlale ju 3l)rem SSijepräfibenten er*

roäl)len, erroeifen ©ie mir eine @l)re, für meldte id^ 3l)nen ju aufrid^tigem

S)anfe oerpflidjtet bin. S)iefe (5l)re ift um fo größer, al§ id) im oer«

gangenen 3al)re ni^t ®elegenl)eit l)atte, Q3eroeife für meine ^efäl)igung

ju bem mir übertragenen 5lmte abjulegen. Sßenn ©ie mir ^tuk beffen^--

ungead)tet Obre ©timmen geben, fo bin xd) beredjtigt, ba§ 2Jlotio ;3^re^

2für|ti>oöenlo^e, aentroürbtslettcn. I 2-4
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SßcrtrauenS in her Q5eurtei(ung meiner außerhalb be§ llreife§ biefer 55er*

fammlung liegenben ^ätigfeit ju fud)en. ^amit gewinnt aber 3^^rc 5lb»

ftimmung für mi(^ eine {)öf)ere politifd^e Sebeutung. 2)a§ SSotum biefer

33erfQmmtung gibt mir ben 9Jlut, au§ju^arren auf bem 5Bege, ben i6)

für ben ridjtigen l^alte, au§5u{)arren in bem ^eftreben, bie Sßerföl)nung,

3}erflänbigung unb @intrad^t ber beutfc^en ©tämme nac^ Gräften ju

förberit.

3n biefem ©eifte ne!)me \6) ba§ mir übertragene 5lmt an unb bitte

©ie nur nod^, mir S^re mofilmoUenbe 9^ac^ftc^t nid)t ju entjielien, rcenn

xdi berufen fein foKte, bie SSer^anblungen biefer ^ol)en Sßerfammlung ju

leiten.

aScrlin, 7. ^uni 1869.

©eftem mar id^ jum ^iner nad^ ^ot§bam eingelaben. Qfc^ fu^rj

um 8/42 U{)r auf ben ^a{)n^of, roo ic^ ^ugo unb ©tiüfrieb fanb,

mit benen ic^ in einen 2Baggon ftieg. 3fn S'leuenborf (ju meiner 3cit|

{)ieg e§ ^omameS) fanben mir hk (öniglic^en Equipagen, bie un§ nac^j

33abel§berg brad^ten. ^d) mar feit tjierunbjroanjig ^a^ren nic^t bort ge^

roefen. S)a§ ©d^Iog ift \ti)x fd^ön gemorben, noc^ f^öner ber ^ar!. 2Ö<

ju meiner Qtii nur etenbe 5lnpf(anjungen maren, ift je^t ein fi^öner]

englif^er ^ar! mit großen Säumen. 2lIIe§ prächtig gehalten. 33eim ^inei

waren ber ^önig, bie fronprinjlidjen $)errfc^aften, ber $rinj oon ^effei

mit ^rinjeg 5l(ice unb aße fonftigen ^errf^aften. S)er Äönig mar

(ieben§mürbig mie immer, erfunbigte ft^ nac^ bem ^önig oon SBageri

unb ^rinj Otto, lie§ fic^ aber fonft nid^t in politif^e ©efpräc^e ein. 2)il

^ronprinje^ fprad^ oiel einge{)enber, fragte, mann ber ^önig fommer

merbe, unb erging fid^ in beutf^^potitif^en Erörterungen, ^rinjeg 5llic<

erinnerte mic^ an D§borne. Ueberljaupt mar man fe^r liebenöroürbij

unb fagte mir Diel (5d^mei^ell)afte§ über meine $Rebe. ^d) fa| nebci

^rinj @eorg, mit bem iä) oiel über SBagner fprac^. S'lac^ ^if^ tax

eine 3Jlenge Keiner ^ringen unb ^rinjeffmnen, bie ben alten ^önig ui

ringten unb i^m bie ^anb fügten. @§ \a\) red)t ^übf^ unb patriard)alifc

au§. Um 6 U^r mar id^ mieber jurüd, ging bann noc^ ju ^ergla§, ro(

id^ eigentlid^ l)ätte effen foUen, unb begrüßte bie bort eingelabenen ©rö^en^

bie bei ber S^Öörre in „angegeffenem Siiftönb" im ©alon fa^en. Slbenb^

machte id) einen ©pajiergang in ^roU, mo id) bie „fübbeutfc^e graftion""

fanb: ©d)renc!, grandtenftein , 2lretin u.
f. m., mit benen ic^ freunb*

fc^aftUi^ nac^ ,^aufe roanberte.

ßeute 9Jlorgen mar 3ollparlament. Qd) f)atit bie nationalliberale

Partei bewogen, bie grage megen be§ bagrifdjen SÖßa^lgefe^e§ 5um Qoü^

Parlament, bie oorige§ ^a^x unangenel)me Debatten oeranla^t l)atte unb

bie mieber auftauchen moUte, fallen ju laffen, inbem ic^ il^nen oerfprac^,

J
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eine beruf)igenbe 9^ebc ju galten. ^ie3 tat id^ aui^; bie 'iR^b^ erntete

Örat)o0, unb wir famen o^ne ^i§!u[fion über btc gange @efd)id)te roeg.

Um 6 U{)r u)ar 2)iner bei bem amerifanif(^en ©efanbten. Qd) fa§ neben

feiner grau, einet alten 5lmerifanerin, fc^r elegant, mit ber id) fd^eu^lic^eS

©nglifc^ fprac^. ©ie fd)n)ärmt für @rdtmanns®f)atrian unb empfiel)lt

feine 33ü(^er allen young ladies. 3^ad^bem mir bie oerfc^iebenartigften

2Seine getrunfen Ratten, braute Tli^tex S3ancroft einen St:oaft auf ben

^önig oon Magern au§. 0^ erroiberte, 'ta^ x^ biefen Xoaft bem ^önig

melben mürbe, ber eine groge @gmpatl)ic für bie 5lmerifaner l)abe, ba^

feine ^orte um fo me^r Sert ptten, aU fxc t)on einem fo auSgejeid^neten

2J2anne mie 3Jlifter 33ancroft fämcn, fprad^ no^ von ber SSerbrüberung

ber S^Jationen unb t)on ber |)offnung, meldte ade ^ol^lgeftnnten befeelc,

bat bie 33ölfer biefcS S^d errei^en mürben, unb tranf bann in einem

nid)t fel^r glüdfli^en Uebergang auf ba0 SÖßol)l be§ SRanne§, ber biefe

Hoffnung teile, nämlid^ auf 3Jiifter 33ancroft. ^ie 9lebe mar nid^t

fel^r abgerunbet, aber hoä) erträglich.

SBerlin, 8. l^uni 1869.

^eute SJ^orgen mar ^ergla§ lange bei mir, um mit mir über bie

fiiquibationSnerl^anblungcn ju fpred^en. SBäl^renb er ba mar, fam aud^

ein ^err ©terfom (ober mie er ^eigt), ber mit bem 3^^^« (— ) ^or*

refponbenjartifel in bie „Mgemeine Leitung" fd^reibt. @in mo^lunterrid^teter

i3Jlann, aber ber ^9p eines ^re^liufaren. 5)ann fu^r id) SSifiten. guerft

bei ^rinj 5luguft oon ^Württemberg, ber mir feinen mit Qagbgegenftänben

reic^ nerjierten ©aal jeigte, bann §u oerf^iebenen ^rinjen, mo id) mic^

einfc^rieb, unb enbtid) ju 3Jiolt!e, mit bem id) ein lange§ ©efpräc!^ über

ben ^rieg l)attc, ba§ i^ befonberS aufzeichnen merbe. @§ ift ein mer!*

mürbiger, üarer, entfd)loffener 3Jlann. Um 4 U^r mar groge§ 5)iner hti

^of ju @^ren beS 23ije!önig§ t)on 5Ieggpten. 2ßir ful)ren, SSiftor unb

ic^ jufammen, in ber ©alacquipagc. 3m ©d^lo^ mar fc^on alle§ oer«

fammelt, mit 5lu§nal)me be§ ^önigS. ^er SSijefönig fam etma§ frül^er

al§ ber Äönig. @r ift ein fleiner SJlann mit einem 33art; tro^ feiner

geftidtten Uniform unb bem ©d^marjen 5lbler mad)te er mir htn ©inbrudt

eine§ franjöfif^en ®afemirt§. 53ei ^if^ fag id) neben S3ogu§laro ^Rabji«

min unb 33i!tor. (Srfterer fprad^ fc^märmerif^ oon feinen oerfc^iebenen

^inbem, bie im geiftli^en ©tanbe finb. @inc ^od^ter 9lonne unb jroei

©ö^ne ©eiftlid^e. (S§ mar rül)renb, mie er mir erjä^lte, bag er feine

Xo^ter, bie für i^n eine roa^re JJreunbin gemefen fei, fo ungern Ijabe

in§ ^lofter gel)en laffen, ba§ fie je^t aber fel)r glüdlid^ fei. ©ie ifi

barmt)erjige ©d^mefter. 'tIRad) 2:if(^ l^atte id^ eine lange Unterl)altung mit

^rinjeg ^arl, bann mit ^rinjeg 3llice, bie feljr Reiter unb lieben§roürbig

ift, enbli^ mit ber ^ronprinje|, für bie id) ein gang befonbere§ tendre
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l)abe, unb bann lie^ iä) mid) bem SSijefönig oorfteUen, ber glüdfüc^ war,

mit mir über 5legr)ptcn fpred)en ju fönnen. (Sr fpri^t fe!)r gut

granjöfifd^. 5llle§, n)a§ S3crlin an großen Vieren befi^t, war anroefenb.

2Iu^ ^(untfc^li traf i6), mit bem i^ über ^efuiten, Ro^il unb

^rotcftantentag rebete.

9^un bin ic^ aber tjon oHbem ganj fc^roinblig, um \o mti)x, al§ man

bie grauenliaftc ^bce f)atit, eine SJlilitärble^mufi! md^renb ber 2:afel

fpielcn ju laffen, maS roa^rliaft I)etäubenb mirfte.

©efpräd) mit ©eneral oon 3Jlo(tfe am 8. Qluni 1869.

S3ei einem ^öefuc^e bei @eneral oon 3Jloltfc fam hk SHebe auf bie

fübbeutfc^en S5erl)ä(tniffe. 3Jloltfc oerfannte md)t, mag roir bil^er getan

Ratten, bemerfte aber, ba^ mir möglidjermeife bei einem au^märtigen

Kriege bie ^oliti! be§ 3wfpät!ommen§ befolgen mürben. 3Bir feien nid)t

gerüflet unb mürben biefc ^olitif befolgen, ol)nc un§ eine? 33ertrag§brud^0

fdjulbig JU mad^en. Qc^ enöibettc, ba^ man ju einer tüchtigen 3(u§»

bilbung ber 5lrmee t)iel ®elb braud^e. SDiefeS merbe aber oon ben

Kammern abhängen. 2)iefe teilen fid^ in Ultramontane unb liberale.

Se^tere bemiHigten überall nic^t gern ®elb für bie 3(rmce. ©rftere mürben

me^r @elb bewilligen, wenn fie ni^t bie SBefürd^tung Regten, ba^ ber

Krieg bod^ fcl)lieglid^ mit bem SBerluft ber ©elbftänbigfeit be§ Sanbe§ enbe.

^äiU biefe Partei bie ©eroigljeit, bag ber Krieg \>a^ 9^efultat be§ SSer=

luft§ ber ©elbftänbigfeit nic^t \)abe, fo mürben fie el)er ju ®elbbemilli=

gungen bereit fein. (Sine folc^e Garantie biete un§ nur ein ftaat§rec^tlid)e§

^anb unter ben fübbcutfd^en Staaten. SJloltfe ermiberte, o^ne auf le^teren

^unft einjuge^en, bag hk öefürd)tung rollfommen grunblo§ fei. (^a§

gleid^e mürbe mir eingel)enb oon bem ©cneral ber Slrtiöerie ^rinjen

^ol)enlol)e au§einanbergefe^t.)

5luf ben Krieg felbft einge^enb, fagte er: granfreic^ merbe feinen Krieg

beginnen, menn Oefterrcic^ nic^t mitgel)t, fo bumm feien bie granjofen

nid^t. ©ie müßten ju gut, ha^ fie ^reu^en nic^t gemac^fen feien, menn

fie allein angriffen. Defterreid^ aber fei je^t nid^t gerüftet. SBenn ber

Krieg mit granfrei^ unb Oefterrcic^ auSbre^e, fo merbe ftd^ ^reu^en

in feinem gelbjug§plan n\d)t irre madl)en laffen. 2Jian merbe alle ©treit*

fräfte auf gran!reid^ merfen unb bit Defterreid&er möchten unterbeffen

tun, ma§ fte rooHten, unb menn fte bi§ ^Berlin marfd^ierten.

2Ba§ Ulm betrifft, fo fagte 3Jlolt!e, e§ fei eine öfterreid)ifd)c geftung

unb l)abe menig SOßert. 3Jlan fönne e§ aber bod) nii^t aufgeben.

^ejügli^ ber Siquibationifommiffton ermähnte er nur, "öa^ man in

^reu|en nid^t§ moUe, al§ ftd^ t)ergemiffern, ha^ bie Kanonen, meldte boc^
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^reugeu mügefiörten , fo placiert feien, ha^ man fte nic^t gleid^ raeg-

nef)men !önne.

«erlin, 10. ^uni 1869.

dJeftern eine furje ©i^ung be§ 3oöpcitlament§. @öler rooöte über

einen 5lrti!e( 't>t§ 3}ertra9§ mit Qapan eine nationalgcfärbte 9tebe {galten.

Qc^ !)ielt i^m meine ©rünbe entgegen, unb er t)erfd)(udte feine fd)önc S^ebe

unb fc^mieg. (£ine feltene ©elbftbe^errfd)ung.

Sfladjmittagg %al)xi nat^ ^ot§bam, mo^in n>ir gum ^^^eater „in

fleiner Unifomt" eingelaben roaren. 3Bir famen um 6 U^r bort an, be*

gaben un§ von bcr Station 3öilbpar! ju gu^ in bas! 3^eue ^alai§, roo

man un§ unterbeffen, U^ ha§ 2:^eater anging, ein ä^nimer gab. ^ix

brad)ten aber ben größten 5:eil ber Q^it auf bcr 2:erraffe ju, obgleid^ ba«

fetter nid^t fel^r fd)ön mar. Um 7 U^r begann ba§ ST^eatcr. @§ ift

ein ^übfd)e§ !leine§ neufonftruierteS ^i)eater im 9^euen ^a(ai§. ^ie

l^öd^ften ^errfc^aften fagen t)orn auf (5tili|(en. 3n ber SJlitte bie .^ron*

prinseß mit ^^^rinjeg 5llicc oon Reffen. Sin!§ ber S^ijefönig, red)t§ ber

ßönig t)on ^^reußen, bann bie übrigen ^rinjen. .ginter ber ^ronprinjeß

fagen bie ^rinjeß ®t)arIotte unb bie ^rinjeß oon .geffen, jmei 3Jläbd^en

Don fed)§ ober ad^t Sauren, unb jmifd^en fx(^ Ratten fte ben <Sol^n be§

SSijefönigg. 2)ie beiben SJläbd^en maren fe!^r oertraut mit il^rem ©pieU

fameraben im roten ^arbufc^ unb bem impafftbeln tür!ifd)en ©efid^t. S)ie

fleine ^rinjeg oon Reffen arrangierte il^m ben feibenen ^üfd^el auf feinem

Xarbufd^, unb al§ ba5 2:^eater oorbei mar unb fte megging, !ü§te fie i^n,

worüber er fe^r erftaunt mar. ©ie fragte i^n aud^, roo benn feine 2Jlama

märe, morüber er feine SluSfunft geben fonnte. ©0 erjä^lte bie Slron*

pringeß na^i)er. 2)al S^^eater beftanb au§ einem franjöfifd^en ßuftfpiel

„Les souliers de bal" unb einem ^orrenb bummen S3aUett unter bem menig

franjöfifc^en Xitel „La fete du jour de naissance". Unter anberm !am

au^ ein „pas styrien" jur 5luffül)rung. Sw^x Xänl^x in furjen fd)marjen

©^roimml^ofen, rofenfarbenem Xrüot unb meigen ©öden hi^ etma§ über

bie 5lnöd)el tanikn mit jmei tarnen mit roten ©trumpfen. S)ie üblidje

Bewegung ber Daumen in ben ^ofenträgern fehlte nid)t, bagu fang ein

®l)or abenteuerlid)er ©teirer, mit grünen ^üten unb roten SÖßeften, hit

befannten angeblid)en @ebirg§joblet „2Benn xd) nun oon ber Sllpe me!a

gei) u.
f.
m.", burd^ unb burc^ berliner ^olbrio. ^iftor unb id^ fomie

gri^, bie mir nebeneinanbet fagen, untevl)ielten un§ fel)r barüber.

^ad^ bem Sweater mar ©ouper, roo id^ aroifd^en ©eneral ßoe unb

3lriftar^i 53ei faß. ^ann mar ©erde, unb um 10 XU)X mürben mir

entlaffen, um mit bem ©jtrajug narl) 53erlin jurücfjufa'^ren. 58i§mardt

lub mic^ ein, mit il^m ju fal^ren, unb benü^te bie (Gelegenheit, mit mir

oon (^efd^äften ju fpred^en.
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12. Sunt 1869.

©eftem übergab mir ©imfon ba§ ^räfibium be§ ^öHpatlatnentS hd

35eratung be§ neuen 3oßgefe^e§. S^ hxa(i)tt bie 166 ^aragrap!)en in

brei ©tunben burc^. ©lücfUd^erroeife tarn feine ©treitig!eit unb Un»

anne!)mli(^!eit oor. 2)ie S^ebner fprai^en alle oon ber ©ac^e unb niemanb

ma^te Unfug, ©o ging mein erfter SSerfud) glücflic^ ab, unb iä) bin nun

genug eingemö^int, um auc^ bei weniger rut)igen ©i^ungen ju präfibieren.

©imfon mar felir unmol)!, unb menn e§ bi§ 3Jlontag ni^t beffcr ift, fo

mirb er crnftli^ franf. S)ann bleibt mir ber SSorft^ für ben SHeft ber

©effton, bod^ l^offe i^ nic^t. Um 5 U^r mar 2)iner hti ©treibt, ©eljeimer

^ommerjienrat, im ^otel diox^al. ©in langet lärmenbe§ SSergnügen mit

üiel 2&ein.

5lbenb§, um mir Bewegung ju mad^en, 5legelpartie im Union§flub

bi§ V2I l^^t.

Unterrebung mit S8i§mard am 12. 3uni 1869.

9^ad^ einem 3)iner hti S3i0marcf lub biefer mid^ unb Ißambüler ein,

mit iljm in ben ©arten ju gelten. SiSmarcf hxa6)tt fofort ba8 ®efpräd^

auf ba§ Äonjil, ba§ il^n ganj befonberS ju intereffteren fc^eint. @r erging

fid^ junäd^ft in allgemeinen ^emerfungen unb fprac^ feine Uebereinftimmung

mit meiner Sluffaffung au§. SBambüler bagegen oerteibigtc feinen @tanb«

punft, roeld^er barin befielt bie in 9^om beabftc^tigten (Sjtraoaganjen al5

einen 9^agel gum ©arg ber ultramontanen ^eftrebungen anjufe^en. 3c^

oerteibigte bagegen bie Slnfic^t, ha^ eine fold^e ©offnung ftd^ ali trügerifc^

erroeifen unb bie SBefd^lüffc be§ 5lonail§ ni^t allein \>xt fat^olifd^e Äird)e

fd)äbigen, fonbern aud^ htn ©taat in (Sefalir bringen mürben.

Sflad^bem SSambüler aber ftd^ bereit erflärt ^atte, feinen ©tanbpunft

infomeit aufzugeben, ba^ er ftd^ oon gemeinfameu ©d^ritten ni«^t auäfc^lie^en

merbe, fam i8i§mardt auf ben SSorfd^lag, eS foHten bie beutfc^en ©tauten

gemeinfame oertraulic^e ©d^ritte in Sftom tun, um bort oor ju roeit«

ge^enben SJlagregeln abjuma^nen. i) @r benfe ftd^, fügte @raf S3i§marc!,

1) 95{§marcf ^aüz bereite in ber 5)cpcfci^e an Slmim 00m 26. Tlai 1869, tn

rael(^er beffen Slntrag auf ©enbung von Dratore§ jum Äonail abgewiefen wirb,

bem ©efanbten gefdjricben : „<Seine a^ajeftät bct ßöntg ^aben mic^ ermächtigt,

mit ber SlönigUd) ba^rifdien ^tegierung unb cücntucU mit ben übrigen fübbeutfdjen

Stegierungcn in vertrauliche JBer^anblungcn ju treten unb roombglii^ im S^lomen

be§ gefamten S)eutfd)Ianb§, auf rceli^el e§ un§ junäc^ft ^ier nur anfommen fann,

gemeinfame (Sinmirfungen auf bie Kurie ju oerfu^en, meiere i^r bie (Scroi^^eit

geben mürben, ba| fie bei üwa beabftd^tigtcn 2lu5fc^reitungen einem entfc^iebenen

SBiberftanb ber beutfc^en 9fJegierungen begegnen merbe." ^riebric^, ®efcf)ici^te bei

«atifanifdfien SonäilS, S3b. I @. 785.
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bie @ad)c f : Magern folle an bic beutfi^en S^egterungen ben betrcffenben

Sßorfd^lag mad^en, bann würben \x6) bie preu§ifd)c unb t>it übrigen dit>

gierungen hamii einoerftanben etftären, unb biefe ^f^oten fönnten bann

bem ^et)o(lmäd)tigten, n)e(d)en ^ariern in gorm eine§ ^Reifenben t)on

S)iftin!tion nac^ S'lom fluiden muffe, al^ Beglaubigung bienen. S)er be*

treffenbe 33et)oamäd)tigte muffe feinen offiziellen ß^^arafter ^aben, fonbcm

ju feinem S3ergnügen nac^ "iRom reifen, bürfe aber bort über feine Oualitdt

al§ offijiöfer S3eDolImö^tigter feinen ä^tJeifel laffen. 3Ber biefe ^erfon

fei, muffe freiließ nod^ überlegt merben. 2ßir gingen oerfc^iebene

^erfonlid)feiten burd), fonnten aber surjeit niemanb ftnben unb be^

fd)loffen, ha^ bie gragc ber $crfon be§ 3lbjufenbenben nod^ in suspenso

bleiben folle.

^en anbern Züq tarn ber ©e^eime ^at 5lbefen, ^Referent für bie

Äongilfad^en im auSroärtigen SJlinifterium, ju mir, unb mir oerabrebeten

bic in bem anliegenbcn ^^romemoria entf)altenen ©c^ritte.

^romemoria.
SBerlin, U. Sunt 1869.

5lm 13. 3?uni begab ic^ mid^ im 5luftragc be§ ^errn 3Jlinifter§ ju

bem ^icr anmefenben ^öniglid^ bagrifd^en ©taat§minifter unb 9)linifter

be§ Sleugern, ^errn gürften oon ^o^enlo^e, ^urd^laud^t, um bemfelben

nebft anbern auf ha^ beoorfte^enbc öfumenifd^e Äonjil bezüglichen <S(^rift»

ftüdten au^ bie unter bem 28. n. 9JI. an ben ^öniglid^en ©efanbten in

SJlün^^en gerid^tetc 3)epefd)e oorjulegen. ©eine 3)urd^laud)t erflärte ft^

mit bem ^nljalt berfelben ooflfommen einoerftanben unb fügte nod^ t)inju,

ha^ er ebenfo einoerftanben fei mit bem in bejug auf hk gorm be§

in 9lom ju tuenben ©^ritteS it)m münblic^ gemad^ten SSorfd^lage be§

©rafen S3i§mardt, ba| bie oertraulid^en QSorfteUungen unb 3Jla^nungen

bur^ eine oon ber ^öniglic^ bagrifd^en ^Regierung in oertrauli^er 2Jliffion

nad) SRom ju entfenbenbe ^^erfönlid^feit gemad^t merben foüten. 2)iefer

2lbgefanbte mürbe nid)t im S^Zamen 33ar)ern§ allein, fonbern im 3^amen

aüer beutfd^en ^Regierungen ju fpred^en l^aben, beren 33eteiligung an biefem

©djtitte burc^ befonbere ©d)reiben, meldte bem 5lbgefanbten gleid^fam jur

Beglaubigung feine! gemeinfc^aftlid^en SluftragS bienen mürben, ju fon^

ftatieren fei.

2)er 5!öniglid^ bagrif^e $err 3Jlinifter fprad^ feine 5Ibftd)t au§, nun*

mel)r obnc weitere! mit bem SSorf^lage ju einer folgen ©enbung unb

jur Berftänbigung über bie <3prad)e, bie in 9lom gefül)rt werben foHe,

wofür <3eine 2)ur^laud^t bie in ber bie!feitigen ^epefd)e oom 28. ^M
angebeuteten ©runbfä^e billigte, ftd^ an bie ^Regierungen oon 9Bürttem=

berg, Babcn unb ^effen*^armftabt ju wenben. 2)ie ^erfönli^feit, weld^e
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ju ber Beübung ju xüäl)kn, muffe er oorerft noc^ in suspenso laffen.

jßon ber erfolgten 3)litteilung an bie gebadeten .göfe oerfprac^ ber gürfl

^ier{)er SJlitteilung ju mad)en, bamit ber ^orfc^lag ocn preugifd)er ©eite

unterftü^t roerbe. Ob ©ad)fen con feiten 53Qgern§ ober oon feiten ^-preugenl

aufjuforbem fei, möge noc^ weiterer @nt)ägung oorbe^alten bleiben.

3m Saufe ber SSefpre^ung geigte fic^ Seine 2)urc^lauc^t ber gürfi

$oI)enlo^e au^ bem oon preugifc^er ^zitt angeregten (Sebanfen nic^t ab=

geneigt, bag neben ben Schritten in dtom and) an hk beutfc^en ^ifc^öfe

cor if)rem Slbgange nai^ bem Äonjil refpeftioe hei ber i^neu bafur gu

erteilenben @rlaubni§ eine Hunbgebung ber beutfc^en Stegierungen, unb

jmar ebenfatl§ in oööiger Uebereinftimmung be^ 3n^alt§, gerichtet mürbe,

um i^nen ben (Stanbpunft, meieren bi^ Sflegierung bem Honjil gegenüber

einnehme, flarjumac^en unb fte oor ber 2:eilna^me an ^efd^lüffen,

meldte in hit ditä^te be§ ^taat§ übergriffen, ju warnen, .^ierüber moKte

ber Äöniglic^ barjrif^e ^err SJlinifter inbe§ noc^ weitere SJlitteilung er*

warten; ber nöi^fte nac^ iRom ^in ju tuenbe ©d)ritt foüe aber baburd^

ni^t aufgel)alten werben.

'Bei bem münblid^en SSortragc, weld^en ic^ bem .^errn 9Jliniftcr^

präfibenten trafen Bi§mardt noc^ am 12. oor feiner 5Ibreifc hierüber er*

ftattetc, erüärte fid^ berfelbe mit ber oon bem ^önigli^ bagrifd^en ^erm
3Jlinifterpräftbenten beabftc^tigten 53el)anb(ung ber ©ac^e ooüfommen tin»

oerftanben.

5lbefen.

9[ournaI. «

SSerlin, 19. ^uni 1869.

^n ber gefirigen ©i^ung be§ 3«>IIpQrIament§ fam ber SJle^fd^e Antrag

jur ^Beratung, ber baljin ging, ben 3olIbunbe§rat aufjuforbern, 3Jia6»

regeln ju ergreifen, um ha§ gteid^jeitige 2;agen oon ©insellanbtagen mit

bem SöHparlamcnt ju oerI)inbern. 9lun ift äJle^ ein unoerfc^amter
, gc^

metner ©d^reier, unb ber ^on be§ 5lntrag§ ^aiit mid^ fd^on lange geärgert.

3[c^ backte aber, t§ würbe oon irgenbeiner <5eite eine 9)lobififation fommen,

unb fümmertc mi^ nid^t barum. 5ll§ id^ nun in hit ©i^ung fam, l)örte

id) ju meinem ©rftaunen, baß felbft hit fübbeutf^e graftion feine ©in*

wenbung ergeben woHe. %xn wußte id) aber ju gut, baß 3Jie^ bem Eintrag

eine fold)e Deutung geben würbe, bie es mir fdblicßlid) unmöglich machen

würbe, juguftimmen. ^a ber Eintrag an fid^ jwecfmüßig war, fo machte

ic^ nod) in ber ©i^ung eine SJlobififation unb jeigte fte ©d^rend, 33aru*

büler unb ©imfon. ^lüe fanben meine Raffung anftänbiger. ^^arnbüler

aber, ber oon einer großen ®iferfud)t über meine ©teßung im ^^arlament

befeelt ift, riet mir ab, bie SJlobififation einzubringen, e§ fei nic^t nötig,

^^elbrüdC werbe fd^on etwa§ fagen u. f. w., nur weil er wußte, ha^ iä^
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mir Toieber einen parlamentarifd^en @u!jeg erringen roürbe. ^^a icf) nun

unfre lieben, gemütlichen 2anb§leute fenne, |o fd^mieg xd), mar aber um

fo me^r entfc^loffeu , meinen Eintrag einzubringen. 3^uu tarn hit ^x^--

fuffton. ®er S^eferent fteUte ben Eintrag fe^r f}armlo§ bar. @in ^effe

fprac^ bagegcn, unb nun moHtc man fd)on jc^ließen, morauf bann 2Re^

nur allein noc^ gefprod^en ^aben mürbe. 3c^ bat alfo um§ SBort unb

motiöicrtc turj meinen Eintrag, darauf fprad) 'tSflti^, gerabe mie ic^ e§

porau§gefel)cn l)atte, mit 5(u§füflen auf ben fübbeutfd)en ^arti!ulari§mu§,

in feinem gemö^nlidjen, üerle^euben, marftfc^reierif(^en Xon. ^a ic^ gefugt

f)atU, ber ^ilntrag oerle^e in ber gorm mein äft^etifc^«biplomatifd)e§ ©efü^l,

fo gab er mir einen (leinen ^icb, rül)mte aber meine „nationale ©efmnung"

unb erflärte fid^ mit meiner 3Jlobififation einocrftanben unb jog feinen

Eintrag jurücf. @o fam benu mein Eintrag faft einfiimmig §ur 3lnnal)me.

gaft alle Ultramontanen ftimmten mit. 3[c^ l)abe baburc^ mir ben '^oben

in 3Jlünc^en für bie 9ftürf!el)r roieber smooth gemacht, ol^nc mir l)ier ju

fd^aben. 2Ba§ meine S^cbe anbetrifft, fo ^atte ic^ ben geiler begangen,

fie t)orl)er ju notieren, moburc^ fie f^led^t murbc, roie ic^ nad)^er au§

ben ftcnograpl}ifd)en 5lufjeic^nungen crfal). 2)er @rfolg blieb aber öoc^.

5^ac^ ber ©i^ung fu^r id^ in ben gricbrid)§^ain , ben ic^ nod) nie

gefe^en ^atte, ba er am @nbe ber 5^önigftra§e liegt. @ine ^übf^e,

cnglif^e Einlage.

5lbenb§ mar ic^ mit Äarl unb 5^raft im SBaHnert^eater, um „ße^be*

mann unb ©ül)n" ju fel)en. dxn au§erorbentli(^ amüfanteS ©tücf. 3)a§

9ßallnertl)eater ift ba§ einjige, t>a§ ic^ befud)e. ^a^ Ballett „ganta^fa" l)aht

ic^ einmal gefe^en. @§ ift ba§ unfmnigfte 3«ug, ber gläujenbfte 33löbfinn,

ber noc^ je auf bem 5:^eater bargefteßt mürbe. 2)ie 5lu§ftattung ift

praci^tooll, boc^ ift e§ fd)abe, fo oiel @elb auf ein fo mal)nfinnige§

2Jla^roer! ju oermenben. 3öenn man fte^t, mie fol^e ©ad^en bemunbert

merben, fo überfd^leid)t einen bal wehmütige ©efü^l, bag bie 3Jlenfc^^eit

jurüdge^t.

©efpräc^ mit @raf 53i§mard.
95crlitt, 23. g^unt 1869.

®er preugif^e SJlinifter fprac^ juerfl oon ber ^eenbigung bes; 'ißarla*

mentS unb beffen S^iefultaten unb oon ber Haltung ber ^^arteien, er er»

flärte fic^ fe^r jufrieben, ba| roenigftenS ttwa^ juftanbe gebraut morben

fei. iXBa§ bie politifc^en S)i6!uffionen betrifft, fo f^abt er bie Parteiführer

barauf aufmerffam gemacht, bag e§ gegenüber ber Stimmung in (5üb»

beutf^lanb ganj unfrud)tbar fei, fjragen ju berühren, bei meld)eu boc&

nur eine fübbeutfdje 3Jlinberl)eit über bie fübbeutfd)e Tlt'qx^txi mit .^ilfe

ber 9lorbbeutfd)en ben -Sieg baoontragen merbe.
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S)aDon abfpringenb, bcrül)rte er bic grage ber Siquibation^fommiffton,

erflärte fein @inüerftänbm§ mit ben SJlünc^ner SBerabrebungen unb fügte

bei, ba^ er ben Eintrag hti bem Äönig t)on ^reu^en gefteHt ^abe, biefe

Söereinbarungen genehmigen ju wollen; er l^abe nur nod^ ben SBunfd),

ber i^m burc^ ba§ ^rieg^minifterium nol)egelegt loorben fei, unb ber barin

beftelje, e§ möchten SJlitglieber ber ©ub!ommiffion, bagrifd^e unb preufeifc^e

(ober an6) anbre), eine 9leifc na6) fianbau mad)en, um bort ju beraten,

ob e§ nid^t gmerfmägiger fei, ba§ beroeglid^e 3Jlaterial na^ ©ermerS^eim

ju bringen unb ßanbau ganj aufjugeben. @r bat mid), ic^ möchte bie

©ad^e in 9Jlünd)en in 5lnregung bringen. 5luf bie beutfc^c grage jurücf=

fe^renb, erging ftd^ @raf ^i§mardt in einer längeren 2)arlegung ber

©rünbe, n)e§l)alb 'ipreu^en gar nii^t baran ben!e, irgenbroie bie ©elb*

ftdnbigfeit ^a^ernS ober ber anbern fübbeutf^en Staaten ju beeinträchtigen.

Söaben ^abe für ^reugen feinen Sßert, unb ba§ ©ntgegenfommcn S8aben§

fönne oon ^reu^en nid^t berücffic^tigt werben. S)ort feien Dffijiere, aber

feine ©olbaten — politif^ gefprodjen. S)amit fönne man nichts mad^en.

3)ie ©ntmidtlung in ^eutfc^lanb roerbe fe^r langfam gel)en, unb

^reu^en ^abe nod^ ju oiel im 3^orbbeutfd)en ^unb ju tun, um ftd^ barauf

cinjuiaffen, l)eterogene Elemente in ben 33unb aufjuneljmen ober mit ben*

felben einen ^unb ein5ugel)en, ber ben ^riftaHifationgprojeg be§ 9lorb'

beutfd^en ^unbe§ nur ftören mürbe.

S)arauf bemerfte ic^, e§ liege in bem gegenwärtigen 3wftönb oon

2)eutfd)lanb eine gro^e @efa^r fomolil für ben S^orbcn al§ ben ©üben.

Solange grieben bleibe, ^abe bie§ nid)t^ ju fagen, aber bred)e ber ^rieg

au§, fo mürbe man fid^ in ©übbeutfc^lanb fragen, rooju fül)ren mir ben

£rieg? Siegen mir, fo werben wir nadj^er in ben S^lorbbeutfc^en S3unb

eintreten, werben wir befiegt, fo fmb wir aud) oerloren. Um foldjc @r«

wägungen ju befeitigen, um ben Süben ju rücf^altlofer freubiger ^JliU

wirfung ju bringen, fei e§ notwenbig, it)m bie ©arantie feiner Selb»

ftänbigfeit nad^ bem Kriege ju üerfc^affen, unb bieS gefd^e^e bur^ einen

weiteren ^unb nad^ Slnalogie be§ alten ^eutfc^en S5unbe§ jwifc^en Süb*

beutfd^lanb unb bem ^florben. 3^ fragte alfo ®raf Silmard, ob er aud)

biefc Söerbinbung aB eine fold^e anfel)C, wel^e bic ©ntwidlung unb 5(u§'

bilbung be§ 3^orbbeutf^en ^unbe§ ftöre. @r erwiberte eifrig, ha muffe

er fic^ nid^t flar au^gebrüdtt ^aben, biefer ©ebanfe fei i^m fern, jebe

SSerbinbung, bie wir i^m böten, werbe er banfbar annel^men. Qene 93e»

fürd^tungen feien aber unbegrünbet; erften§ werbe ^^reugen nac^ bem 5lrieg,

wenn er mit ^ilfe Sübbeutf^lanb§ geführt werbe, nxd^t fo nieberträc^tig

fein, feinen ^unbelgenoffen Söebingungen t)orjufd)reiben, bie fte nic^t an*

nehmen fönnten, unb bann werbe ber 5lrieg jebenfaßS für ^reu^en fiegreic^

ausfallen, ba granfreid^ ^reujen nid^t gewad^fen fei. @r führte ba§
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burc^ 3lufiäl^(ung bei prcu^if^en Gruppen unb burd^ Ißerglei^ung mit

ben granjofcn lücitläufig au§. 5(u^crbem n)ie§ er auf bie 5l(Itanj mit

Sf^uglanb \)xn, miberlegte meine ©inroänbc bejügli^ einer antipreu^tfc^en

©timmung in $Rug(anb, inbem er nad^mieS, ba^ bie§ nur t)xt ^regmanöoer

ber ßie^inger Intriganten feien, meldte burd^ 93ermittlung be§ ®ro§»

fürften ^onftantin gleid^jeitig biefelbcn 5lrti!el in bie „9Jlo§!auer Leitung",

ben „33eoba(^ter" unb bie „<5äd^fif(^e g^itung" txnxMm liegen.

5(n ben ^rud^ ber 5(llianjt)erträge feitenS ber fübbeutfd^cn Staaten

glaube er nic^t im entfernteften. 2lud^ fei bieg für Sägern oiel ju ge*

fä^rlic^, ba tro^ feiner beutf^en ©efinnung unb feinem guten SöiHen

im ^aü be§ S3ruc^§ ber SlHianjoerträge bann eine Strömung eintreten

!önne, bie jur 2:eilung ^ar)ern§ jmifd^en 5Jlorbbeutfd^lanb unb Defterreid^

führen mürbe. @r mürbe bagegen fein, aber er merbe e§ in einem folc^en

gaUe nid)t ^inbern !önncn. 3)ie 5lllianj g^anfreid^S mit Italien ^abe

für erftereS feinen 2Bert, bie Italiener mürben nid)t marfd^ieren, menn

aud^ 95i!tor ©manuel, ber burc^ ©elb unb fjrauenjimmer ju allem ju

bringen fei, einen SSertrag mit Jranfrei^ abfi^liegen moßc.

(£r fam bann auf bie franjöftfd^e Diplomatie su reben, änderte ft(^

[ megmerfenb über ©rammont unb 3Jlouftier, günftig über ^enebetti.

Dann ging er auf hk (Erinnerungen oon 1866 über, ^ier ergäljlte er,

ber eigentlid^e ©runb, me§^alb er ftd^ beeilt l^abe, ben ^rieben in ^lifolS*

bürg p fdaliegen, l^abe in ber ungarifd^en %xaQt gelegen, ©ie Ijätten

nic^t baran gebadet, bie ungarifc^e S'leoolution loSjulaffen, roenn fid^

granfreid^ nid^t eingemifd^t ^ätte, 3in bem 5lugenblicl ber franjöftfd^en

©inmif^ung l^abe man aber ben ^rieg mit granfreic^ bcfürdtjten muffen,

unb be§!^alb i)aht er bann ^lopfa lo§gelaffen. 9^n fei aber barau3 bie

©efa^r entflanben, biefc 33eroegung ju einer ^luSbel^nung ^eranma^fen

ju feigen, bie gu europäifd^en SSermidflungen geführt unb namentlid^ diu^-

lanb beunruhigt l^aben mürbe. Die ^efür^tung, ben Ärieg fo groge

Dimenfionen annel^men ju feigen, bie SHüdtftd^t auf t>xt ®efa!^ren, meieren

bie preugifd^e 2lrmee burd^ Cfjolera unb gieber auSgefe^t gemefen, Ratten

il)n veranlagt, in S^üolsburg entfd^ieben auf griebcn ju bringen, felbfi

mit Slnbieten feiner ©ntlaffung.

„9)lan glaubt immer," fagte er, „i^ ^ättc bamalS nur in 2:riumpl)en

gefc^mommen, unb xd) fann Sie oerfic^ern, ba^ xd) nie eine fd^redtlid^ere

3eit burd)gemad^t liabe. 3llle im Hauptquartier fal)en mic^ mie einen

SSerrater an, unb menn xd) an ben ^ol)en genfiern be§ ©d^loffe^ ftanb,

fo backte i^ oft: ,^uft bu nid^t am @nbe beffer, menn bu ba l^inunter*

fpringft?' ^d) l)abe oft im ^onfeil fold^e ©jenen gehabt, ha^ id) auf*

fprang, ^inau^lief, bie ^üre sumarf, mxd) auf§ ^üt legte unb mit ein

6d^lo^^unb beulte."
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33on ber ^unbeSoerfaffung fpred)enb, fagte er, mit bem ^önig oon

Sac^fcn ^ätte man einen ^unbe§Dertrag fd)Uegen fönnen, ha^ fei ein

üernünftiger, gemiffen^after SJlann oon beutfi^er ©efmnung. SJlit bem

^önig oon ^annoDer fei bie§ nid^t möglii^ gemefen, be§^alb ^abe man

.gannoocr annektieren muffen.

©c^lieglid^ fragte ic^ x^n nod^ über mein ^rojeft eine§ weiteren

S8unbe§. @r er!(ärte, auf Sßer{)anblungen eingef)en §u moHen, boc^ mödjte

ic^ bieg bireft mit it)m tun. {^d) bemerfe, ha^ id) befonber§ betont l)atte,

bag e§ fi^ nur t)on einem ©taatenbunb mie in ber alten ^unbe§t)erfaffung

^nble, o^ne Parlament.) 5lud^ möchte i^ it)m eigen{)änbig
f(^reiben,

xoxz er mir eigenl^anbig antworten roerbe. ^^latürlic^ foKte bie§ nur eine

Dorläufige unoerbinbli^e ^orrefponbenj fein, roa§ ni(^t auSfdjIiegt, \)a^

mir bie 5lorrefponben5 al§ eine fe{)r emfte unb oorfid)tig ju bel)anbetnbe

©ac^e ju betrai^ten l)aben. ^a§ S^lefultat be§ @efpräd)§ ift, ^^i§marc!

wiU jurjeit nic^t§ oon ©übbeutfd^Ianb, er glaubt nid)t an ben ^rieg mit

granfrei^, er ift aber im gatl be§ Kriege? ebenfo mie 3JloItfe überzeugt,

bag ^reu^en ftegen mirb, unb er mirb Magern ju oernid^ten trad)ten,

menn e§ ben Mianjoertrag nic^t l)ä(t.

aSerlirt, 23. ^uni 1869.

9Jlit SHoggenbad^ ba§ SSerfaffungSprojeft befprod)en. (5r fagt, bie

nationalUberale Partei unb ^reugen überljaupt fe!)e in einem fo(d)en

^rojeft nur eine ^e§organifation be§ bi§{)er befte^enben 3iiftönb§. ©ie

motten alle! ober nichts, ^eine gemeinfc^aftlic^e ©efefegebungSarbeit, fagt

man ^ier, o!)ne Unterorbnung unter bie ©emalt be§ ^unbe§.

^aben merbe nid)t juftimmen megen ber ^uxd^t, majorifiert ju werben.

®r rät: fein Parlament, meber fübbeutfrf)e§ nocf) norbbeutf^eS,

3urücffommcn auf ba§ frül^ere ^rojeft: ©taatenbunb, gemeinf^aftlid^e

9Jlilitärange(egenl)eiten, 5lnalogie be§ alten 53unbe§. ^eine weiteren

Slonjeffionen an bie fübbeutfi^en 9f^ationaIliberalen.

Srnfmc^en, 3. j^uli 1869.

©eftern erl^ielt i^ um 12 Va ^^^ 3Jlittag§ ein Telegramm oon Sipowg!^,

weld)c§ mir mitteilte, ha^ ber ^önig mid^ unb ©c^lör in 53erg ju feigen

wünfc^e jwifc^en 2 unb 3 Uljr. 2)er SQßagen, l^ieg e§ am ©c^lug, werbe

un§ in ber 2ßol)nung abl)olen. S^^^\^ ha6)tt id), bag ber 9^la^fa^ ein

;3rrtum fei, e§ fanb fid^ aber wir!lic^ ein 3Bagen ein, ber un§ burc^ ben

gürftenrieber ^ar! nad^ 33erg bra(^te. 2öir famen bort na(^ 3 Ul)r

an. S)cr £önig empfing mic^ juerft. @r gab mir, wa§ er feiten tut,

bie ^anb unb war fel^r lieben§würbig. ^d) fpra^ il)m juerft oon meinem

^erid)t über ba§ ©efpräc^ mit ^ilmardf unb fül)rte bie ©rünbe, weBbalb

ie^t an eine weitere SBebro^ung '3at)ern§ burc^ ^^reußen nidit ju benfen
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fei, rcetter au§. 2)cr ^önig ift immer t)oU 3JIi§trauen, n)a§ in feinem

Qugerft ffeptif^en Sßefcn begrünbet ift. ^en 5lüianjoertrag, befjauptete

er, föunten mir jeben 5lugenblidf löfen, e§ fei barin ein "»^affu^, ber un§

bie§ ermög(ic{)e, ma^ ic^ natürlich beftreiten mugte, wogegen idj jugab,

ha^ mon jeben Sßertrag fünbigcn fann, rcenn man e§ in feinem ^ntereffc

finbet. S)ie§ aber fei ^ier ni^t ber Sali. ^6) führte bie @efal)r au§,

bie un§ ha^ bringen mürbe. 33effer fei c§, txn ^ünbniS nac^ 5lrt be§

^eutfd)en S3unbe§ mit ^reugen abjuf^Iiegen. dagegen feien jmar \>it

SJIinifter, hk bel)aupteten, ba^ ein fol(^e§ ©ünbni§ ben Sortfdjrittlern ju

menig unb ben Ultramontanen ju oiel fei. ^er ^önig erroiberte fel)r

treffenb, ba§ fei gteid^gültig, auf bie öffentliche SHeinung bürfe man nirf)t

ju oiel geben. 5lu(^ begreife er nid^t, roaS bie SJlinifter hamit p tun

Ratten, „©ie finb ja 9>linifter be§ 5leugern, bie anbern gel)t ba0 gar

nic^t§ an."

^6) ermiberte, ba§ bie au§märtige ^olitif auf bie Sage be§ ganjen

9Jliniflerium§ fo oiel (Sinflug l)abe, ba^ man e§ ben 9JIiniftern nid^t übel»

nel)men fönne, roenn fie mtffen rooHen, roa§ id^ tue. 2)a3u fommt, ba§

ber 5!ünig ben anbern 3Jliniftern fein ©rftaunen auSfprid^t, votnn fie ni(^t§

oon bem miffen, maS im 3Jlinifterium be§ SIeugern gefc^iel)t, moburc^

biefe Ferren natürlid) gegen mic^ aufgc^e^t roerben. 3)a§ ift fo bie 3^atur

be§ 5lönig§, bie fieutc ^intereinanber ju ()e^en. 3d^ fann ba§ nur bur^

bie größte @l)rlicl)teit unb Dffenl)eit fonterfariercn. 3n bejug auf ba§

^onjil mad^te id^ einen !urjen SSortrag über bie gegenroärtige Sage. 2)er

^önig fanb mieber feljr rid)tig ben ^ern ber ©a^e, inbem et bemerfte,

ba^ ba§ ^td)t ber Staaten ber Äirdl)c gegenüber auf ben ^onforbaten

berul^e unb biefe burc^ einfeitige§ 93orgel)en ber 5{ird)c oerle^t mürben.

SBir !amen bann auf bie Xobe§ftrafc. ^er ^önig ermäl)nte, e0 l)abe

if)n oielfad^ befd)äftigt, ba| id) il)m in ber legten Unterrebung gefagt

^ttt, id) fei ein ©egner ber ^obe^ftrafe. 2Bir befprai^en meitläufig bie

befannten ©rünbe für unb gegen. @nbli(^ mad)te er mi^ noc^ auf

bie 5(quarelle aufmerffam, bie er in feinem 3^^^"^^^ l)atte, unb entließ

mid^ bann. (Sd)lör mürbe bann gerufen, unb al§ er mieberfam, a^en

mir mit ©auer ju SJlittag unb ful)ren nac^ ©tamberg, roo mir ben

33a^njug nad^ 3Jlüncl)en beftiegen unb um ^j^ 9 U^r nad^ ^aufe famen.

^er 5!önig mar mie immer fel)r fd^arffinnig in feinen gragen unb

5Intmorten. (S§ ift fd)abe, bag feine gäl)ig!eiten fo brad^ liegen unb er

1) 'Die J^ammer ber 5lbgeorbnetcn Ijattc am 22. Tläx^ 1867 In namentlicher

3lbftimmung mit 87 gegen 44 «Stimmen einen Eintrag angenommen, ,,baB bem gegen=

märtig oerfammelten Sanbtage ein ©efe^entmurf über bie 3lbfd)affung ber 2:obe§j"trafe

Dorgelegt loerbc".
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fid^ me^r unb met)r auf bic fd)Iec^te ©efeafd)aft be§ ^creiter^g ßorntg

bcfc^rän!t. Heftern 5I5enb rooatc er no^ na^ bcr $Ri§ faf)rcn, roa^r*

fd^cinlid^ um ber 5lnfunft bc§ Mfer§ von Oefterreid) ju cntgeljcn.

5)ic ^ommiffton gut ,,5lu§einariberfc^ung be§ oormaligcn bcTüegtic^en

58unbe§ctgentum§" war am 4. 5lprit 1869 jufammengetreten. ^ic cnb*

gültigen SSereinbarungen tnü)äli ba§ ^rotofoll bcr neunten ©t^ung oom

6. 3[uli 1869. S)teje§ ^rotofott beftimmti^

1. (Sine t:eilung be§ gemeinjamen 3Jlaterial§ ber oormaligen S3unbe§*

feftungen Tlam, Ulm, 9flaftatt, Sanbau mirb jurseit ni^t befc^loffen.

^iefe§ SJlaterial oerbleibt im gemeinfc^aftli^en Eigentum ber auf ber

5!onferen5 oertretenen Staaten unb mirb „im ^^tercffe be§ allgemeinen

beutfd^en S3erteibtgung§ft)ftem^ oermaltet, erhalten unb ergänjt".

2. ^a§ aJlaterial in Ulm, iHaftatt, Sanbau mirb buri^ bie territorial«

regierungen, ba§ in DJlainj bur^ ben S^orbbeutfc^en ^unb üerrcaltet.

3. ®ie Soften ber Unterl)altung unb ©rgänjung tragen bie Staaten,

mcl(^e bie SBermaltung übernel)men.

4. Mjälirlic^ im SJ^onat ©eptember finbet eine Snfpijierung ftatt

burd^ befonbere ^ommiffionen, bcren 3ufammenfe^ung für bie oerfc^iebenen

feftungen beftimmt ift, unb jmar fo, bag in jeber ^ommiffxon ^reu^en

unb ber 3^orbbeutf(^e 33unb unb bie fübbeutf^e geftung§fommiffion neben

ber ^erritorialregierung vertreten finb.

5. ^er Umfang ber 3^nfpeftion unb ber ®ef^äft§gang ber 5!ommiffionen

ift beftimmt.

6. ^er preugifd)e HJlilitärbeoollmäd^tigtc am ©ifee ber fübbeutfc^en

5eftung§!ommiffion mirb oon ben (ärgebniffen ber 33er^anblungen ber

legieren, forceit fie ^a§ bemcglic^e (Eigentum betreffen, fortlaufenb unter*

rii^tet. 53ei S3eratungen ber geftung§fommiffion, n)eld)e n)efentlid)e

5lenberungen ber ©ubftanj be^ 5eftung§material§ betreffen, mirb er ju»

gesogen.

7. ^ei benjenigen trogen, mtid)z fxd) auf bie 2Bal)rung be§ 3^^*

fammen!)ang§ be§ ^efenfiof^ftemS gmifcl^en S^lorbbeutfc^lanb unb ©übbeutfc^*

lanb be5iel)en, unb in fold)en 5lngelegenl)eiten , meiere oon mefentlic^em

©influffe auf ba§ gefamte beutfd)e S3erteibigung§fgftem finb, merben bie

fübbeutfd^en S^iegierungen oor ©rlebigung fold)er ©egenftänbe bie 5ln*

ftd)ten be§ 3^orbbeutf^en ^unbe§ in ber Spiegel bur^ Sßermittlung be§

3Jlilitärbeoollmäc^tigten i)'öxm, unb wenn fxe ben SSorfc^lögen be§ 5lorb»

beutfc^en ^unbe§ ni^t Sotge geben, bem 3^orbbeutfc^en ^unbe W @rünbf

mitteilen.

1) Ulbgcbrucft in ^\xtt)§ ^Tnnalen be§ 'Sieutfc^en 5Reic^§, 1872, €. 1579.
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I
5ln bcnbatjrifd^en ©cfanbtcn ^aron$ergIa§in33erIin.

3«ün(f)en, 12. ^uli 1869.

@ucr ^od^rt)ot)Igeboren ^aben in 3t)rcm ^etic^t oom 8. b. 3Jl., weisen

ic^ ©einer aJlqcftät oorgelegt ^abe, 3l)re 2lnfd^auungen über hu Haltung

ber preu^ifd)en ^Regierung gegenüber bem ^onjil in einer 3Beifc bargetegt,

hk eine ^ritif ber (Bd)xitit ber bagrifc^en ^Regierung beutlid^ erfennen

läB^. 3d^ glaubte in ber ganjcn ©a^e @uer ^od^rao^lgeboren bigl)er

ftet§ mit ooUer ^ereitroiHigfeit 5lu§!unft über bie 3Jlotit)e gegeben ju

; ^aben, welche mic^ veranlagten, bie Initiative in biefer 5lngelegenl)eit ju

ergreifen, ^tm üxxiit lä^t mid^ aber erfe^en, ba^ xd) mic^ nic^t beut*

iid) genug au^gefproc^en l)abcn mug, ba ©ie oon ber 2(nftd^t au§auge^en

f^einen, al§ ^abc bie bar)rifc{)c ^Regierung o^ne D^lüdftdit auf iljre

fat^olifc^e QSeoölferung unb oljne ftd^ ber Stü^e beraubt ju fein, n)eld)e

biefe 53epölferung ber Tlaä)t unb ©elbftänbigfcit ber ^rone bietet, nn--

bebad)t bie grage angeregt unb bamit bie ©r)mpatl)ien eine§ ^eil§ beg

£anbe§ üerfc^erjt. SGBenn überl)aupt zugegeben roirb, unb barüber bürfte

fein 3nJeifel befte^en, ba§ bie rceltlidjen ^Regierungen e§ fi^ felbft fd)ulbig

finb, nid^t unvorbereitet ba§ ^onjil an fid) ^eranfomnten ju laffen, fo

mugtc eine S^egierung Ut Initiative ergreifen. @§ braud)t aber feiner

ma^iavelliftifdien ©uppofitionen, um einjufelien, ba^ bie preu^ifc^e SRegie=

rung al§ eine afat^olifd^e nid^t in ber Sage mar, ben erftcn Schritt 3U

tun. (£r mürbe nic^t allein il)re Stellung gegenüber ben !atl)olifc^en

Untertanen erfd^mert ^aben, fonbern au^ al§ ein unberechtigter bejeid^net

morben fein. ^a§ gleiche gilt von 3ßürttemberg unb 53aben. Oefterreic^

f)atte feine eignen ©rünbe, ein boppelte§ ©piel p fpielen.

©0 blieb von ben beutfd^en ^Regierungen nur ^Sa^ern. ©crabc aber um
^onflifteju vermeiben, bie ba§bevorftel)enbe^onjil, menn e§ bie angefünbigten

53efd)lüffe fagt, mit ftd^ bringen mürbe, gerabe um ben ^rieben jmifd^en ber

©taat§regierung unb ber fat^olifc^en ^evölferung nic^t noc^ me^r gcfäljrben

ju laffen, mu^te bie baririfc^e ^Regierung barauf benfen, mie jenen extremen

^efc^lüffen entgegenjuarbeiten fei. 2)ag eine einzelne 9^egierung in $Rom nid^tS

ausrichten roerbe, mar flar. 3^ur vereinigte SRa^regeln oder ober mel)rerer

^Regierungen fönnen bort ©inbrucf mad^en, unb um biefe l^erbeijufü^ren, mar
eine SJlitteilung an bie ^Regierungen ber anbern beteiligten Staaten nötig.

5)ie bat)rifd^e S^legierung f)at bamit jmar hit S^mpatljien be§ 3efuiten=

orben§ verfdjer^t, menn fie biefe überl)aupt je gel)abt ^at, fie l)at aber bie

Suftimmung aller guten ^atl^olifen ermorben, bie nid^t unter bem @in*

flu| iene§ Orben§ flehen, unb fie glaubt in feiner ffieife ein ^ergerni§

h^x^M ju ^aben. 5luc^ fann fte l)offen, jene religiöfen ^onflifte entfernt

ju l)aben, melcl)c für bie Stellung ^at)ern§ unb für ba§ ^eil ber :^ir^e

felbft Derberbli(^ merben fönnten.

!
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5Iu§ einem ^ertd)t an ben ^önig oom 14. Quli 1869.

. . . ©ämtlid)e Sf^egierungen ftimmen barin überein, ba| bem J^onjil

auf bem religiöfen (3thktt bic ooUftänbigftc grei^eit ber ©ntfc^eibung

gemat)rt bleiben, ha^ bagegen ebenfo entfd^ieben jebe^ ^erübergreifen biefer

geiftlid^en SSerfammlung in ba§ ©ebiet beS ©taatS abgen)e()rt werben

muffe, unb ba^ ^on5iliarbefd)(üffc t)on ber Sefdjaffcn^eit, roie fie ber

Unterjei^nete Dor^erfie^t, bic ^öd^fte ©cfal)r für ben religiöfen gneben

unb für bie $Hu^e be§ fojialen fieben§ mit ftd^ bringen merben.

2)agegen befielet barüber eine 2)iffevenj, ob fd^on je^t (5d)ritte, um

berartige Sefd)lüffe ju t)erF)inbern, gefc^et)en follen ober ob man juroarten

foll, bi§ berartige 53ef(^lüffe gefaxt feien. 2Benn bic Tloüvt, meiere für

bie le^terc 5(lternatioc angeführt merben, rcirflid) bie richtigen mären,

wenn c§ nämlid^ mirflirf), wie namentlich öftcrreid^if^crfcit§ f)erüorge^oben

rokb, unglaublid^ roarc, bag bie 3Jlcl)r:^eit ber 53ifd^öfc fxd) ju folc^en

cytremen @ntfReibungen l^inrcigen laffen merbc, fo lie^c ftd^ aUerbingS

gegen ein ^umarten nid^t oiel cinroenben. 2l(Icin bic üon bem treu^

gcliorfamft Unterjei^neten gehegte 58eforgni§ ift nac^ allen Informationen

eine roo^lbegrünbetc, unb ber treuget)orfamft Untcrjeidjn etc !ann fid) ber

SDReinung ni^t entf^lagen, bog au^ jene ©taatcn, roel^c biefe 53eforgni§

nid)t ju t)egen üorgcben, in SGßirflic^!eit nid^t tjon biefen 3JlotiDen, fonbern

öon anbcm geleitet roerben, in§befonbere oon einer geroiffen @ifer*

fuc^t auf bie 3initiatit)c SöagcrnS, bann rool)l auc^, roeil e§ im 3[ntereffe

mand^er Staaten gelegen fc^eint, wenn namentlid^ ^at)em noc^ tiefer

in hit kämpfe mit ber ultramontanen Partei oermidEelt unb baburc^ in

feiner politif^en 5lftion nad^ äugen gelö^mt wirb.

^er treugel)orfamft Unterjeid^netc glaubt bal)er, bog, ungead^tet biefer

gegen feine SJlagregel Don cinjelncn ©taaten oerfu^ten politifc^en 2)i»

oerpon, bennod) auf bem betretenen 2Bege oorgegangen roerben foütc, jeboc^

mit um fo größerer SSorfi^t unb 3)elifatcffc ... (S§ erfd^eint je^t al§

roünf(^en§rocrt, \>a% bur^ einen juucrläfftgen unb feiner ^erfönli^feit roie

feinem fojialen ©taube nad^ paffenben SeDolImad)tigten ber beutfc^en

Staaten in S^lom hit nötigen ©d^ritte gef^el)en, um einen näheren 5luf»

fc^lug über bie beabfid^tigten SJlagregeln ju erlangen unb um no^mal^

auf bic ©efa^ren aufmerffam ju machen, roeld)c für ben religiöfen ^rieben

unb hit ^ir^e fclbft au§ ben 53efd^lüffen be§ ^onjil§ l)ert)orgel)en müßten,

bic in bic $Red)t§fp§are be§ <Btaat§ übergreifen mürben.

2Jlarginalreffript be§ Äönig§:

2)ic bisherigen Sßerljanblungen hahtn bie ©c^mierigfeiten nac^geroiefen,

bie ^Regierungen ju einem gemeinfamen praoentioen S3orgel)en in ber

Ronjilfrage ju beftimm.en, aber baju gebleut, bic 5lufmcr!famfeit ju fd)ärfcn
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unb fomit ifiren Swed teilrreife erfüllt. 2)tc 5lbotbnung ctnc§ SIgentcn

of)tte ^rebitb, jcbod) mit ber ^eftimmung, im S^amen fämtltd^er beutfc^cn

Regierungen gu fpre^en, fd^eint mir gegenüber ber bi§I)erigen 2lble^nung

gemeinfd)aftli^en ^anbeln§ unb ber oerf^iebenen (Stellung ber t)cr*

fi^iebenen ^Regierungen nid^t red)t au§fül)rbar unb im Erfolge gmeifel^aft.

galten ©ie aber bafür, bag SSerfaffung unb ©efe^e 3Jlittel sur ^Ibme^r

au§rei(^enb nid)t in bic |)anb geben unb ba§ bal)er 3^re ©orge für ooUe

©id)erung meines !9niglid)en Dberaufftc^tgred^teS unb ber ftaatlid)en

Ontereffen nebige§ SJlittel ni(^t umgeben lä^t, fo will td^ nid^t t)inbern,

bag ©ie e§ anroenben, tjerfüge jebod^ in biefem gaUe, ba§ ©ie mir

l)ierüber S3erid^t erftatten unb über bie ^erfon be§ Slbgeorbneten gut*

ad)tlid)en S3orf^lag maclien.

got)ettfdf)tt)angau, 31. ^uli 1869.

Submig.

3ln ben®rafen S3i§mardt.

5mün(i)CTi, 5. STuguft 1869.

(Sure ©y^eHenj ^aben bie ®üte gel)abt, mit ^aron SSarnbüIcr unb

mir über bie in ^onjillangelegenl)eiten ju ergreifenben weiteren SJla^regeln

fid^ ju befpredlien, unb e§ mürbe bamal§ al§ ba§ jmedhnägigfte anerfannt,

einen gemeinfamen ^eooHmäd^tigten in oertraulii^er SJliffton m6) SHom

ju fenben, um auf bie (Sntfdjliegungen, meli^e bort gefaxt merben, in

mä^igenber Söeife einjuroirfen. 2öie iä) mx6) feit^er überzeugt l)abe, mirb

biefe SJia^regel infolange nidl)t auf bie guftimmung ber fämtlid^en

beutfd^en S^tegierungen redf)nen !önncn, al§ nid^t gugleid) mit bem ^ßorfd^lage

au^ bie ^erfönlid)!eit benannt werben !ann, roeld^er hu ebenfo fd)n)ierige

al§ belüate SHiffton übertragen werben foUte. @inc folcf)e ^erfönlid^feit

5U finben ift mir bi§l)er nid)t gelungen. ^6) moHte bie @rünbe, meS^alb

id) in ber befprodE)enen 5lngelegcnl)eit no^ nid^t weiter oorgegangen hin,

(Surer (SjaeHenj nid)t länger oorent^alten, bel^alte mir aber weitere 9Jlit*

teilung oor, fobalb e§ mir gelungen fein wirb, einen Sßertreter ju finben,

beffen aUfeitige 5l!septation gel)offt werben fann.

®raf ^i§mardt an ben fjürften $o^enIol)e.

«aratn, 11. 3luguft 1869.

@urer S)urd^laudE)t ban!e idl) üerbinblii^ft für hk gefällige 2Jlitteilung

üom 5. b. 9Jl., weldlie mir oerfpätet über S3erlin jugegangen ift. $ßon

feiten ber bieSfeitigen ^Regierung bitte i^ ba§ @inoerftänbni§ mit ber

2öal)l jieber ^erfönlid^feit, xü^^^ ber ^öniglid^ bagrifd^en für ben be*

abfid)tigten Sivzd geeignet erfdieinen wirb, ooraugjufe^en. ©urer ^urd^«

landet wirb e§ pr (Genugtuung gereid^en, bag fi^on je^t bie ^efpred^ungen

Sfürft ^o^cnlo^c, 5)enlroiirbtötciten. I 25
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ber beutf(J)en SHegierungen untcreinanber, tdIc fte auf bie t)on Söagem

ergangene 2lnregung ftattgefunben, in 9^om im (Sinne ber SSorfid^t unb

be§ grieben§ ni^t o{)ne SOßirfung geblieben ftnb. @§ gibt bort eine

Partei, welche mit bemühter @ntj^Ioffent)eit ben ürd^Ii^en unb politifd^en

grieben @uropa§ p ftören beftrebt ifi in ber fanatifd)en Ueberjeugung, ba^

bie allgemeinen Seiben, meldte au§ Sermürfniffen lieroorge^en, ba§ 5lnfel)en

ber ^irc^e fteigern merben, anfnüpfenb an hit ©rfalirungen üon 1848

unb auf bie pfrid^ologifd^e SÖ5al)rl)eit fu^enb, bag bie leibenbe SJlenfc^l^eit

hit Slnlel^nung an bie ^ird)e eifriger fud^t, al§ hit irbifi^ befriebigte. ^er

^apft inbeffen foU angefi^t§ be§ SÖBiberftanb§, ber fi^ in S)eutfd^lanb

anfünbigt, bebenflid^er unb bem ©influffe jener Partei weniger jugdng*

lid^ gemorben fein.

SQBir l^aben o^ne 3i^^if^^ ^^ ^^^ parlamentarif^en ©efe^gebung, in

S'lorbbeutfdilanb roenigftenS, eine burd^f^lagenbe SGöaffe gegen jeben un*

geredeten Uebergriff ber geiftlidtien ©emalt. Slber beffer ift e§ geroig, menn

mir nid^t gejmungen werben, t)on berfelben ©ebraud^ ju madjen, unb i^

^altc e§ bal^er für eine Söo^ltat, bie ben geiftlid^en mit ben roeltlid^en

Dbrigfeiten ermiefen mirb, menn ber ^onflüt jmif^en beiben fic^ burd)

bie oon un§ befprodjenen SBarnungen unb Sßorforgen oer^üten lägt.

Stuf unfer (Spiffopat l^at ba§ ^ultminifterium fti^ bemüht in oertrau*

Ud^em SÖBege oorbeugenb einjumirfen.

3Jlit meiner ©efunbl)eit ge^t e§ langfam beffer, unb menn id) mi^
aud^ oon ben 2anbtag§t)erl)anblungen nad^ 3Jlöglid)feit fernl)alte, fo l)offe

i^ bod^ für ben S'IorbbeutfdEien ^unb ju Slnfang be§ 3a^re§ ooKJommen

gefd^äftSbereit p fein.

@enel)migen ©ie ben 2lu0brudt ber auSgejeic^netften ^o^ad^tung, mit

ber id) bie (£^re l)abe §u fein

@urer 3)urd^lau^t

gel)orfamfter Wiener

t)on ^i§mard.

;3ournal.O
Sßarf^au, 10. aiuguft 1869.

©eftern frül^ ful)r x6) über ^ild^omi^ nad^ ©leimig, um von ba nac^

3ßarfd^au ju reifen. 3n ^attomi^ beftiegen mir ben polnifd^en 3ug, auf

bem fd^on ^olnifd^ fpred)enbe ^onbuüeure waren. Qn ©oSnomije mürbe

ba§ ^tpäd reoibiert, ba aber ber 2Jlarfd^all Söerg bortl)in ^efel)le erteilt

^atte, fo mürben mir o^ne iReoifion burd^gelaffen. 2)er Quq mar fel)r

befe^t, bo^ lieg man un§ allein. ^6) la§ hk ganje Qtxt ben „General

1) 95on einer 9leife na^ ben SOStttgenfteinf^en ©ütem.
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Sebercc^t von ^nopf", fanb aber bie ScÜüre etroag ctmübenb, tüte alle

gar gu (attg au^gefpottttcttctt ©attreti. Qti SBatfd^au ettipftttg utt§ citt

^Ibjutant be§ gelbtitarfd^aUS, ber ttii^ iti eitler faiferlid^eti @qutpagc itt

ha^ ^otel SSiftoria geleitete, unb jtüar burd^ bett erleud^teteti ©atott ber

!aiferlid)ett ^attiilie, too and) ber Dberpoli^eiitteifter, eitt ©etteral itt großer

Uttiforttt, ittir oorgefteßt tüurbe. S)a§ ^ublüutn tüurbe titir julieb auf bie

(Seite gepufft uttb xä) tüarb tt)ie eitt gefröntel ^aupt angeftaunt. 9lad)

einetn üeinett (Souper ging id^ utit 11 Ul^r ju ^ett. ßeute titad^te

idj frül^ eineti (Spaziergang in bem fd^önen Jardin de Saxe, unb

nad^ bem 5rül)ftüdt fut)r id^, bem gelbmarfdjaH ^erg einen ^efud^ px

mad^en. (Sr empfing mid^ fel^r freunblid^, fütirte mid^ in fein Kabinett,

b. l). einen großen (Salon mit (Säulen, mo er mir mä^irenb IV2 ©tunben

über l^o^e ^olitif fprad^. @r ging baoon au§, ha^ bie 9^ut)e in ©uropa

nur er{)a(ten unb bie 3Jlöglid^!eit einer Entwaffnung nur bann gefd^affen

werben fönne, menn Oefterreid^, SRu^Ianb unb \)a§ übrige S)eutfd^lanb

einig mären. S)iefe Entente fei aber fe!E)r ferner Iierjuftetten. Er er!(ärte

mir nun hit ©rünbe, moburd^ Defterreid^ unb iRu^Ianb einanber feinb

geworben feien. Um bie§ ju tun, ging er jurüdt auf bie ®ef^id)te oon

1840 bi§ 1854. 3)er erfte ©runb fei ^ra!au. Er er^ä^Ite, wie er bie

SBefeitigung ber S^epublif Ärafau in Berlin burd^gefe^t ^be.*) ®amal§,

al§ ber Ißertrag jroifd^en il^m, Eani^ unb gicquelmont in Berlin unter*

jeidt)net mürbe, f^ah^ er oorgefd)lagen , Defterreid) bk S3ebingung auf«

juertegen, ba§ ©alj oon SQSielicsfa gu einem beflimmten ^rei§ an din^*

lanb abzugeben unb fid^ gu oerpflid^ten, ^ra!au nid^t ju befeftigen. ^aifer

3^i!o(au§ l)abe bieg nid^t genel)migt. ^ai\> barauf l^abe Defterreid^ ^ra!au

befeftigt, unb bie§ f)abt ^aifer 3^ifoIau§ oerle^t.

3m ^a^xt 1849, al§ ber ungarifc^e ^rieg fd^Ied^t ging, E)abe ber

^aifer oon Defterreid^ ben ^aifer oon SHu^Ianb um $ilfe gebeten, ^erg

mürbe bamal§ nad^ 2Bien abgefc^idtt, um bie SSorbereitungen jum ^rieg

in treffen. Er erjätjlte nun, wit er na^ ^rünn jum ^aifer t)on Defter*

reid^, nad^ 2Bien ju (Sigmarjenberg unb nad^ ^regburg gefatjren fei.

SlUeg mürbe fd^neU unb freunbfd^aftlid) t)erabrebet. ^er ^aifer üon Otujs*

lanb fam nad^ 3BarfdE)au, bort befudite il)n ber ^aifer oon Oefterreid^.

5ll(e§ mar abgemacht bi§ auf ben Dberbefet)!. ^er ^aifer 3^i!o(au§

münfd)te, ba^ $a§fiemitfdt) ben Oberbefel)! I^ahtn folle, meil er ben El)r=

geij ^a§!iemitf^§ fannte. ^Ißein ^aifer grang ^ofef erüärte, ba§ fid)

bieg mit feiner E^rc nirf)t Bereinigen taffe, ba eS fidf) um einen ^rieg

gegen feine Untertanen l)anble. „Plutot perir qu'agir contre mon
honneur!" ^abe er gefagt, worauf i^n ^aifer SflüoIauS umarmt ^ätte.

1) Stcitfd^fe, 5)cutf^c ©ebid^tc, aSb. V ©. 546.



388 ®<x§ bagrifc^c aninifterium (1867 U§ 1870)

9flun ober rourbe ^a§!ien)itjd^ tücfifd^ unb bo§!)aft unb tat alle§, um bie

Kampagne fd^Ied^t ju führen, tooburd) er nid^tS anbre§ erreid^te, al§ bcm

öfterrci^ifc^cn General me^r SSortetl jujurocnbcn.

^er hxitU @runb ber ©jiffion tarn bann no^ baju roä^renb be§

^rimfrieg§, n)0 Defterrcid^ eine 5lnnec in ©altsicn aufftcUte, n)a§ bcn

SRuffcn ben größten (5d)aben brad^te. S)a entbrannte benn bie 2lbneigung

gegen Defterreid^ aud^ im ruffifd)en Sßol!.

@raf Serg f^eint ein Sln^änger ber alten norbifd^en ^lHianj. @r

n)ünfc^t biefelbe n)teberl)ergeftetlt ju feigen, beüagt, bag ©ortf(^a!on) bie

Sloancen, bie Söeuft in ^etcrlburg gemad^t, prüdfgeroiefen l)abe, unb l)offt,

ha^ e§ bod^ nodf) gelingen roerbe, auf eine ^oliti! jurüdtjufommen, bie

(Suropa ben grieben erl)alten werbe. S^lur rcenn S^lu^lanb, Oefterreic^

unb ^reugen jufammcngingen, roürbc granfreic^ rul)ig fein, unb ©nglanb

fi^ ben brei alliierten SJläc^ten anfd^lie^en. ßeute ^'lad^mittag miH

er mir bk ^olitif ber ruffif(^en SHegierung gegenüber ber fat^olif^en

^ird)e au§einanberfe^en.

@raf S3erg fam um 4 U^r ju mir, um fein politifd^eg ©efprä^

weiter fortjufe^en. @r erjäl)lte mir ben ganjen polnifd^en 5lufftanb oon

1863. ^ie ^olen mürben nid^t angefangen ^aben, wenn fxe nid)t oon

^an!reid^ unb ©nglanb ha^ SSerfpred^en erl^alten l)ätten, fie ju untere

ftü^en. S)arauf^in würbe bie ganje Qnfurreftion oon ben ®l)ef§ ber

^Bewegung eingeleitet. @r berührte bann bie ^eriobc be§ 3}linifter§

2Bielopol§fi, ber aud^ oon feinen eignen Seuten betrogen würbe, unb

fam bann auf t>k geit, wo er felbft bie Sßerwaltung ju führen \)attt.

^ie ganje ^olijei war in ben ^änben t)on ^olen. @r naljm be§l)alb

60 Offiziere unb 3000 ©olbaten unb fd^affte ft^ bamit zxm ^olijei für

einige SOßod^en. 2)reimal gelang e§ i^m, bie gel)eime S^lationalregierung

aufjul)eben unb ju verurteilen unb breimal famen wieber neue. 53i§ beim

britten SJlale bie $olen hk ^aä^t aufgaben.

53ei ben Unterfud^ungen , weld^e l^ierauf folgten, fanb fid^, bag

ber 5^leru§ wefentlid^ fompromittiert war. @§ fonnte ba'^er ni^t wer*

mieben werben, einzelne ©eiftlid^e p entfernen, ^ie 93ifd^öfe waren im

allgemeinen gut. 9lad^bem ber ^rjbifd^of gialfow^ü oon Söarfd^au ge^

ftorben war, würbe auf @mpfel)lung ber grau von SJleggenborf ein in

Petersburg befd^äftigter junger ©eiftlid^er jum ©rjbifd^of gemad^t, er ^ie&

geling!^. 2)iefer war aber, wie man erft fpäter erful)r, bei 9Jliero§law§!i

gewefen, ^atte SBarrifaben gebaut unb war wegen einer unglüd^lid^en Siebe

in ben geiftlid^en (Btanb getreten. 2)iefer mad^te nun aud^ ben SfleoolutionI*

f^winbel mit, hi§ man il)n wegf^idtte.

SSon Subiengü erjä^lte er, bag er anfangt ganj oernünftig gewefen,

fpdter aber plö^lid^ umgefi^lagen fei. @r ftanb in ^orrefponbenj mit
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Sebod^oir^ü unb ®f)tgt, bic i{)n auft)e^tcn. ^ ftarb auf ber Dicife, rocil

er juöiel Obft gegeffen, jtc^ einen 9flut)ranfaII jugejogcn I)atte unb biefcn

burd^ ftarfen SBein futteren rooUte.

9fla(^bem er mir bie§ unb üieleS anbre erjä{)It I)atte, fu!)r ntid^

@raf S3erg in feinem offenen Söagen, tjon ^fd)er!effen begleitet, nad^

bem ©d)(o| fia^ienü, mo un§ feine ©^mägerin unb feine S^lid^te erroarteten.

@l mar noc^ ber 6^ef be§ ®eneralftab§ von SJlinfmi^ ba unb ein anbrer

©eneral fomie ein junger @raf ^erg, ber S^effe be§ @eneral§. ^a§ ^iner

fanb in einem fe^r frönen ©aal ftatt, unb nad^ Xx\6) tranfen mir auf

einem ^alfon, t)on bem man bie 3lu§ftd^t auf tzn ©arten ^at, Kaffee.

@§ mar leiber ztvoa^ !ül)l. ^ei marmem SOßetter mu§ ber 2lufentl)alt in bem

oon %exd^m unb ©artenanlagen umgebenen ©c^loffe fel)r angenel)m fein.

^eute ben 11. 3luguft ful^ren mir mit htm S^Q wm 10 Ul)r nad^

^iala, roo mir um 3 Vii)x anfamen.

löiala, 13. Sluguft 1869.

^er l)eutige ^ag mar beftimmt jum SBefud^ be§ @ut§ Dlfjgn. @§

ift einige 3Jleilen t)on l)ier entfernt. SBir ful)ren um 8 XU)x meg. 2)er

2öeg ge^t burd^ gelber, roo ^afer gefd^nitten mürbe, unb burd) ben Söalb.

5llle§ frembe ©ilter. @ine l)albe ©tunbe oon Olfjtjn famen mir in htn

eignen Sßalb, ttxva taufenb 3Jlorgen, meiftenS fleine @id)en unb ^ud^en,

ol)ne SBert ^ierplanbe. Dlfjt)n ift ein trauriger Drt. ®er ^oben ift

aber nidf)t fdt)le(J)t. ^ort empfing un§ ber ^äd^ter ßerr ©erlicj, ber

frül)er ein bebeutenbe§ Ißermögen unb eignen Sefi^ l)atte, ba§ aber alle§

bur^gebrac^t l)at unb nun ^äd^ter ift. 3m (Salon l)ingen einige Del*

bilber, bic er gemalt l)at. 5luffallenb mar eine ^eilige 3Jlagbalena, ein

fel)r befoHetierteS ^rauenjimmer mit einem roten ©d^urj, roeld)e§ oor

einem ^ifd) fniet, auf bem ein oon innen beleud)teter ^otenfopf liegt, ber

bic formen ber ^eiligen erleuchtet. 3^ac^bem mir bic ©ebäube befel)en,

eine ^auembeputation angel)ört unb ben Obftgarten berounbert l)atten,

betrad^teten mir hk ^^otograpl^icn ber Sßcrmanbtfdliaft im ©alon unb id^

unterl)ielt mid^ mit SJiabame ©crlicj, einer blonben feinen ^olin, für bie Dberft

: ^eoel, ber fianbrat be§ ^reife§, fd^roärmt. @r mar am^ anmefenb. §err

©erlicj unb Dberft ^eoel l)atten fid^ 5lrm in 3lrm pl)otograpl)ieren laffen,

unb ba§ 33ilb ^ängt im Kabinett ber 3Jlabamc ©crlicj. 2Bir mußten

bann ba§ pflid^tmä^igc S)incr effen unb fd^lie^lid^ eine gro^e ^robuftion

ber 3Jlabame ©erlieg auf bem gtügel mitan^ören. ©crlicj fagte: „Ma
femme, eile est artiste.'' ©§ mar oon 6^l)opin, unb fic fpielte mit großer

gertigfeit. 2ll§ mir um 5 Ul)r na^ §aufc famen, roaren frf)on bie beiben

jungen ©rafen Serg angefommen, bic 9flcffcn bc§ 2Jlarfdt)all§, \)u morgen

mit un§ jagen foUen.

II;
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14. 5luguft.

ßeutc Sagb. Um 8V2 1^^^ fuhren wir von ^iala loeg. 3^ mit

einem bcr jungen ^erg, bie anbern folgten. 2luf einem ßügel an ber

@ifenbal)n fonb fid^ hit Q^agbgefeUfd^aft jufammen. S)er Dberft ^eocl

in Uniform, fein 5(bj;utant, ein SJlajor oon ber ©enbarmerie, ein 5lb=

löfunggfommiffär unb t)erfd)iebene anbrc ^fc^inoronüg. Sßir hofften SOBölfe

ju fd^iegen, ha^ SBetter mar fd^ön, unb mir glaubten, ba^ e§ nid^t fel^len

!önne. 2(ber mir jagten ben gangen 2:ag o^ne S^lefultat. 2)ie oer*

fd^icbenen ©onntag§fd^u^en , bie ftatt 3iögbtafd^en alte ©elbtafi^en um*

Rängen l^atten, freuten fid^ eine§ reid^^altigen grü^ftüdf§ unb mürben

5lbenb§ ju einem großen ^iner eingelaben, ba§ oon 8 bil 11 Ut)r bauerte.

SJlir tat ber ©pajiergang im 3BaIb fe{)r mol)l. 2)ie jungen ©rafen ^erg

finb fel^r rool^lerjogene nette Seute, mit benen id^ mid^ befreunbete. S)er

eine mar in ;3fd^l, um ©emfen ju jagen, ma§ ii)m natürlich nic^t gelang.

3d^ proponierte il^m, näd^fle§ ^Qi)x ju un§ ju fommen.

16. 2luguft.

2lbfal)rt um 8 Ul)r nad^ 2)omacsem jur 3agb. 2öir fuhren am 33ug

^er, bann burd^ ben glujs nac^ bem S)orf 3)omacjem. 25on ha nac^ bem

3Balb fül)rt ber 2öeg burd^ eine befolate ©anbmüfte. 3d^ Ijabe feiten

tixoa^ traurigeres gefe^en, baju ber graue ^immel mit fd^meren biegen»

Wolfen, bie fid^ au^ balb ju entlaben begannen. 3[n einem 2)orf am
SBalb mar bie „Oblama", hk Treiber, etma jroei^unbert an ber Qdl)l, in ben

malerifd^ften ^oftümen. 2)ie grauen in braunen iRödten, mit fonberbaren

roten ober meinen 3Jlü^en auf bem ^opf. S)ie 3Jlänner aud^ in S3raun

unb mit ©anbalen t)on ^irfenrinbe. 2)ie ^agb mar roenig ergiebig. 2)er

eine ®raf S3erg fd^og einen SDßolf, mir faljen nid^t§. S)er Stiegen rourbe

immer ftärfer, unb mir famen jiemlid^ nag ju bem 3Bagen.

17. Sluguft

gal)rt burd^ bie SBälber oon ^jamfa na^ Sanumfa; l^ier marcn

gegen oier^unbert dauern jur Oblama Derfammelt. SlUe mit il^ren braunen

Sflödten, roten ©d^ärpen unb 'Btxo^^üUn, aud^ 3uben maren aufgeboten.

2Jlan fal^ oerfd^iebene Qubenbuben mit langen ©tedten, um fid^ gegen hk

Söölfe ju oerteibigen. @roge§ ©efd^rei, bi§ bie Dblama in Söemegung

gefegt mürbe. S)ann gingen mir auf bie ©tänbe. Qd^ befam einen $la§

an einer fd^malen SÖßalbmiefe. Sänge l)örte man nid^tS. @nblid^ gingen

hit SCreiber, bann plö^li^ fielen redl)t§ unb linfS einige ©d^üffe. ^6) fa^

roeit auf ber 3Biefe jmei Söölfe unb had)k fd^on, bag alle§ oorbci fei,

ba !am plö^li^ ein groger meiglid^gelber SBolf in ooUem Sauf über tk
SQBiefe gegen mi^. 3d^ fdt)og. @r ftürate, raffte fxd) mieber auf unb
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oerfd}tt)anb. 3^ üef nacf), \a^ i^n norf) einmal, tüoUte roieber fd^ie^en,

ba oerfagte \)a^ ^twz^x. 3^un glaubte ic^ fd)on, et fei fcl)le^t gcf^offen.

'^ad) bem 2^reiben fanb er fid^ aber wenige (Beritte l)inter mir oerenbet.

<Sro^e greube unb 5lufregung. Stile anbern SGßölfe, beren e§ fxeben waren,

würben gefel)lt. 9lur jroei 9f{el)e unb einige |>afen waren gefd^offen. ^ad^

einem jweiten S^reiben, h^x welcliem id^ einen gud^§ fc^og, üerlieg i(^ bie

3agb, um nai^ ^oli^aow ju fal^ren.

20. 2luguft 1869.

Um IIV2 H^^ ful)ren wir oon S3iala ab unb famcn um V26 ^^^

in 2öarfd)au an. ^ie beiben jungen ^erg§ erwarteten mid^ mit ber

(Squipage i^re§ Onfel§ unb fuljren mid^ in§ $otel. 9fla^ bem (gffen !am

^raf ^erg unb lub midi) für morgen jum 2)iner ein. (Sr brad^te mir

ein ganje^ ^afet ber üon feiner biplomatifd^en ^anjlei \t\itn Sag gemad^ten

3eitung§berid^te, au§ weldl)en id^ mid^ über bcn ©tanb ber ^oliti! unter*

rieten !onnte. ^er alte 3Jlarfdl)all l)at eine rü^renbe 3^^tlid^!eit für

feine Steffen unb 2lboptiöföl)ne. @r fprid^t gern t)on i^nen unb ift qIM^

ixä), bag id) il)nen bie ^reube mad)en wiU, fte jur ©emSjagb einjulaben.

@raf S3erg ift überl)aupt ein fe^r guter 3Jlann, ber feine fd^wierigc <5tel*

lung mit großem Saft unb aller nur irgenb möglidljen SRüd!ftd)t auSfüttt.

Sieben Sag wirb e§ mir aber beutlid^er, ba^ jwifd^en ^olen unb iHuffen

fein griebe möglid) ift. ^ie 3lntipatl)ie liegt in ben $Raffen. S)er $Ruffe

ift energifd^, rüdffi(J)tllo§, gefül)llo§ unb babei flug. S)er ^ole leiben*

f^aftlid), feinfül)lenb, lei^t oerle^t unb nidE)t au§bauernb. „Le Fran^ais

du Nord", toie er fid^ gern nennt, ^ie Unterbrüdfung ber einen klaffe

burd^ bie anbre tritt überall jutage. 3)er ^a^ wirb baburd^ ftet§ üon

neuem angefadt)t. SJlan glaubt in Sfluglanb ju fein, wenn man über bie

^renje bei ©oSnowije fäl)rt, unb bodi) ift man in einem bur^auS anti=

ruffifd)en Sanbe, beffen S3ewol)ner nur fo lange ruffifdl) bleiben, al§ fie

burc^ bie rufftfi^en ©olbaten, Beamten unb ^riefter unterbrüdft werben.

3?eöt fe^en fie il)rc Hoffnung auf Oefterreic^ unb auf eine angeblid) be*

t)orftel)enbe 9^et)olution in Oluglanb. ^6) glaube, fie täufd^en ftd^. 3)er

ruffifd)e ^olog liegt wie ein 3llp auf ^olen, unb x6) jweifle, ba^ fte il^n

je bauemb werben abfd^ütteln fönnen.

SßHen, 25. Sluguft 1869.

'iRad) zweitägigem 5lufentl)alt in S^iauben l)eute frül^ in ^kn an*

gefommen. Söefud^ um 3 Ul)r bei @raf ^euft. dr war fel^r liebend*

würbig unb juoorfommenb rvk immer, ©rjä^lte junäc^ft oon feinem

3eitung§frieg mit ^reu^en,^ l)offte, bag nun aUeg oorüber fein werbe,

1) SScranla^t burd^ bie S)epefdE)c bc§ §ctm von %f)iU t)om 4. 2luguft, roeldie

gegen ^leujerungen SöeuftI in ben Delegationen Sßerroa^rung einlegte.
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t)ob aber l^croor, ha^ e§ fe^r fd^roer fei, jebe SSerftimmung ju Dermctbcn.

iie 5leugerungen in ben Delegationen feien in Berlin falfd^ aufgefaßt

roorben. ^m allgemeinen con bem S3erpltni§ jn)ifd^en ^reu^en unb

Oefterreid^ fpred^enb, meinte er, unb ba§ (|abe er and) Sßßert^ern oft ge-

fügt, ha^ eine SSerftänbigung nur bann möglid^ fei, menn Defterreid^ fid)

entfd)löffe, ^^reugen in Deutfd)Ianb freie ^anb p laffen, bann roerbe

^reu^en fofort baoon profitieren, bamit oerliere Oefterreic^ aber bie

freunblid^e (Stimmung granfreic^S, unb bk ruffifc^=fransöfifd)e ^lllianj fei

bie golge baoon. Damit mürben bie ^^tereffen Defterreid)§ im Orient

aufs fd^merfte bebro^t, unb Oefterreid^ fei fd^tieg(i(^ bod^ nic^t ftd^er, ob

it)m bie ^IHianj ^reugen§ gegenüber oon iRu^Ianb ben @rfa^ für bie

freunbfd^aftlid^en ©efinnungen gran!reid^§ hkU, ©o folge au§ einem

©d^ritt ein gmeiter, unb man muffe bie ganje iHei{)enfoIge im Sluge be=

l)alten. S^ ^ob t)ert)or, ha^ x6) gerabe be§l)alb, meil id^ für Defterreic^

eine bauembe (Stellung innerhalb einer Sßereinigung oon Oefterreii^,

^reu^en unb (Sübbeutftfjlanb münfd^te, auf bie perfc^iebenen ^rojefte ge«

fommen fei, benn baju nötige un§ ja aud) ba§ eigne Qntereffe, roeld^c§ bie

Sßerftänbigung Oefterreid^§ unb ^reu|en§ auf unfre Soften burd^auS nid)t

roünf^en laffe.

^euft erinnerte, ba§ er ebenbe§^alb aud^ ben fübbeutfdl)en S3unb

(oI)ne Defterreid^) al§ eine (Garantie be§ ^riebenS anfel)e, morauf x6) il)m

bemerfte, ba'g ber fübbeutfd)e S3unb an ber ©iferfud^t Sßürttemberg§ ha^

größte $inberni§ finbe, ein ^inberniS, meldieS eben nur burd^ 3Jlittel

befeitigt merben fönnte, n)eld)e xä) al§ ju abenteuerlid^ bem Könige nid^t

Dorfdalagen fönne. (5lboptierung be§ Programms ber fübbeutfd)en Demofratie.)

^a6) biefen unb ä{)nli(^en ©efpräc^en empfal)l ic^ mid). 9^o^ mu§
id^ bemerfen, ha^ auc^ ba§ ^onji! jur (Sprache !am. 3^ mad^te 33euft

barauf aufmerffam, bag über hk $läne in S^lom nirf)t ju jmeifeln fei,

ermähnte ^anning, Uz „S^ioiltä" u. f. ro. @r gab ha§ ju, ermähnte aber, ba^

man ftd^ gebulben muffe. @r ^offe auf eine Spaltung innerhalb be§

öfterreid^if^en ^leru§, biefe mürbe ftd^ aber nid)t ooUjielien, roenn fxd)

bie Sflegierung nid^t gana paffto t)erl)ielte. @r ^offt oiel in biefem ©inne,

b. 1^. im liberalen, üom ^ifd^of oon (Salzburg.

5lu§ einem S3rief Döllingerg.

^ermg^eim bei SßormS, 5. ©cptember 1869.

Der ^rief bel)anbelt bk Slntroort, meldte bie tl)eologifd^e Safultät in

3Jlünd^en auf t>k gragen ber ^Regierung (fxel)e ©eitc 353) gegeben ^atte.

Der ©ntmurf ju bem ©utad^ten, meld^er üon DöUinger oerfa^t mar, ift

„burc^ bie Kollegen nid^t gerabe mefentlid^ oeränbert raorben, aber e§ ftnb

Bufä^e, (Srmeiterungen {^injugefommen, meldte — bie ^lug!)eit, b. ^, ba§
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53eftreBett, bei ben fird)lic^en 5lutoritäten ntöglidjft trenig ansuftogen, ein*

gegeben l)at. 5lber rote t)orft(^tig unb be!)utfatn fte nun aud) lautet, fic

wirb bennoc^ o^m allen 3^^^^ ^^ ^^^^ ^" 9^egen§burg, in Sßßürjburg,

überl)aupt bei ber ultramontanen Partei ba§ ftärffte SJli^faUen erregen.

3?c^ l^abe mid) jule^t felbft gerounbert, ba§ meine Kollegen bod) fo oiel p
fagen fic^ entfd)lie^en fonnten, mel)r al§ oielleii^t ba§ gro§e, gemif^te

^ublüum au§ bem ^ofument, menn e§ begannt roerben follte, l)erau§le[en

mirb. 5lber fte finb freiließ üon ber @röge be§ Unl)eil§, n)eld)e§ ber

^ird)e brol)t, ebenfo ftar! überzeugt mie id|.

@rft t)or menigen ©tunben l)at mid) ber ^ifd^of t)on Drlean§, ^^^

ju einem 53efud)c l)ierl)ergefommen mar, oerlaffen. 2lu§ feinen SJlitteilungen

erfel^e id), ba§ bie Qa^i ber ^ifd)öfe, meld)e ben römifd)4efuitifd)en planen

abgeneigt finb unb i^nen entgegentreten moUen, \)od) bebeutenb größer ift,

aB \6) p {)offen magte. @r glaubt auf bie Stimmen von faft fünfjig

franjöfijdien ^ifd)öfen red)nen ju fönnen, meint aber jugleid), ba§ auf bie

Haltung ber beutfd^en ^ifd)öfc fel)r üiel anfomme, ja ba^ biefe eigentlich

ben 5lu§fc^lag p geben berufen feien. Selbft in :3tcili6n finb nad^ feiner

Sßerfi^erung mel)rere Prälaten geneigt, fic^ hzn ©egnern ber Unfel)lbar!eit§*

tl^eorie anpfd^liegen. ^ie 5lnfi^t nämlid), ba§ hk ^roflamierung biefe0

neuen ^ogma§ fel^r inopportun fei unb nur bie $ßerlegenl)eiten ber ^ifd^öfe

permel)ren mürbe, f^eint glüdlid^ermeife bort fel)r verbreitet p fein."

^arbinal ^rinj ^ol^enlol^e an ben dürften.

fRom, 15. ©eptember 1869.

. . . 95ielleid)t beftnnt ftd^ ber ßcilige 95ater nod), bod) graeifle 16) baran.

33ei allem 9flefpe!t für ba§ Dberl)aupt ber ^irdie mirb mein ©e^orfam auf

eine ^arte ^robe geftellt. 3c^ oertraue, @ott mirb mir beiftel)en.

Oft frage idj mid), roa§ foß ic^ tun in biefen ©türmen? 3Jlan l)at

mic^ fo t)iel al§ möglid^ ifoliert. Um nur ein ^eifpiel an^ufü^ren, lialten

Sfleifad) unb ber S^leftor ber {)iefigen beutfd)en 5lnftalt (Minima) 9Jlonfignore

©a^ner u. a. jeben ^eutfd)en ab, mid^ p befud^en, unb bann ba§ fort«

mä^renbe ^e^en beim ^eiligen SSater, fo ba§ er in fortmäl)renber 5luf»

regung gegen mid^ ift; alle§ ba§ unb oieleS anbrc madtjt meine (Stellung

p einer fc^roierigen. ^d^ ^abe burd^ \)a§ ^folement aUerbing^ ben S3or*

teil, mel)r freie ©tunben für mid^ p l)aben. ^(^ mürbe, menn S)öllinger

^ier^er!äme, . il)n bei mir logieren, ober menn bu ober er einen t)er=

lä^lid^en Sljeologen (loeltlid^ ober geiftlid^) müßtet, ben il)r mir pr ^cit be§

1) Ueber bie gufammcnfunft be§ 93ifrf)of§ ©upanloup mit ^öUingcr unb Sorb

Slcton in §errngt)eim bei SÖSormg fie^c ^rriebrid), ®efd)id^te be§ SSatifanifd^en ÄonsilS,

93b. II ©. 396.
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^onjil§ unb lüomöglid^ fd^on oor^er f(^idten tüolltet, fo würbe xä) i^n Bei

mir logieren unb Derföftigen, unb e§ roäre mir fel)r lieb, einen fold^en 3Jlann

in meiner 9^äl)e ju {)aben fo lange al§ möglid).

SSon ben ;3efuiten mirb je^t mieber Ut groge ^omöbie aufgefül)rt,

monad^ fie oor bem ^^ublifum in jmei Parteien geteilt fmb, aber au

fond finb fte ein§ unb werben oon einem g^^trum regiert. (£§ ejiftieren

alfo cor bem ^ublüum jmei Parteien unter ben 3efuiten. 2)ie einen

fclireien unb jubilieren für bie Unfel)lbar!eit be§ ^apfte§ (roie j. 35. bie

„©ioiltä")/ um Pu§ IX. für [x6) p l^aben, prooojieren oÜe guten

Äatl)oli!en, bie ni^t jefuitifd^ finb, gegen hit Unfel^lbarfeit ju fpred)en,

entfernen fie baburd^ oom ^apft, fo ha^ ber $apft bie «^erren ber

„©ioiltä" für feine Seibl)ufaren au^erlefen mu^. ^ie anbre Partei, wor-

unter, wie e§ fc^eint, aud^ ber ^ater 33e!r, ber ©eneral, (früljer glaubte

ic^, S)öllinger gel)öre au fond aud^ baju) fd^ütteln bebäd^tig ben ^opf wie

alte erfal)rene Seute, bie ^iu§ IX. al§ einen leii^tfertigen jungen anfel)en,

aber nur im tiefen SSertrauen. S)iefe l)alten pd^ hit Xüxt offen, fei e§ für ein

nöd^fte§ ^ontififat, fei e§ namentlid^ für ben ©piffopat, jum 35eifpiet ben

franjöftfd^en, unb fobalb ftd^ ber SÖBinb l^ier einmal gebrel)t l)aben mürbe,

werben bie Qefuiten bie crften fein, hk bie „G^ioiltä" (bieg ©pieljeug, cr=

funben für ^iu§ IX.) perliorre^gieren, ftdl) über ^iu§ IX. luftig machen

unb bie „(S^ioiltä'^lßäter womögli^ nad^ Sluftralien fd^idfen, wo^er man fie

bann fpäter einmal al§ reumütige ©ünber wieber jurürffommen laffen

!ann. @in Söeifpiel I)aben wir im oorigen 3al)rl)unbert, wo in dlom bie

3[efuiten bie Gallicam propositionem oerabf(Reuten , wä^renb gleid^jeitig

in granfreid^ ber 3^efuitengeneral mit feinen bons peres \)k Gallicam propo-

sitionem unterfd)rieb unb oerteibigte, unb bieg, weil fte baburc^ hofften,

\)k S3ourbonen unb \>a§ Parlament u. f. w. oon ber ^bec ber 5luf^ebung

beg Drbeng abzubringen.

Sd^ glaube, ha^ bie grage ber Unfel)lbar!eit be§ $apfte§ oon ber

ber^efuiten ooEftönbig ju trennen ift. SGßie Ut Unfe^lbarfeit auc^ entfRieben

wirb, ben Qefuiten ift bieg im ©runbe einerlei, ©ie werben na^ wie oor

il)re falfc^e 3Jloral, il)re Intrigen unb i:^r gottlofeg 2:reiben mit @emüt*

lid^feit fortfe^en. ©ie l)aben W grage ber Unfel)lbar!eit je^t nur alg eine

©tanbarte aufgebraßt unb biefe ©tanbarte ber „©ioiltä" in bie ^anb gegeben,

bamit fte bem ^apft bamit SBinb oormad)t. ®er $apft, entjüdtt baoon,

oI)ne gu a'^nen, wag bie alte ^efuitenpartei fagt unb tut, wirft ftc^ ber

„ß^ioiltä" gerül)rt in hk 5lrme, umfaßt gar in feiner SSerblenbung ben ganzen

Drben alg hk SRetter feiner @l)re in ber (ganj unnötig aufgebra(^ten)

Unfe^lbarfeitgfrage, fliei)t aUc anbern, mad^t ben S^fuiten alle möglißen

^onjefftonen, unb les bons peres laßen fiß ing gäuftd^en. SBie erflärt

fid^'g, ba^ S)upanloup überaU Ijerumfä^rt unb gegen bie Unfel)lbar!eit beg
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^apfte§ a^itmtl @r ift bod| au^ Qefuit (rocnn er gleich je^t fo tut,

al§ l^abe er fid^ üon il)nen getrennt) — nur um une masse de monde

ju fontpromtttieren unb roomöglic^ im entfcE)eibenben 5(ugenBIidO in einen

(S^auffeegraben ju merfen. 2)ie Unfel)lbar!eit§entfReibung, günftig ober

ungünftig, bringt un§ in ber Qefuitenfrage nidjt vox nod^ juriidt. Söo^l

aber l^at bie Unfe^lbarfeitlfrage Sß'm§ IX. ben Qefuiten fo in bie 5lrme

gebrad^t, ba§ üon allen ben planen unb 3been ^iu§' IX. gegen bie S^fuiten

feine ©pur mel^r übrig ift. 3)ie ^atre§ miffen, ha^ fte ^iu§ IX. nur

babur^ feftljatten fönnen, ba^ er in t>k @nge getrieben mirb unb ftd^ ju

i^nen flüd^ten mu§. ^iu§ IX. mug ooUftänbig ifoliert bleiben, be§l^alb

l^e^en fte il)n aud^ gegen aUe S^legierungen, bamit er, mit allen iHegierungen

oerfeinbet, nie mel)r auf einen grünen ^^^^9 fommc.

. . . Sßenn ba§ ^onjil juftanbe fommt, fo mag n)ol)l mand^el anber§

fommen, al§ mir fürd^ten. 5lber eben barum, ba§ e§ anber§ fomme, mu^
man fid^ rül)ren. 2)u bift einer ber wenigen, \>it ba§ einfe^en.

3ßie gefagt, ift e§ mir ürüa§ bange, menn id^ fel)e, ba§ S)upanloup

ftd^ nun auf einmal al§ ^onoertit geriert, überall ^erumfä^rt — au^ jum

Kölner @rjbif(^of oor ber g^ulbaer ^onferens — , unb man aud^ in ^ari§,

fogar in ben Greifen be§ @rjbifd^of§ von ^ari§, fid^ einrebet, 2)upanloup

l)abe fid^ ganj geänbert. 3Jlit ®afa S3orgl)efe, fagt er, ^aW er fid^ ganj

oerfeinbet unb l^at ftd) ber gürftin SRofpigliofi (natürlidt) nur geiftig) in

bie 3lrme geworfen. Ob er aber ni^t gerabe im entfd^eibenben 2lugen-

blidt feine neue Partei in ben @raben mirft? ^offen mir t>a^ 33efte! ©in

fel)r nü^lid^er, oerlä^lid^er 3Jlann ift ^efele, ber neuernannte ^if(^of

t)on S^lottenburg. SJlan fd^eint ^ier feine ^räfonifation nod^ l^inau§fd)icben

ju rooHen ...

Söerid^t an ben 5!önig.

ajlünd^cn, 23. September 1869.

@urer ^öniglid^en SJlajeftat beeljrt fi^ ber treuge^orfamft Untersei^nete

e^rfurdt)t§t)olIft anjujeigen, ba^ er I)eute ben ^efud^ be§ öfterreid)if^en

2JJinifter§ ©rafen ^euft erl)alten i)at, mel(^er auf feiner 9flüdf!e^r oon

^aben unb ber ©^meij nad^ 3ßien fid) einen ^ag in 3Jlünd)en aufl)ält.

2)er treugeI)orfamft Unterjei^nete glaubt, bag ber ^n^^lt be§ @efpräd^§

mit bem ®rafen Söeuft für @ure ^öniglid^e SJlajeftät nid^t ol)ne Qntereffe fein

bürfte unb erlaubt ftd^ barüber im nad)fte^enben aUeruntertänigft ju berid^ten.

®er ^efud^, ben ber öfterrei(^ifd^e 9Jlinifter bei ^^xzx SJlajeftät ber

Königin oon ^reu^en in SBaben gemad^t t)at, mar blog ein 5lft ber ß^our*

toifte. Ueber ^oliti! l^at @raf S3euft mit ber Königin nid^t gefprod^en.

^ie§ erfd^eint aud^ um fo mal^rfd^einlid^er, al§ bie ^atfa^e be§ 33efudl)§

unb ber @inlabung jum ^iner bei ber Königin ooUftänbig bem Qm^d
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entfprad^, bet nad) bem ©rad^ten be§ trcuge^orfamft Unter^eii^ncten barin

bcftanb, üor bcr Sßclt bic befferen ^ejte^ungen Defterreid^g ju ^reu^cn

ju bofumcntieren. SBon ^aben ging @raf ^euft junäi^ft nac^ (Btrapurg, um
ber bort in ber 9f|ä!)e n)o{)nenben gamilie ^ourta(e§ einen Sefu^ ju ma^en,

n)o er mit bem öfterreid^ifd)en ^otfd)after gürften SJletternid^ §ufammentraf.

3)ie ©rmä^nung biefe§ ^efuc^§ fü{)rte natürlich auf bk S3erl)ältniffe in gran!=

reic^. @raf ^euft fann fo wenig mie irgenb jemanb üorau^fel^en, mag

beim Eintritt be§ ^obe§ be§ ^aifer§ 9^apoIeon in granfreid) gefd^e'^en

wirb. @r glaubt aber, unb ^at bie§ bem ^aifer burd) ben gürften

3Jletternid^ fagen (äffen, ha^ nur ba§ 5Iufgeben be§ perfönlid)en 9flegime§

unb ha§ unbebingte ©intreten in bie fonftitutioneHe S^iegierung^form bic

S)r)naftie retten fönne. @raf S3euft l)at bem ^aifer be§()alb bringenb an=

entpfo()(en, auf bem Sßegc ber S^ieform ber (5taat§oerfaffung nid^t ftet)en

p bleiben. @r I)at auf ba§ S3eifpiel Oefterreid)§ ()ingen)iefen , wo bie

golge be§ ÄonftitutionaIi§mu§ ^erul)igung ber ©emüter unb Sßieberauf^

blühen ber ©efd^äfte unb eine gefid^erte ©teüung gegen au^en gemefen fei.

SBa§ hk Sleife ber ^aiferin nad^ bem Orient i)
betrifft, fo behauptete ©raf

33euft, ha^ biefelbe unternommen roerbc, um bie ^aiferin, bic itjrcr ultra*

montanen S^lid^tung wegen fel)r unpopulär fei, ben granjofen etma§ au§

bem ©efic^t ju bringen.

^er n)id)tigfte ^efudf), ben ber öfterreid^ifd^c 3Jlinifler auf feiner Sfleifc

gemad)t l)at, mar ol)ne 3ttJßifc^ ^^^ ^^^ ^^^ rufftfd^en 3Jtinifter dürften

®ortfd^a!om in ber (S^meij. @r ^atte mit il)m eine mel)rftünbige ^onferenj,

in roeld^er über bie ganje europäifd^e Sage gefprod^en rourbe. @§ fd^eint

au§ ben SJlitteilungen über bie Untert)altung mit jiemlid)er ©id^cr^cit

^ert)orjugel)en, ha^ ber 3^^^^^ ^^^ ^fleife ^euft§ oor allem barin beftanb,

in 5lnbetrac^t ber beoorftel)enben ©reigniffc in ^ranfreic^ ein beffereS (Sin*

r)ernel)men mit ben norbifc^en 9Jläd)ten Ijerbeisufüliren. ©raf Seuft gab

p, ha^ ber treugel)orfamft Unterjeidinete feine 2lnftd^t rid)tig formuliere,

als er il)m fagte, e§ erfd^eine nötig, ha^ bie foliben 3Jlä^tc bc§ europäifd^en

Kontinents fid^ gegenüber hzn in Sranfreid) t)orau§jufe!^enben ©oentualitdten

ba^in oerftänbigtcn, oorläufig il)rc gcgenfeitigen fleinen SJligocrftänbniffc

auf fid^ berul^en p laffen, ober, roie S3euft ftd^ auSbrücfte, „bie ^äfeleien

beifeite ju laffen". Tlan fei, fügte er bei, felbftoerftänblid^ xotii baoon

entfernt, biefen „guten 53ejiel)ungen" eine beftimmte gorm ju geben. Sßon

einer 5llliana fei feine Stiebe, unb man unterlaffe ba§, um granfreid^ ni^t

ju oerle^en, meld^eS in einer norbifd^en Slllianj immer eine Koalition fel)en

werbe. Slber man l)at fid^ oerftänbigt, unb im ^ntereffc be§ europaifc^en

griebeng ift bamit oiel erreid)t.

1) 3ur ©röffnung be§ ©uesfanaB.
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S)ie 33efürcf)tung, bag eine 33erftänbtgung Oefterreirf)^ unb ^reu§en§

auf i^often bcr fübbeutf(i)en ©taaten ftattfinben fönnte, bürftc fjierbei mc{)t

au^er ad^t gelaffen tüerben. 2)er treugc^orfamft Untergeidinete ^ai ht^^

I)alb h^n ©rafen Söeuft forgfältig fonbiert unb i^at ju feiner ^eruf)igung

gefunben, ha^ ber öfterreid^ifd^e SJlinifter nad^ roie cor ben gleid^en Sßert

auf bie @r{)altung be§ Status quo legt ; benn er nal^m bte Darlegung be§

treuge^orfamft Unterjeid)neten über ba^ Unftnnige ber ©erüd^te, raeld^e

Söagern hk 3tbfid^t gufdt)reiben , m ben S^orbbeutfd^en S3unb einzutreten,

mit entfd)iebenem Seifaü unb großem ^ntercffe auf, n)a§ nid^t ber %ali

geraefen rcäre, wenn er ztrva feine 5lbfid^t geänbert i)ätU. ^abei bemerfte

er, bag tl^eoretifd^ ber gi^ftönb in 2)eutfd)Ianb unbefriebigenb fei, ba^ e§

aber am @nbe in ber ^oliti! nid^t auf Z^toxkn, fonbern auf bie tat-

fä(^lid)en SSerl^ältniffe anfomme, unb biefe feien für ©übbeutfd^lanb nid^t

ungünftig.

Journal.
Smünd^Ctt, 28. ©cptembcr 1869.

$eute 9]lorgen ert)ielt x6^ ein 2:elegramm mit ber 5lufforberung, mid^

[Bereit ju i)alten, um 12 Ut)r von einem föniglid^en SBagen abgeI)oIt ju

f.n)erben, ba mic^ ber ^önig um 2 U^r fpred)en moUe. 3d^ tat bie§ unb

|n)urbe um 12 U^r abgef)o(t. SJlinifter §örmann ful)r mit. Untermegl

||befpra^ id^ mit i^m bie ^{)ronrebe unb überzeugte i{)n, ba§ fte, fo roie

fte ie^t oorgefdalagen mürbe, nidt)t bleiben fönne. SBir ful^ren ziemlich

taf^ burd^ hzn gürftenrieber $ar! unb famen um 2 Uf)r an; ©auer

empfing un§. 3^^^ beftimmten ©tunbe mürbe x(i) jum ^önig gefül^rt, ber

mir bie $anb brüdtte unb mid^ mit ganj befonberer £ieben§mürbig!eit

be{)anbelte. @r l^offte mid) baburd^ p beftimmen, mid^ fo augjufprei^en,

mie er c§ münfd^te, nämlid^, ba^ e§ nid^t nötig fei, 'öa^ er bk Kammern

felbft eröffne. S)iel tat id^ aber nid^t, fonbern fagte xi)m, mir fei bie

2:l)ronrebe unb ^Ibre^bebatte jumiber, aber id| fönnte il^m nid^t oerfc^meigen,

ha^ man über i^n fc^impfen merbe, roenn er nid)t felbft jur Eröffnung

!äme. darüber mürbe nun l)in unb i)er gerebet, immer t)erfudE)te er mieber

mid^ ju ber 5leu^erung ju bemegen, e§ fei nid)t nötig, bi§ er ftd^ enblid^

überzeugte, bag e§ il)m nict)t§ l)elfe. @r runjelte hk ©tirne nad^ allen

9ftid)tungen, e§ l)alf il)m aber ni(^t§, unb fd^lieglid^ erflärte er, er merbe

fid^ bie (Ba6)t überlegen. 2öir fprad^en bann oon allem möglidt)en, unb

bie Unterl)altung bauerte über jmei ©tunben. 9^a^ mir !am $örmann

an bie ffitx^t, ber bann bie üble Saune fd^lui^en mu^te, in bie ftd^ ber

^önig meinetmegen l)ineingearbeitet l)atte. ©d^lie^lid^ rourbe aud^ nod^

^^ergla§ gerufen. 3»d^ ging unterbeffen im $arf fpajieren. ^ä) f)attt

Sauer gefagt, ba§ id) ba§ tun mürbe, unb biefer glaubte be§l^alb erft beim
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Äöntg anfragen ju muffen. Ueber Siporcgfg äußerte fx6^ ber 5löntg bent

3Jlinifter ^örmann gegenüber fe!)r rcegraerfenb. @§ fdjetnt, ta^ SiponjSfg

pc^ feine Stellung burd^ fein unfinnige§ @efc^n)ä^ oerborben {)at. 31I§

alle 5lubienjen t)orbei waren, a^en mix, id), ^örmann, ^ergla§ unb ©auer

in einem ©avtenpaoiUon ju SJlittag. @§ war 6 Ul)r geworben, unb na^

%i\6) ful)ren wir nad^ ©tarnberg, um mit ber @ifenbal)n ^ier^er jurüc!*

jufaliren.

^eute 5lbenb um 10 Ui)x mar id^ noc^ im ^luB, mo \^ nur einen

oerfc^lafenen Kellner fanb. ^ie§ fxnb hk gerftreuungen oon SJlün^en.

S)ic Kammer ber Slbgeorbneten l^at einige SÖBat)len beanftanbet, baburc^

ftnb neun 3lbgeorbnete augerftanbe, ben ^räfibenten mitjumälilen, ein

Slbgeorbneter ifl oer^aftet, fann alfo ni^t erfd)einen, fo ba§ hk Kammer

144 SJlitglieber jäl)lt. ^aoon gel)ören 72 ber ultramontanen unb 72 ber

liberalen Partei an. SJlorgen ift ^räftbentenmol)l ; menn fte ftd^ nic^t

oerftänbigen, fo !ommt feine 2Bal)l juftanbe, unb bann löfen mir bic Kammer

auf. Sc^ ^ßtife aber, man mirb fic^ oereinigen unb ©bei mahlen. @§ ift

fc^abe, benn fo Ratten mir oier Söod^cn 9flul)e gehabt, mäl)renb neu gemä^lt

morben märe.

29. (September.

^ie ^räftbentenmal)l in ber Kammer ber Slbgeorbnctcn ()at no^

immer ju feinem S^iefultat gefül)rt. 71 (Stimmen für ©bei unb 71 für

3Bei^. 2)ie 5lbgeorbneten erwarten, bag mir bie Kammer auflöfcn. SSölbem«

borff rät, fo lange fortmäl)len p laffen, bi§ einer franf mirb. 2)oc^ bürfte

ba§ nid^t möglid^ fein. UeberaU grogc 5Iufregung. ^eute Slbenb mar

ic^ in bcm ^^raucrfpiel „^ra^omira" t)on SÖBeilen. ©^redlid)er Unftnn unb

^^rafen. ^rofeffor S^c^ciriä üon ©öttingen befud^te mid^ in ber Soge.

2)er ^arbinal ^rinj ^o^cnlo^e an ben gürftcn.

Stboli, 3. Düober 1869.

. . . 9Ba§ ben ^rofeffor grtebrid^ betrifft, fo foU er ja fommen, nur

märe e§ gut, hk <Bad)t get)eimpl)alten, U§ er h^x mir ift. ^n ben

Unterl)anblungen mit i^m mirb c§ gut fein, i^m ju fagen, ba^ er \>m

^auptsmect feinel 3lufentl)alt§ ^ier nid^t mitteilt, fonbern einen anbem

©runb, Sf^om gu fe^en ober berglei^en. S)u mirft ba§ beffer cerfteljen,

aU xd) e§ fagen fann . .

.

SßaS ©igmunb *) betrifft, fo l^abe id^ aUerbingS ©runb ju oermuten,

ba^ er fi^ na^ unb nad^ ber ultramontanen Partei genäl)ert liat, menn

au^ ni^t au§ Uebergeugung, bo^ au§ Qntereffe, „meil er e§ nid^t mit

1) Söa^rifdjer (Sefanbter in diom.
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ben ßeuten t)crberben wxU", ^ann foll er aber md)t nte^r ©efanbter

bleiben unter deinem aJlinifterium, wenn er e{)rlic^ ^anbeln mxU, 2)enn

roenn jum ^eifpiel ^arbinal ^ilntonelli it)m fagt: „Le Prince de Hohen-

lohe veut faire le theologien", fo föunte er il)m barauf eine bünbige

Slntiüort geben, 'i)a§ tut er aber nidjt, fonbern erjälilt 't)a§ nod^ obenbrein

mit einer geraiffen unpaffenben SJlanier anbern. Unb feine ^e§iet)ungen

ju bem Corps diplomatique finb aud^ oerfaljren. 9^ad)bem er mid^ jebe

Sßod^e jroeimal befuc^te unb je^t gar nid^t mel^r fommt, nac^bem er ^m
einen immenfen 9^u^en l^ätte ftiften fönnen burd^ fefte§ roürbige^ 5lufs

treten, ftatt beffen ganj paffio (unb nid^t einmal immer ba§) bleibt, fo

l^abe id^ einigen SSerba^t über feine oeränberte Stellung, hk er moljl

eingenommen l^aben mag, ^auptfäd^lid^ um fid^ nid^t ju fd^aben für hk

3u!unft. 9^un ift aber ju beben!en, ha^ e§ je^t fd)on p fpät ift, oor

bem ^onjil einen anbern lierjufd^idfen. Qnbeffen ein anftänbiger 3Jlenfd^,

ber tut, mag ®u i^m fagft, fid^ aud^ in n)idl)tigen gäUen mit ben ©e^^

fanbten gleic^gefinnter Sflegierungen in§ @int)ernel)men fe^t, fidt)er in feinen

Slnfxd^ten, namentlid^ ni^t ultramontan ift, ^16^ oerteibigt, roo e§ nottut

— aber mo finbet man ba§ alle§ vereinigt? ^6) münfi^te fel)r, ba§

beim ^onjil ein mürbiger ftdl)erer SSertreter oon Magern märe, aber id^

fürchte, ba§ e§ fd^mer fein mirb, einen 5U finben. sißenn S)öllinger feine

Persona minus grata l^ier märe, fo märe er fel)r geeignet ha^u, Uebrigen§

jemanb, ber fein Lumen mundi märe unb bem man einen tüchtigen 3lblatu§

gäbe, in ber 2lrt mie ^rofeffor ßuber, märe aud^ gutJ)

Journal.
Smünd)en, 6. Oftober 1869.

5lm ©onnabenb l^örte id), ba^ ^aneberg^) fid^ bemül)t \)abt, bie ^Ib*

georbneten ju einer milberen Stimmung ju bemegen. 3»^ ging bell^alb

ju i^m; er fagte mir, bag er e§ oerfud^t ^abe, bag e§ i^m aber nid^t

gelungen fei, menngleid^ ber SBunfd^ befte^e, fid^ bem ^errori§mu§ be§

^erm Sßßeig, ber bie ultramontane Partei bef)errfd)t, ju entjiel)en. (Sonntag

mar ha^ Dftoberfeft. SJlontag feine ©ifeung. S)ien§tag foHte ba§ le^te

©frutinium fein. @§ blieben mir alfo nod^ jmei ooüe ^age jur Unter«

^anblung. 3^ lie§ fofort alle 3Jlinen fpringen, SSölbernborff, Regnen*

berg, ^önnige§ u. a. maditen ftd^ auf ^k ^eine. @§ mar ein immer«

roä^renbe§ .^in« unb Verrennen, ^ie (Ba6)t mar baburd^ fd)mierig, ba§

meine Kollegen au§ t)erfd)iebenen ©rünben gegen hk SSerftänbigung unb

1) ®er bagrifdic ©efanbte von ©fgmunb würbe nod) int Oftober nac^ bem
gaag oerfe^t. Qu feinem 9^ad)folger tourbe ®raf 2;auff!ird)en berufen.

2) %amal§ W>t t)on @t. SSonifag in Tliind)zn.
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für 5luf(öfung intrigierten, ©nblic^ gelang t§, hit ultramontane gartet

ju beftimmen, mir SJlontag um 11 U^x eine Deputation ju ji^iden. S)iefe

!am unb beriet mit mir. ©ie Ijatten jum Sßortfü^rer ben 5lbt)o!aten

©(^üttinger au§ Bamberg befteUt, ber bann au(^ erflärte, fte l)ätten bie

SJlajorität unb motlten hk beiben ^räfibenten mälilen. ^d) mad^te ben

Ferren begreifli^, ba^ ^i^^ feine SSerftänbigung mögli(^ mad^e; fic

follten menigftenS ol^ne oor^erige 33eftimmung eine§ ^anbibaten für ba§

^räftbium eine ^efpre^ung mit Slbgeorbneten ber Sinfen oorne{)men.

S)a§ roottten fie aber nii^t, fonbem ©erlangten, ba| bie 2öal)l oon

äßeiß jum erften ^räftbenten au§er 2)i§!uffton bleiben muffe. Sf^un famen

abenb§ bie SeDoHmäd^tigten ber gortfd)ritt§partei p mir. Diefe erflärten,

fte fönnten ftc^ nur bann auf eine Unterrebung einlaffen, menn alle

^anbibaten bi§futiert mürben, bagegen feien fte bereit, oon il)rem 5^anbi*

baten (@bel) abjuge^en. Unter biefen Unterl)anblungen fam ber Dienstag

^eran unb mit i^m mieber hk 5lbftimmung. 71 gegen 71. S^lun trat

ber SJlinifterrat jufammen. S^ro^bem ha^ bie Unterl^anblung im @ang

mar unb ^örmann bie§ mugte, beantragte er fofortige 5luflöfung. 3c^

ermiberte, ba^ Ut^ mic^ fompromittieren mürbe unb mürbe äugetft un«

angenehm, ©türmifc^e ©jene im 2Jlinifterrat. ©^lie^lid^ gaben bie

|)erren na^. 3d^ telegrapl)iere an ben ^önig um 5luffd^ub. Der ^önig

gemährt i^n. Da fommt geftern 5lbenb ber 5lbgefanbte ber Ultramontanen

unb fagt, bie graftion !önne ftc^ ni^t barauf einlaffen, Sßei^ nod) in

grage ju ftellen. Um 9 U^r !ommt \>k gortfd)ritt§partei unb fagt, \)a^

fie unter biefen Umftänben ftd^ auf feine S3efpred^ung einlaffe. Damit

mar bie Unterl)anblung p @nbe, unb bxt 2luflöfung rourbe befdjloffen unb

entfpred^enb an ben ^önig telegrapl^iert. 3^ fürd^te, ha^ mir bei ber

3luflöfung nichts geminnen merben. Do^ fonnte id^ mic^ ni^t länger

miberfe^en, ba, menn meitere Unterl)anblungen nic^t jum giel gefül)rt

ptten, mir ber SBormurf nid^t erfpart morben märe, bie ©ad)e in bie

Sänge p giel^en, unb man ba^ 3Jiiglingen, meldl)e§ nid^t unmal)rf^einlid^

mar, mir fd^led^t aufgelegt l)aben mürbe. Ratten bie SJiinifter meniger

gebrängt, fo märe e§ möglid^ gemefen, mit S^lu^e jur SSerftänbigung ju

!ommen. Sebenfall§ rotrb man mir ben Sßerfud^ ber SSerftänbigung fpäter

um fo mel^r banfen, je fd^led^ter ha§ S^lefultat ber SBa^l auffallen mirb.

@in Umfd^mung ber öffentlid^en 3Jleinung, bie je^t für Sluflöfung ift,

mirb eintreten. Dod^ ift \)a§ ein geringer Xroft. Sßorläufig l)aben mir

fed^§ SßSod^en SHul)e.

Tlündim, 26. Dftober 1869.

'^k Slnfunft be§ ^önig§ oon SOBürttemberg, bie ©onnabenb ben 23.

5lbenb§ 10 U^r ftattfanb, l)atte nid^t hk gemöljnlid^en Unruljen unb

©d^reibereien veranlagt, ba ber ^önig bie^mal öon befonberer Siebend*
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toürbigfett befeelt unb feinem !öniglid)en 9Zad)barn alle inög(id)en Steben§=

tüürbigfeiten §u eriüeifen bereit wax. Selber !am aber ber ^öntg von

Sßürttemberg im ftrengflen Qnfognito l)ierl)er, fo ba^ ba§ 3(nerbteten ber

jSBo!)nung in ber 9fleftben§ unb anbre ^öfli^feiten nid)t angenommen

'würben. S)oc^ fuf)r unfer ^önig na^ 3lug§burg entgegen unb mit ben

|i^errfc£)aften I)ieri)er, wo ©ouper auf bem ^a{)n{)ofe mar. (Sonntag 1 U^r

^aik id) ^tubienj Wi bem ^önig t)on SBürttemberg. Qd) {)atte bem ^önig

fagen laffen, ob er nid)t am 9)lontag, mo fein .^ofbiner mar, hti mir

'jeffen moEe. (Sr Ie!£)nte e§ aber ab. SIII id^ nun 9)lontag mein ^iner

iben SJiiniftern unb (Staatsräten gab, lie^ er (Sd^Iör mäl)renb be§ @ffen§

iöbt)olen, eine 9lüdficf)t§Iofig!eit, bie id^ ii)m fel)r übelnel)me, ba er bie

|Stunbe meine§ ^iner§ mu^te.

3Stel lieben§mürbiger mar ber ©ro^tierjog t)on SBeimar, ber I)eute

borgen anfam. Qrf) l^atte bem Slbjutanten einen ^efud) per ^arte ge=

iinacf)t, morauf er fid^ bei mir um 7 Ut)r anmelbete. Sßir fprac^en fel^r

[

lange über bie gegenmärtigen ßi^ftänbe, über ben ^önig, über bie ^ai)Ien,

über ha^ ^on§il u. f. m. 2)a er nun befonber§ in le^terer ^e§ie^ung

fragen fteUte, bie id) jiemlid^ au§füt)rlid) beantworten mu^te, fo mürbe

meine 5lu§einanberfe^ung mitunter ttma^ lang, fo ha^ id| bemerfen

fonnte, mie \t)n ber (5d)taf übermannte. S)enn feine 5(ugen verloren

it)ren menigen @Ian§, wa§ mid) bann fofort pr 5lb!ür§ung meiner

SSorlefung oeranla^te. ^ann lebte er mieber auf unb mar übert)aupt

„rerf)t nett" unb Iieben§mürbig.

SJlorgen ift SJlinifterrat, mo ba§ 9?unbfd^reiben $örmann§ befprod)en

merben foll. 3d) bin barauf fet)r neugierig.

3Jlünrf)en, 22. 9flot)embcr 1869.

^ie 2Ba!)Ieni) fd)einen juungunften be§ 9Jlinifterium§ auffallen ju

moden. ©eftern fagte mir Seili^fc^, ha^ in biefem galle ^örmann feine

©ntlaffung geben moße. £u^ l^at 33ölbernborff {)eute gefagt, ba§ ba^

gange SRinifterium bie ©ntlaffung geben muffe, ba bod^ nid^t§ me^r p
mad^en fei. Su^ fonfpiriert aber o!)ne ^^^^ifel mit (Sd)(ör, um mic^ unb

einige anbre SJlinifter t)inau§5ubrüdfen unb t)ielleid)t felbft 9Jlinifter be§

Beugern ober menigften§ 3Sorfi^enber be§ SJlinifterratI ju merben. Unter

biefen Umftänben fd)eint bie Partie verloren ober menigften§ fet)r t)ermidfelt.

Um 11 Ul)r ging id^ p ^öttinger, um ii)m bie 3nftru!tion Stauff*

fird)en§ pr ©infi^t p geben. 2Bir befprad^en bie (Situation, unb ta

erjält)(te er mir, er ^abe eben ein ,g)anbbillett be§ ^önig§ er{)alten, meld)e§

it)n megen feiner ^rofd^üre gegen bie -QnfaHibilität belobt, unb pgleid) einen

1) ^ie SBa^len fanben am 16. unb 25. Sf^ooember ftatt.

Surft §o^cnIoI)e, 2)cnfit)ürbtgfettcn. I 26
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SBricf üon ©auer, ben er aber nod^ nid)! gelefen l)abe. 3Btr (afen it)n

mm pfammen, unb ^ter fanb ft^, ba^ ©auer tf)n um ^ai fragt, wag

er in ber gegenwärtigen fd)n)ierigen Sage bem ^öntg t)orf(^(agen foU,

in§befonbere xva^ ber ^önig tun foH, wenn etroa ha^ SJlinifterium feine

@ntlaffung nad) bem @rgeBni§ ber Söa^Ien einreid)e. 06 er raten foUe,

fte an5unel)men ober nid)t. 3(f| mad)te nun mit S)öUinger, ber gerabe

mel^rere Seute ^atte, au§, ha^ er in biefen ^agen ju mir fommen foKe,

mo mir ha^ 9^ötige befpred)en unb au§ben!en moUten, ma§ er ©auer

raten foUe. S^^ö'^^td^ fo^e er je^t fd)on an ©auer f(^reiben, er mürbe

it)m ben gemünf(i)ten S^lat erteilen. (&§ I)anbelt ftc^ je^t barum, ein furjeS

SJlemoire ju machen, um barin hk $Ratfdaläge gufammenjufäffen, bie

barauf abjujielen {)ätten, ber ^önig foU ba§ SJlinifterium entlaffen,

b. {). bie ©ntlaffung anne!)men, unb mid^ mit ber Silbung cine§ neuen

SJlinifteriumg beauftragen, ober beffer gefagt, mir fagen, ict) folle xl)m

Sßorfd)(äge mad^en. 3i^9'^^i'^ fönnte i^m ^öHinger fagen, menn ber

^önig bie§ ni^t motte, fo möd^te er glei(^ bie SJlinifter an ©tette

ber ju entlaffenben ernennen. SJlit 33öIbernborff bin ic^ über fotgenbe

übereingefommen

:

Qd) SJlinifter be§ 3leu§ern mie bi§!)er, ^frefefc^ner ginanjen, ^randf^

^rieg, ^feufer :3nnere§ (^örmann in bie ^falj), ©d^ubert ^uttu§, ßu^

Quftij, ^egnenberg an ©d^(ör§ ©tette,

^ie§ mürbe alfo ^öttinger mitzuteilen fein.

3Benn ber ^önig, vok bie§ au§ bem 53riefe ©auer§ ^eroorgef)t, mein

©ntlaffungggefud) nid^t anpnelimen Suft ^at, fonbern mid) in einem neu=

pbilbenben SJlinifterium belaffen mitt, fo möre bem ^önig ju raten, nid^t

mid) mit ber S3ilbung eine§ neuen 3Jlinifterium§ ju beauftragen, ha bie§

ben ^rabitionen, mel^e tiierplanbe üblid^ finb, nid^t entfprid^t, fonbern

gleid) biejenigen SJlinifter burd^ neue ju erfe^en, meldte er nid)t bei=

§ube!)alten mittenS ift. ^aburd^ mirb bem ganzen betriebe be§ @f)rgei§e§,

meld)e§ mäi)renb einer 9Jlinifterfrifi§ jutage gu treten pflegt, bie Sßurjel

abgefdf)nitten, unb bie ^eru^igung be§ Sanbe§ tritt fd^netter ein.

Sd^ n)ei§, ha^ bie ultramontane Partei mir nid^t§ jumuten mirb,

wa§ id) nid)t tun fann. @ine 35erftänbigung ift be§{)a(b möglid^, menn

nid)t gleid^jeitig SJJinifter ernannt merben, mit meld)en id) nid^t ge!)en

!ann. 3d) mürbe ba^er gu bellten raten: ^fre^fd)ner, ^rand^, Su^,

bagegen bie ©ntlaffung annel)men feiten§ ber ^inifter ©reffer, ^örmann

unb ©d^lör. 5In ©teile @reffer§ märe (Staatsrat ©d^ubert gu ernennen,

ber für ben Stugenblid genügt unb fpäter burc^ einen anbern erfe^t

merben fann. ©reffer fönnte an feine (Stette in ben (Staatsrat fommen.

3In hk ©tette $örmann§ mürbe id^ ^feufer ernennen unb .^örmann aB
^räfibenten in hk ^fal§ fdf)iden. ©nblid) märe ©d)för burd^ ©raf
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^egnenberg p erfe^cn, einen SJlann, beffen Integrität be§ (S^{)ara!terl,

beffen politifd)e SSergangen^eit unb Talent t)on immenjem 3öert wären

unb beffen (Ernennung n)ejent(td) pr ^eru!)igung be§ Sanbe§ beitragen

Tüürbe. ^d) getraue mir, ,g)egnenberg pr Slnna^nte p belegen, roe^fialb

e§ jroecfmä^ig raäre, mid) p beauftragen, mit i!)m p t)ert)anbeln, menn

ber ^önig md)t t)or§te^t, i{)n fofort p ernennen. Qn biefem S^ße

mügte id^ redE)tjeitig in Kenntnis gefegt merben, um \i)n p t)erf)inbern,

bie Ernennung abpmeifen. 5luf biefer Ernennung beru!)t bie gan§e

5Iu§fii^t be§ @rfoIg§ ber oorgefc^lagenen Kombination.

5müncf)en, 23. Snooember 1869.

^eute 3/^11 Uf)r in bie Kapelle be§ ^farrerg ber Subn:)ig§!ird)e, mo
bie Trauung Sauffürd^enS mit (Srneftine ^feffel zelebriert mürbe. 3n
bem ©alon be§ Pfarrers oerfammelte man fid). (S§ mar bie „@lite" ber

©efellfdiaft anmefenb. ^ie Q3raut im eleganten meinen 3(tla§!oftüm mit

Orangenblüten, ^aufffir^en im %xad mit bem fd)marjen Korbon be§

fd)mebifd)en 9florbfternorben§. Qd) mar ^aufffird^en^ Strau§euge unb l)atte

einen eignen ^etfd^emel mit rotem ©amt in ber Kapelle. 5ll§ alle§ oer*

fammelt mar, ging man in bie Kapelle, ^er "Pfarrer Sößeber oon ber

grauen!ird)e l)ielt hk Stiebe, in meld)er oiele ©emeinplä^e entl)alten maren,

ber man e§ aber anmerfte, 'Da^ er lebl)aften 5lnteil nal)m, ^a er ber lang=

jährige ^eidlitoater oon drneftine ^feffel ift. $>mUx mir fniete bie alte

$occi, bie il)rem ©c^nupfen ober il)rer D^lülirung burd) l)äufige§ lärmenbe§

SRiefen Suft ma^te. ^^afi) ber Trauung ging man mieber in ben ©alon

be§ ^farrerg, mo umarmt mürbe. 3Son "Da ful)r man p ^feffel, mo
©liampagner getrunfen unb mieber umarmt mürbe. 9^a(^mittag§ ful)ren

bie 9^euoermä^lten nad) Italien.

$ier ift alle§ in 5(ufregung megen ber ^al)len. ^ie Ultramontanen

l^aben ol)ne 3^ßif^^ Ö^fi^öt. ^a§ 3)^inifterium mirb feine ©ntlaffung

einreid)en, menn hk Sßa^len be!annt fein merben. 5llle Keinen 5lmbitionen

merben rege, bie Stäben ruften fid^ jum Sluge, \)a fie ein 3la§ mittern.

^a§ SJlinifterium fagt: „@§ mill 5lbenb merben, unb ber ^ag neigt

fid) p @nbe." ^d) fel)ne mid) banad), ben geinben offen unb

rüdtl)altlo§ entgegentreten p !önnen. Qd^ fann nid)t baran benfen, p
bleiben, menn idj bie SJ^ajorität ber Kammer gegen mid) \)ab^, unb id)

geftel)e, 't^a^ id) gerne abgel)e. ^rei 3al)re SJiinifterium ift oorläufig

genug.

3Jlorgen mirb fid) bie (Sad)e entfReiben. 3Benn bie SO^ajorität ber

ultramontanen Partei ganj entfd)ieben gegen mid^ ift, reid^e id) mal)r=

fd)einli^ mit bem ganzen ^inifterium meine (Sntlaffung ein. 2öir merben

bann fel)en, ma§ ber König tut.
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^cr ^arbinal ^rtn§ $o^enIoI)e an ben gürften.

9iom, 26. 9Zooember 1869.

Ocf) ^be 2)ir neuli(^ burd) bie ^oft gefiiirieben. SDer ^rief war,

tt)ie ^u bemer!t l)abcn tuirft, barauf bered^net, ba§ er auf ber $oft ge=

lefen tüürbe refp. in ber ©toat§fegretarta. ©ecramonbo l)atte gegen feinen

3flac^folger alle möglidien horreurs t)ier üerbreitet, be§!)alb {)abe id^ auf

alle SBeife bem Unfug entgegenparbeiten gefuc^t . . . ^a| ber ^tfd)of

oon ^affau nid^t fommt, ift fci)abe. @§ wirb niand)en l)erben ^ampf

geben, unb id) fürd^te, bie Ultramontanen werben bie SJlajorität l)aben.

gred^ unb n)agl)alfig finb fxe, unb wenn aud) für ben 5ö[ugenblid ber

^apft siemlidl) oerftimmt ift ob ber oerfi^iebenen SJlanifeftationen, al§ ba

finb ^upanloup,^) norbamerifanifd^e ^ifdl)öfe^) u. f. u)., fo glaube idl),

im entfd^eibenben 5(ugenblide mirb bie fred)e Partei alle ju überfd)reien

fud^en. :3d) bin je^t obenbrein nod^ red^t unn)ol)l, fo ^a^ xd) mid) in

einer jiemlic^ melandE)olif^en (Stimmung befinbe.

^upanloup§ ^rief ift gut. ^9J^an fiel)t, 3anu§ unb anbre ^ü^er

finb il)m in bie 9^afe geftiegen . . .

@l fd)eint, ba^ ^aneberg nun aud) nid^t fommen mirb pm ^onjil,

mälirenb er bodl) alle§ ^zd^t al§ ^onfultor l)atte. ^arbinal ©^roar^en^

berg münfdtjt feljr, ^öllinger l)ier ju l)aben, aber er mei^ nic^t, mie er

el anfangen foll. ^d) riet i^m, il)n al§ feinen Sl)eologen ju berufen,

aber er fdtiien mir nodt) unentfd)loffen. griebridt) mirb nun n)ol)l gegen

@nbe be§ 9)lonat§ fommen. 3Jlan l)at e§ übrigen§ fo eingerid^tet, ba§

bie ^arbinäle, bie md)t gur Partei gel)ören, möglidift menig p tun be=

fommen. 9Jlan l)atte baoon gefprod^en, xd) folle bie beutf(^en Sifd^öfe

l^ier bei mir möd^entlid^ empfangen, ^d) l)abe mid^ aber hex ber großen

Qrritation ber Parteien ba§u nid^t entfi^Ue^en fönnen, um fo mel)r, al§,

mie xd} glaube, ber ^apft jiemlid) mi^trauifdl) gegen mi^ ift unb er am
@nbe gar nod) in feinem Sßa^n ben ^ifd)öfen oerbieten fönnte, fid) bei

mir ju oerfammeln. ^arbinal (Sd^marjenberg l)at mir oerfprod^en, bie

^ifd^öfe bei fid) in ber minima p oerfammeln.

.Qournal.
9Jiünd)en, 26. S^ooember 1869.

,^eute famen bie SJlinifter bei mir jufammen, um bie ^ad)xxd)t über

ben 3lu§fall ber 3ßal)len bei mir entgegenpnelimen. ^d) begann bamit,

1) S)upanIoup§ „Lettre au clerg^ de son diocese relativement ä la definition de

l'infallibilite au prochain concile" t)om 11. S^oücmber 1869 crfd)tcn in ber „©ajettc

be Srrance". ^xkhxxd), ®efcE)id)te be§ ^att!amfd)en ^onsil§, S3b. II ©. 396.

2) %K norbamert!amfd)en ^ifdE)öfe f)atten firf) h^i ber ®urdf)reife burd) ^ari§

gegen bie Opportunität ber Definition ber Unfe{)lbar!eit au§gefprodE)en. g^riebric^

S3b. II @. 378.
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^örmann aufpforbern, über ba§ 9^efultat ber 3öai)(en 35ortrag ^alttn

ju lüoKen, n)a§ fe^r jd^nell beenbigt lüar, ba bte 3^^^ bereite be!annt

unb fein 3^^ßifßi ^^^f ^ö§ ^^^ Ultramontanen 80, bte liberalen nur 74

(Stimmen Ratten, darauf entftanb eine ^aufe. ^d) benü^te biefelbe jofort,

um ba§ SSort p ergreifen unb ben Ferren au§einanber§ufe^ett, ba^ ic^

e§ fei, gegen ben ftc^ bie allgemeine 5lntipatl)ie in ber patriotifd)en gartet

ricl)te, id) refapitulierte mein frül)ere§ Programm, ^oh bie 3lenberung in

ber (Stimmung be§ Sanbe§ l)eroor unb ftellte hk 3^rage an bie 2Jlinifter,.

ob fie nid)t glaubten, "ta^ bie Slufregung fid^ bef(i)n)id)tigen lie^e unb

ein Modus vivendi mit ber Kammer bann l)erjuftellen fein merbe, mena

ic^ \>a§ SJlinifterium oerliege. (Sie möd^ten mir barauf offen il)re 5lnt^

mort fagen.

^örmann ergriff fofort ba§ 2Bort, um p erklären, ha^ er jebenfaU^

fi(^ mir anfdilie^en merbe, ba x^n ba§ 9Jiigtrauen§t)otum be§ Sanbe§ oor

allen getroffen. (£r rechtfertigte ftd^ in eingelienber SBeife, inbem er nad^*

mie§, t)a^ eine S^tegierung in ber gegenwärtigen 3ßit ^^^t parteilog fein

fönne. @§ l)anble fid^, ben mobernen ^taat gegen bie reaftionären @e*

lüfte ber Ultramontanen ju oerteibigen. 3ßie bk S^tegierung befielen

fönne, menn fie in biefem Kampfe nic{)t Partei nehmen moUe!

3l)m fd^lo^ fid^ ©reffer 1) an, inbem er eine mürbige ^anbbemegung

mad)te. @r fd)ien einen römifd)en (Senator barftellen ju motten unb mar

anwerft patlietifd).

^ßfre^fdjner, ber nun ha§ SBort ergriff, geftanb „mit atter fottegialen

Dffenl)eit" §u, "i^a^ atterbing§ bie 5lnimofttät ber Parteien fi^ gegen bie

brei ^ottegen gericl)tet ^abz, unb „lie§ hit grage unentfdl)ieben", ob burd^

eine partiette SJlobififation be§ 9Jlinifterium§ nirf)t am beften ber SSerlegen*

l)eit abgel)olfen merben fönne.

(Sd)lör fprad) fobann gegen ben ©ebanfen einer attgemeinen @nt=

laffung be§ 9Jlinifterrat§. @r beutete barauf l)in, \)a^ man ja aud) hti

ber ©ntlaffung be§ 9Jlinifter§ 33oml)arb nid^t ben 2öeg ber attgemeinen

©ntlaffung eingefd^lagen ^aht, fprad) oon ber fd^limmen Sage, in meldte

\)a§ SJlinifterium mol)l aud^ au§ bem (5)runbe gefommen fei, meil bie

(Solibarität be§ 9Jlinifterrat§ nur leerer ©djatt gemefen, fül)rte oerfi^iebene

gätte an, roeld)e bemeifen fottten, ha^ i^ ba§ SJlinifterium im ganzen in

bie 3Serantmortung oon ^anblungen liineinge^ogen ^äik, ol)ne ba^ t>it

onbern SJlinifter etma§ baoon gemußt l^ätten. @r ermäl)nte rül)menb, mie

^forbten \t\)tn 3Jlinifterrat mit 33orlegung oon ^epefd^en begonnen l)abe,

tabelte, ba§ Ernennungen im biplomatifd^en ^orp§ ftattgefunben Ratten,

^) %tx TOntfter be§ ^ultu§ unb Unterrici)t§ , ber burcf) fein iSrf)ulgefe^ bie

befonbere geinbfrf)aft ber Ultramontanen fidf) juge^ogen f)atte.
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ol)ne bag ba§ SJlinifterium ttma§ baoon erfai)ren, unb ba§ bie Siquibation§=

üer^anblungen beenbet raorben feien o^ne 3^^^^ ^^^' übrigen SJlinifter.

@r jd^ien offenbar feine 3lbft(^t bat)in p rid^ten, mir bie ©c^ulb ber

gegenwärtigen Sage in bie ©d)ui)e fc^ieben ju raoKen, um bie anbern

SJlinifter gegen mid^ aufzubringen, ^ä) miberlegte fofort bie einzelnen

S^ormürfe, bemerke, ba]s, menn ^forbten im 3al)re 1866 bie ^epef^en

üorgelegt f)aU, bie§ fe^r natürlid^ gemefen fei, fü!)rte ben Ferren üor,

\)a^ \6) öftere üerfud^t l^ätte, hu äußere ^oliti! jum ©egenftanb ber

Beratung im SJlinifterrat ju bringen, ftet§ aber fel^r menig 3luf*

merffamfeit gefunben l)abe, oinbijierte mir ba§ ^t6^t ber (Ernennungen

im biplomatifc^en ^orp§, fogut mie (Bä)l'öx fi(^ t)a§ 3flec^t, @ifen=

ba!)nbeamte anjufteEen, nid^t ftreitig " machen laffen rcerbe, mie^ nad),

ha^ hk Siquibation§t)erI)anblung erft nad) einem 9]linifterrat§befd)(u§

angefangen raorben fei, unb rechtfertigte midf) oodftänbig. darauf !am

^rancfl), ber in feiner gen)ö{)nIi(J)en berben SOßeife er!(ärte, menn man fic^

bie 5((i)tung ber Söelt erl)alten moHe, muffe man je^t feine ©ntlaffung

einreichen, unb ma§ ber ^önig bann tun motte, fei feine unb nid^t unfrc

(5ad)e.

^örmann fprad^ bann nod^ eingel)enb unb fei)r treffenb in bem obcn=

ermä{)nten ©inne.

Su^ er!lärte fid) baf)in, er l^alte e§ für beben!Ud}, menn ha§ (Softem

be§ Parlamentarismus unb ber SJlaioritätSregierung eingefül)rt merben

motte, beSt)a(b mürbe er einen partietten 9Jliniftermed^fel oorgejogen I)aben,

nad) ber 3leugerung ^rand^f)§ fönne er aber nur aud^ ber @efamt*

entlaffung pftimmen unb merbe nid)t attein bleiben. igebenfattS erflärc

er fid^ gegen ein ^oalitionSminifterium , in meldt)e§ etma SBei^ ober ein

anbrer Patriot eintrete. :3n einem foId)en merbe er nid)t bleiben.

(Bd^lör fam bann mieber auf ben gatt ber (Sntlaffung ^oml)arb§

äurüd, ber il)m al§ ein SJlufter oorf(^mebte, unb fd)lo| mit bem 35orf^lag,

id^ möd)te nad) ßol)enfd^mangau gel)en unb bem ^önig hk Sage ber ^inge

münblid^ auSeinanberfe^en.

dagegen erüärte icf) mid^ jebod) fofort auf ha^ entfd)iebenfte, ba

i6) nidC)t Suft ptte, bie ©ad^e ju oermidfeln, fonbern fie !lar l)aben

mottte. ^er ^önig fönnte mir bie Entlaffung oermeigern, unb bann merbe

man mir ben Sßormurf mad^en, ha^ x6^ ben ^önig baju beftimmt l)abe.

©d)lie^lid) refümierte id) al§ SSorft^enber, inbem xd) bemerfte, ba§

ein SJlajoritätSbefd^lu^ in biefer ^a6)t nid^t gefaxt merben !önne. 3eben=

fattS fei id^ aber entfd)loffen , hi^ morgen 3Jlittag 12 Ul)r meine (^nU

laffung ju geben, ^ie Ferren möchten ftd) bis ba'^in bie <Bad)t überlegen.

Wlan !am bann überein, ba^ Su^ einen ©ntmurf einer ©ingabe an b^n

^önig ma^en fottc, ben er morgen mitbringen mirb.
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28. 9Zox)ember 1869.

^m 27. hxa&jk Su^ feinen ©ntraurf in ben SJ^iniflerrat. ^ie ^ar*

ftellung gefiel mir nid)t, \)a fie manches Ueberflüffige enthielt, ^oc^ ranrbe

fie mobifi§iert, raenn aud^ unooöftönbig. 9^ad)mittag§ raurbe unterzeichnet.

Slbenbl tarn .^olnftein ju mir, ber mir ergä^Ite, man be{)aupte, id) mürbe

nid^t abgeben, t)a id) bie ^efolbung nic^t entbet)ren fönne. 3d) berui)igte

i^n bur^ hk 25erft(^erung, 't)a^ ha§ @nt(affung§gefud^ bereite abgegangen

fei. (^§ mirb mir immer flarer, 't)a^ id) nxdjt bleiben fann. 3c^ mürbe

nur bann bleiben !önnen, menn bie ultramontane Partei beftimmt erflärte,

ha^ fie meine ^oliti! billigt, ma§ fie nid^t tun mirb. ^er '^tio unb ^k

SJ^i^gunft meiner Kollegen im ^eid)§rat mürben SBaffen in bie $anb

befommen, gegen hk id^ me^rlo§ märe, menn fie mir üormerfen fönnten,

id) bliebe au§ ©igennu^ gegen hm ^iUm unb ol)ne ha^ SSertrauen be§

Sanbel. ^6^ mürbe biefen Eingriffen in fürjefter S^xt unterliegen, unb

bann nic^t mel)r rcie je^t mit fö^ren, fonbern mit ©pott unb ©d^anbc

meggefc^ictt merben. @el)e i6) je^t, fo merbe id) regrettiert unb bleibe

immer mieber möglid^. 3lud^ fann x6) mit ©d)lör nid^t bleiben.

(Sntlaffung^gefudt) be§ gürften.

Smünd)en, 29. Sflooember 1869.

5ll§ mir (Sure ^öniglid^e 9}Zaj;eftät tjor nun brei 3al)ren bie @nabe

ermiefen, mid) §ur Seitung be§ (5taat§minifterium§ be§ föniglidl)en ^aufe§

unb ber au§märtigen 3lngelegenl)eiten unb gum 35orft^e im 9Jlinifterrate

ju berufen, begann id^ meine amtlid^e Stätigfeit mit einer öffentlidl)en @r*

flärung, in raeld)er id) bie 3i^^pwnfte ber ba^rifd^en ^olitif in folgenbe

Sä^e 5ufammenfa^te

:

5lnbal)nung eine§ 33erfaffung§bünbniffe§ mit ben übrigen (Staaten

S)eutfd^lanb§, fobalb unb foroeit bie§ unter 3Bal)rung ber bagrifdljen

©ouöeränität^red^te unb ber llnabl)ängig!eit be§ 2anbe§ möglid^ ift; hx^

3ur (Srreid)ung biefe§ QkU^ bie ©djaffung einer adt)tunggebietenben 3)lad)t,

nid^t burd^ \)k Drganifation be§ $eere§ allein, fonbern aud^ burd) hm
^3lu§bau unfrer inneren ©taat^einrid^tungen auf freifinniger ©runblage.

^ie 3iiftitttmung ©urer SJlajeftät ^at e§ bem unter meinem SSorfi^e

vereinigten SJlinifterium möglid^ gemad^t, biefe ©runbfä^e mäl)renb ber

Seit meiner 5lmt§füt)rung im roefentlid)en jur 5lu§fül)rung ju bringen.

SBenn aud^ bie politifd)e (SJefamtlage @uropa§ nid)t geftattete, ein $Ber^

faffung§bünbni§ ju fd^lie^en, in meld)em nad^ meiner Ueberjeugung bie

@jiften§ ^ar)ern§ mel)r al§ bi§l)er gefid)ert erfc^iene, fo ift e§ bod) ge=

lungen, bie guten S3e§iel)ungen ^at)ern§ gu ben oerbünbeten beutfd)en

Staaten in einer Sßeife p pflegen, meldte jene ©tü^e gemäl)rt, ol)ne
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m^ld)^ ein ©taat in ber Sage ^at)ern§ nid)t beftef)en fann. '^k (lr=

ncuerung bc§ 3öIIöerein§ lf)at bie tt)irtfd)aftlid)en ^ntcreffen ^ar)ern§ fid)er*

geftellt unb ba§ @rgebni§ ber 3Ser:^anblungen über ba§ frü()ere beutf^e

^unbe§eigentum ^t bie nötige ©enieinfamfeit mit hm beutfd^en Staaten

in militärifd)en 5lngelegen^eiten befeftigt, oI)ne ^at)ern Opfer aufzulegen,

bie mit ber ©elbftänbigfeit be§ ^önigreid)§ nid)t vereinbar geroefen mären.

'Die Durd)füi)rung ber fojialen ©efe^e bitbet bie freiftnnige ©runblage

für ben 3lu§bau ber inneren 3iift^^^ß ^^^ 2anbe§, mie aud) in ber neuen

^eere§organifation ber ^eim jener ad^tunggebietenben äußeren Tlad)i ge*

legt ift, meld)e id) bama(§ al§ hk Seben^bebingung be§ bar)rifd)en (Staate

bejeidinet l^atte. ^iefe ©runbfä^e unb if)re ^onfequenjen finb aber fd)on

t)om erften Stage meiner amtlii^en 2:ätig!eit an von einer ju jener 3^it

nur menige Stimmen in ber Kammer ber 5l6georbneten jälilenben gartet

befämpft morben. ®iefe Partei l)at feitbem nid^t aufgel)ört, bie 2:ätigfeit

ber 9^äte ber ^rone a(§ eine oerberbli(i)e für (Sure ^öniglicE)e SJlajeftät

unb ha§ £anb gu bejeid^nen. @§ ift x^v gelungen, ha^ t)on if)r jur Sc^au

getragene SJli^trauen in meitere Greife ju verbreiten.

(Sure ^önigti^e SJlajeftät ^aben mic^ roä^renb biefer Qät tro^ alle=

bem mit einem ©rabe be§ 5((Ierl)öd)ften SSertrauen§ beel)rt, ber mid) ju

um fo tieferer ^anfbarfeit r)erpf(id)tet, aB mir bemüht ift, n)eld)e ^tn-

ftrengungen feiten§ meiner (Gegner M @urer königlichen SJlajeftät felbft

gemad^t mürben, um biefe§ 5(((erf)öc^fte SSertrauen ju untergraben.

©eftü^t auf biefe gnäbigen ©efinnungen, fonnte irf) bi§f)er bie Eingriffe

ber ©egner unbea(^tet laffen. 3^ad) bem 5lulfatt ber jüngften 2Ba{)(en

aber mar e§ meine ^flid^t, in ©rmägung ju 5iet)en, ob id) aud) noc^

ferner imflanbe fei, (Surer ^öniglid^en SJlajeftät meine ^ienfte mit (Srfolg

ju meif)en. ^d) mu^te mir bie grage oerneinen. ^ie aüeruntertänigfte

SSorfteUung be§ @efamtminifterium§ com geftrigen Datum l^at (Surer

^öniglid^en 3Jlajeftät bie ©rünbe barjulegen oerfudit, au§ roeld)en bie

gortfüf)rung ber (Sef^äfte burd^ "Oa^ gegenroärtige 3Jlinifterium ni^t

ratfam erfd)eint.

,3nbem id^ mid^ ben ©d^lu^folgerungen ber in jenem ©dt)riftftüde

entt)altenen 5lu§fü!)rungen anf^lie^e, fann ic^ nur nod^ t)ert)or^eben, ba§

id^ gegenüber einer Kammer, meldte \)k @egner be§ 3Jlinifterium§ in feft*

gef(^(offener SJlajoritdt vereinigt, unb gegenüber ber Dppofition ber

Kammer ber 9^ei(^0räte, ber id) in eri)ö{)tem ^a^^ au§gefe^t märe, roeil

mir biefelbe ben SJlangel be§ 35ertrauen§ im Sanbe §u jeber 3eit entgegen^

galten mürbe, e§ nid^t mit meiner ^f(id)t vereinbaren §u fönnen glaube,

ein 3lmt ferner ju fül)ren, §u beffen erfolgreicher (SrfüEung eine energifc^ere

^ätigfeit gef)ört, a(§ bie ift, meli^e mir unter ben obmaltenben ^ex^älU

ntffen ermöglid^t mürbe.
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Onbem id) ba!)er (Sure ^öniglidie SJlajeftät et)rfur(^t§t)oUft p Utkn

raage, bie mir übertragenen @ejd)äfte anbern §änben anoertrauen p
rcoÖen, w^ld)^ prjeit me^r geeignet finb, bie Qntereffen @urer ^önigli(^en

SJlajeftät ju voat)x^n, lege icf) an ben ©tufen be§ ^^rone§ 'Ozn 5(u^bruct

be§ unau§Iöjd)lic^en ^an!gefü{)l§ nieber, §u rceldiem mid^ bie Q3en)eife be§

$ßertrauen§ unb ber ©nabe @urer ^öniglid)en aj^ajeftät, beren id) in ben

legten brei 3af)ren in fo reid^em SJla^e teili)aftig gen)orben bin, für alle

Reiten üerpflid^ten werben.

3(n ben ^önig.
«münc^en, 1. ^egcmber 1869.

(Sure ^öniglii^e SJlajeftät i)abm mir burd) 5lller^öd)ftil)ren ^abinettl*

fefretär au§fpred^en loffen, ha^ mir 2lllerl)ö(^ftil)r SSertrauen aud^ jefet

nod) jur (Seite ftel)e, unb bag id) be§l)alb ungead^tet be§ 5lu§fall§ ber

2Bal)len bie ©efd^äfte fortfül)ren möge. (S^egenüber biefem Merl)ulbt)c»llften

^emeife be§ ^önigli^en 3Sertrauen§ fann e§ mir nid^t länger gejiemen,

meine Ueberjeugung jur Geltung ju bringen, ba§ id) @urer ^öniglid)en

SJiajeftät unb bem Sanbe möglic^ermeife fpäter beffere SDienfte leiften

fönnte, menn idf) mid) je^t üon ber politifdtien Stätigfeit 5urücfsiel)en mürbe.

(S§ ift i)ielmel)r meine ^flid)t, bem Merl)öd)ften Söunfd^e p gel)ord)en,

unb ^abe id) bemnad) nunmel)r p ermägen, in roeld^er SBeife i^ @urer

^öniglid^en SJ^ajeftät, inbem id) auf meinem Soften au§l)arre, am meiften

nü^li^ fein !önne.

3d) fann nun in biefer $infid)t n)ol)l al§ ben Tillen @urer

^öniglid)en SJlajeftät anfel)en, \)a^ id) nid^t bie 5lufgabe ^aUn foll,

ben ^arteifampf» n)eld)er unglüdlid^erroeife im Sanbe allaufel)r überl)anb=

genommen l)at, nod^ mel)r p fteigern unb mit einfeitigen 3Jla^regeln ^zn

33erfud) §u madien, bie fogenannte patriotifd^e Partei ju ^oben ju merfen.

Sßielmel)r glaube id), ba^ (Sure ajiajeftät ben SSerfud) gemad^t n)ünfd)en,

ob nid)t bie gemäßigten unb lorialen (Elemente biefer Partei mit benen

ber anbern p gemeinfamem 3ßirfen für ba§ ^efte be§ ßanbe§ vereinigt

unb bie befte^enbe ^luft im 3Sol!e gefd^loffen werben !önne. 3Serfül)nung

mirb alfo, mie id) glaube, bie Hauptaufgabe fein, bie i^ mir ju fteUen

l)abe unb n)ol)in fid^ bie ^oliti! @urer ^öniglid^en ajlajeftät S^legierung

ju rid)ten l)aben wirb.

3n ber äußeren ^olitif wirb bie§ eine SSeränberung nid^t nötig

mad)en. Söie @urer SJlajeftät befannt ift, ift mein ^eftreben in biefer

9flid)tung nie ein anbrel gemefen al§ bie ^oliti! ber 2Serföl)nung 5roifd)en

htn ftreitenben beutfd)en (^roßmädljten, ebenfo mie bie ^erföl)nung 8mifd)en

ben unabmeigbaren gorberungen be§ nationalen (5^ebanfen§ unb bem

di^d)U ber (5^leid)bered)tigung aller beutfd^en (Stämme, bem unbeftreitbaren
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^tä)k ber bat)rif(^en (Belbflänbigfeit unb ber unantaflbaren (Souoerönitöt

ber 5!rone @urcr ^önig(td)en SJlqeftät. ^Itter^öc^ftberfelben ift j[eber

©d^ritt befannt unb @ure ^öniglid^e SJlajeflät ^aben \t\)zn (5d)ritt ge=

billigt, ttjeld^en id) in ber Seitung ber äußeren ^oliti! getan t)abe. 5tud^

glaube ic^ nid)t, ba^ bie 9Jlel)r§al)l ber fogenannten patriotifd)en Partei

üwa§ anbre§ töiH, al§ n)a§ feit hm legten 3al)ren gefd^el)en, ba^ fie

ebenforoenig wie @urer königlichen ^Jlajeftät SJlinifterium bie 3ß^^#iing

ber 5lllian§t)erträge, be§ 3ollöerein§, ber nationalen 9^ec^t§gemeinfam!eit

begel)rt, raeld^e ben ©üben unb ben 3^orben üerbinben. @§ bebarf bal)er

n)o^l nur einer loyalen unb offenen Darlegung ber ^atfad^en unb einer

flaren ^ejeid^nung ber (£nb§iele, um ba§ beftel)enbe SJli^trauen ju be=

feitigen.

(Sollte aber \)k§ nid^t ber gaE fein, follte fid^ ba§ 9Jligtrauen an

meine ^erfon l)eften ober follte hk Tte^x^ai)! ber patriotifd^en Partei

mirflid^ anbre Senben^en oerfolgen unb eine antinationale ^oliti! an=

ftreben, bann aUerbing^ mürbe e§ mir mit bem beften Söillen, bem ^e=

fe^le @urer ^önigli^en SJlajeftät nad^jufommen , borf) unmöglid^ fein,

länger hk @efdl)äfte fortzuführen, ^enn zin 5lufgeben be§ ^rogramm^,

mit meld^em id^ ba§ SJlinifterium be§ 5teu^ern übernommen l)abe, ben

Sßerjid^t auf ta^ 33eftreben, bie troftlofe, burd^ ha§ ^a})x 1866 gefd[)affene

Sage ®eutfd^lanb§ ^u befeitigen unb auf @runb be§ ^rager griebeng h^n

©üben unb S^orben ^eutfd^lanb§ mieber oerfaffung§mä§ig p einer l)öl)eren

@inl)eit p üerbinben, !önnte id^ niemals einget)en. ^orf) bejmeifle id^,

wie gefagt, ba§ hk patriotifd^e Partei eine fold^e ^oliti! verlangt. 2öa§

bagegen bie innere ^oliti! betrifft, fo ift fein ^«'ßif^'^' ^^6 ^^^^ ^^"ß

äöenbung infofern eintreten mu^, al§ Vit Delegierung ooUe Unparteilid^feit

mieberpgeminnen unb mit ©emiffen^aftigfeit feftju^alten ^t. ^iefe

Unparteilid)!eit bürfte ft^ aber nid^t burd^ ©d^mäd)e gegenüber ben ©jjeffen

aller Parteien, fonbern in bem ^eftreben bofumentieren, oljne S^üd^fidfet

auf hk Parteien bem @efe^e 5ld)tung §u oerf^affen. ^ierju gel)ört oor

allem bie Söieberbelebung be§ ©lauben§ an bie Unparteilid^feit ber 35eamten,

moburc^ allein il)rem 35orgel)en mieber 3ld)tung unb ^^lad^brud^ üerfd^afft

merben !ann. @§ mu^ oermieben merben, ba^ bie ©ntfd^eibungen ber

(5taatlbel)örben al§ oon ber ^arteigeftnnung biftiert erfd^einen. SDie

Ülegierung unb il)re Organe muffen objeftio ^anbeln unb hamit zeigen,

ha^ fie über hzn Parteien ftel)en. SÖßirb nun einerfeit§ in biefer 9lid^tung

oorgegangen merben muffen, fo mirb man anberfeit§ aud) bie bringenbften

Söünfd^e ber fämtlic^en Parteien, fomeit fie beredlitigt finb, nid)t länger

imbefriebigt laffen bürfen.

3u biefen redl)ne id^ in erfter S^leilie bie @emäl)rung be§ allgemeinen

bire!ten SQBal)lred^t§. 3d^ mürbe bal)er bie 5lllerl)öd^fte ©enebmigung
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@urer ^ömglid)en SJlajeftät erbitten muffen, bag fd)on in ber näd)ften

Slf)ronrebe in biefer ^e^ie^ung @r!(äcungen gegeben raerben. 5((^ jroeite

mit biefer üerbunbene SJlagregel erf^eint hk D^teform ber Kammer ber

^ei(^§räte. ©urer 9}laieflät ift befannt, ba^ id) biefe§ ^ßerlangen bereite

beim Eintritt in mein je^igeS 3lmt nnter \)k Dorgefd)Iagenen 3)la^regeln

meinet $rogramm§ aufgenommen ^ab^. Q6) f)alte e§ für nötig, biefe

gragc nic^t länger berut)en p laffen, mürbe jeboc^, um ben SGßünfc^en

©urer ^öniglid^en SJlqeftät entgegenpfommen, ba§ Sößaf)lprin§ip aufgeben

unb an beffen ©teile ha§ ^rin§ip ber ^räfentation gu fe^en t)orfd)lagen.

(Snblic^ glaube id^ aud^ llinftd^tlid^ ber t)on ber üorigen Kammer bringenb

gemünfditen Einräumung be§ S^ed^tS ber ^nitiatioe üon @urer ^öniglidfien

SJlajeftät hk (£rmäd)tigung erbitten p fotten, einem unfruditbaren (Streite

jn)ifd)en ^rone unb Sanbeluertretung ein @nbe p madi)en.

Um nun biefe SJla^regeln in bem ©inne bur^jufül)ren, mie i^ glaube,

ha^ fie burd^gefül)rt raerben follen, mirb aUerbingg notmenbig werben,

eine SJIobififation be^ 3Jlinifterium§ eintreten gu laffen unb in§befonberc

ba§ SJlinifterium be§ Innern mit einem SJlanne p befe^en, ber imftanbe

ift, mit ooEer Uebergeugung für biefe 9^id^tung ber ^olitif einzutreten unb

ber hit gäl)ig!eit befi^t, biefelbe cor ber Kammer p t)erteibigen. ^^ad^bem

ber ©taatiminifter oon §örmann, meli^em e§ an ^efäl)igung liierju, an

t Eingebung an (Sure 5löniglid^e SJlajeftät unb an Energie !eine§meg§ fe^lt,

feinen Slu^tritt au§ bem 9Jlinifterium für unoermeiblid^ l)ält unb aud^

Eure ^öniglid)e SJlajeftät biefe 5lnfidl)t teilen, mürbe e§ fid) gunäd^ft um

II
bie ^efe^ung ber beiben 3Jlinifterien be§ Innern i) l)anbeln. Eure

^öniglid^e 9}la][eftät l)aben mir burd) 2lllerl)ö^ftberen ^abinett^fefretär bie

grage ftellen laffen, ob id^ mit ber 3Bal)l be§ ©taat§rat§ (5d)ubert für

bie ©telk be§ 3)iinifter§ be§ Innern für ^ird^en* unb (5d^ulangelegenl)eiten

unb mit ber Ernennung be§ ^räfibenten Serd^enfelb jum 3)linifter be§

Innern einoerftanben fei. 2öa§ ben Staatsrat tjon (Sd^ubert betrifft, fo

l)abe x6) gegen benfelben nid^t§ einjuroenben. ^ejüglid) be§ greil)errn oon

Seri^enfelb bagegen erlaube id) mir, nad)ftel)enbe e^rfurd)t§oollfte ^ebenfen

t)orjutragen. greil)err oon Serdjenfelb ift ein tü^tigcr Beamter unb el)ren=

l)after E^ara!ter. ^ei ber 2ßal)l dm§ 9}linifter§, inibefonbere menn ber*

felbe in ein 9]linifterium tritt, meld^e^ einen beftimmt ausgeprägten

El)ara!ter trägt, finb aber nid^t allein bie Eigenfd)aften be§ p 2Bäl)lenben

in§ 5luge p fäffen, fonbern e§ ift aud^ ber politifd^e D^luf in 5lnfd^lag

p bringen, melcl)en berfelbe geniest, ^^lun gilt greil)err üon Serc^enfelb

aU ultramontan. Er mag biefen 9^uf ni^t oerbienen, allein er l)at al§

^räfibent ein 3Serl)alten gejeigt, n)eld)el mit @runb p biefem Urteil

1) ®a§ SRinifterium be§ Innern unb t>a§ ^ultuSminiftertum.



412 ®a§ bagrifd)c Smintftertum (1867 bi§ 1870)

2lnla^ gibt, unb feine Ernennung an §örmann§ (Stelle würbe beS^atb

einem ©riftemroed^fel gleid)gea(f)tet werben, bie Hoffnungen ber ©egner

be§ SJiinifteriumI oerftärfen, obn)ol)I nic^t befriebigen unb gleichzeitig ba§

33ertrauen be§ liberalen 2:eil§ ber ^eoölferung p bem SJlinifterium auf

ba§ tieffte erfd^üttern. ^iefe Ernennung trüge ha§ ©epräge ber ^lac^-

giebigfeit gegenüber ber ultramontanen Partei in einem ©rabe, ber "ütn

®l)ara!ter ber 33erföl)nung unb be§ 5lu§gleic^§ meit überfc^reiten roürbe.

Dl)ne alfo mid^ mit mir felbft in Söiberfprud^ gu fe^en, fönnte i&} nid)t

mit greil)errn üon 8erct)enfelb gemeinfam in einem 9Jlinifterium mirfen.

@l)e @ure ^önigli(^e SJlajeftät über biefe fünfte einen 5(llerf)ö^ften

@ntf(^lu§ fäffen unb el)e id) überl)aupt raten fönnte, eine SJlobififation

be0 9Jlinifterium§ x)or5unel)men unb bamit hk beftel)enbe ^rifi§ ju be=

enbigen, mürbe ic^ e§ für gerabeju unumgänglid) nötig l)alten, ha^ (Sure

^öniglid^e SJlajeftät Dorl)er bem 3Jlinifterium einen reellen ^oben fi^affen

unb i^m \)it (S^iflenj möglidt) machen, inbem 3lllerl)ö(i)ftbiefelben, bem fon*

ftitutionellen @ebrauc^e folgenb, bie ^äupter ber Gegenpartei, meldte bie

SJlajorität ber Kammer ber 5lbgeorbneten l)at, l)ören unb beren 5lnfid)ten

unb SSorfd^läge entgegennel)men, @ure ^öniglid^e SJiajeftät vergeben ba*

burd^ nid^t§ bem ber ^rone pftel)enben 9ftedl)te ber alleinigen unb legten

©ntfd^eibung über hk Sßal)l ber SJlinifter unb fönnen, menn 5lllerl)öd)ft*

biefelben biefe SSorfd^läge gel)ört l)aben, unbeirrt nad^ 5lllerl)öd^ftil)rem

eignen ©rmeffen l)anbeln. 5lllein @ure ^önigli(^e SJlajeftdt finb ^önig

be§ ganzen Sanbe§ unb aller Parteien, unb id) bin feft überzeugt, e§

liegt in (Surer ^önigli^en SJlajeftät mo^loerftanbenem Qntereffe, vomn

5lllerl)ö^ftbiefelben aud^ bie anbre (Seite l)ören. SJlan mirb barin einen

Verneig ber lanbe§t)äterlid^en Unparteilid^feit finben, unb id) glaube, bie

Dielen el)rlid)en 5lnl)änger @urer ^öniglid^en SJlajeftät, meldte fid^ ol)ne

3n)eifel in ben 9^ei^en ber fogenannten Patrioten finben, finb biefer

5lllerl)öd^ften @nabe nid^t unroürbig. Sßenn i6) bemnad^ @urer königlichen

SJlajeftät meine aUeruntertänigfte 2lnfd)auung unterbreiten barf, fo glaube

ic^, \>a^ 5lllerl)öd^ftbiefelben oor allem einen unb ben anbern güftrer ber

patriotifd^en Partei, §um 33eifpiel 9)linifterialrat SGßeig, (Staatsrat oon

(Sd^rendt ober greil)errn oon ^l)üngen entmeber nad^ ^otjenf^mangau

befdjeiben ober bur^ 5lllerl)ö(^ftil)ren ^abinett§fe!retär ni(^t nur über bie

Sage im allgemeinen, fonbern fpejiell über bie ^ilbung eine§ 9Jlinifterium§

au§ jener Partei unb beffen Programm befragen follten. @ntfpred)en

biefe SSorfd^läge bzn Slnfi^ten @urer ^öniglid^en SJlajeftät nid^t, fo l)aben

©ure ^önigli(^e SJlajeftät bann erft ben ooUen 5lnla§, meine obige e^r=

furc^t^ooUe Darlegung in ^etrad)t ju §iel)en, unb i^ n)ieberl)ole, fall§ bie=

felbe ©urer ^öniglid^en SJlajeftät genehm ift, mie i^ e§ bereite telegrapl)ifd^

anpseigen mir erlaubt l)abe, meine oolle ^ereitmilli^feit, ben ^efel)lcn
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(Surer 5tömglici)en SJlqcftät gemäg ha§ SJlinifterium fortjufüf)ren. ^ann
ttur Tüirb 't)a§ SJltnifterium mit ©id)ert)eit cor hk Kammer treten unb

fann bie hai't)XQt 2öiebert)oIung ber ^rift§ oermieben roerben.

Journal.
§of)enfd)n)angau, 3. ®e§ember 1869.

9^efu(tat ber ^efpred^ungen in §o^enfd)n)angau.

^er ^önig unb feine Umgebung finb burcf) bie 5a^Ireid)en Briefe t)on

ötten (Seiten, bie fie üon 9Jlün(i)en befommen ^aben, p ber unerfd^ütter*

Iid)en Ueberjeugung gefommen, ha^ ^örmann unb ©reffer nid)t p ^alkn

finb unb ha^ biefe beiben SJiinifter geme^felt merben muffen. Qd) rciber*

fprad^ unb fd)(ug Dor, bie 5lenberung be§ 3Jlinifterium§ U§ nad) ber

^ammereröffnung unb ben erften Debatten p üertagen. ^ie ^efür^tung,

t>a^ "ök^ ju größeren (Singriffen filieren unb ba§ 2ßer! ber 33erföi)nung

mit bem Sanbe l^inbern fönne, überwog aber in einem @rabe, ba§ id^

mit meiner 3(nfi(^t ni(^t burd)brang.

^er ^önig t)erfid)erte mid) feinet poKen $ßertrauen§ unb moHte perft

bie (Sntlaffung aller SJlinifter annel)men unb mid^ mit ber ^^leubilbung

be§ 9Jlinifterium§ refpeftioe ben betreffenben 35orfd^lägen beauftragen. -3(^

Iel)nte bie§ ab, ba l)ierju nid^t ber 3Jloment fei. @§ merbe bei biefer

91eubilbung bod^ nid^t§ anbrel l)erau§!ommen al§ l)öd^ften§ hk Ent-

fernung ^örmann§ unb ©refferl, mop ha bie großen Sßorte t)on 9^eu=

bilbung be§ 9Jlinifterium§ anmenben. ^ilui^ fei bie§ gegen bie bi§l)erige

Uebung. S'lun beauftragte mid) ber ^önig, il)m für ßörmann unb

©reffer anbre SJlinifter t)orpfd)lagen. ^rad)er unb Serd)enfelb, gegen bk

i6) midi) beftimmt ertlärte, lie§ er fallen, moUte aber bagegen non geber

unb ^feufer nid)t§ miffen. Sd) bi§futierte mit il)m über biefe unb fam

fd)lie§lid^ p bem S^tefultat, ha^ id^ nad^ 9flüdffpradf)e mit \>tn SJliniftern

unb nadj näl)eren ©rfunbigungen and) h^i .görmann felbft, „ber am beften

feinen 9^ad)folger nennen fönne", bem ^önig in ben näd^ften ^agen

fd)reiben foHe.

SJlit ber SSorlage eine§ 2ßa^lgefe^e§ an bie Kammer ift ber ^önig

einoerftanben. gerner foU id^ (Sifenl)art ^) $Borfdl)läge madl)en über bie ^orm,

in meld)er bie ©ntlaffung ber SJlinifter p gefd^el)en f)db^ unb in meldier

ba§ ^romemoria ber Sl'linifter p befd^eiben märe.

1) 2lm 21. ©eptembcr 1869 war ber 9JltntftcriaIrat oon Ötpowgfg feiner

i^unftion al§ ©efretär be§ ^ömg§ enthoben worben. 5ln feine @teUe trat ber

2lppeltation§gerid)t§rat (Sifenl)art, beffen Ernennung §um 9Jiinifterialrat unb
©etretdr be§ ^önig§ am 5. i^anuar 1870 erfolgte.
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3luf eine üorfierige 33efpred)ung mit Ultramontatten voiU ber ^öntg

tiid^t eingel)en, unb jroar au§ bem nid^t p tütberlegcnben @runbe, ba§

man gar feiner feftgejd)Ioffenen ^ortei gegenüberfte!)e , alfo nic^t mit

^arteid)ef§ t)er{)anbeln
,

jonbern nur mit ^rioatpcrfonen rcben fönne.

Se^tere§ fei frf)on genügenb burd) (Sifenl)art gejd^el)en, unb ber ^önig molle

t)on i^ren 35orferlägen nid)t§ miffen. ^er ^önig üerfic^erte mid) mieberl)oIt

feine§ Befonberen 33ertrauend. @r fannte alte @efd)id)ten, Qtttrigen,

©c^mä^ereien u. f.
m. auf \)a§ genauefte.

2(n ben ^abinett^fefrctär ©ifen^art.

Syiünd^ett, 5. ®cgembcr 1869.

... 3^ ^öBc I)eute SJlorgen fofort mit ßu^ unb (Bc^lör gefprod)en,

mit erfterem bic Sage befproc£)en unb i^m bie @ntfd)Iie^ungen ©einer

SJloieftät mitgeteilt, mit Ic^terem bie fleinen ^öMeien, bie §n)ifd)en un§

beftanben, weggeräumt, fo baJB i(^ glaube, je^t mit ©^Br gut forüommen

§u fönnen. ^ann ging id^ ju ßörmann, fe^te i^n Don bem SßiHen ^Seiner

SJlajeftät in ^enntni§ unb benad^rid)tigte ©reffer. Um 1 Uf)r mar SJlinifter^'

rat. ^ier beri^teten grauet!) unb id) über unfre Steife, unb id^ eröffnete

nun im Plenum be§ 3JZinifterrat§ htn 3Jliniftern, ba§ ©eine SJlajeftät hk

(Sntlaffung ber Ferren t)on ^örmann unb ©reffer annet)me, bagegen bie

ber übrigen SJlinifter nid)t genel)mige. 3Ba§ bie g^orm anbetrifft, fo mürbe

e§ von ben beiben 33etei(igten fomot)! at§ oon ben übrigen SJliniftern al§

ber geeignete SOßeg angefe!)en, menn (Suer .g)od)n)of)Igeboren ©einer SJlajeftät

üorf(^Iügen, ha^ burd) 3(Ker{)ö^fte§ ©ignat bie ©ntlaffung ber SJ^inifter,

me(d)e ©eine SJlajeftät im 5lmte bet)alten moHen, nid)t genehmigt, bagegen

bie ber ßerren üon .^örmann unb ©reffer angenommen mürbe. ^ie§

fönnte auf 't>^n Eintrag be§ ©efamtminifterium§ gef(^e{)en. ®oc^ bürftc

nod) an jeben ber beiben abgeljenben 9Jlinifter ein ^anbbiUett angezeigt

fein. 3lud) mürbe i(^ oorfd^Iagen, ba§ mit ben beiben Ferren über if)re

Söetteroermenbung 9flüdfprac^e genommen mürbe. ®ie SSermefung ber

beiben SJliniflerien fönnte burc^ ©taat§räte gefd)ef)en.

3ßa§ U^ Söieberbefe^ung ber beiben ©teilen betrifft, fo ift unter ben

einftd^tigen 3Jlenfd)en, bie x<i} gefragt i)abt, fein 3^sifß^/ ^(^^ ^^^ geeignetfte

^err t)on geber ift. ^6) mei^ bur^au§ niemanb anber§. ^ie ^onjeffion,

bie ber ultramontanen Partei burd) bie ©ntlaffung ^örmann§ unb @reffer§

gemad)t mirb, ift fo gro§, ha^ e§ nid^t ber weiteren ^^onjeffxon bebarf,

einen ultramontan gefärbten SJlinifter gu nel)men. geber ift liberal, ^at

aber nie ben Ultramontanen 5lnla§ ju Unjufriebenl)eit gegeben. Sieber

märe mir ©raf ^egnenberg, ber nimmt aber ol)ne ^^ßif^'t "^t an.

;3ebenfall§ märe e§ gut, menn id) telegrapl)ifd^ bie 5lntmort erl)ielte.

^ann fönnte id) gleid^ mit geber reben, unb bie (Bad)t fäme p dnbe.
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Sßenn el nod) einige ^age bauert, fo wirb bie 3lufregung in ben Greifen

ber SD^inifterfanbibaten immer größer. Qeber, ber feinen 9^amen fd)reiben

!ann, Uihzt fid) in foId)er S^^^ ^i^/ ^«^ er §um 9}linifter berufen fei unb

wixh jum Unjufriebenen, n)enn man it)n nid)t voä^t

2(n ben ^önig.
SO^ünrf)en, 5. ^eaember 1869.

(Iure ^öniglid)e SJlajeftät f)aben bie @nabe gel^abt, mid^ p beauftragen,

über bie Sßieberbefe^ung ber SJliniflerien be§ ^ultu§ unb bei Qnnern

Slüerböc^ftberfelben $ßorf(^läge p mad)en. ^d) ^abe nun, fomeit e§ bei

ber Mrje ber 3^^^ möglid) mar, bie umfaffenbften @r!unbigungen ein=

gebogen, mit erfahrenen SJlitgliebern be§ 33eamtenftanb§ unb inlbefonbere

and), bem fpejieUen 5luftrage @urer ^öniglid^en SJlajeflät entfpred)enb, mit

bem berjeitigen SJlinifter be§ Innern 9iüdtfprad)e gepflogen, unb oon aßen

ift aU bie sur§eit geeignetfte ^erfönlid^!eit für ha§ 9Jlinifterium bei Snnern

ber ^räfibent ber Eteilregierung in 5lnlba^ ^err t)on geber bejei^net

tüorben. @l mirb an i^m gcrü!f)mt, ha^ er ein aUfeitig gebilbeter, fef)r

erfal)rener, burd)aul (or)aIer Beamter ift, 't)a^ er D^ebegabe befi^t unb ha^

er burd^ bie 3Serfö^nlid)!eit bei (^axatkx§ bie Garantie bieten merbe, in

ber je^igen fd^mierigen Sage nad) feiner (Seite ^in ju t)erle^en.

5lKe anbern t)öf)eren ©taatibeamten, meldte if)rer Stellung nad^ gu

einem SJ^inifterpoften berufen werben fönnten unb meldie id^ mit meinen

[Kollegen burd^gefprodtien l^abe, finb in einer ober ber anbern Sßöeife ent*

imeber (Surer königlichen SJlajeftät nid)t genef)m ober unbraud^bar ober

Lurjeit nid)t möglid). Unter biefen Umftänben unb ba @ure ^öniglidtje

iuiajeftöt ben 3wftanb ber Ungemipeit balbmöglid)ft beenbigt ju feigen

münfd)en, bleibt mir nid^tl, all @ure ^önigUd)e SJlajeftät alleruntertänigft

ju bitten, mir adergnäbigft p geftatten, im 5l(leri)ödf)ften 5Iuftrage mit

bem ^räfibenten t)on geber untert)anbeln ju bürfen. ^ejüglid) bei

SJlinifteriumI bei Innern für ^ultul* unb (5d)ulangelegenl)eiten ^aben

mid) (Sure ^öniglid^e SJlajeftät bereiti beauftragt, mit ©taatlrat t)on

©d)ubert p fpred)en, ein 5tuftrag, ben id^ morgen aulfül)ren merbe.

5lufseid^nung.
SO^ünd^en, 7. ^esember 1869.

©onntag SJIinifterrat. ^örmann unb (5)reffer ben ©ntfc^lu^ ht^

^önigl mitgeteilt, ha^ er fie entlaffen mtd. 5lbenbl mit ©d^Iör unb Su^

beraten. @l mürbe befd^Ioffen, ^räfibent geber bem Könige Dorpf^Iagen.

^d) berid)te fofort an ben ^önig. 9)lontag frül) p ^egnenberg. (Sr ift

nic^t abgeneigt, bal SJlinifterium bei 3nncrn ju übernel^men. bittet um
24 ©tunben ^ebenfjeit. ^ienltag ben 7. fd)idt er mir ben ^rtef feinel
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2Irjte§, ber i^m auf ha§ entfrf)iebenfte abrät, ^^lun nad) ^erg tetegrap!)tert

unb um bie @rmäd)tigung gebeten, mit gebet unterljanbeln p bürfen.

^er ^öntg miü üon gebet niditS triffen. ^6) antmorte, ha^ i6) feinen

anbern miffe.

©inlabung an bie 9Jlinifler pr Beratung morgen 10 U{)r frül^. ^eute

mit ©d)ubert oer^ianbelt, ber feine ^ebenfen äußert unb feine ©efunb^eit

ol§ §u geftört angibt, ^od) roill er bie @ad)e bi§ morgen überlegen.

Tlün^en, 9. ®esember 1869.

$eute SJlorgen bem !öniglid)en 5tuftrag entfpred)enb mit @raf

^egnenberg nod)mal§ gefprod^en. @r bemeift, \ia^ e§ gar nid^t möglich

ift, ha er an einem ^erjfe^ler leibet, moburd^ i^m jebe Sätigfeit nn-'

möglid^ mirb.

SJlit SJlarquarb 33artl) gefprod)en. @r ift fel^r erfreut ju {)ören, ba§

id} fein ^oalitiongminiflerium bilben roiü, perfiorreljiert Serd)enfelb, ^ajen=

berger unb SSölbernborff. 3Jiit geber unb (3d)ubert einoerftanben. diät

awfi) p $oI)e! 5Iu^ ^feufer märe ber gortfc^ritt§partet red^t.

3}littag§ ju ©d)ubcrt, ben id} nidE)t ju $aufe traf, ber aber ju mir

fam. @r mirb mieber in feinem ©ntfd^Iu^ fd)roanfenb unb bittet fi^ norf)

^ebenfjeit au§.

S)ann an geber telegrapf)iert, ber I)iert)erfommen mirb.

9ladt)mittag§ ^iplomatentag, abenb§ bie SJ^inifter.

10. 'JJeacmbcr, ^benb§.

Um 12 Uf)r mit geber gefprod^en. 5lengftlid)er ^ureaufrat, ber fi(^

nid^t traut, ha^ 3Jlinifterium ju übernef)men. dr get)t weg unb t)erfprid)t

Slntmort. 3^ fonferiere mit ben 3Jliniftern unb fd)reibe bann an geber,

ma§ mir it)m bieten. 5(benb§ fommt feine unb O^ubert^ 3(blel)nung.

3^un ^rief an (£ifenf)art, morin id) ^feufer a(§ ba§ ultimum refugium

bejeid)ne.

Tlünä)tn, 15. ^ejcmber 1869.

^efd)(u^ im S^f^inifterrat : Einberufung ber Kammern notmenbig.

. $rot)iforifd^e§ SSerfe'^en be§ 3Jlinifterium§ be§ Innern bi§ jum 3^*

fammentritt ber Kammer nid^t ratfam.

5l(fo 3Jlinifter be§ Innern ^feufer ober 53raun (birefte SÖBa^Ien),

^ultu§ Su^. "^ad) §o^enfd)mangau berid)ten (äffen. Telegramm mit

»orläufiger ^Injeige.

3lm 17. S)ejember an @ifent)art telegrap()iert , ha^ ^raun annimmt.

1) Saut 2;elegramm an @ifettf)art t)om 8. S)e5ember tef)nte er an biefem 3;age ab.

I
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3n bcr ^xonxehe, mit Tüeld)er bcr Sanbtag am 17. ^^nuat 1870

eröffnet routbe, fagtc 5lönig Submig in Sflücfblicf auf bic ^arteüämpfc

ber 2Baf)lpertobe:

„S)er Sßiberftreit entgcgenftel)enber SJleinungen l^at in ber testen 3^it

einen ®rab ungcmöl^nlidier ^eftigfeit erreid^t. Qfnfolgebeffen ^aben ftd^

üielfad^ irrtümlid^e unb beunrul^igenbe SSorfteUungen verbreitet. 3m SSer*

trauen auf 3^rer aller S3aterlanb§liebe unb @inftrf)t gebe ic^ mid^ ber

Hoffnung f)\n, ha^ ha^ ^ßorbilb ma^ooUer Haltung, meld^eS ©ie bem

fianbe geben merben, mefentlid^ p feiner S8eru!)igung beitragen mirb.

^ä) mt\% ba§ mand^e ©emüter bie ©orge erfüllt, e§ fei hk mo^l«

bered^tigte ©elbftänbigfeit iöaperng bebroljt. 2)iefe ^Befürchtung ift un«

begrünbet. 5lße SSerträge, n)eld)e id^ mit ^reu^cn unb \>^m Slorbbeutfd^en

^unbe gefd)loffen l)abe, finb bem Sanbe befannt. ^reu bem 5lllianjt)ertrage,

für meldten x^ mein !öniglid^e§ SBort oerpfänbet l^abc, raerbe iii) mit

meinem mäd^tigen ^unbe^genoffen für bie @^re SSa^ern^ einftel^en, roenn

c§ unfre ^flid^t gebietet.

©0 fel)r x6) bic 2ßieberl)erftellung einer nationalen SSerbinbung ber

beutfd^en (Staaten münfd^e unb {|offe, fo merbe idf) bod^ nur in eine

fold^e ©eftaltung S)eutfd^lanb§ miHigen, meldte bie @elbftänbig!eit S3a^em§

nid^t gefäl^rbet.

3nbem i^ ber ^rone unb bem fianbe bie freie ©elbftbeftimmung

malere, erfülle id^ eine ^flidjt nid^t allein gegen iöagern, fonbem aud^ gegen

2)eutfd^lanb. 9^r menn bie beutfd^en ©tämme ftd^ nid)t felbft aufgeben,

fidlem fte bie 3Jlöglid)feit einer gebeil^lid^en ©ntmidtlung ©efamtbeutfd^*

lanbg auf htm SBoben be§ 9^ed^t§."

2)ie 5lammer ber S'ieid^Sräte l^atte am 18. Januar 1870 einen 5(u§»

fd^u§ für ben ©ntmurf einer 3lbreffe an htn ^önig pr Söeantmortung

ber ^l^ronrebe gemäl^lt. 2)iefem 5lulfd^uffe gel^örten an au^er bem ^ire!*

torium — bem burd^ ben ^önig ernannten erften ^röfxbenten, ^reil^erm

t)on ©tauffenberg, bem oon ber Kammer gen)äl)lten jmeiten ^räftbenten,

3teil)erm t)on jungen, unb ben ebenfalls üon ber Kammer geroäljlten

beiben ©efretären, $Reid^§rat üon 9flietl)ammer unb ©rafen oon Serd^en«

felb — brei für biefen 3^^^ befonberS geroäl^lte SJlitglieber, nämlid^ ber

^räfibent be§ proteftanäfd^en Dber!onftftorium§ oon ^arleg, 3teil)err

t)on Slretin unb iHeid^Srat oon ^oml^arb. 3n bem t)on biefer ^ommif*

fion vorgelegten ©ntmurfe lauteten \>k 2lbfä^e 4 unb 5 mie folgt:

„Sntfpred^enb ber tiefgefül)lten ^reue gegen @ure 3Jlaj[eftät unb ber

feften 2lnl)änglid^!eit an baS Sanb unb beffen felbftänbige ©ntmidtlung,

l^at ftc^ in ber aJlajorität be§ 2Sol!e§ ein burd^ \>k ^arteifteUung be§

Srütni^o^enlo^e, a)enln)ürMfltciten. I 27
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9Jlinifterium§ no^ gcfteigerte§ SJlijgtrauen gebilbet, beffen 2Iu§brudt ber

©rfolg ber SBa^len tft.

SOßol)! finb bte er{)abcnen 3Borte @urer SJlqeftat geeignet, hk er=

regten ©emüter ju beru'Eitgen. ^lllein ein n)irf(id^e§ SSertrauen roirb nur

bann §urüct!el)ren, roenn e§ @urer SJlqeftät gelingt, SJlänner al§ ^ätz

ber ^rone ju finben, raeld^e ben entfprcd^enben Söillen mit ber geftigfeit

be§ ^anbeln§ vereinen unb hk in gleid^er SÖBeife ba§ SSertrauen @urer

SJlajeftät roie ba§ be§ fianbe§ beft^en."

3^a(^bem in ber ©eneralbebatte über ben ©ntrourf ber 3lbreffe ber

groeite ^räfibent, ^^ei^err üon ^!)üngen, ba§ 3Jli§trauen§Dotum gegen \>k

^oliti! be§ gürften $oI)enlol)e begrünbet ^atte, erraiberte biefer:

9^a(^bcm ber ixozitz ^err ^räftbent meinem 3Bunfc^e entgegen»

ge!ommen ift, mir ®elegen!)eit ju geben, mid^ gegen bie 5lnf(^ulbigungen,

mel^e in ber 3lbreffe enthalten finb, ju üerteibigen, fo roerbe id^ oon biefer

@elegenl)eit @ebrauc^ machen, ^d) fann babei ein gemiffeS ©rftaunen

nid)t unterbrüdten, ba§ bie SJlitglieber be§ l^o^en 5Iu§f^uffe§ erft je^t

t)on einem fold^en SJligtrauen gegen bie ^öniglid^e ©taat§regierung befallen

merben, nad^bem fie fxd) brei ^ai)xz bemfelben SJlinifterium gegenüber be-

fanben, ol)ne bemfelben je ein ß^i^cn be§ SJli^trauenS gegeben ju l)aben,

ja ber bebeutenbfte, ber folgcnrei^fte ^ft be§ 2Jiinifterium§, meld^em i6)

t)orjuftel)en bie (S^re 'i)Qhe, hk (Erneuerung be§ 3ollt)erein^ ift unter S^"
ftimmung ber SJlajorität be§ l)ol)en $aufe§, in meld^er fid^ aud^ ber größte

2:eil ber 3lu§fd)u§mitglieber befunben Ijat, üottjogen morben. ©eitbem

fmb jmei 3al)re vergangen. 3n biefer Qtit ift nid^t ein 5lft meiner amt»

lid^en ^ätigfeit in biefem l)ol)en ^aufe aud^ nur einer ^riti! unterfteUt

morben, unb id^ benfe, ©ie mürben c§ nid^t unterlaffen l)aben, wenn ein

©runb baju oorljanben gemefen märe.

2)a§ le^temal l)aben fi^ bie Kammern im 3Jlai ü. ^. getrennt.

2öa§ ift feitbem 9^eue^ gefd^el^en, um ben ^abel ju red^tfertigen,

meld^er l)eute gegen bie SJlinifter auggefprod^en merben foU?

^er smeitc ^err ^räfibent fagt, e§ feien nid^t beftimmte 2:atfad^en,

fonbem mehrere fleine ^atfad^cn, bie jufammengered^nct ba§ 9Jligtrauen

redl)tfertigen.

2)er gmeite ^err ^rdftbent ^at auf meine Haltung im 3ollparlament

I)ingemicfen. @§ mirb mir baburd^ Gelegenheit gegeben, hk Eingriffe,

meldten id^ in biefer ^ejiel)ung in einem 2:eil ber treffe au§gefe^t ge*

mcfen bin, gu beleud^ten. (£§ l^anbelt fxd^ von ber ^eht, mel^e x^ htx

@elegen{)eit meiner Sßal^l jum Sßijepräfibenten gel^alten l^abe.^)

1) ©ie^e ©eitc 369.
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3d) bitte, meine ^o^en .gerren, fi(^ in§ @ebäd^tni§ jurüdtjurufen, wa§

16) bamal§ gejagt !)abe. 3c^ raie^ barauf ^in, ba^ id^ meine 2öal)l jum

^ßije^yräfibenten bem Sßertrauen ber SJlitglieber be§ 3oKpartament§ oer^

banfe, unb id) fonftatierte, ba§ biefe§ SSertrauen fic^ auf meine au§erf)alb

be§ Parlaments liegenbc 2:ätig!eit bejieiie.

3d) präjifierte biefe Xätigfeit aber mit ben Sßorten: @§ fei ba§

Söeftreben, t>k ©intrai^t, bie S5erfö()nung unb SSerftänbigung ber beutfd^en

(Stämme gu beförbern. Q6) begreife nid)t, roie ein fold^eS ^eftreben

mir t)on ben Organen ber fogenannten patriotifd)en Partei a[§ SSerge^en

angered)net merben !ann.

^d) roiU aber bie fleinen ^atfad)en nun beifeite taffen unb ju bem

eigentlichen ^ern ber ©ad)e überge!)en.

^er ^err ^räfibent grei!)err t)on ^^ngen f)ai e§ offen gefagt, ber

Stabel fei üorpgSmeife mir beftimmt, ba§ SJli^trauen ri^te fic^ gegen

meine gattje politifd^e 2lnf(i)auung unb Haltung feit jmanjig 3al)ren.

SQBenn (Sic nun, meine t)ol)en .^erren — xd) meine bamit hk Ferren

5lu§fc^u^mitglieber —, bi§t)er feinen ^abel gegen ha§ SJlinifterium au§*

gefproc^en {)aben, fo barf id^ annel^men, ha^ ©ie e§ be§i)alb ni^t getan

^aben, meit ©ie auf ©rfolg nid)t rennen fonnten.

@egen folcf)e 5ln!lagen braud^e id^ mid^ übrigeng nid^t meiter ju Der-

teibigen, allein idt) bin e§ mir felbft fd)ulbig, einen iRüctblid^ auf meine

gange politifd)e ^ätigfeit mäfirenb ber legten brei ^üf)xz ju merfen, unb

id^ bin l^ierju um fo mel)r üeranlagt buri^ bie fdjönen unb tiefgeba^ten

SBorte (Seiner ^öniglid)en $o{)eit be§ |)er5og§ ^arl ^Ejeobor in ^at)ern.i)

SJieine ^ol)en Ferren! ^d) miU nid^t jurüdfget)en auf hit @reigniffe

oor bem Qal^rc 1866.

3d) mill nid^t unterfudf)en, ob ba§ ©dt)idfal, roeld^eS Magern im

Satire 1866 getroffen ^at, nid^t burd) red^tjeitigeS @ingei)en auf bie

Sßorfd^läge bejüglid^ ber S^eform ber beutfd^en S3unbe§oerfaffung p oer*

meiben gemefen märe, ^ene 23orfd^Iäge finb Don ber bamaligen (Staats*

regierung nic^t mit ber S3ereitmillig!eit aufgenommen morben, n)eld)e not«

roenbig gemefen märe, um §u einem befriebigenben S^efultatc ju führen,

^arin t)at ber iwdU ^räfibent ooßfommen red^t, \)a^ er mid^ auf meine

früt)ere 2:ätigfeit in biefem t)o^en ^aufe oerroeift. Qd^ l^abe e§ bamalS

^) §^^8og ^arl 2;{)eobor l^attc „bie SRotttjenbigfett ber SBteber^crfteUung eincg

ganj S)eutf(^lanb umfaffenbcn nationalen SSanbeS" betont nnb ber biSf)crigcn

^ül)rung ber auSraärtigen 2tngelegenl)eiten beseugt, ba| fie ba§ boppcltc Qul, ©ts

Haltung ber ©elbftänbigfeit SatiemS unb ©erfteUung einer ganj ®eutfdt)lanb um*

faffenben 93unbe§x)erfaffung ftetS angeftrcbt ^abc. @r l)atte ^§ aui biefem ©runbe

abgele{)nt, fid) bem in bem 2lbre^entn)urfe entlialtenen 9Jli^ttauen§ootum anju«

fd)lie^en.
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fc^on an SBarnungen nid^t fetilen laffen, bie aber nt^t bead^tet würben.

©0 würbe 33a9ern unoorbereitet oon ben (Sreigniffen be§ 3at)r§ 1866

überrafd^t, unb e§ mugte nun bic golgen frü{)erer poIitifd)er 5^^^^^^

bü^en.

^ie Sage 33a9em§ am ©d^luffe be§ Sa^t§ 1866 roar eine troftlojc.

2)ie SSerbtnbung, roel^e big ba^in bie beutfd^en ©taaten geeinigt l^atte,

roar jerriffen, ber beutfd^e 33unb aufgelöft, Defterreid^ an§ jeber naiveren

Sßerbinbung mit 3!)eutfd^lanb auSgefd^ieben, ber 3oIIt)erein roar gefünbigt unb

S3a9em bemnad^ nid^t allein in feiner politif^en Stellung bebro^t fonbem

aud^ ber ©efa^r au§gefe^t, feine roirtfd^aftlid^en ^ntereffen gefd^äbigt ju

feigen. 3)ie norbbeutf^en (Staaten maren teil§ ^reugen einoerleibt, teil§

im ^Begriffe, bem engeren 33unbe beijutreten. 2)en fübbeutfd^en Staaten

bot ber ^rager grieben§t)ertrag t>tn %xo% ftd^ §u einem SSereine ju*

fammcnfd^liegen gu Bnnen, beffen nationale SSerbinbung mit bem ^'lorben

ber näljeren Sßerftänbigung jmifd^en beiben oorbe^alten blieb.

©d)on im Sluguft be§ 3al^r§ 1866 l)abe ic^ in biefem ^oi)en ^aufe

barauf tiingeroiefen, meldte @efat)ren au§ einer fold^en ©eftaltung ber

SDinge entftel^en mürben. Qfd^ l^abe burd)au§ nid^t§ jurüdtjune^men oon

bem, n)a§ id) bamal§ J)ier gefagt ^ahzA) ^d) riet, bie Stil ju benu^en,

folange nod^ alle§ im glu^ fei, bic ^Bereinigung ber fübbeutfd^en (Staaten

mit S^^orbbeutfd^lanb anjuba^nen, c^e ber 3^orbbeutf^e S5unb ah^

gefd^loffen fei.

^d) fagte: SBenn ha^ ©ebäube be§ 9^orbbeutfd^en ^unbe§ fertig fei,

fo mürben mir entmeber au§gefd^loffen bleiben ober mir müßten S8e*

bingungen annel)men, meldte bie S^lec^te ber S)9naftie unb be§ Sanbc§

fd^äbigen fönnten. ^ie l^ol^e S^ammer unb bie (Staatsregierung maren

bamal§ anbrer 3lnftc^t al§ id^, unb al§ x6;) @nbe be§ Sal)r§ 1866 in ha§

3Jlinifterium trat, maren bie ^rinjipien be§ 9^orbbeutfdt)en 53unbe§ fefl»

geftettt unb bie 3lnnejionen in ^reu^en ooUjogen.

@inem fo gearteten Sunbe beizutreten, !onnte x6) nic^t raten.

SJleine @r!lärungen, meldte i6) im :3anuar 1867 gegeben l^abe, laffen

über bk Slbfid^ten ber (Staati^regierung bejüglid^ be§ 9^ic^teintritt§ in ben

9^orbbeutfd^en Sunb feinen 3n>eifel. 5lllein e§ märe ein^eliler gemefen,

menn man im blogen 2lbmarten \)a§ 3tel ber bat)rifd^en ^olitif fi^ \)ättt

oorfe^en moEen, unb id) ^abe nid^t gemartct, bi§ man mir Sßorfdaläge

entgegentrüge.

3d^ begann junäd^jl mit ben fübbeutf^en Staaten hk bekannten

SSertianblungen, meldte ben 3«^^^ Ratten, bie militärifd^en Gräfte ber

fübbeutfd^en (Staaten auf gleid^mägiger ©runblage fo ju organifteren, ba§

1) ©te^c ©cite 171.
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ftc p gemeinfamer ad)tunggebietenber Tlaä^t befäl^igt toetbcn. ^ic§ fül)rtc

jur (Stuttgarter SSereinbarung oom gebruat 1867.

3Benn e§ aber, meine I)o^en .jperren, unbeftreitbar ift, ba^ bie

beutfd^en SJiittelftaaten i^re ©jiftens nid^t forao^l it)rer 9Jlad)t a(§ t)iel«

me^r ii)ren gefrf)td)tlid^en unb üertvagSmä^igen 9fled^ten oerbanfen, fo

mugte e§ ficf) mir al§ unabmei^bare ^fli^t aufbrängen, fobatb al§

möglid) für tk ©teüung ber SJlittelftaaten mieber htn ^oben üertragS*

mäßiger S^ie^te p finben. 2)ie§ mar hk SSeranlaffung gu htn S5er*

^anblungen mit SÖBürttemberg unb ^aben über ein Söerfaffung^projeft,

me(d)e§ bie ©rünbung eine§ m eiteren 33unbe§ für t>k fübbeutfrfien

Staaten mit bem 3^orbbeutfd)en ^unbe jum gmerf Ijatte. Qd) f)aU im

^erbft be§ Sa{)re§ 1867 einget)enb barübcr 3lu§funft erteilt, aber e^e

noc^ biefe 23ereinbarung jum 5lbf^(ug fam, mürbe ber 3önt)erein auf

feiner neuen ©runblage abgefd^toffen. (5d)on bama(§ fonnte id^ mir nic^t

t)erl)e^Ien, ha^ bie ©ntmidtlung, bie 3f|eugeftaltung be§ 3önt)erein§ ab'

gemartet merben muffe, e!)e man ermeffen !önne, ob ba§ 3Serfaffung§*

projeft, meld^eg jenen SSerl)anblungen gugrunbe lag, feine Seben§fäf)ig!eit

merbe bemäf)ren fönnen. ^ie @rfat)rungen , roelcf)e mir innerl)alb be§

neugeftatteten ^ööoereing gemacht l^aben, jeigen, ba§ jenes SSerfaffungS«

projeft in feiner bamaligen gorm 5(u§fid^t auf $öermir!lid)ung nirf)t ()at.

2Benn mir ber SSormurf gemacht roirb, ba^ id^ niemals üerfud^t tjaU,

ba§ erfolgreid)fte SJlittel für bie 5lufre(^terl)altung ber ©elbftänbigfeit ber

fübbeutfd)en Staaten anjumenben, nämlid^ bie ©rünbung be§ fübbeutfd^en

^unbe§, fo mirb mir bie 35erantroortung barüber nid^t fd^mer.

Qu einem fübbeutfd^en ^unbe gel)ören fübbeutf^c Staaten, bie il)n

abfd^lie^en.

^ü^ ^aben einem fübbeutfd^en Söunbe ungünftig geftimmt ift, roirb

Seinen befannt fein. 5lber aud^ in SBürttemberg ift feine 5Iu§fid£)t auf

@rünbung eine§ fübbeutfd)en ^unbeS, roenngleic^ in 3öürttemberg eine

anfe^nli^e Partei befielt, roeld^e ben fübbeutfd^en ^unb auf il)r Pro-

gramm gefd)rieben i^at. ^ie roürttembergif^e ^Regierung l)at fid) in

ben Kammern fd)on oor längerer S^ii unb roieberl^olt auf \)a§ entfdl)ies

benftc gegen biefe 5lnfid^t auSgefpro^en unb Sie, meine ^ol)en §erren,

roerben mir am roenigften jumuten, mit Umgel)ung ber roürttembergifd^en

^Regierung jener Sübbunbpartei bie ^anb ju reid^en.^)

Söenn aber auc^ ein Sübbunb mit einem fübbeutfd^en Parlament

unb einer fübbeutfd^en ©jefutioe eine Unmöglid^!eit ift, fo l)alte id) e§ bod^

nod^ I)eute für ba§ eigentlid^e Qkl, roeld^eS ein bar)rifrf)er 9Jlinifler an*

ftreben mu^, eine möglid^ft nalie SSerbinbung ber fübbeutfc^en ^taatm

1) (Sie^e ©exte 344.
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unb ein gemeinfame§ ^axiMn bcrfetben in allen politifd)en gragcn an*

jubal)nen, unb in biefer ^eäiel)ung glaube id^ beljaupten ju fönnen, bag

id) meljr geleiftet l^abe, al§ j[emal§ ein bar)rif(^ev SJlinifter geleiftet l)at.

^ie @rünbung ber fübbeutfd^en geftung§!ommiffion unb ber 5lbfd^lu^

bcr fiiquibation§t)erl)anblungen bieten bafür ben beutlid^ften ^eroeiS.

@§ ift bamit eine fübbeutfc^e ©inrid^tung gefc^affen, bie einzige, bie

feit fünfzig 3iöl)ren in§ Seben getreten ift.

Dh biefe ©inrid^tung ^^xtn Beifall finbet, fann xä^ nid)t ermeffen.

2Ba§ mid^ betrifft, fo glaube xii) bamit nid^t nur im baprifdien, fonbern

im beutfd^en Qntereffe getjanbelt ju l)aben, ba bie Erfüllung ber ^lllianj^'

oerträge buri^ biefe (Sinrid^tung crleid^tert roirb.

5lm ©d^lug ber ®eneralbi§!uffion fagtc ber gürft:

SJleine l^oljen Ferren! ^6) roxü^^mn offen fagen, ma§ idf) al§ ben

@runb S^re§ 3Jli5trauen§t)otum§ anfel)e. 3^re SBortfül^rer l^aben ft^

einer Partei angefdl)loffen, n)eld)e jroar oon ben 3lllianjoerträgen fprid^t,

im ©runbe il)re§ .^erjen§ aber mir bie SSertrag§treue bem 5f|orbbeutfd)en

53unbe gegenüber gum SSormurf mad^t. 3^ur fo !ann xä) ha^ 3Jli§trauen§*

ootum, meld^eS ©ie p formulieren im 33egriffe finb, mir erflären, unb

wenn id^ e§ mir fo crfläre, fo mug id^ e§ al§ ein e^renoolleg ^^itö^ii^

meiner politifi^en ^ätig!eit ^innel^men.

^a§ 9Jli^trauen§t)otum unb tik ganje 5lbreffe rourbe mit unmefent«

lid^en 5Ienberungen be§ 3Bortlaut§ oon ber Kammer angenommen, ^xt
„^tin" ftimmten jmölf 9fleidf)§räte, unter i^nen ber $erjog ^arl St^eobor

in S8at)ern. ^ie übrigen föniglid^en ^ringen, nämlid^ ^rinj Otto, ^rinj

Suitpolb, ^rinj Submig, ^rinj Seopolb, ^rinj 2lbalbert unb ^erjog

Submig xxx S3a9ern ftimmten ber 3lbreffe ju.

®er ©mpfang ber 3lbreffe unb ber ju il)rer Ueberreid)ung gemä^lten

2)eputation mürbe burd^ föniglid^e§ ©d^reiben oom 1. gebruar 1870 ab^

gelel)nt. ^a§ «Sd^reiben lautet:

„®ie 3lbreffe ber Kammer ber SHei^Sräte l^at burd^ prinzipielle 5ln*

griffe auf ben ©efamtbeftanb be§ gegenroärtigen 9JZinifterium§ ol)ne jebc

tatfäi^lic^e ober gefe^lid^ greifbare ^egrünbung bem @eift ber Sßerföl)nung

nid£)t entfprod^en, meldten x6) in meiner ^l)ronrebe ber Sanbe§oertretung

entgegengebrad)t ^abe, unb l)ierburd^ \)k 3Jlöglid^!eit il^rer 3lnnal)me für

mid^ au§gefd^loffen. Uebrigen§ merbe id^ be§l)alb nid^t oermeiben, bem

fianbe bie burd^ ba§ Ueberma^ ber ^arteibemegung geftörte 9^ul)e roieber«

jugeben. $öon biefer ©ntf^lie^ung ift ber erfte ^räfibent ber Kammer
ber 9fleid^§rätc fofort ju oerftänbigen."
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3n ber Kammer ber Slbgeorbneten begann bic Slbrcgbebatte am

29. Qanuar 1870. SE)a§ 3Jli^trauen§t)otum gegen ben dürften ^o^enlotie

njar in htn 5lbfä^en 3 unb 4 be§ 5lbre^entn)urf§ fo formuliert:

„@urer SJlajeftät ^öniglid^e§ SÖBort: ,5lEe $ßerlräge, raeld^c id) mit

^reu^en unb bem 3^orbbeutf^cn Sunbe abgefd)(offen ^aU, finb bem Sanbc

befannt/ legt ben ©runb jur ^eru{)igung ber buri^ ein fc^roere^ ©d^idffal

beunrut)igten ©emüter. ^ie wirb eine Sotfung gum 2Sertrag§bru^ bei

unferm SSolfe ©ingang finben.

Slber roix leben in einer ^^it/ bie ju entfd)eibenben ^rifen fü!)rt unb

mo t)on europäifc^en 9^ed^t§pftönben !aum mel)r bie Stiebe fein !ann. S)ie

SSerträge mit ^reu^en finb erfa{)rung§mä^ig ber Deutung fäl£)ig unb \)k

möglid)en 2)eutungen üerbreiten ^eängftigung im SSolfe. 2)arau§ ent*

fpringt unroidfürlii^ ba§ SSerlangen na^ einem Seiter unfrer auSmärtigen

2lngelegenf)eiten, bem ba§ SSertrauen be§ £anbe§ entgegengetragen merbe."

@Ieid^ nad^ beginn ber ©eneralbebatte t)ielt ber gürft bie folgenbe

$Hebe:

SJleine Ferren! ^er ©ntrourf ber 5(breffe oerlangt einen Seiter ber

au^märtigen 51ngelegen^eiten ^at)ern§, meld^em t>a^ SSertrauen be§ Sanbe§

entgegengetragen mürbe. @r miH bamit offenbar fagcn, ba§ mir biefe^

SSertrauen fef)Ie.

®ie 5lbreffe gibt ©rünbe l)ierfür nid)t an, fie bejeid^net jeneg SBer^

langen al§ ein „unmilüürlidieS" unb roeift nur ganj im allgemeinen auf

bet)orftet)enbe ^rifen unb auf bie 9Jiögtic^!eit oon Deutungen, beren 'ök mit

^reu^en gefc^Ioffenen SBerträge erfai)rung§mQ§ig fä^ig feien.

5luf biefeg ©ebiet ber fubjeftioen unn)illfürlid)en ®efü{)(e, ber ^ntu

patt)ien unb ©r)mpat!)ien, !ann id) nid^t cinget)en. Sßßenn ber §err 9lefe*

rcnt 1) unb feine ^arteigenoffen unb mit i!)nen hk SJlajorität be§ 5lu§s

fd)uffe§ mic^ nid}t für fällig galten, bie Sßerträge mit ^reu^en in einer

SGßeifc p beuten unb oiedeid^t umjubeuten, mic fie ben 5lnfrf)auungen

feiner ^arteigenoffen entfprid^t, fo roiH ic^ barüber nid)t ftreiten.

3d) möd)te aber ber 2)ebatte eine pofitioe ©runblage fd^affen, unb

be§l)alb erlauben ©ie mir, bag id) fd^on je^t ^^mn in !urjen SBorten

meine politif^e ^ätig!eit roäl£)renb meiner breiiät)rigen 5lmt§fü{)rung bar^

lege. 2)iefe meine 2Iu§fü{)rung !ann aber nur barin beftet)en, ©ie auf

bie ©runbfä^e ju oermeifen, mit meldten id^ in ha^ SJlinifterium getreten

bin, unb barjulegen, ba§ id) biefen ©runbfä^en treu geblieben bin.

1) ^Referent wax ©bmunb Sorg, ber Herausgeber ber „§iftorif^=politifc^cn

SBIättcr".
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^ie ©runbfä^e nun, nad^ beten Darlegung ©eine 9Jlqeftät ber Äönig

mic^ t)or brei ^a^ren an hk ^ipil^t ber ©efc^äfte gefleUt l^at finb btc=

felben, raeli^e t>k jüngfte St)ronrebe feft unb beflimmt au§fprid^t. S^
Derteibigen braud^e i^ biefclben nid^t; ber ©ntrourf ftimmt biefen @runb=

fä^en mit fo oiel SBärme ju, ba^ nid^tS p roünfd^en übrigbleibt.

3Jleine Ferren! Qfc^ !ann ben leitenben ©ebanfen meiner ^olitif in

jTOci ©ä^e jufammenfaffen. @§ ift bie @rf)altung be§ Siiföw^n^ßn^^Ö^

ber fübbeutfd^en (BtaaUn mit bem S^orben unb bie 5lufred^ter!^altung ber

©elbftänbigfeit S8agern§.

SBenn ©te bie lßert)anblungen ber ba^rifd^en Kammern feit bem

3at)re 1848 burd)gel^en, fo merben ©ie nid^t leidet eine S)i§fuffton

allgemein politifdt)en 3nl)olt§ finben, in n)eldt)er nid^t ber nationale @eban!e

jum 5lu§brudt gefommen mdre. 2)iefer ©ebanfe be§ 3ufammen]^ang§ ber

beutfd^en ©tämme, bie SQ3ieberl)erfteUung ber nationalen SSerbinbung l^at

burd^ bie ©reigniffe be§ ^a\)xz§ 1866 an S3ebeutung nid^t oerloren.

©erabe ba^ ©efa^rootte ber Sage, in meldte hk 3Jlittelftaaten burd^

jene ©reigniffe — hk ä^^ftö^ung be§ 2)eutfc^en ^unbe§ — oerfe^t

waren, l)at htn SHuf nad^ ©id^erftellung biefer Sage oerme^rt. 3lu§s

gel)enb oon bem ©runbfa^e, ha^ bie 3Jlittelftaaten nid^t il)rer ^a6)t,

fonbern iljrem oertragSmägigen unb l^iftorifd^en ^t^tt i^re ©teUung

oerbanfen, mu^te hk ©taatSregierung barauf ^ebad^t nehmen, ben 3Jlittel=

ftaaten fobalb al§ möglid^ ben SBoben oertragSmä^iger 'iRtd^k mieber^

jugeminnen. äöir finb einmal bie ©d^mäd^eren in S)eutf^lanb, unb

bie ©efd^i^te lel)rt, ba^ ber ©d^mäd^ere, menn er in ungünftiger Sage

ift, burd^ Slbmarten nid^t gewinnt, fonbern immer nur oerliert. 2lu§

biefem ©runbe ^abe id^ flet§ oon neuem geftrebt, bie ^eftimmungen be§

S^ifoBburger ^räliminaroertrag§, ber prjeit \)k ©runblage ber beutfd^en

^oliti! bilbet, jum SSoHjug ju bringen, unb roer aud^ jur Seitung ber

au^märtigen Slngelegenl^eiten in 33ar)em berufen fein mirb, ber mirb bie

@rfal)rung mad^en, t)a% je fpäter bie nationale SSerbinbung gmif^en bem

3^orben unb bem ^ühzn 3)eutfd)lanb§ auf oertragSmäJBigem SÖßege ge=

regelt mirb, um fo größer bk Dpfer fein merben, meldte Magern ju bringen

^aben wirb.

^ie praftifd^e 2lnroenbung meiner foeben entroid^elten ©runbfä^e er*

gab fid^ fofort bei Erneuerung be§ 3ölloßtein§. ^tnn mix bamal§ au§

ber n)irtfd^aftlid)en SSerbinbung mit bem S^orben ausgetreten mären, menn

mir bamit eine gefonberte ©tellung eingenommen Ratten, bie nid^t nur

in bejug auf bie mirtfd^aftlid^en ^ntereffen, fonbern aud^ in bejug auf

unfre ganje politifdl)e ©tellung eine ifolierte geworben märe, fo unterliegt

e§ feinem gw^sif^C ^cl^ toir biefe ©tellung in furger S^it unb mit mtit

größeren Opfern an unfrer ©elbftänbigfeit roieber l^ätten aufgeben muffen.
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Syictnc fetten! 3c^ bin ftolj barauf, bag id^ bamal§ jene SScrl^anb*

lungen ju einem g(ücf(i(i)en S^efultate gefül)rt l^abe unb ha^ c§ mir ge*

lungen ift, hk 3uftimmung beiber Kammern ju bem ^oUoereingDertrag

ju er!)alten unb jene 5lbttennung be§ ©üben^ ober, um mic^ beffer au^*

jubrücfcn, nac^bem SBürttcmberg unb ^aben ber Erneuerung be§ 3oö*

x)erein§Dertrag§ jugeftimmt t)atten — bie 5lbtrennung ^a^ernS t)on bem

übrigen ^eutfdilanb ju t)erl)inbern.

Eine weitere g^age, in ber jene ©runbfä^e §ur ^Inmenbung gefommen

ftnb, mar bie gleid)mä^ige ©eftaltung be§ beutfdien 3Bet)rfriftem§.

3^ beflage mit 3^nen bie Saften, meldte bem SSoIfe für mititärifc^e

gmede auferlegt werben, allein, meine Ferren, fo menig angene{)m S^nen

biefe 58et)auptung flingen mag, biefe ßaften ftnb notmenbig, um S8ar)ern

ha§ ©d)idtfal p erfparen, im SJlomente ber @efa{)r met)rIo§ bajufte{)en

unb bann Opfer bringen p muffen, im SSergleid^ p roetdjen biejenigen

Seiftungen, \>k mir je^t für bie 3lrmee verlangen, eine ^leinigfeit finb.

5lber biefe Saften !önnen aud^ be§{|alb nid)t oerminbert werben, weit mir

hk SSerpflid^tungen erfüllen moEen, meldte un§ ta^ ©efamtintereffc

3)eutfd^lanb§ auferlegt, ^ie SSerträge, meldte ©übbeutfd^lanb pr SÖßal^rung

ber Integrität beutfd^en @ebiet§ mit ^reu^en abgefd^loffen ^ai, waren

t)orl)anben, al§ id^ in§ 2lmt trat, unb x6) möd^te biefe ®elegenl)eit nid)t

vorübergehen laffen, ol^ne einem in ber treffe aufgetaud^ten SSorwurf

entgegenptreten. ^6) nel)me 5lnla§, um mit @ntfd^iebeni)eit ^eroorp«

lieben, bag ic^ biefe 3Serträge nie geleugnet ^be. SQBenn id^ in meiner

9flebe oom 19. ^^nuar 1867, wo id^ t)a§ (5)el)cimni§ no(^ p bewaljren

fjatte, ^zn ^ni)alt jener SSerträge al§ bagjenige l^infteHte, wa§ ^ariem aud^

au§ allgemein politifd)en ©rünben p erftreben l)abe, fo fann mir barau§

fid)erlid^ ein 3Sorwurf ni^t gemad^t werben, ^er ^Ibre^entwurf betont

fo entf^ieben, ba§ ein 9Sertrag§brud^ in kapern unmöglich fei, ha^ id^

fein Sßort in biefer Sf^id^tung weiter oerliere.

3lber, meine .gerren, e§ gibt eine jweifarf)e 2lrt be§ $8ertrag§brud^§, eine

offene unb eine oerftedtte. ©oUte ber Mianjoertrag nid^t iUuforifd^ werben,

fo mu^te bie 2Bel)rfraft be§ (5üben§ ber be§ 9lorben§ ebenbürtig gemad^t

werben, nid^t weil ber SQßortlaut be§ 5llltanpertrag§ un§ ha^u oerpflid^tete,

fonbern au§ freiem ©ntfd^luffe unb weil Magern feiner ©teUung, feiner eignen

3Bürbc fd()ulbet, ein wertooHer 2llliierter p fein. 3ßeil xd) aber aud^ auf hk

©emeinfd^aft be§ ©üben§ ftet§ einen entfd^eibenben 2Bert gelegt l)abe, fo würbe,

um biefe Drganifation möglid^ft gleid^mä^ig für (Sübbeutfd)lanb ju erzielen,

bie ^ßereinbarung oon Stuttgart im gebruar 1867 getroffen, an weld^e

fid^ bann ber SSertrag oom 10. D!tober 1868 fowie bie SSerl)anblungen

ber SiquibationSfommiffion in biefem ©ommer anfd^loffen, bereu Dtefultatc

befannt fmb. 3Benn fid^ ^kxan§ ergibt, bajs bie S^legierung alle§ getan
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l)at , um 3)cut{d)tanb oor roctterer 3erfplitterung ju beroa^ren, eine XäWi^-^

feit, bie, rote id^ mid) voo^l rühmen barf, un5n)eifel!)aft pr @r!)altung bc§

curopäifd)en grieben§ beigetrogen \)Cii, fo roirb bod) ntemanb imftanbe

fein, in allen biefen ^anblungen irgenb etn)a§ ju flnben, mag ber ©elb*

ftänbigfeit Sat)ern§ p na{)e treten unb W iRed^te ber ^rone ober be§

Sanbeg fd)äbigen fönnte.

2öa§ id^ augerbem angeftrebt I)aBe, um bie beutfc^en S3er{)ältniffe

einer beftnitiüen Siegelung jujufü^ren, ift 3t)nen befannt. 0<^ ^öbe barüber

bei früfieren Gelegenheiten au§fül)rlid^ 9^ed)enfd)aft gegeben. SJlan mag

barüber urteilen mie man miH, ba§ eine aber mirb "tixt 3u!unft leieren,

e§ mirb feinem bagrif^en SJlinifter gelingen, einen anbem 2Beg §u finben,

um ber Slufgabe, meiere nad^ bem 3nl)alt ber 9^ifol§burger Präliminarien

gefteUt ift, geredet ju merben unb hxt nationale (Sin^eit mit ber be^

red)tigten ©elbftänbigfeit ^at)ern§ in ©inflang ju bringen, al§ ben, meli^en

id^ gegangen bin.

3Jleine Ferren! @§ fonnte, unb bamit werben bie praftifi^en ^oli*

tifer biefe§ ßaufe§ einoerftanben fein, nid^t Slufgabe ber S^egierung

eine§ ©taat§ oon ber (Stellung SagernS fein, ftd^ ber unfrud^tbaren

53emül)ung liinpgeben, tl)eoretifd)en 5lu§arbeitungen 5lnerfennung ju

oerfd^affen, beren 3lnnal)me nid)t burdf) inneren SÖBert ber 5lrbeit, fonbem

bur(^ bie politifi^e Sage (Suropa§ bebingt ift.

3fn biefe Kategorie tl)eoretifd^er 5lrbeiten gehört au^ \)0i^ ^rojeft

be§ fogenannten fübbeutfd^en 33unbe§. 3^adl)bem 't^xt 9f|ifol§burger ^räli*

minarien ben ©a^ auffteUen, \>q,^ bie füblid^ ber 2)Zainlinie gelegenen

beutf^en ^iaattn in einen SSerein gufammentreten foUen u. f. m., ift ber

©ebanfe, ja ber SBunfd^ gered^tfertigt, \)(x^ gegenmärtige ^^rooiforium auf

biefem SÖBege in ein ^efinitioum umguroanbeln. SDßenn ©ie ben (Büb«

bunb nö^er betrad^ten, (5ie mögen il)n nun fübbeutfc^en ©taatenoerein

ober mie immer nennen, menn ©ie barunter fein blo§e§ ©d^eingebilbe,

fonbem einen lebenSfä^jigen, ftaat§red)tli^ fonftruierten Organi§mu§ t)er=

ftel)en, fo werben ©ic jugeben, bag berfelbe ni^t juftanbe fommen

fann, ol)ne ha^ W einzelnen (Staaten, meldte il)n bilben, auf einen 2:eil

tl)rer ©ouoeränitätSred^te oerjid^ten. ©on)of)l W gefe^gebenbe al§ bie

ejefutioe ©emalt ber ©injelftaaten mürbe gugunften ber ^oüeftiogeroalt

be§ ^unbe§ befd^ränft werben muffen. Um nur ein ^eifpiel anjufüliren,

fo mürbe bie au§märttge Sßertretung nidjt tiroa eine bagrifi^e, roürttem*

bergifd^e ober babifdl)e fein, fonbem eine SSertretung be§ fübbeutf^en

^unbe§ werben muffen. 2)ie§ würbe nun für S8ar)ern, weld)e§ im füb^

beutfd)en ^unbe fd^on burd^ \)xt 3a^l feiner @inwol)ner eine überwiegenbe

(Stellung einnimmt, fein 9^ad)teil fein. Ob aber unfre 9f^a^barftaaten

Suft :^ätten, bie ^ef(^ränfung il^re§ (Selbftbeftimmung^red^t^ sugunften
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eine§ ©übbunbe§ fid^ gefallen ju laffen, ba§ ift bie ^rage. ©ie ifi n)a§

Sßürttemberg betrifft, beantiüortct, utib jroar burd) bie 9^ebe be§ tüürttem»

bergifd^en (Staat§minifter§ be§ 5(eu^ern in ber (Si^ung ber Kammer oom
19. ^ejember 1868. @r fagt

:

„3(^ frage ©te, meine Ferren, rooHen (Sie für SBürttemberg biefe

S)inge in bie ^anb eine§ S3unbe§ geben, hd raeld^em (Sie in t)erfd)n)ins

benber SJlinoritat ftnb, roottcn (Sie fic^ oon Maliern oorfd)reiben laffen,

n)ie 3^re @ifenba{)nen, wie S^re Soften p üerroalten feien, wollen ©ie

fxä) in biefer S3e§ie!^ung oon Magern 33eflimntnngen geben laffen; ift bie§

ber (Sinn be§ l)ol)en ^aufe§? 3d) roerbe e§ nie unb nimmer glauben,

unb ha§ ganje mürttembergifd^e SSol! mürbe gegen ein fold^e§ ©jperiment

fid) erljeben, menn e§ einmal bie folgen p tragen ^ätk.'*

Söcnn mir nun eingemenbet mirb, bie§ fei nur \>k 5lnft(^t be§

mürttembergifd^en 9J^inifter§, fo erinnere x6) baran, ba§ SßBürttembcrg

jnid)t eine oon greil)errn oon Sßarnbüler regierte abfolute SJlonard^ie ift,

fonbern txn fonftitutioneüer (Staat, in meld^em greilierr oon SSarnbüler

bamal§ bie SJlajorität ber SSolf^oertretung für fic^ l)atte unb in roeldE)em

er, fooiel id) mei^, biefelbe nod^ immer für fid^ l)at. Qd^ miH aud^ bie

5leu^erung eine§ anbern roürttembergifc^en 9Jlinifter§ anfül^ren über ben*»

felben ©egenftanb. (B§ ift hk 9tebe be§ 3Jlinifter§ oon 3Jlittnad)t. @r

Ifagte:

„@in ©übbunb, mie man i^n auf jener (Seite einrii^ten mürbe, ein

©übbunb, in bem ein in fid) uneinige^, oon ^arteiungen jerriffene^

Parlament regieren moKtc, märe bie roirffamfte ^ropaganba für unfer

tafd^eg 5lufgel)en im S^orbbunb, rocld)e§ fd^merli^ abgemenbet mürbe

bur(^ ha^ geträumte SJlilijlieer oon einigen SJliUionen (Streitern."

i
^a§ finb bie ma^gebenbcn 5lnfid^ten über ben (Sübbunb in Sßürttem«

berg, unb xd) glaube nid^t, bafi ein SJlinifterroed^fel in SBürttemberg eine

5lenberung l^eroorrufen mürbe. ®cr Sßürttemberger oer§id)tet ungern auf

bie ooHe Unab^ängtgfeit unb ©elbftänbigfeit feine§ Sanbe§, oieHeid^t gu*

gunften einer beutfi^en SRepublü, möglid)ermeife jugunften einer ge*

famtbeutfd)en 9Jlonard)te, nie unb nimmer aber gugunften eine§ au§

SBagern, Söürttemberg unb ^aben befte^enben (Sübbunb^, mie er oon ben

Sßerteibigern be§felben geträumt mirb. SBenn aber fd)on in SGBürttemberg

bem (Sübbunbe unüberminblidl)e (Sd)mierigfeiten begegnen, fo merben (Sie

jugeben, ha^ er in 33aben ber Unmöglid^feit entgegenfiel)t.

3d^ l)abc 3^nen nun bargelegt, meldte ^olitif id^ bisher befolgt ^abe

unb ba§ xd) eine anbre nid)t befolgen fonnte. Q[d) l)abe ftet§ erflärt, ba^

bie SSerfaffung be§ 3^orbbeutfd^en ^unbe§ nid^t fo geftaltet ift, ba^ Magern

biefelbe annehmen fönnte. ^ä) l)abe biefen ©runbfa^ in aüen meinen

politifcl)en ßanblungen feftgel)alten. 5lllein, meine Ferren, mcnn xd)
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jugebe, ha^ hit Pflege be§ nationalen @ebanfen§ bt§ 5u einem @rabe au§=

gebel)nt werben !ann, weld^er mit ber ^fli^t eine§ bagrifd)en 2Jiinifter§

nic^t vereinbar märe, fo rooHen ©ie nic^t oergeffen, ba§ e§ aud^ eine

Pflege ber ©elbftänbig!eit ^agern^ gibt, ^k mit ben ^flid^ten ni(^t Der*

cinbar ift, meldte bie S^atfa^e un§ auferlegt, ba^ Magern einen ^eil

unfern großen beutfd)en 3Satertanb§ bilbet. ^ie @renje ift l)ier genau

beftimmt, ermarten @ic üon mir ni(^t, bag id^ fie jemals überfd^reite; ic^

merbe mic^ mit ben zentrifugalen Elementen, meldte fid^ jurjeit in ©üb»

beutf^lanb geltenb mad^en, nie oerbinben.

i)er ^Ibre^entrourf geftel)t gu, ba§ für ^ar)ern eine anbre ^oliti!

nid^t mögli^ fei al§ biejenige, meldje oon ber gegenmärtigen ©taat§regierung

befolgt morben ift. 2)ie 5lbreffe erklärt fi(^ mit allen ©runbfä^en ein=

oerftanben, meldte bie ^ronrebe proflamiert ^at unb meldte mir auf

Sefeljl ©einer SJlajeftät be§ ^önig§ feit brei 3al)ren burdl)fü^ren. 3)abei

fpridt)t aber ber ©ntrourf au§, ba^ bie ©eftnnung be§ gegenwärtigen

Sl'linifterg be§ 5leu^em bem Sanbe fein SSertrauen einflöße, ^ä^ glaube

nic^t, 'Oa^ e§ irgenb jemanb gelingen mürbe, mir burd) ^atfadien nad^*

gumeifen, bag i^ biefe§ perfönli^e SJli^trauen in meine ^flid^ttreue gegenüber

ber ^gnaflie, gegenüber bem Sanbe oerbient ^ah^. SBenn aber biefe§ 'Mi^^

trauen barin beftel)t, ba§ man oon mir annimmt, id^ fei unfäl)tg, ein

boppelte§ ©piel gu fpielen, id^ fei unfähig, 3al)re ^inburd) freunblic^e

©efinnungen gegen ^'lorbbeutf^lanb ju ^eud^eln unb biefelben hei gelegener

3eit in feinblid)e umsumanbeln, bann l)at biefe§ 3Jligtrauen allerbing^

@runb. 3u ^i^er fold^en ^oliti! bin id) nid^t fä^ig, aber id) tann bann

»erlangen, ha^ man audt) flar, beutlii^ unb o^ne Umfd^meife fage, ha^

id^ be^l^alb \)a§ SSertrauen ber patriotifd)en gartet nid^t befi^e.

5luf Derf^iebene ^emerfungen „patriotifd^er" iRebner bejüglid) be5

9flunbfd^reiben§ oom 9. 5lpril 1869 ermiberte Surft ^ol)enlol)e am 4. gebruar:

. . . S^ l^itte ©ie, meine ^ätigfeit bejüglic^ be§ ^onjil§ lebiglid^ oom

®efid^t§punfte ber einfadf)en ^flid^terfüUung aufpfaffen. 2ll§ id^ im Qal)x^

1868 juerft Don ber 3ufammenberufung be§ ^onjil^ Kenntnis crl^ielt,

mu^te e§ für mid^ ^flid)t fein, bie ©teUung mir flarjumad^en, roeld)e

hk 9legierung bem ^onjil gegenüber einzunehmen l)abe. ^6) ^abt be§l)alb

hk (^efc^id)te ju Salate gebogen unb :^abe gefunben, 'öa^ bei bem legten,

bem Xribentinifd^en ^onjil, hk S^legierungen an ber Beratung teilgenommen

l)aben. 3d) oermeife ©ie auf bie St;ätigfeit be§ bagrifc^en ©efanbten ^aum*

gartner, welcher be!anntlid^ einen lebliaften 5lnteil an ben Beratungen be§

^onjilS gel)abt unb inSbefonbere baburc^ fic^ befannt gemai^t ^at, ba^ er

bie 5luf^ebung be§ 3ölibat§ in Eintrag brai^te. ^a^ oon einer fold^en

^ätigfeit ju unfrer Qzit nid^t mel)r bie S^ebe fein fann, ift felbftoerftänblii^.
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5(((ein el fd^ien nad^ bcn ^erid^tcn, rcel^e ic^ au§ 9ftom ert^lelt, bie gmge
über bie ^eilna^me ber 9flegierungen am ^onjil nod^ !eine§tt)eg§ cntfc^tcben

ju fein.

^ie Senate im ©ommer 1868 liegen alle erfel)en, bag ^arbinal

5lntoneEi bamal§ nod^ im 3«'^^!^'^ w)ar, ob eine ©inlabung an hk 9fle*

gierungen jur ^eilnal)me erfolgen foUe. 3Bir mußten un§ alfo barauf

gefaxt mad)en, gu bem ^onjil eingelaben p merben. 2)a§ mar alfo ein

formeller @runb, me§l)alb bie Delegierung oerpflid)tet mar, fid^ nälier mit

ber (Sad^e p befd^äftigen unb fid^ mit ben übrigen europäifc^en Delegierungen

in§ S3ene^men ju fe^en, bamit eine gleid^mägige Haltung gegenüber bem

^onjil ermöglid^t merbe. @in jmeiter ©runb, me§l)alb bie Delegierung ii^re

5lufmer!fam!eit bem ^onjil jumenben mugte, mar ber 3nl)alt ber beoor*

ftel)enben SSerl)anblungen. $ier boten fxd) un§ offi§iöfe äJlitteilungen au§

Dlom bar, in meldten bie 5lbfid^ten, melcl)e oon einer fe^r mäd)tigen Partei

in ^om gel)egt mürben, bargelegt maren. @§ roaren bie§ bie „©ioiltä

cattolica" unb bie „Saad^er Blätter". 3ßa§ in jenen 3^^tfcf)tiften über

bte 3lbftc^ten entl)alten mar, meldte bem ^onjil pgefd^rieben mürben, mugtc

bie Dlegierung mit einiger ^eforgni§ erfüllen. ^a§ mar ber @runb, me§*

l^alb i(^ mid^ an bie anbern Delegierungen gemenbet unb auf bie @efal)ren

aufmerffam gemadl)t l)abc, bie au§ fol(i)en ^efdl)lüffen l)eroorgel)en fönnten,

unb x6) l)abe jugleid^ barauf angetragen, fxd) burd) gemeinfd^aftlid^e ^e=

ratungen barüber flar §u merben, in meld^er Sßeife man etroaigen ^efd^lüffen

ber 5lrt, meldte ©taat unb ^ird)e in B^^ßfpö'ft p bringen geeignet mären,

entgegenarbeiten fönnte. @§ lag haxin burd)au§ feine feinblid^e 5lbftd^t

gegenüber ber ^ird^e. Um nun aber auf feftem S3oben ju ftel)en, mürben

audl) nod^ forool)l hk tl)eologifd)en al§ bie juriftifd^en gafultäten ju ©ut«

ad^ten aufgeforbert ; biefe finb burd^ hk treffe oeröffentlid^t, unb fte bemeifen,

\)a^ bie 58efür^tungen ber ©taat^regierung ni^t unbegrünbet maren.

'2)er .^err 5lbgeorbnete 3Beftermar)er l)at gefragt, ma§ benn in ber ^lüifc^en»

jeit gefd^el)en ift, um bie Xätigfeit ber Sflegierung p red)tfertigen. ^6^

miH ©ie nid^t meiter mit 3lu§fül)rungen ermüben, fonbern lebiglid^ bitten,

menn bie ©i^ung oorüber ift, bie „5lllgemeine ^^itung" oon Ijeute p
lefen, in ber ©ie t)a^ „Schema de ecclesia Christi" i) finben. ^6) glaube,

bag, mer biefe§ ©d^ema, meld)e§ ben Q3eratungen be§ ^onjilS unterfteHt

merben roirb, aufmerffam burdl)lieft, feinen ^i^^^if^'^ barüber l)aben roirb,

bajs l)ier ber ^eim gu einem ^onflift jmifdien ©taat unb Rxx6^t gegeben

fein bürfte.

1) %a§ von bem l^^fwiten ^errone ©erfaßte „Schema de ecclesia" erneuerte

bte 3lnfprüd^c ber ^äpfte auf Dber()errfc^aft über Orürften unb SSölfer. griebrld^^

%a§ SSatifanifd)e ^ongil, «b. III ©. 642.
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5luf bie Söegrünbung ht^ 9)^t^trauen§t)otutn§ burc^ ben ^Referenten

^örg erroiberte ber gürft am 5. gebruar:

. . . 2)er ^err 9f{eferent ^at am Einfang ber 5lbre§bebatte gejagt:

Europa bitdfe auf biefen ©aal. @§ tft rid)tig, meine Ferren, bie @nt=

fd^eibung, roeli^e ©ie !)ier treffen werben, roirb üon roeittragenber 53ebeutung

fein, nid^t be§l)alb, roeil bie ©reigniffe unfer§ ^önigreid)§ für bie SCßelt

t)on fo groger 2öi(^tig!eit roären, fonbern be§{)al6, roeil ber ^ampf, ber

l^ier feit einer 2Boc£)e entbrannt ift, nur einen 2:cil be§ großen ^ampf§

bilbet, ber jurjeit hit SBelt bemegt. @§ ift ber ©treit ber beiben 5ln«

fd^auungen, beren eine im mobemen S^te^t^ftaate unb in ber ganjen frei'

l^eitlic^en @ntn)idtlung ber^egenmart ttroa^ ju @rt)altenbe§ unb ju ^flegenbe«

erblictt unb beren anbre biefen mobemen ©taat unb bie ganje mobeme

<5ntn)irflung per^orre§§iert unb ha^ $cil ber 3Jlenf^^eit in einer 3^eu=

geftaltung be§ ^taat§ auf anbem ©runblagen fud^t, in einer 3^eugeftaltung,

roeld^e bur^ bie ^ird)e, unb jroar bur^ eine im abfolutiftif^en ©innc

tefonftruierte ^ird^e, oeroollftänbigt unb getragen mürbe. 3n biefem ^ampf

eine 5lenberung ber Ueberjeugungen burc^ SBorte herbeiführen ju rootlen,

märe bie oergebIid)fte aller ^emü^ungen. 3Jleine 5luffaffung wirb auc^

nid^t beirrt burd^ bie Sßerftc^erungen jener, meiere fxd) frei roiffen oon 5lb^

fid^ten, voit xä) fte eben bezeichnete, au^ ni^t bur^ bie glänjenbe Stiebe

«ine§ fe^r geehrten 2Jlitglieb§, n)eld)e§ bie S5erföl)nung be§ SiberalismuS

mit ber ^irdlie gur 5lufgabe feine§ Seben§ ma^t, roel^e§ aber rool^l Dem*

felben ©d)idtfal entgegengel)en roirb, melc^e^ alle biejenigen getroffen ^at,

weld^e biefelben 58eftrebungen l^atten. 2)enn, meine Ferren, id^ fann mic^

be§ @eban!en§ nid)t entfd^lagen, bag ein ^eil ber ©egner nur be§l)alb

mit ben geinben be^ mobemen (Staate gemeinfamc ©ac^e ma^t, weil e3

biefen gelungen ift, für iljre 2:enbenjen jene erregte Stimmung ju benu^en,

in meiere hk ©emüter burd^ t>k ©reigniffe be§ ^ai)xt^ 1866 gebracht

roorben finb. S)icfe @rregt{)eit berul)t aber einesteils auf ber gur^t, meldte

ber gegenwärtige 3uftanb 2)eutfc^lanb§ einflößt, nad)bem ba§ ^anb jerriffen

ift, meld^eS bie beutfc^en ©tämme bis jum ^a\)xt 1866 jufammengelialten

^at. 8ie berul)t femer auf ber gurc^t üor ben SBeftrebungen berjenigen,

roeld)e ben nationalen ©ebanfen gum enblic^en 5luSbmcf ju füljren fu^en,

ol^ne ben gegebenen Xatfad^en unb ben ©efü^len bcS SSolfS aUfeitig S^led^nung

^u tragen.

3c^ l)abe mid^ feit brei ^[a^ren reblid^ bemüht, SBa^em au§ biefem

3uftanbe ber Unfid^er^eit ^erauSjufü^ren, i^ ^abe mi^ bemüht, fc^on

je^t unb gerabe oor jener S^it, roo eine ^ünbigung beS 3ölloerein§ ftatt*

finben fann, p oertragSmägig georbneten 3wftänben jurü^sugelangen.

greili^ l)aben einzelne S^ebner gemeint, baß überhaupt eine oertragSmägige

^crbinbung ber fübbeutfd^en (Staaten mit bem 9^orben oom Ucbel fei.
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Mein ba§ fann id^ nid)t al§ bic Ucberjeugung ber ganzen gartet annehmen.

SDenn fonft roürben ^^xt SSerfxdicrungen in Ziffer IV be§ Slbregentrourfg

nic^t benjenigen @rab oon ©taubraürbigfcit oerbiencn, tüelc^en i(^ 3i)ncn,

Tüic man e§ einem togalen ©egner f^ulbig ift, gern gugefte{)e.

©ie fpred^en an§, ha^ ©ie eine nationale ^ßerbinbung ber beutfd)en

©tämme moKen unb oertangen, unb id) barf annel)men, 'tia^ (Sie biefen

Sßunfdi unb biefe Hoffnung nid^t in eine nebelljafte gerne unb in eine

3eit oerlegen rooUen, in n)etd)er burd) ungeal^nte unb nid)t ju ermartenbe

©reigniffe nidjt etwa blo^ bie ^afi§ ber griebenSoerträge von 1866 befeitigt,

fonbern aud) ber ganje feit 3al)r^unberten üottjogene ©ntmidlungggang

ber beutfc^en (Staaten in fein (Segenteil oerfelirt fein mürbe. SGßenn (Sie

aber, meine .^erren, barauf nid^t roarten moöen, fo gibt e§ nur einen

2Beg, biefe nationale SSerbinbung ju erlangen, unb ba§ ift berjenige, meldten

bie bar)rif(^e 9^egierung oerfud^t l^at. @§ ift ber 2Beg, burd) 33erträge, alfo

burd^ 5l!te ber gleic^bered^tigten (Staat^fouoeränität, eine oerfaffunggmägige

@emeinfd)aft be§ ©üben§ mit bem 3^orben l)erbeijufül)ren . . .

3^ mu^ e§ gegenüber bcn 5leu^erungen be§ ßerrn S^leferenten noc^=

mal§ betonen, id) l^abe niemals, aud^ nid)t im 2luguft 1866, i) mid) für

ben Eintritt in htn S^lorbbeutfclien S3unb au§gefproc^en. ^er S'lorbbeutfd^e

S3unb mar bamaB nod^ nid)t abgefd)loffen, unb ber ^err S^leferent mürbe

im SSerfolg meiner Sleu^erungen oon bamal§ gefunben l)aben, ha^ x6) eben

be§l)alb für bie 2lnnäl)erung an ben 3^orben ^eutfd^lanbS gefprod)en ^aht,

meil e§ bamaB no^ nid^t unmöglid^ gemefen märe, S3ebingungen ju

erlangen, mit meldten bie (Selbftänbigfeit ^at|em§ vereinbar gemefen märe,

©ie roerben oieHeid^t eine fold^e SSorauSfe^ung naio finben, i^ bitte (Sie

aber, nid^t ju oergeffen, ba^ id^ no^ nic^t 3Jlinifter mar unb al§ ^rioat^»

mann nid^t bie ooUe Kenntnis atter tatfäd^lid^en SSerl^ältniffe befx^en fonnte.

3d^ !)alte aui^ ben (Eintritt in ben S^orbbeutfd^en S3unb nid^t blog für

eine grage ber S^\t, mie mir ber ßerr 5lbgeorbnete $fal)ler imputieren

moUte. 3d) l)aW bie ©rünbe— unb e§ finb nid^t blo^ ©elbgrünbe, wk
berfclbe ^err D^lebner meinte, roe§l)alb \6) bie Sßerfaffung be§ 3^orbbeutfd)en

S3unbe§ nid^t für bie geeignete gorm einer nationalen ^Bereinigung für

un§ (Sübbeutfd)e anfel)en fann — fo oft unb fo oerftänblic^ au§einanber*

gefegt, ba^ e§ mol)l genügen bürfte. 5lber meine Ferren, ba§ ift bod^

ooUfommen unmöglich, überl^aupt eine nationale SSerbinbung p fd^affen,

roenn gar feine 9fted^te, gar feine ©egenftänbe, gar feine Segi§latioe, über*

^aupt gar nid^tS, voa§ biSl)er ber einzelne (Staat für fid^ beforgte, fünftig

gemeinfam beforgt merben foH ; unb id^ erad)te bie (Selbftänbicifeit Sägern^

baburd^ allerbing§ nid)t für gefäljrbet, menn e§ gemiffe 5lngelegen^eiten

1) @ie^e Seite 171.
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einer gemeinjamen Sel)anblung unterfteHt, bei roeld^er ^e!)anblung aber

atterbingS — unb haB ift ba§ Unterfd^eibenbc — Magern ebenfo oielc

Si^e^te ^at unb eine ebenfo entf^eibenbe «Stimme fü{)rt roie jeber anbre

©taat. ^d^ bin nun mit bem ^errn Sfleferenten einoerflanben , ba§ mir

bie Seauffic^tigung über biefe 5lngelegenl^eiten unb bie ©efe^gebung innere

^alb berfelben nid^t einer ^unbe^be^örbe übertragen foEen, mie fte an bet

©pi^e be§ 9^orbbeutfd^en ^unbe§ ftel)t unb in meldjer Magern feine anbem

'^efugniffe \)ätU, al§ ha^ i^m im S8unbe§rate nur etma fed^§ ober a^t

(Stimmen guftänben, unb mo bann im 9flei^§tage bie SJlinorität t)on fünfzig

bat)rijd)en SIbgeorbneten in ber großen Maffe ber norbbeutfd^en verloren

ginge. Sd^ tiabe aud) in meiner Stiebe üom 8. Oftober 1867 nic^t gefagt,

mie ber ßerr 9^eferent meint, ba^ x6) beftrebt fei, biefe 9fted)te unb ^e=

fugniffe an ba§ norbbeutfd^e Parlament p übertragen; aud^ i^ ^alte hu

Drganifation be§ 91orbbeutfd^en i8unbe§ unb bie baburd^ bebingtc S9c»

^anblung§art ber ^unbe§angelegen^eiten ni^t für geeignet, bie bamal§ al§

gemeinfam projeftierten 2lngelegen^eiten ii^r ju unterftellen. ^6) f^abt

getrad^tet, in jenen $ßerl)anblungen eine oertraggmägige ©emeinfamfeit aller

ber 5lngelegcn^eiten ju erzielen, hti roeld^er bie einzelnen fübbeutfd^en Staaten

oB glei^bered^tigte gaftoren in S3el)anblung biefer 5Ingelegenl)eiten aner*

fannt morben mären. ®a§ ift e§, xüa§ meine SSerl^anblungen im 2luge

Ratten, meldte id^ mit bzn fübbeutfd^en Staaten — benn mit bem 3f|orb*

beutf^en Sunbe fiaben gar feine 25erl)anblungen ftattgefunben — bejüglic^

eine§ meiteren 33unbe§ jroifd^en Sübbeutfd^lanb unb 3^orbbeutfd^lanb gcfül)rt

^abe. Unb be§l)alb bejeid^net meine bamalige iHcbe bie anjuftrebenbe SScr«

binbung au§brüd^lic^ al§ einen Staatenbunb. Sie roiffen, rooran jene

Sßerl^anblungen gefdlieitert finb. 2)er SSerfud^ ber ©rünbung eine§ füb*

beutfd^en Staatenoereing , unter beffen $8orau§fe^ung bie 33eftimmungen

ber 9flifol§burger Präliminarien l)inft^tlidf) einer nationalen SSerbinbung

mit bem S^Iorben ^eutfdl)lanb§ allein jur 2lu§fül)rung p bringen mären,

ift bi§t)er nid)t gelungen. @§ gibt politifd^e (Situationen, in meldten ber

sißiUe be§ einzelnen SJlenfd^en, ja ber SöiHe eine§ Staate ftd^ al§ unju«

längli(^ erroeift. ®ie Sd^roierigfeiten, meldte fid^ einer befriebigenben S^cu*

geftaltung ^eutfd^lanb§ entgegenftellen, ftnb burc^ ben @ang, meldlien bit

(Erneuerung be§ 3öllt)erein§ genommen \)ai, in gemiffer ^egie^ung oermel^rt

morben. ^d) f)ahz e§ bamal§ t)erfud)t, bie S^lefonftruftion be§ 3oöoerein§

auf anbem, mel)r föberatioen ©runblagen ju ermirfen. 5lllein meine SSor*

fdE)läge finb in Berlin oereinjelt geblieben, unb roenn mir ben ^^öoerein

ni^t aufgeben moUten, mußten mir ber neuen gorm pftimmen. ^amal§

ftanb ber 3Beg offen, au^pfd^eiben au§ ber beutfd^en ©emeinf^aft unb

eine ifolierte (Stellung fomol)l in mirtfd^aftlidljer al§ politifdtier ^ejieljung

einzunehmen, e§ ftanb ber äBeg offen, un§ auf un§ felbft jurüdfjujie^en.
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3(^ \)ätU einer foId)en ^olitif ntd^t sufttmmen !önnen, id) raar bereit, iw

(Sommer 1867, al§ i^ üon 53erlin gurüdtfam unb beoor ber äoHüertrag

obgefd^loffen mar, mein 5tmt nieberjulegen. ^d) !)abe bie @ntjd)eibung

(Seiner SJlqeftät bem ^önig unb bem Sanbe überlaffen. (Seine SJlqeftät

ber ^önig unb ba§ Sanb !)aben fx^ für ©r^altung be§ ^öHoereing auf

ber üon ^reu^en t)orgefd)(agenen ©runblage entfdjieben au§gefprod)en,

3)amit mar tik ©eftaltung ^eutfd)(anb§ in föberatioer iHi^tung mefentlid^

erfd^mert; ba^ aud) ber ©ebanfe be§ (Sübbunbe§ baburd^ nid^t geförbert

mürbe, merben ©ie begreifen.

Sd) !onftatiere bei biefer @elegenl)eit mit Sßergnügen, ha^ aud^ ber

^err Df^eferent feine 5Infic^t bal)in au§gefprod)en 1:)at, e§ f)ättt audj fein

anbrer al§ xd) ben (Sübbunb guftanbe gebracht. SBenn ber $err 5(bgeorbnete

@reil aber oerftanben ^at, i^ l)altc ben ©übbunb nict)t für ratfam, meil

baburd^ bie (Selbftänbigfeit ber einzelnen (Staaten gefä!)rbet merbe, fo i)at

ber ^err 5lbgeorbnetc mid^ falfc^ cerftanben. ^d) l)ab^ nur auf \)k

©d^mierig!eiten I)ingeroiefen, meld)e ber ^onftruierung be§ (Sübbunb§ be§=

^alh entgegenftanben, meil berfelbe nur bann juftanbe fommen fönne, menn

jeber ber fübbeutfd)en Staaten auf einen Steil feiner (Selbftänbigfeit, auf

einen Seil feine§ (Selbftbeftimmung^re^tS üerji^tet. ^(^ fügte bei, S3at)ern

fönne biefe§ Dpfer bringen, ba mir bie ftärffte Tlad)t innerl)alb be§ (Süb^^

bunb§ fein unb \)k gebrad^ten Opfer burd) hk Stellung mieber au§geglid)cn

mürben, meldte S8at)ern im (Sübbunbe einjunel)men l)ätte. ^6) fügte bann

bei, ha^ SßBürttemberg unb ^aben auf einen foli^en SSergid)t ein3ugel)en,

menig @runb l^ätten.

2)er ^err 5lbgeorbnete ®reil miH aber meber ben S3unbe§ftaat nod)

ben (Staatenbunb, ja ni^t einmal ein „5lnlel)nen an ben ^alaft be§ S^orb^

beutfd)en ^unbe§". ^amit ift aber aud) ber üon mir angeftrebte meitere

33unb verurteilt unb bie ^olitif be§ 5lbmarten§ al§ bie eigentlid^ bat)rifd)e

^olitif proflamiert. @§ ift möglid), t^a^ mir t)orberl)anb t>aiu gegmungen

fein merben; allein, meine Ferren, e§ gibt für un§ jmei Wirten be§ 5lb=

marteng. ^ie eine beftet)t barin, ba§ mir hk gegebenen S?erl)ältniffe offen

unb rüdl)altlo§ afjeptieren unb fie nid^t aU fold)e anfel)en, bie mieber p
jerftören mären, ba^ mir aufmerffam beobad^ten, ob unb mann ber 5Iugen*

blid gefommen fein mirb, in meld^em an ber großen nationalen 2(ufgabe

mitgemirft merben fann unter 3Ba!^rung ber fütditt unb Qntereffen unfer§

engeren 3Saterlanb§, unb e§ gibt eine anbre 2lrt be§ 5lbmarten§, bie barin

beftel)t, mit Ungebulb nad^ bem 2lugenblid ju fpäl)en, mo man ha^ @e*

f^el)ene ungefd)el^en, mo man bie ©reigniffe rüdläufig mad)en unb S^leoand^e

für ha^ ©rbulbete nel)men fönne. %a% meine Ferren, x6) mit le^terer 5lrt be§

5lbmarten§ nid^t einüerftanben bin, \)aB merben Sie begreifen, id^ mürbe ba*

burd) mit meiner gangen politifd)en 3Sergangenl)eit in SBiberfprudi) geraten...

&ürft©o^enlo^c, «DentroürMQfcttcn. I 28



434 ®<i§ bagrifi^c Snititftertum (1867 hi§ 1870)

Q6) lann ni(i)t fcCiIie^en, o^nc nod^ einem 2^oriüurfe gu begegnen, ber

mir oon feite be§ §errn D^eferenten gemad^t roorben i% e§ ift meine oiel*

befprodjene D^lebe im 3öttporIament. ^) ^d) glaube, ber .^err ^leferent

^at ni^t bie gan^e 9iebe oorgelefen, id) glaube ber ©d^Iug mürbe oergeffen.

®er le^te ©a^ beginnt: „^a§ 35ertrauen biefer f)ol)en 3Serfamm(ung mirb

mir bie ^raft geben, au§sut)arren" — biefer Einfang be§ (5a^e§ mürbe

oon bem ^errn S^leferenten nod^ gelefen, aber ber ©(^(ug nicf)t, meld^er

lautet: „in bem 33eftreben, für SSerftänbigung, 3Serfö^nung unb ©intrai^t

ber beutfd)en ©tämme mit allen Gräften ju roirfen".

3Jleine Ferren! 3d^ l^abc biefe ©rflärung ni^t abgegeben in einer

$8erfammlung eine§ fremben Sanbe§, ic^ l)abe fie abgegeben in einer 3Ser*

fammlung, meldte auf ©runb be§ SSertragg oom 7. 3uli 1867 in Q3erlin

tagte, ic^ ^abz fte abgegeben in einer beutfd^en SSerfammlung. ^d) l)abe

nid)t im ©inne ber nationalliberalen Partei gefpro^en, fonbem x6:) i)aht

meine Sätigfeit bal)in be§eic^net, ba^ id) für SSerföl)nung , ©intrac^t unb

Sßerftänbigung ber beutfdjen (Stämme fortarbeiten merbe, unb infofern fonnte

id) mt(^ auf meine ^ätig!eit al§ bagrifc^er ^inifter be§ 5leu^ern be§iel^en.

SÖ3al)rli(^, meine Ferren, e§ märe meit gefommen, menn man oon SSer«

fölinung unb ©intrad^t beutfd^er ©tämme nid)t mel)r reben fönnte, ol)ne

ft^ bie SSormürfe eine§ Steile feiner beutfdien 9Jlitbürger sujujieljen. ^6)

bin überzeugt, ba^ ein anbrer SJllnifter nid^t anber§ gefprod^en i)ätU. 5lber

mie etma ein SJlinifter l)ätte fpred^en muffen, ber nai^ bem ©inne be§

^errn D^leferenten gemefen märe, ba§ roiH id^ 3l)nen fagen; er l)ätte fprei^en

ober menigften§ benfen muffen: „^anf meinen ^emü^ungen, banf ben

95emül)ungen ber treffe meiner Partei ift e§ nii^t möglid), oon SSerfö^nung,

S3erftänbigung unb (Sintra(^t ber beutfc^en ©tämme in biefem ©aale ju

reben." SDag id^, meine Ferren, fo nid^t fpred^en fonnte unb fo ni^t

gefprod^en l)abe, barauf bin id^ ftolj.

(Sd^reiben be§ ^önig§ Submig an bcn gürften
oom 6. gebruar 1870.

SJlit großem 3ntereffe \)ab^ id) foeben hit meifterl)afte , in ber ^at

unmiberleglid^e S^ebe, meldte ©ie geftern in ber 3n)eiten Kammer geilten

^aben, gelefen, unb e§ brängt mid^, nod^ ganj unter bem ©inbrud^ berfelben,

3l)nen meine greube unb meine ooUfte 2lner!ennung l)ierüber au§ ganjem

^erjen au§äufpred^en.

SJlöge e§ 3l)ren beftimmten unb berebten 3Borten gelingen, bie legten

9^ebel be§ leiber immer nod) nid^t gän§li(^ oerfd^eud^ten aJligtrauen§ ju

bannen.

1) (Sie^e ©eite 369.
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SJlögen (Sie auStjarren in 3!)rem e!^rent)oIIen 5lmte, getragen t)on bem

S3en)u§tfein metne§ unerfc^ütterten $ßertrauen§ unb mid) nid^t burd) 3^r

5(u§fcf)eiben in bie @efa{)ren eine§ etraaigen ©r)ftemn:)e^fel§ mit feinen

nnauSbleiblti^ nn^eilbringenben golgen [türmen. Qnbem i^ 3!)nen unb

ber gürftin meine freunblid£)ften (S)rü^e fenbe, bleibe x6) mit befannten

(^efinnungen

3^r fe^r geneigter ^önig

Submig.

^er ba§ 3Jligtrauen§ootum entf)altenbe ©a^ ber 5Ibreffe murbc am
10. gebruar mit 77 gegen 62 Stimmen angenommen.

tJürft ^o!)cnIol^e an ben ^rin^en Dtto t)on ^a^ern.

9nünd)cn, 12. ^cbruar 1870.

^urd^(aud)tigfter ^rinj!

©näbigfter .^err!

@ure ^öniglid^e «go^^eit motten mir gnäbigft geftatten, in nad)ftet)enbem

eine 5(nge(egent)eit jur (Sprad)e p bringen, in melrf)er nur @ure ^önig«

lid)e ^o^eit 't>k nötige 5luf!(ärung geben fönnen.

3n einer Stummer ber „^onaujeitung" Dom 9. b. 9Jl. finbe id^

folgenbe ©tette: „^ie ,^ölnifc^e 23o(!§5eitung^ berid)tet: SHan er§äl)It fi(^

üom ^ringen Otto, berfetbe fei mit bem SSorfafee in hk Kammer ge==

!ommen, feine Stimme gegen bie 5lbreffe abzugeben; attein cor beginn

ber Si^ung '^ab^ ein anbrer ^rin^ be§ föniglid^en §aufe§ i!)n in einem

^^ebenjimmer oon 5Iftenftü(fen ©inft^t nel)men laffen, bie bemeifen fotten,

ba^ 9Jlinifterpräfibent oon ßol^enlo^e fic^ bem ©rafen ^i^mardt gegenüber

ju fingen engagiert l)ahe, bie ber (5e(bftänbig!eit ^ai)ern§ ©efa^r bringen

müßten."

@ure ^öniglid^e ßo^eit merben mit mir einoerftanben fein, ha^

biefer 5Irtifel bie f^merfte 5(nfd)ulbigung entf)ält, 'Dk gegen einen bagrifd^en

SJlinifter erhoben merben !ann, unb ha^ id) oerpflid^tet bin, foIdE)en ®e-

rüd^ten entgegenzutreten. Qc^ erlaube mir batjer, @ure ^önig(icf)e ßo^eit

el)rfurd)t§i)ott §u bitten, mir gnäbigft fagen ju motten, ob irgenbein SSor-

fommni§ SSeranlaffung ju obigem ©erüc^te geben fonnte ober ob hk ganje

Sac^e eine gemö{)nlid^e @rfinbung ift.

^ring Otto oon ^at)ern an ben gürften ^o^cnlol^e.

@ure ^urd)(aud^t!

Qn 33eantmortung 3t)rer 3^^^^^ i^^m 12. b. freue ic^ mid^, ©urer

^urd^Iaud)t oerfi^ern gu fonnen, tia^ jener 5Irtifel nur Iügenf)afte 5In=

gaben ent!)ält, unb ermäd)tige @ure SDurd)Iaud^t, pon biefer meiner 5lu§*

Surft ^of)2x\lof)e, 2)enfn)ürbt0tettcn I. 28*
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fage im gaUe einer Zementierung obigen faljc^en ©erüd^teS ©ebrauc^ ju

machen.

3uglei(^ füge id) ben 5lu§bru(f meiner au^gesei^netften c5o(^fd)ä^ung

bei unb verbleibe

@urer Zurc^taud^t

freunblid) geneigter

Otto.
SJiünc^en, 13. g^ebruar 1870.

Journal.

ajiinifterrat am 13. gebruar 1870.

3ur ^efprec^ung ber Sage traten !)eute um 11 Uf)r hk SJlinifter ju*

fammen. -3c^ eröffnete bie ©i^ung mit bem 33emer!en, bag n)o!)( alle

Ferren mit mir einoerftanben fein mürben, ba§ iä) ni^t bleiben fönne.

3c^ l)ätte inbeffen nid^t oorgeljen wollen, ol)ne bie Kollegen baoon in

Kenntnis gu fe^en.

^fre^fdiner war bamit einoerftanben unb l)ob in feinem Sßotum

Ijeroor, bajs bie Kammer ber 5(bgeorbneten h^n übrigen SJliniftern fein

9Jligtrauen§ootum gegeben l)abe.

©d^lör begann bamit, ju fagen, er mürbe an meiner (Stelle ni^t einen

^ag länger in biefem 3Jlinifterium bleiben. SÖßa§ bie übrigen SJlinifter

betreffe, fo l^abe er fid) hk (Ba6)z reifli^ überlegt. @in (Sntlaffung§=

gefud^ il)rerfeit0 foEten fie nid£)t einreid)en, ba§ fei ein abgenu^te§ SJlittel.

Zagegen fc^lage er t)or, ba^ bie übrigen SJlinifter gleicl)jeitig mit meinem

(Sntlaffung§gefu^ ein SJlemoranbum an ben ^önig einreid)en follten, in

meld^em fie il)re 5lnf(^auung oon ber Sage ber Zinge barftellen müßten.

^randtl) l)ielt biefen äBeg nidjt für forreft. Zie (Stellung ber

übrigen SJlinifter merbe nad^ meinem 9^üdttritt unl)altbar. 5llle müßten

jugleic^ il)re (Sntlaffung einreid^en unb abmarten, ob hti einer 3^eubilbung

einer ober ber anbre mieber eintreten !önne. @r begrünbete feine 5(nfidjt

bur(^ ^inmeig auf bie |)altung ber Kammer ber 9ieid)§räte.
'

Su^ fagt: 3Ba§ bie (Sntfd)liegungen be0 gürften ^ol)enlol)e betrifft,

fo mug id) fie il)m allein überlaffen. äBiE ber Surft bleiben, fo bleibe

id^ mit il)m. (Sine (gntlaffung einjureii^en unb bann mieber ju bleiben,

fei eine 5^omöbie.

iRad) längerem ^in^ unb §erreben fanb mieber ein Umfdjmung ber

9Jleinung ftatt, unb e§ mürbe anerfannt, ha^ man bod^ nid^t rool)l o^ne

mid^ bleiben fönne.

©d)lie^lid^ mürbe befd^loffen, fic^ bie (Sac^e allfeitig nod^ einmal gu

überlegen. Qd) erflärte übrigen^, ba^ idl) nidE)t bleiben fönne. ^d^ fei in einer

anbern Sage, mit jmei SJli^trauen^ooten fönne fein 3)Zinifter bleiben u.
f.

ra.
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gürft ^o!)enlolf)e an fämtlid^e SJlinifter mit 2tu§na{)me

be§ ^rieg§minifter§.
Smünc^en, 14. gebruar 1870.

@urer ©jaedenj

bee!)re id) mid^ gang ergebenft mitpteilen, ba^ id) nad) Sftüdfprad^e mit

(Seiner ©jjeEens bem §errn ^riegSminifter unb nad^bem berfelbe hk

^ebenfen, meldte er im geftrigen SJlinifterrate gegen mein einfeitige§ S3or=^

gelten erhoben I)atte, fallen gelaffen ^at, mid^ entfc^loffen liabe, noc^ l)eute

mein @ntlaffung§gefu(^ ©einer SJlajeftät p überreicl)en. Sd^ t)abe mid^

5U biefem ©djritte aud) au§ bem ©runbe üeranla^t gefel)en, ba^ id^ l^eute

5lbenb t)on ©einer SJ^ajeftät empfangen merbe nnb e§ mir notmenbig

erfd)ien, ba^ ©eine 9)laieftät t)orl)er fdt)on bie 3}lotir)e in §änben i:)abe,

meldte mid^ ju ber fraglichen ^itte jmingen.

5ln ^önig Subroig.

^ie Hoffnung, meldfie @ure ^öniglid^e SJlajeftät in 5(llerl)öd^ftberen

.f)anbfd)reiben t)om 6. b. ^. an mid) au§§nfpre^en gerul)ten, ba§ e§

gelingen möd^te, ba§ SJli^trauen p befeitigen, meld^e^ gegen mid) beftel)t

ift leiber unerfüllt geblieben. 2)ie Partei, meldte nai^ bem 5Iu§falle

ber 3öal)len bie SJle^r^eit in ber Kammer bcr Slbgeorbneten bilbet, ift

tro^ aller 9Jlül)e nid^t ju übcrjeugen gemefen, ha^ il)r SJli^trauen un--

begrünbet ift. ^ie gefe^id^en SSertreter be§ Sanbel l^aben fid) in il)rer

9Jlel)rl)eit gegen mid^ au§gefprod^en, unb fo ftelie id) jmei ^efd)lüffen ber

beiben Kammern be§ Sanbtag§ gegenüber, meli^e bie entfd^iebene 5lbfid^t

behmben, meine fernere ^ätigfeit im SJlinifterium unmöglid) ju mad)en.

^iefe§ SJligtrauen mag auf vorgefaßten irrigen SJleinungen ober auf @in=

mirfung t)on außen berufen, ^atfad^e ift, ba^ beibe Körperfd)aften, mit

meldten bie 9legierung ba§ 3öol)l bei Sanbel gu beraten l)at, eine feinb^^

feiige ©tellung gegen mid^ genommen ^ahtn, 3d) bin @urer ^öniglid^en

SJlajeftät für bie geftigfeit, mit meld^er 5lllerl)öd^ftbiefelben mid) biB^er

p unterftü^en bie ®nabe Ratten, auS tiefftem ^erjen banfbar. Slber

eben biefe ^anfbarfeit unb bie treue 5lnl)änglid)feit an @ure SJ^ajeftät

legten mir bie ^flid^t auf, mit mir ju 9late ju gel)en, ob id^ einen weiteren

5lnfprudl) auf bie Unterftü^ung @urer ^öniglid^en SJlajeftät erl)eben barf,

ol)ne (Sure 5löniglid)e SJlajeftät ben ernfteften @efal)ren preiljugeben. 5Rie,

folange bie bat)rifd)e 23erfaffung beftel)t, t)aben fid^ bie 3Jlonard^en ^ar)ern§

oom fonftitutionellen 2öege entfernt, ©elbft nad) ben ftürmifd)en fe
eigniffen beB 3al)re§ 1848, mo jur S[öieberl)erftellung georbneter 9fled)t§s

juftänbe in faft allen ©taaten @uropa§ O!trot)ierungen ober ©taatlftrei^e

ftattfanben, l)at fid) öat)ern nid)t auf biefen 2ßeg brängen laffen. Qn
biefer ^atfad^e murjelt neben ber angeborenen 5lnl)änglid)!eit ba§ tiefe
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aSertrauen, it)eld)e§ ba§ Bat)rifd)e $8o(f in feine ^i)nafiie fe^t. :3d) !ann

@uter königlichen SJlqeftät nid)t taten, einen anbern SCßeg einjufdjlagen,

n)eld)er ba§ SSertrauen be§ SSoIfg in (Sure ^öniglic^e SJlqeftät öerminbern

unb 5lt(erl)öd)ftbiefelben , wenn and) nidjt mit 3^otn)enbig!eit, hoä) mög=

lidjerraeife ju gercaltfamen ©d^ritten füt)ren fönnte.

@ure ^önigli^e SJlajeftät würben bamit einer um fo größeren @efa{)r

entgegenge{)en, al§ fid) in nidjt p ferner 3^^^ gemaltfame Ummäljungen

in granfreid^ unb oietteic^t and) in anbern europäifc^en (Staaten üoraii§^

fet)en laffen. ^räfe eine fold^e Qzit mit einer ^eunrut)igung be§ ^önig=

reid^§ gufammen, wzlä)t in bem Umftanb 9flal)rung fänbe, ba§ ben !on=

ftitutionetten $Red)ten jumibergetianbelt morben ift, fo mürbe bie Q3e«

megung fic^ nid^t me!)r gegen ha§ SJlinifterium, fonbern gegen bie Witv-

l)öd)fte ^erfon ©urer ^öniglid^en SHajeftät felbft richten. @iner fold)en

©üentualität bürfen @ure ^öniglid)e SJlajeftät nic^t au^gefe^t merben.

^6) erlaube mir hm e^rfurd^t^ooKen 9^at, @ure SJlajeftät moUen fid^ in

ben fonftitutionellen formen eine ftet§ bereite ßanbl)abe tx^alkn, um
bie a3eru^igung be§ ßanbe§ na6) ber einen ober ber anbern S^lid^tung

f)erbei3ufü{)ren. Qn biefer ©rmägung unb lebiglii^ im al(er^öd)ften Qnter«

effe @urer ^öniglid)en SJlajeftät mage id) ba!)er bie aQeruntertänigfte

53itte, mid) oon bem mir aüergnäbigft übertragenen 5lmte entf)eben m
motten, ^ä) bin bereit, bie @efd)äfte be§ 9Jlinifterium§ fortjufüt)ren hi§

e§ @urer ^önigtid^en SJlajeftät gelungen fein roirb, ben @urer Slönig(id)en

SJlaieftät geeignet erfd^einenben S^ac^folger ju finben.

Journal.
9Jlündf)Ctt, 14. f^ebruar 1870.

Um 3 U^x fd)idtte id) mein @nttaffung§gefud) an ben ^önig. Um
V2 7 U^x ging id) in bie Ülefibenj. 3)er ^önig empfing mid) fe{)r Iieben§=

mürbig, bebauerte hk Sage ber ^inge unb bag e§ fomeit gefommen fei,

fd)ien aber mol^l einjufe^en, bag id) nid)t anber§ t)abe ^anbeln fönnen.

@r mar über hk SSer^anblungen in ber Kammer ber 5lbgeorbneten fe!)r

mo{)l unterrid)tet, jitierte ©teilen au§ meiner Stiebe unb fprad^ feine @nt*

rüftung über hk „Patrioten" an§. @r meinte, e§ fei eine (B(i)xväd)^, nad^^

jugeben, unb beftritt meine Sluffaffung. 3d) fuc^te i^m p bemeifen, ba§

id) nur in feinem ;3ntereffe l)anble, inbem id^ il)n ni^t in eine Sage oer-

fe^te, entmeber nadjpgeben ober gu einem ©taat^ftreid^ ju fommen. Qä)

fagte, bag er oollfommen in feinem S^ted^t gemefen fei, ber Kammer ber

9^tei^§räte fein SJli^fallen p erfennen ju geben, ha^ aber ber ^efd)lug

ber gemä^lten SSertreter be§ Sanbe§ eine anbre ^ebeutung l)abe unb ba§

aSerbleiben eine§ 9JIinifter§, bem bie Kammer fo feinblid) gegenüberftel)e,

ju Übeln golgen führen fönne. @r proteftierte bagegen, ba^ er unfon^
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fiitutioneK t)evfal)ren tüode, tarn aber immer raieber barauf jurüdt, ba§ in

meiner ©ntlaffmtg eine ©c^wädje unb ein 9f|ad)geben liege. @r fragte

mid), men er benn nefjmen foUe, unb id) nannte i^m ^rar). Ultramon*

tane 9Jlinifter unb in^befonbere ^pngen miö er um feinen $rei§. (I§

mürbe bann nod) oiet 1;)xn unb ^er gerebet über ^onftitutionaIi§mu§, ab-

folute 9Jlonard)ie u. f.
m. ©d)(ie^{id) fragte er mid), ob id) ni(^t bie

@efd)äfte vorläufig nod^ fortfüf)ren moCle, ma^ iä) hqa\)k. ^eim '^aä)--

^aufegelien begegnete id) ^örmann, ber mir beftätigte, ha^ xä) üoKfommen
rec^t getan f^aU unb ba^ üorlöufig an eine SSerfo^nung gmif(^en mir

unb ber ^atriotenpartei nid)t p benfen fei.

3nünd)cn, 17. gcbruar 1870.

Sßert^ern teilte mir im5(uftrage be§ ©rafen ^iSmard folgenbe§ mit:

^i§ auf bie neuefte Szii l)ahz e§ xl)m ^medmä^ig gef(^ienen, ha^ x6)

abginge, ^d) mürbe, l)aU er gemeint, mid^ nur in fleinen ©tr^itigfeiten

aufreiben unb fei bann nid)t me!f)r fä!)ig, M großen 5(ftionen mitjumirfen.

©eitbem fid) aber ber 5lönig mit folc^er @ntfd)ieben]^eit in ben

SSorbergrunb gefteHt l)ahe, bebürfe e§ nidjt met)r be§ @jperiment§, meld^eg

mein S^lüdtritt pr golge f)abe, um \>m ^önig p überzeugen, ba§ er mit

ber ultramontanen Partei nidjt regieren fönne. 2)iefe Ueberjeugung ^ahe

ber ^önig. Sßenn 3Bert{)ern fage, er miffe nic^t, wk xmt unb in meld)en

©d)ritten mid) ber Honig unterftü^en merbe, fo liege bie§ bod) nur in

meiner |)anb. ^er Hampfpla^ fei geöffnet, id^ braud)e ba^er nur anju^^

fangen. 5tl§ SJlittel be§ Kampfes bejeidinet ^ilmard bie 5luflöfung ber

Hammer ber Slbgeorbneten unb einen ^^airgfc^ub.

gerner teilt mir 2Bertf)ern ein (ange§ @ypof6 über ba§ ßofpij

bell' minima in diom mit. '^adj einem ^reoeoon 1859, meld)e§ infolge einer

Enquete erlaffen rourbe, blieb Defterreid) im ^efife beg ^rüte!torat§ jener

5lnftalt. ^^reugen finbet bie§ „nad) ^öniggräfe unb ^rag" gan§ unju^

läffig unb mill biefe§ ^roteftorat Defterreid) ftreitig mad)en. @r fragt,

ob xä) von ber ^Badj^ ü^nntnx^ l)abe, mie id) e§ anfelje, unb ob ^at)ern

geneigt fei, fid^ ben ©d^ritten anjufdiliegen, bie ^reugen im allgemeinen

beutfd[)en Qntereffe p tun beabfid)tige. Qä) erroiberte, bag mir bie 33er=

pltniffe ber 5lnima nidjt unbefannt feien, ha^ x6) aber bie ©ad^e für

ernft l)ielte, ha gleidijeitig Defterreid) unb ber ^efuitenorben oerletjt mürben,

unb ha^ id) erft Saufffird;en pm ^erid^t aufforbern muffe u.
f. m., el)e

id^ mi^ meiter erfläre.

5lu§ einem Briefe ^öllinger^ an ben gürften.

3JJündE)en, 21. gebruar 1870.

^ie Sage mirb immer ernfter unb bro'^enber. ^bzn fünbigt bie

„^onaujeitung" an, ha^ neben Hetteler unb 9)Ield^er§ audt) unfer §err ©rj*
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6ifd)of ju ben ^nfaUibiliften übertreten raoUe. ©e!)r mögU^, ha er unter

bem (Sinfluffe feinet ©e!retär§ hagerer fte{)t, beffen ©eftnnung allgemein

befannt ift.

^a§ 9^ettung§mittel wäre ein gemeinfd)afttid)e§ SSorget)en ber SJiäd^te,

gran!rei(^§ cor allem, Oefterreid)§, ^ar)ern§. 5lber ba§u, fürd)te irf), ift

feine 5lu§fic^t.

5(ngeft(^t§ be§ Schema de ecclesia erfd^eint jebenfallg bie oon

@urer SDurd)laud)t im ©ommer ergriffene Qnitiatioe oollftänbigft geredet*

fertigt.

3^ felber i)ättt nod^ t)or einigen 3Jlonaten fo etroaS nid^t für mög*

lid^ gel)alten.

^önig Subn)ig an ben gürften ßol)enlol)e.

•^ 5münd)en, 7. 3Jlärj 1870.

SJiein lieber gürft!

©ie l)aben n)ieberl)olt an mic^ bie ^itte um ©nt^ebung al§ ©taat^^

minifter be§ föniglic^en .gaufe§ unb be§ Sleu^ern gebrad}t. S'lad) ein=

gel)enber Prüfung ber 23erl)ältniffe l)abe i^ in äßürbigung ber oon 3l)nen

oorgebra^ten perfönlid)en SJlotioe biefem 31)rem ©efu^e l)eute golge

gegeben. Snbem ic^ O^nen bieg eröffne, fül)le i^ mid) gebrungen, S^nen

für bie opfermillige Eingebung unb bemälirte ^reue, raoburd) 3^re 5lmt§=

fü[)rung aulgeseic^net mar, mit ooUftem ^erjen meine 5lnerfennung an^--

jufpredien. tiefer 3lnerfennung tatfäd)lid^en 5(u§brudt ju oerleit)en, ):)abt

i(^ ©ie, mein lieber gürft, in bie 3^1)1 ber ^apitulare meinet S^titter^

orben§ oom l}eiligen ^ubertu§ aufgenommen. 3[nbem id) 3^nen bie er*

neute 55erfic^erung meinet freunblid^en 3Bol)ln)ollen§ erteile, oerbleibe id)

fortan

3[l)r fe^r gewogener ^önig

Cubmig.

©nbe be§ erften S3anbe§.
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